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Abstract: Bei Untersuchungen zur Informationsqualität (IQ) wird häufig die Frage 
vernachlässigt, ob die am Informations- und Entscheidungsprozess beteiligten Par-
teien überhaupt Interesse an einer hohen IQ haben. Insbesondere Informationsbe-
reitsteller können die Qualität der von ihnen bereitgestellten Informationen gering
halten, wenn sie sich dadurch einen Vorteil versprechen. Dieser Beitrag stellt 
Informationsqualitätskriterien für Informations- und Entscheidungsprozesse vor. 
Mit diesen Kriterien werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Beeinflussung der
IQ durch opportunistisches Verhalten der Informationsbereitsteller identifiziert. 

1 Einleitung

Mitarbeiter werden die IQ in Unternehmen immer dann beeinflussen, wenn sie sich da-
durch einen Vorteil versprechen. Betrachten wir z. B. Entscheidungen über die Vergabe
von Produktionsaufträgen oder Softwareentwicklungsprojekten an externe Unternehmen
im Ausland (Offshoring). Während ein Unternehmen damit eine verbesserte Kosten-
struktur anstrebt, ist die Zukunft der Organisationseinheiten in Frage gestellt, die diese 
Aufgaben vorher wahrgenommen haben. Es ist Widerstand zu erwarten. Die betroffenen 
Mitarbeiter werden sich opportunistisch verhalten und Einfluss auf die Informationen 
nehmen, die der zukünftigen Entscheidungsfindung zugrunde liegen. 

Im folgenden Abschnitt werden acht Kriterien der IQ identifiziert. Eine Gruppe dieser 
Kriterien ist für die Qualitätswahrnehmung der Informationsempfänger wichtig. Die 
andere Gruppe von Kriterien wird von den Informationsbereitstellern beeinflusst. Mit
diesen Kriterien wird im dritten Abschnitt herausgearbeitet, welcher opportunistische 
Gestaltungsspielraum sich den Bereitstellern von Informationen bietet. 

2 Qualitätskriterien für Informations- und Entscheidungsprozesse 

Ausgangspunkt für die Herleitung von Informationsqualitätskriterien ist ein ideal-
typischer Informations- und Entscheidungsprozess aus Nachricht, Information, Wissen,
Entscheidung und Nutzen. Durch Interpretation wird eine aus Zeichen und Daten 
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bestehende Nachricht zur Information. Durch die Einbindung der Information in den 
situativen Kontext der Entscheidung wird die Information zu einem Bestandteil des 
Wissens. Auf der Grundlage des Wissens trifft der Akteur eine Entscheidung, deren 
Ergebnis ein gewisser Nutzen ist. Qualitativ hochwertig sind solche Informationen, die 
Entscheidungen verbessern und den Nutzen erhöhen. Damit eine Information zur Ver-
besserung einer Entscheidung beitragen kann, muss der Informations- und Entschei-
dungsprozess komplett durchlaufen werden. Demnach ist zur Identifizierung von Infor-
mationsqualitätskriterien auf jeder Stufe des Prozesses nach Kriterien zu suchen, die für 
einen effektiven und effizienten Ablauf erforderlich sind (vgl. Abb. 1). Das Ergebnis
sind acht Qualitätskriterien. Vier davon haben jeweils zwei Unterkriterien Gr05 .

Abbildung 1: Informationsqualitätskriterien bei unternehmerischen Entscheidungen

Notwendige Kriterien, damit eine Nachricht zur Information wird: (1a) Bereitstellung:
Eine Information muss bereitgestellt werden. Dieses Kriterium ist bedeutsam, da sich der 
Inhaber einer Information auch gegen eine Bereitstellung entscheiden kann. (1b) Zugriff:
Darüber hinaus muss die Nachricht in den Verfügungsbereich des entscheidenden
Akteurs gelangen Ta86 . Fehlende Zugriffsrechte können z. B. dazu führen, dass ein 
Entscheider zu bestimmten Informationen keinen Zugang hat. Darüber hinaus erwächst 
ein Zugriffsproblem aus der erforderlichen Suche, wenn ein Akteur nicht weiß wo eine 
wichtige Information zu finden ist. (2) Interpretation: Der Empfänger einer Nachricht
wird diese richtig, falsch oder überhaupt nicht interpretieren. Trotz richtiger Interpre-
tation verbessert sich im ersten Fall die Informationsausstattung nicht unbedingt, da die
Information auch falsch gewesen sein könnte. Im zweiten und dritten Fall verschlechtert
sich die Informationsausstattung des Entscheiders bzw. verändert sich nicht. 

