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Rahmen von Group Decision Support Situationen 

 

 

Motivation 

Der Einsatz von IT in Gruppenentscheidungsprozessen ist eines der klassischen 

Themen der Wirtschaftsinformatik. Group Decision Support Systeme (GDSS) ver-

suchen Entscheidungsprozesse anwesender oder verteilter Entscheidungsträger 

zu strukturieren sowie nachvollziehbar und effizient zu gestalten.  

Eine besondere Rolle kommt dem System dadurch zu, dass anonyme Abstim-

mungen, Schätzungen, Bewertungen und Ideen prinzipiell schnell und interaktiv 

möglich sind.  

Entsprechende Effekte konnten in Laborsituationen oft mit speziell vorbereiteten 

Meeting-Räumen sowie spezieller Hard- und Software gezeigt werden, fanden 

aber bislang keine flächendeckende Akzeptanz. Andererseits sind in der Grund-

idee verwandte Verfahren wie bspw. die Delphi-Methode oder das Planning-Poker 

in agilen Software-Entwicklungs-Teams durchaus verbreitet. 

 

Zielsetzung 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob sich durch die flächendeckende 

Verbreitung von Beamern und Großbildschirmen einerseits, sowie Smartphones 

und Tablets in Besprechungsräumen als privatem Second Screen einzelner Teil-

nehmer andererseits, das Potenzial klassischer GDSS Ideen realisieren lässt und, 

wenn ja, wie.  

Ziel der Arbeit ist dieses Potenzial mithilfe der relevanten Literatur sowie empirisch 

zu evaluieren. Dazu ist es anhand einzelner, ausgewählter Abläufe, die für die Re-

alisierung auf einem Smartphone geeignet sind, als Prototyp zu demonstrieren und 

experimentell zu prüfen. 

 

Rahmenbedingungen 

Die Bearbeitung erfolgt unterstützt durch unser Berater-Team in der Filiale Köln. 

Viadee bringt Fach- und Methodenwissen sowie die Infrastruktur mit ein und ver-

gütet die Arbeit angemessen. 

Es handelt sich um ein Forschungsprojekt mit signifikantem Praxisbezug. Es ist 

gut vorstellbar, dass Ergebnisse der Arbeit als Open Source oder im Rahmen wei-

tergehender Publikationen veröffentlicht werden. 

Unter viadee.de/stellenangebote erfahren Sie mehr.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

 

„Bewerben Sie sich jetzt!“ 

Exzellente Beratung, Herstellerunabhängigkeit, 

fachliches Know-how und Innovationsfreude -

dafür steht die viadee seit 1994. Von acht Ge-

sellschaftern gegründet, sind wir kontinuierlich 

gewachsen und verfügen heute über ein festes 

Team von mehr als 100 Beratern. Von Münster 

und Köln aus beraten wir erfolgreich namhafte 

Unternehmen aus verschiedenen Branchen in 

allen Phasen der Softwareentwicklung. 

Methodisches Know-how, Projekterfahrung, 

tiefes fachliches Wissen in verschiedenen 

Branchen sowie die soziale Kompetenz unse-

rer IT-Berater sind die Basis für den Erfolg und 

der Grund für die Zufriedenheit unserer Kun-

den. Diese Schlüsselkompetenzen sind die 

Voraussetzungen, um die Komplexität der Ge-

schäftsprozesse unserer Kunden zu begreifen 

und Lösungen für eine zukunftssichere Infor-

mationstechnologie zu schaffen. 

Auf unser Leistungsspektrum vertrauen vor 

allem Großunternehmen im gesamten Bundes-

gebiet, weil wir nicht auf Einzelmaßnahmen 

setzen, sondern auf eine ganzheitliche, indivi-

duelle IT-Beratung und Softwareentwicklung -

von der umfassenden Analyse über die Erstel-

lung fachlicher und technischer Konzepte bis 

zu der Realisierung und Einführung von IT-

Lösungen sowie der Übernahme von Manage-

mentaufgaben. 

Gemeinsam mit verschiedenen Forschungs-

einrichtungen erarbeiten und untersuchen wir 

Themen der neuesten Entwicklungen im IT-

Umfeld. Darüber hinaus bieten wir Studenten 

frühzeitig einen Einblick in die Arbeitsweise des 

IT-Beraters. 

Kommen Sie zu einem der besten Arbeitgeber 

Deutschlands, wenn Sie ein Praktikum, eine 

praxisbezogene Abschlussarbeit oder den Be-

rufseinstieg suchen. 

“Great Place to Work” 

In dem bundesweiten Wettbewerb „Great Place 

to Work“ platzierte sich die viadee direkt bei der 

ersten Teilnahme unter den Top 30 und gehört 

damit zu den besten Arbeitgebern Deutsch-

lands. 
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