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Bitte keinen
Computer am
eigenen fubeitsplatz
Unlverdttt Dorhund untersuch
,Teclnlkfelndllchkdts von Mrnegem

§cha FRANKFURT, 23. Oktob6.
FührutrS§kräft€ sprechen sich zrar für dctr
Einsatz von Computcrn aus, im cigencn
Büro aber wollen sie ihn nicht haben. Zu
dicam Ergcbnis tam cine Untersuchung
der Univcrsität Dorrnund über das Ver-

ncucr Tecüniken ern

rasc$io Aruhciqng &
und dcm Anstieg der
während es bei den Architekten
Prorent und bei den SUadentcn dei wi4-
schaftswisscnschaftcn sogar nur 26

Chefbüros
Promt

wdren. In den sind
Computerbildschirme abcr nur selten an
frnden. Weniger als 30 Promt bedicnen
selbst die Tastatur eines Terminals, und nur
4 Prozcnt benutzen die clcktronischc Post
zur Datcnfernübcrtragung. Noch unbclicb
ter im Spitanmanagement sind Vidcokon-
fercnzen. Sb werden mr von einem
Prornt dcr Bcfragten geiutzt" Studi€,n aug
Skandinavien tmd dea Vcreinigten Stäafui
nigfr. deß .diesc -Techdkfeindlichtcif
kein deutsch€s Phänmr ist. So habea von
dco 500 mcistrerdicncndcn Managsrn d§
Vercinigtcn Satco nur 59 cinGn €igco€a
Ilildschirm im Büm. Na& dctr Ergpbniscn
dcr Untenuchung liegt €in Gruad {ür die
gpringp ebpunz darin, daß dic Spitzcß-
msnager al wenig darüb6 $,isscn. Ei$
crklärten irurrrhin avei DritGIder Befrag-
t€n. Und aucb mit dar Tastatur eindr
Schreibmaschine oder eines mdhrneo Te
hfons sind die meisten überforderl Immer-
hin mehr als 30 Prozeot rhen es nicht als
ihrc Aufgabe an, ein Computerterminai nr
bedienen Die Wissenschaftler komm'
anm Schluß, daß dic Auseinandosetzugl
von Füh.rungskräftco mit dcn Informn,l
tirons. rmd Kommunitationstechnikcn tns.'r
g€samt völlig unzureichcnd sci. Führufgs
kräflc verlangt€n von ihrcn MitarbcitGrtr'
und ihrca Kundcn, daß sie dio modcrnen
Techniken akzeptierteo" wärden es aber
selbst nicht tun. Die Studie wird im Januar
1990 .im Oklenburg Valag Münchin/'
Wier" unter de,m Titel ,Informations. und
Kommunikationstechniken nir Führungs.
krüifte - Topmanapr zwisch€n Tcchnikcu-
phoric und Tastaturphobic* veröffentlichr
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Danach den Einsatz


