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Abstract. Durch die zunehmende Funktionsvielfalt der heutigen Management
Support Systeme (MSS) werden immer höhere Anforderungen an die Anwender
im Umgang mit diesen Systemen gestellt. Zur Unterstützung bei der Problem-
lösung stehen den Anwendern oft nur die von den MSS-Tool-Anbietern mitgelie-
ferten Online-Hilfen und Dokumentationen zur Verfügung. Diese sind punktuell
und anwendungsunabhängig ausgerichtet, d.h. sie bieten für die einzelnen MSS-
Funktionen Hilfestellungen, nicht aber für den gesamten Prozess der Problem-
lösung. Wie Erfahrungen aus einem MIS-Projekt an der Universität Osnabrück ge-
zeigt haben, bereitet jedoch häufig der Lösungsprozess den Anwendern Schwierig-
keiten.

Ziel dieses Beitrags ist es, das Konzept einer MSS-Assistenz vorzustellen, bei der
die Anwender für den gesamten Problemlösungsprozess eine Unterstützung erhal-
ten. Anhand der Beschreibungen eines OLAP-Anwendungsbeispiels werden poten-
zielle Defizite der Anwender bei der Nutzung von MSS identifiziert und in Form
eines Spektrums möglicher Assistenzfunktionen zusammengetragen. Als Lösungs-
ansatz für eine spätere Implementierung dieser Assistenzfunktionen wurde das
Agentenparadigma gewählt, mit dem Ziel, die Anwendbarkeit der agentenbasierten
Konzepte zu untersuchen.

1 Assistenzbedarf von MSS

Durch das breite Funktionsspektrum von MSS, ausgehend von einfachen Filter-, Sor-
tier-, Detaillierungs- und Aggregationsfunktionen bis hin zur Definition von komplexen
Ausnahmefunktionen wird dem Anwender beim Analysieren und Auswerten der Daten
ein sehr flexibles Arbeiten ermöglicht. Aus diesem Grund könnte man annehmen, dass
die MSS-Tools auch verstärkt von den Anwendern genutzt werden. Dies ist jedoch nicht
der Fall, wie Erfahrungen aus einem MIS-Projekt an der Universität Osnabrück gezeigt
haben. Ziel und Zweck dieses Projektes war es, ein Management Information System zur
Verbesserung der Leitungs- und Entscheidungsgrundlagen zu entwickeln [Ri00]. Im
Ergebnis wurde ein umfangreiches, dem OLAP-Prinzip entsprechendes, web-basiertes
Berichts- und Analysesystem eingeführt, über das alle Mitarbeiter auf allen Ebenen der
Universität (Präsident, Kanzler, Dezernatsmitarbeiter, Fachgebietsleiter usw.) sich
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jederzeit aktuelle Informationen abrufen können. Während des produktiven Einsatzes
des Systems zeigte sich sehr schnell, dass die Mehrzahl der potenziellen Anwender das
System bei ihren Tätigkeiten nicht oder nur eingeschränkt verwenden. Bei einer Befra-
gung nach den Gründen dafür wurden seitens der Anwender unter anderem folgende
Punkte genannt:

- Die Benutzerführung des Systems ist unzureichend, es fehlen zusätzliche Naviga-
tionshilfen.

- Das System ist mit zu vielen Informationen überladen und daher sehr unübersicht-
lich.

- Für die aufwendige Einarbeitung in die unterschiedlichen Funktionalitäten besteht
keine Zeit.

- Die Informationen werden nur gelegentlich bzw. periodisch benötigt.

Die meisten Anwender verfügen oft nicht über die notwendigen Kenntnisse und Fähig-
keiten für das Arbeiten mit solchen MSS-Tools. Außerdem fehlt einigen Anwendern die
Motivation, sich mit dem System auseinander zu setzen. Dies liegt unter anderem darin
begründet, dass sie den Nutzen des Einsatzes von MSS nicht sehen und nicht gewillt
sind, ihren eigenen Arbeitsstil dementsprechend anzupassen [GGC97, S.2]. Welche
Schwierigkeiten die Anwender beim Umgang mit solch einem System konkret haben,
soll anhand des in Abbildung 1 dargestellten Screenshots verdeutlicht werden. Der
Screenshot zeigt die Benutzeroberfläche des OLAP-Systems (Software-Produkt Power-