Notwendige Kriterien, damit eine Information das bestehende Wissen erweitert: (3)
Neuigkeit: Einem Entscheider kann der Inhalt der erhaltenen Information bereits voll-
kommen bekannt sein. In diesem Fall hat die Information keinen Einfluss auf die Ent-
scheidung. Dagegen kann eine Information für den Empfänger auch vollkommen neu 
sein. Über diese beiden Extremsituationen hinaus sind weitere Mischformen denkbar 
Sc98 . Informationen können bekanntes, bisher jedoch mit Unsicherheit belegtes Wis-

sen bestätigen. Oder eine Information steht im Widerspruch zu dem vorherigen Wissen 
des Empfängers. Nur wenn der Empfänger eine Veränderung in seinem bestehenden 
Wissen zulässt, kann eine solche Information eine Handlungswirkung erzielen. Es hängt
von der (4) Glaubwürdigkeit der Information ab, ob eine Veränderung zugelassen wird. 
Die Glaubwürdigkeit beurteilt den Wahrheitsgehalt einer Information aus der Perspek-
tive des Empfängers. Glaubwürdigkeit bedeutet nicht Wahrheit oder Korrektheit einer
Information, sondern ist deren wahrgenommener Wahrheitsgehalt. Nur die als glaub-
würdig bewerteten Informationen verändern das Wissen des Informationsempfängers. 
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Notwendige Kriterien, damit das erweiterte Wissen zur Entscheidungsfindung beitragen
kann: (5a) Inhaltliche Relevanz: Für Entscheider sind solche Nachrichten inhaltlich 
relevant, die aus ihrer Perspektive in der Entscheidungssituation bedeutsam sind. (5b) 
Aktualität: Die Aktualität bezieht sich auf die zeitliche Differenz zwischen der Informa-
tionsbeschreibung und dem Zeitpunkt der Entscheidung. Informationsgeber entscheiden 
ob sie aktuelle oder nicht aktuelle Informationen bereitstellen. Für Informationsver-
wender sind veraltete Informationen gemäß dem vorherigen Kriterium inhaltlich nicht
relevant. (6a) Bereitstellung: Der Informierende muss die Information vor der Entschei-
dung des Empfängers zur Verfügung stellen. Stattdessen zeigen Beobachtungen in der 
Unternehmenspraxis, dass viele Informationen nicht zur Vorbereitung einer Entschei-
dung, sondern (nur) zur nachträglichen Rechtfertigung verwendet werden FM81 . (6b) 
Zugriff: Bei qualitativ hochwertigen Informationen muss der Entscheider die Mög-
lichkeit haben und nutzen, vor seiner Entscheidung an die Information zu gelangen. Es
gibt aber auch Situationen, in denen eine Zugriffsmöglichkeit erst nach der Entscheidung 
oder überhaupt nicht besteht. 

Notwendige Kriterien für einen Nutzenzuwachs: Damit die vom Informationsprozess 
beeinflusste Entscheidung zu einem höheren Nutzen führt, muss der (7a) Informations-
inhalt wahr sein CO83 . Dem Wahrheitsverständnis der Korrespondenztheorie folgend 
ist etwas wahr, wenn es dem entspricht oder mit dem übereinstimmt, über das eine Aus-
sage getroffen wird Sc98 . Das Merkmal der Wahrheit des Informationsinhaltes wird
durch diejenigen beeinflusst und beurteilt, die eine Information bereitstellen. Im 
Unterschied zur Beeinflussung des Wahrheitsgehalts durch die Informationsbereitsteller 
ist die zuvor beschriebene Glaubwürdigkeit eine Einschätzung der Informationsemp-
fänger über den Wahrheitsgehalt einer Information. Der (7b) Informationsumfang erfasst 
die Informationsabsicht der Bereitsteller. Wollen sie umfassend über alle vermutlich 
relevanten Sachverhalte eines Tatbestandes informieren oder bewusst Informationen 
über Mängel bzw. Nachteile verschweigen und somit nicht umfassend informieren? Des 
Weiteren zeichnet sich eine qualitativ hochwertige Information durch einen positiven (8)
Informationswert aus. In diesem Fall ist der Nutzen einer Information größer ist als die
Kosten, die für die Beschaffung und Verwendung der Information entstehen. 

3 Opportunistisches Verhalten der Informationsbereitsteller 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über alle Informationsqualitätskriterien und 
ihre möglichen Ausprägungen. Links stehen die Ausprägungen, die zu einer hohen IQ
führen. Rechts sind die Ausprägungen aufgeführt, die die IQ reduzieren. Besondere
Aufmerksamkeit verdient die Trennung der Kriterien in zwei Gruppen. Die mit E
gekennzeichneten Kriterien werden von den Informationsempfängern bei ihrer Qualitäts-
beurteilung verwendet. Die mit B gekennzeichneten Kriterien werden von den Informa-
tionsbereitstellern beeinflusst. Die Bereitsteller haben beim Informationsaustausch im 
Vergleich zu den Empfängern einen Informationsvorsprung. Sie können darauf hoffen,
dass opportunistisches Verhalten wie z. B. die Bereitstellung von schlechter IQ uner-
kannt bleibt. Um ihren opportunistischen Handlungsspielraum zu skizzieren, werden im
Folgenden die von ihnen beeinflussten Kriterien (B) und deren Ausprägungen betrachtet. 
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Informationsqualitätskriterien
der Bereitsteller (B) und 

Empfänger (E) von 
Informationen

Ausprägungen der Qualitätskriterien sortiert nach ihrer 
Wirkung auf die Informationsqualität

hohe   niedrige 
Informationsqualität  Informationsqualität

(1) Verfügbarkeit 
 (1a) Bereitstellung (B) allgemein eingeschränkt keine 
 (1b) Zugriff (E) Zugriff kein Zugriff 

(2) Interpretation (E) richtig falsch keine 
(3) Neuigkeit (E) vollkommen neu bestätigend oder

widersprüchlich
vollkommen

bekannt
(4) Glaubwürdigkeit (E) glaubwürdig nicht glaubwürdig 
(5) Relevanz
 (5a) Inhaltliche Relevanz (E) inhaltlich relevant inhaltlich nicht relevant 
 (5b) Aktualität (B) aktuell aktuell u. nicht

aktuell nicht aktuell 

(6) Verfügbarkeit vor der Ent. 
 (6a) Bereitstellung (B) vor der Ent. 

allgemein 
vor der Ent. 

eingeschränkt
nach der

Entscheidung keine

 (6b) Zugriff (E) Zugriff vor der
Entscheidung

Zugriff nach der
Entscheidung kein Zugriff 

(7) Wahrheit 
 (7a) Informationsinhalt (B) wahr und 

beabsichtigt
interpretierbar

wahr u. beab-
sichtigt nicht 

interpretierbar

wahr u. beab-
sichtigt falsch 
interpretierbar

falsch

 (7b) Informationsumfang (B) umfassend/ ausgewogen nicht umfassend/ einseitig 
(8) Informationswert (E) positiv (Nutzen > Kosten) negativ (Nutzen < Kosten) 