Abb. 1: Beispiel eines Cognos-Berichts über die Studierendendaten
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Play Web der Firma Cognos), über die die Anwender der Universität die Informationen
bzw. die Berichte bereitgestellt bekommen und mittels der sie auch neue Berichtssichten
erzeugen können.
Die beispielhafte Berichtssicht in der Abbildung 1 zeigt die Studierendenzahl („Anzahl-
KöpfeErst“) der Immatrikulationen je Fachbereich und Erfassungssemester ohne weitere
Einschränkungen. Aufgrund der Komplexität der Anwendung und der vielfältigen
Einstellmöglichkeiten hat ein typischerweise ungeübter bzw. gelegentlicher Anwender
sehr viel Mühe, diese Information aus dem Bericht ablesen zu können. Der Anwender
benötigt dafür Kenntnisse über den Aufbau des Tools, dass z.B. die Informationen in
Form einer Kreuztabelle dargestellt werden, wobei die gerade betrachtete Kennzahl in
der oberen linken Ecke der Tabelle ausgewiesen wird. Des Weiteren muss er wissen,
dass über die Dimensionsleiste (direkt über der Kreuztabelle) Filter gesetzt sein könnten,
die die Datensicht auf bestimmte Merkmale eingrenzen, z.B. Dimension Geschlecht auf
„w“ gesetzt bedeutet, dass nur die Studentinnen betrachtet werden. Auch wenn der
Anwender alle nötigen Informationen zur korrekten Interpretation der Berichtssicht
erarbeitet hat, fällt es ihm dennoch schwer, die Sicht entsprechend zu beschreiben und
den Kontext wiederzugeben.

Häufig ist es auch so, dass für gewisse Fragestellungen noch keine vordefinierten
Berichte vorhanden sind und somit der Anwender selbst sich den Bericht neu
zusammenstellen muss. Als Beispiel könnte sich ein Anwender folgende Frage stellen:
Wie verteilen sich die ausländischen Studierendenfälle, die weder beurlaubt noch exma-
trikuliert sind, je Geschlecht auf die einzelnen Fachbereiche für das Sommersemester
2002? Um für diese Fragestellung einen Bericht zu erzeugen, muss der Anwender
zusätzlich zum Wissen über die zur Verfügung gestellten Inhalte Kenntnisse über die
Funktionalität des Tools haben, also wo und wie Daten ausgewählt, gefiltert,
neuberechnet und dargestellt werden können. Ausgehend von der Berichtssicht aus
Abbildung 1 muss der Anwender zur Anpassung der Einstellungen folgende Schritte
durchführen:

Zunächst muss er die Fragestellung interpretieren, d.h. zu den in der Fragestellung vor-
kommenden Merkmalen die passenden Äquivalente im Berichtstool herausarbeiten, also
dass z.B. mit „Studierendenfälle“ die Kennzahl „AnzahlFachFälle“ gemeint ist. An-
schließend muss der Anwender zu der betreffenden Kennzahl bzw. zu den betreffenden
Dimensionen navigieren und dann die entsprechenden Merkmale selektieren. Die Kenn-
zahl muss in diesem Fall auf „AnzahlFachFälle“ umgestellt und die in den Spalten
angezeigte Dimension Erfassungssemester durch die Dimensionen Staatsangehörigkeit
und Geschlecht ersetzt werden. Des Weiteren müssen einige Dimensionen nach
bestimmten Merkmalswerten gefiltert werden, und zwar das Erfassungssemester auf den
Wert „SS 2002“, der Beurlaubungsgrund auf „Nicht-Beurlaubt“ und der Exmatrikula-
tionsgrund auf „Nicht-Exmatrikuliert“.