Tabelle 1: Informationsqualitätskriterien und ihre Ausprägungen

Zu 1a: Bereitsteller können sich opportunistisch verhalten, indem sie Informationen nur 
eingeschränkt oder überhaupt nicht zur Verfügung stellen. Eine Einschränkung erfolgt 
z. B. durch passwortgeschützte Informationsbereiche. Informationsbereitsteller sollten in
Situationen, in denen über ihre Interessen entschieden wird, nicht durch die Vergabe von
Zugriffsrechten den Zugang von Entscheidern zu wichtigen Informationen kontrollieren 
können. Zu 5b: In Abhängigkeit davon, welche Informationen erfolgsversprechend 
erscheinen, können Bereitsteller veraltete Informationen durch aktuelle ersetzen, aktuelle 
und veraltete Informationen bereitstellen, oder aber nur veraltete Informationen anbieten. 
Deshalb sollten Entscheider detailliert vorgeben, in welchen zeitlichen Abständen Infor-
mationen durch die Bereitsteller zu aktualisieren sind. Zu 6a: Um Vorteile zu erlangen,
können Informationsbereitsteller bewusst Informationen erst nach einer Entscheidung 
zur Verfügung stellen. Mit diesem Informationsverhalten ist immer dann zu rechnen, 
wenn die Bereitsteller durch eine verzögerte Informationsgabe beabsichtigen eine Ent-
scheidung zu ihrem Vorteil zu beeinflussen. Zu 7a: Wenn aus der Bereitstellung von 
wahren Informationen ein Nachteil erwächst, können Bereitsteller falsch informieren. 
Bereitsteller können aber auch versuchen, eine Interpretation wahrer Informationen
durch die Entscheider zu verhindern. Sie können z. B. wichtige Informationen im
„Kleingedruckten“ verstecken. Weiterhin können sie Informationen so darstellen, dass
Informationsempfänger diese mutmaßlich falsch interpretieren. Experimente zeigen,
dass ein Sachverhalt allein durch Variationen in der Darstellungsweise sehr unter-
schiedlich wahrgenommen wird TK81 . Diese systematischen Framing-Effekte können 
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Informationsbereitsteller vorhersehen und zu ihrem Vorteil nutzen. Obwohl sie richtig 
informieren beabsichtigen sie, dass die Empfänger die Informationen falsch inter-
pretieren und eine Fehlentscheidung treffen. Daher sollten Unternehmen die Dar-
stellungsform der Informationsbereitstellung vorschreiben, um den opportunistischen
Handlungsspielraum durch Framing-Effekte zu reduzieren. Zu 7b: Bereitsteller werden
über die Aspekte, bei denen sie eigene Vorteile vermuten, sehr umfassend informieren.
Dagegen werden sie über Merkmale, von denen sie einen Nachteil erwarten, eher nicht 
informieren KS00 . Damit entziehen sie sich einer Vergleichbarkeit. Entscheider sollten
daher den relevanten Informationsumfang definieren und diese Informationen abfragen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick 

Opportunistisches Verhalten von Informationsbereitstellern ist eine Ursache für unzu-
reichende IQ in Unternehmen. Mitarbeiter können gezielt Informationen geringer Quali-
tät bereitstellen, um sich oder ihrer Abteilung Vorteile zu verschaffen. Die Qualität der 
bereitgestellten Informationen ist umso schlechter, je geringer die Wahrscheinlichkeit
zur Aufdeckung opportunistischen Verhaltens ist Gr05 . Vorgaben eines Unternehmens
an die Informationsbereitsteller reduzieren den opportunistischen Handlungsspielraum. 

Wichtig sind diese Ergebnisse nicht nur für Informationsprozesse in Unternehmen. Sie 
sind z. B. auch auf das „Semantic Web“ zu übertragen. Zukünftig sollen Informationen 
im Internet durch Metainformationen angereichert werden. Leider wird dabei bisher 
nicht diskutiert, mit welcher Motivation die Bereitsteller Metainformationen annotieren. 
Es wird weitgehend ignoriert, dass die IQ der Metainformationen und damit auch die
Chancen, die sich durch ihre maschinelle Auswertung ergeben, von den jeweiligen
Absichten der Informationsbereitsteller abhängen. Diese opportunistischen Handlungs-
spielräume können mit Hilfe der vorgestellten Kriterien der IQ untersucht werden. 
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