Das Wissen über die einzelnen auszuführenden Funktionen (Navigation, Selektion, Fil-
tern, Sortieren usw.) kann zwar über die mitgelieferte Online-Hilfe erworben werden.
Wie sich im Projekt gezeigt hat, ist diese Form der Unterstützung jedoch nicht ausrei-
chend. Die von den MSS-Tools bereitgestellten Online-Hilfesysteme bieten nur punktu-
elle Hilfestellungen an. Das heißt konkret am Beispiel von Cognos, dass für jede einzel-
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ne Funktion eine allgemeine Beschreibung zur Verfügung gestellt wird, sowie Erläute-
rungen über die Vorgehensweise bei deren Anwendung gegeben werden. Stellenweise
werden auch noch zu einigen Funktionen Hinweise und Tipps angeboten. Die Anwender
stehen aber vor dem Problem, dass sie nicht wissen, wie sie mit den Tools an so eine
Fragestellung herangehen sollen. Ihnen fehlt das Wissen über die Vorgehensweise bzw.
den Prozess der Problemlösung, also wohin sie navigieren müssen, um eine ganz
bestimmte Auswahl zu treffen, welche Filter sie setzen und welche Berechnungen sie
durchführen müssen. Zur Beantwortung so einer Fragestellung müssen stets mehrere
Einzelschritte/-funktionen kombiniert ausgeführt werden. Die Online-Hilfesysteme
bieten bei der Frage, welche genau und in welcher Reihenfolge, keine entsprechende
Unterstützung, der Anwender ist somit auf sich allein gestellt.

Eine Analyse der vorgestellten Probleme und Schwierigkeiten, die die Anwender mit
MSS-Tools haben, ergibt eine Klassifikation des potenziellen Unterstützungsbedarf in
zwei Bereiche, und zwar

1.  inhaltliche Unterstützung und

2.  funktionale bzw. technische Unterstützung.

Bei einer inhaltlichen Unterstützung geht es primär darum, dem Anwender beim
Verstehen der Daten und bei der Interpretation der Daten (z.B. eines Berichtes) zu
helfen. Beispielsweise indem dem Anwender bestimmte Zusatzinformationen (z.B. die
Definition einer Kennzahl) angeliefert werden, mittels derer er die Zusammenhänge
besser begreifen kann. Oder dadurch dass gewisse abgeleitete Daten ermittelt und dem
Anwender zur Verfügung gestellt werden. Eine weitere Form der inhaltlichen Unterstüt-
zung wäre die automatische Generierung einer Beschreibung der Berichtssichten.
Gelingt es, den Berichtskontext zumindest partiell automatisch zu ermitteln und daraus
einen Beschreibungstext als Vorschlag zu generieren, könnte der Anwender entlastet und
mit einer Ergänzungs- bzw. Anpassungsoption motiviert werden.

Unter funktionaler bzw. technischer Unterstützung ist die gesamte Anwendungslogik
von MSS-Tools zu verstehen. Sie umfasst Hilfestellungen bei der Bedienung der Tools,
beim Konfigurieren und Selektieren der dargebotenen Funktionen. Die Unterstützungs-
leistung kann soweit gehen, dass der Anwender bei der Nutzung der Software geführt
und ihm bei der Auswahl und Vorgabe von Daten geholfen wird.

Zu den beiden Unterstützungsbereichen können nun basierend auf den Beschreibungen
über die Vorgehensweise bei der Beispielfragestellung einzelne Basis-Assistenzfunktio-
nen wie Interpretation, Navigation, Selektion, Filtern, Erklärung, Suche usw. identifiziert
werden. Entscheidend ist jedoch, dass diese Basis-Assistenzfunktionen fallspezifisch bei
der Problemlösung miteinander kombiniert werden können. Ein Assistenz-System muss
daher Eigenschaften wie Rekombination, Dynamik, Flexibilität und Adaptivität aufwei-
sen. Durch Konzepte wie Autonomie, Kooperation und Intelligenz soll in der Agenten-
technologie die Entwicklung solcher dynamischer und flexibler Systeme möglich sein
[Nw96; WJ95, S. 22]. Aus diesem Grund soll eine Lösung basierend auf der Agenten-
technologie untersucht werden.
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2 Das agentenbasierte Konzept der MSS-Assistenz

2.1 Struktur/Architektur

Der in diesem Beitrag verfolgte Zweck des Agenteneinsatzes ist die Unterstützung der
Anwender beim Umgang mit MSS. In Anlehnung an Brenner et al. wird ein intelligenter
Softwareagent definiert als „...ein Softwareprogramm, das für einen Benutzer bestimmte
Aufgaben erledigen kann und dabei einen Grad an Intelligenz besitzt, der es befähigt,
seine Aufgaben in Teilen autonom durchzuführen und mit seiner Umwelt auf sinnvolle
Art und Weise zu interagieren.“ [BZW98, S. 23]. Ein Agent gemäß dieser Definition
zeichnet sich vor allem durch Eigenschaften wie Intelligenz, Autonomie und Koopera-
tionsfähigkeit aus.

Um dem Anwender eine flexible Unterstützung zu bieten, sieht das Konzept für jede
einzelne Basis-Assistenzfunktion (wie Navigation, Interpretation usw.) jeweils einen
Agenten vor, der stellvertretend für den Anwender die dazugehörigen Aktionen durch-
führt. Für das Suchen nach Informationen gibt es z.B. einen Suchagenten, während für
das Verschicken eines SQL-Statements an eine Datenbank ein Abfrageagent zum Ein-
satz kommt. Mit dieser Designentscheidung, die Assistenzfunktionen aufzuteilen und als
eigenständige Einheiten in Form von Agenten umzusetzen, soll eine maximale Kombi-
nierbarkeit der Assistenzfunktionen erreicht werden.

Abbildung 2 zeigt das resultierende Konzept der agentenbasierten MSS-Assistenz.
Obwohl gewisse Abhängigkeiten zum eingesetzten MSS-Tool (bzgl. seiner MSS-Funk-
tionen) bestehen, soll das MSS-Assistenzmodul, als eine eigenständige Komponente ent-
wickelt werden, die wechselseitig mit Anwender und MSS-Tool interagiert. Im rechten
Bereich der Abbildung 2 ist die interne Struktur des Assistenzmoduls vereinfacht darge-
stellt.

Insgesamt besteht das System aus zwei Typen von Agenten. Einerseits gibt es die soge-
nannten Basis-Assistenz-Funktionsagenten (kurz: Funktionsagenten). Darunter fallen die
Such-, Abfrage-, Hilfs-, Navigations-Agenten usw., die jeweils für die Lösung einer
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Abb. 2: Agentenbasiertes Konzept der MSS-Assistenz
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ganz bestimmten, abgegrenzten Aufgabe zuständig sind und dabei typischerweise mit
dem MSS-Tool interagieren. Demgegenüber steht ein sogenannter Vermittlungsagent
(Application-Agent), der als Schnittstelle zwischen dem Anwender und den Funktions-
agenten fungiert und für die Planung und Steuerung der Prozesse zuständig ist.

Einen Überblick über mögliche Agenten des Assistenzmoduls zeigt die Tabelle 1. Je
Agentenklasse wird eine allgemeine Beschreibung gegeben sowie darauf eingegangen,
welche Assistenz-Funktionen unterstützt werden und welches Wissen sie zur Erfüllung
ihrer Aufgaben besitzen müssen.

2.2 Angestrebtes Systemverhalten

Benötigt der Anwender eine Unterstützung bei der Beantwortung einer Fragestellung,
soll er jederzeit auf das Assistenzmodul zurückgreifen und den Vermittlungsagenten
(Application Agent) aktivieren können. Diesem teilt er das Problem mit, indem er
beispielsweise gewisse Stichworte angibt oder aus vorgegebenen Elementen bestimmte
Optionen auswählt. Der Vermittlungsagent benachrichtigt dann den oder die Agenten
aus dem Funktionsagenten-Pool, die für diese Aufgabe in Frage kommen. Er teilt den
entsprechenden Funktionsagenten die vom Anwender erhaltenen Angaben zum Problem
mit, stellt eventuell den Kontakt zwischen den Agenten her und stößt die Aktionen der
Agenten an. Mit den Benutzerinformationen versuchen die Funktionsagenten schließlich
eine Lösung zu erarbeiten und teilen anschließend ihre Ergebnisse dem Vermittlungs-
agenten mit, der diese dann an den Anwender entsprechend aufbereitet weiterreicht.

Die modellierte Unterscheidung in Vermittlungsagent und Funktionsagenten erfolgt aus
Effektivitätsgründen. Da es nur eine zentrale Stelle (den Vermittlungsagenten) gibt, von
der aus die Prozesse kontrolliert und gesteuert werden, bleibt die Systeminteraktion
überschaubar. Hat sich der Anwender beispielsweise bei der Lösung einer Fragestellung
„verrannt“, d.h. er hat Einstellungen vorgenommen, die die Daten in einer Sicht präsen-
tieren, mit der er nichts anfangen kann, besitzt er die Möglichkeit den Vermittlungs-
agenten zur Hilfe aufzurufen. Dieser kann schließlich mit Hilfe der Funktionsagenten die
vom Anwender gesuchte Sicht einstellen. Der Anwender wäre damit überfordert zu ent-
scheiden, welchen speziellen Funktionsagenten er gerade für sein Problem bzw. für seine
Fragestellung aktivieren muss. Insbesondere erfordert eine komplexe Fragestellung
meistens den Einsatz von mehreren unterschiedlichen Funktionsagenten. Der Vermitt-
lungsagent kennt alle Funktionsagenten, so dass er je Problemstellung die Agenten
beauftragen kann, die diejenigen Funktionen unterstützen, die zur Lösung der Problem-
stellung benötigt werden.
- Als zentrale Komponente muss der Vermittlungsagent mit sehr viel Wissen (Intelli-

genz) ausgestattet werden:
- Zunächst muss er die Fähigkeit besitzen, die Angaben des Anwenders zu analysie-

ren und zu interpretieren, um daraus Erkenntnisse über das Problem zu gewinnen.
- Des Weiteren muss er fähig sein, Schlussfolgerungen zu ziehen im Hinblick auf

mögliche Lösungswege, d.h. entscheiden, welcher bzw. welche Funktionsagenten
zur Erarbeitung einer Lösung geeignet sind und in welcher Reihenfolge er diese
aktiviert.
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Name Beschreibung Funktionen Wissen

Application
Agent

Ist eine Art Vermitt-
lungsagent, der die
zentrale Schnitt-
stelle zwischen dem
Anwender und den
anderen Funktions-
agenten bildet.

- Anfragen des Problems
- Analysieren der Benutzer-

angaben und Ableiten einer
Lösungsstrategie

- Aktivieren der Agenten
- Sammeln und Präsentieren

der Ergebnisse

- über alle Funktionsagenten
- über den Typ von MSS-Tool
- über Schlussfolgerungsregeln
- über alle Anfragen des

Anwenders, sowie über deren
Resultate und Bewertungen
(Treffer, kein Treffer)

Query AgentIst ein Funktions-
agent, der Abfragen
für einen
bestimmten Typ an
Datenquelle (z.B.
Datenbank, Internet)
formulieren kann.

- Analysieren der überge-
benen Benutzerangaben

- Spezifizieren einer Abfrage
für den jeweiligen Typ an
Datenquelle

- Ausführen der Abfrage
- Weiterleiten der Ergebnisse

- über den Typ von
Datenquelle

- über die Syntax der
dazugehörigen
Abfragesprache

- über den Source Agent

Search
Agent

Ist ein Funktions-
agent, der die Suche
nach beliebigen In-
formationen unter-
stützt.

- Analysieren der überge-
benen Benutzerangaben

- Auswählen geeigneter
Datenquellen zur Suche

- Spezifizieren der
Suchparameter

- Starten der Suchanfrage
- Weiterleiten der Ergebnisse

- über die Auswahlkriterien der
Suche

- über die Datenquellen, die
durchsucht werden können

- über den Typ von
Informationen (Bild, Text,
Bericht)

- über den Source Agent

Help Agent Ist ein Funktions-
agent, der Hilfestel-
lungen bei Fehler-
meldungen gibt.

- Analysieren der überge-
benen Fehlermeldung

- Suchen einer entsprechen-
den Lösungsalternative

- Weiterleiten der Vorschläge

- über bekannte Fehler-
meldungen des MSS-Tools

- über Maßnahmen zur
Problembehebung

Source
Agent

Ist ein Funktions-
agent, der für die
Verwaltung der zur
Verfügung stehen-
den Datenquellen
zuständig ist.

- Auswählen der nach-
gefragten Datenquelle

- Aktivieren des entspre-
chenden Query Agent

- Übermitteln der Information
an den Query Agent

- über die einzelnen Daten-
quellentypen

- über den dazugehörigen
Query Agent

Interpreta-
tion Agent

Ist ein Funktions-
agent, der Hilfestel-
lungen bei der Inter-
pretation von
Informationen gibt.

- Analysieren der überge-
benen Benutzerangaben

- Aktivieren des Search Agent
zur Suche nach Zusatzinfos

- Ableiten von Zusammen-
hängen

- Weiterleiten der Ergebnisse

- über Schlussfol-
gerungsregeln

- über den Search Agent

Navigation
Agent

Ist ein Funktions-
agent, der für eine
beliebige Fragestel-
lung mit einem
MSS-Tool eine dazu
passende Berichts-
sicht einstellen
kann.

- Scannen der Einstellungen
des MSS-Tools

- Analysieren der überge-
benen Benutzerangaben

- Selektieren und Filtern
bestimmter Merkmaler

- Sortieren und Präsentieren
der Informationen

- über das MSS-Tool und die
von ihm unterstützten
Funktionen

Tabelle 1: Übersicht über die Assistenzmodul-Agenten
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- Zur effizienten Behandlung von sich wiederholenden Problemstellungen seitens des
Anwenders bietet sich eine zusätzliche, erweiterbare Wissensbasis an, in der alle
Anfragen des Anwenders und deren Resultate gespeichert werden, z.B. in Form
einer Falldatenbank.

Im Gegensatz zum Vermittlungsagenten verfügen die Funktionsagenten über weniger
Intelligenz. Sie besitzen nur das spezielle Wissen für ihre Funktion. Eine weitere wichti-
ge Eigenschaft, die sowohl der Vermittlungsagent als auch die Funktionsagenten in
diesem Konzept benötigen, ist die Fähigkeit der Kooperation. Bei der Problemlösung
müssen die Agenten in der Lage sein zusammenzuarbeiten, d.h. Teilaufgaben eventuell
an andere Agenten, die dafür besser geeignet sind, zu delegieren bzw. ihre Aktionen mit-
einander zu kombinieren.

Das beschriebene Konzept hat den Vorteil, dass es sehr flexibel bezüglich Erweiterungen
ist. Während die Schnittstelle in Form des Vermittlungsagenten eher konstant bleibt (nur
die Wissensbasis wird ständig erweitert), ist das Spektrum an Funktionsagenten beliebig
erweiterbar z.B. für neue Funktionen oder MSS-Tools. Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, eine Verfeinerung der Systemlandschaft (des Funktionspools) durchzuführen,
z.B. können für die Funktionalitäten des Navigationsagenten (wie filtern und sortieren)
eigenständige Agenten entwickelt werden (z.B. als Filter Agent, Sort Agent).

3 Ein Anwendungsszenario

Im Folgenden sollen die Abläufe des vorgeschlagenen agentenbasierten Konzepts zur
MSS-Assistenz anhand eines Anwendungsszenarios verdeutlicht werden.

Ausgangssituation ist, dass der Anwender Informationen zur Beantwortung der Beispiel-
fragestellung aus Abschnitt 1 „Wie verteilen sich die ausländischen Studierendenfälle,
die weder beurlaubt noch exmatrikuliert sind, je Geschlecht auf die einzelnen Fachberei-
che für das Sommersemester 2002?“ benötigt und als Einstieg die Standardberichtssicht
aus Abbildung 1 vor Augen hat. Beim Start des MSS-Assistenzmoduls (durch den
Anwender aus obigem Kontext) wird der Application Agent aktiviert. Der Agent fragt
den Anwender nach seinem Problem, z.B. indem er bestimmte Angaben in Form von
Stichworten oder die Auswahl von bestimmten Optionen aus vorgegebenen Elementen
verlangt. Nachdem der Agent die Problemstellung nach bestimmten Merkmalen wie z.B.
Dimensionen und Kennzahlen analysiert hat, aktiviert er im ersten Schritt den Search
Agent und gibt ihm den Auftrag, nach schon existierenden Informationen wie z.B.
Berichtssichten oder Textdokumenten mit gleichen bzw. ähnlichen Merkmalen/Inhalten
zu suchen. Mit den vom Application Agent erhaltenen Suchkriterien (-informationen)
richtet sich der Search Agent dann beispielsweise an den Source Agent. Der Source
Agent analysiert die vom Search Agent übergebenen Informationen danach, welche
Datenquellen (z.B. abgespeicherte Berichte, Dokumentenmanagementsysteme, Internet
usw.) für die Suche in Frage kommen. Sind die Datenquellen ausgewählt, aktiviert der
Source Agent die für die Datenquellen zuständigen Query Agents. Diese spezifizieren
aus den vom Source Agent übermittelten Informationen eine für ihre Datenquelle ent-
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sprechende Abfrage und starten diese. Falls passende Informationen zur Suchanfrage
gefunden werden, übermittelt der Source Agent diese dem Search Agent, der die Ergeb-
nisse schließlich an den Application Agent weiterreicht. Dieser bereitet die Informatio-
nen auf und präsentiert sie dem Anwender auf dem Bildschirm. War die Suche in den
Datenquellen erfolglos, d.h. es wurden keine zutreffenden Informationen (keine passen-
de Berichtssicht) gefunden, aktiviert der Application Agent den Navigation Agent für
das laufende MSS-Tool mit dem Auftrag, eine für die Fragestellung passende Berichts-
sicht zu bauen. Dazu scannt der Navigation Agent zunächst die gerade aktuellen Einstel-
lungen der Berichtssicht bezüglich dargestellter Dimensionen, Kennzahlen sowie gesetz-
ter Filter. Des Weiteren analysiert er die vom Application Agent erhaltenen Benutzeran-
gaben im Hinblick auf die Einordnung als Dimension, Kennzahl oder Filterattribut. Für
die betrachtete Fragestellung würde das konkret bedeuten, dass als Kennzahl die Studie-
rendenfälle, als Dimensionen Geschlecht, Fachbereich, Staatsangehörigkeit und als
Filterattribute Erfassungssemester „SS 2002“, Beurlaubungsgrund „nicht beurlaubt“ und
Exmatrikulationsgrund „nicht exmatrikuliert“ vom Navigation Agent ermittelt werden.
Mit diesen Kenntnissen und dem Wissen über die Funktionalität des MSS-Tools ist der
Navigation Agent schließlich in der Lage, die Einstellungen des Berichtes entsprechend
anzupassen. Über seine Auswahl- und Filterfunktionen stellt er die Berichtssicht gemäß
den Informationen ein und leitet das Ergebnis über den Application Agent an den
Anwender weiter. Nachdem der Anwender die Ergebnisse auf Relevanz für seine Frage-
stellung geprüft hat, kann er beim Application Agent noch eine Bewertung der Ergebnis-
se abgeben. Die Beurteilung, ob die Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung hilf-
reich waren, dient dazu, dass der Application Agent beim erneuten Auftreten der
gleichen Fragestellung, dem Anwender direkt diese Ergebnisse anbieten kann, oder bei
negativ beurteilten Ergebnissen eine andere Strategie zur Problemlösung durchführt.

4 Wissensmanagement-orientierte Implementierungs-Überlegungen

Die Implementierung des vorgestellten Konzepts kooperierender Softwareagenten stellt
einen Beitrag zur Realisierung der Integration von Wissensmanagement und MSS dar,
wie er bereits in [MR00] dargestellt wurde. Dabei kommt der Akquisition und dynami-
schen Modellierung der Wissensbasen besondere Bedeutung zu. Beispielsweise ist MSS-
Tool-spezifisches Problemlösungswissen von erfahrenen Anwendern über die Zeit in
bzw. durch Softwareagenten zu akkumulieren, da dokumentiertes Wissen, z.B. in Form
von MSS-Tool-Handbüchern, gerade nicht vorhanden ist. Diese Notwendigkeit der
dynamischen Akquisition, Explizierung und Repräsentation von Wissen ist analog
bereits für die später von Softwareagenten zu recherchierenden MSS-Informations-
quellen, z.B. in Form von (teilautomatisiert) kommentierten und stichwortartig klassifi-
zierten MSS-Berichten, vorgegeben und prototypisch bereits implementiert [Ri01, S.
151]. Um diesbezügliche Konzepte und Entwicklungen aus dem Bereich des Wissens-
managements bei der Implementierung des vorgestellten softwareagenten-basierten Kon-
zepts einer MSS-Assistenz bestmöglich zu berücksichtigen, wird daher eine enge, inter-
aktive Kopplung an parallel aufzubauende Wissensmanagement-Erweiterungen beste-
hender MSS-Applikationen angestrebt. Dabei soll von der modular erweiterbaren Archi-
tektur von Agentensystemen insofern Gebrauch gemacht werden, dass MSS-Tool-

135



spezifisch vorgegangen wird, entsprechend der beschriebenen Praxisbedeutung zunächst
mit dem Schwerpunkt einer Navigations-Assistenz für OLAP-Systeme.
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