Wirtschaftswiki
Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 21. Februar 2009, 04:37

Oft wird beklagt, daß in den MNs jeder so tut, als würde alles im eigenen Land produziert
werden, ob das nun realistisch ist oder nicht, sei dahingestellt. Was ich mich allerdings frage,
ist, ob es nicht sinnvoll wäre ein Wiki (oder eine andere technische Lösung) über die Wirtschaft
anzulegen, mit dem man systematisch nach Firmen und deren Produkten suchen kann. Wer
momentan

versucht

einen

Produzenten

für

ein

bestimmtes

Rüstungsgut,

Kinofilm,

Polstermöbel oder was auch immer zu finden, der kann damit gerne ein paar Stunden
zubringen. Da ist es wohl nicht mehr als logisch, daß man einfach ausweicht. Ein solches Wiki
könnte sowohl der Simulation von Privatwirtschaft als auch staatlichen Plankomitees nützlich
sein. Sei es aus "Realismus" oder weil man als Automobilfabrikant mal mit einem Reifen- oder
Bremsenhersteller über die Belieferung verhandeln will.

Wichtig erschiene mir dabei - und darum eignet sich das auf Repräsentation bedachte MNwiki
wohl weniger -, daß die Möglichkeit zu einer gewissen Vagheit bleibt, daß man seine
Produktbereiche auch gröber umreißen kann, daß man vielleicht auch mal Mitarbeiterzahlen
oder Produktionsziffern als grobe Schätzung angeben kann und daß Einträge nicht wegen
mangelnder Qualität, Relevanz oder Länge gelöscht werden. Vielleicht kann ja sogar der ein
oder andere Leser dann noch einen Tip beisteuern, wie man das Unternehmen/ die Preise
besser ausgestalten könnte Daß ein solches Projekt nie vollständig werden kann, dürfte klar
sein, daum kann es aber auch nicht gehen. Mit vorhandenen aber simulatorisch nicht
umgesetzten Betrieben wird man ohnehin nicht zusammensimulieren wollen und wenn man
unbedingt mit einem bestimmten Land ein bestimmtes Produkt handeln möchte, dann wird
man sich ohnehin gezielt mit der Administration in Verbindung setzten oder wie auch immer
dafür sorgen, daß es funktioniert.

Beitrag von „James L. Clayton“ vom 21. Februar 2009, 09:29

Das MNWiki wär ja genau der richtige Ort dafür, da ja zentral und von (fast) jedem gekannt nur leider wie schon erwähnt, wird da zu sehr auf Qualität geachtet.
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Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 21. Februar 2009, 11:54

Die Idee ist gut, würde ich unterstützen

Beitrag von „Rudolf Höhnli“ vom 21. Februar 2009, 13:27

Ein sepparates Wiki wäre durchaus gut für sowas geeignet. Interessant wären vor allem
Querverweise zu anderen Unternehmen, mit denen eine Firma in Handelsbeziehung steht und
mit welchen Gütern. Ein Klick auf die Ware und man kommt zu einer Liste der
Konkurrenzbetriebe oder Handelsvereinigungen. Anhand eines solchen Wikis ließen sich auch
Marktführerschaften herausfinden und in eine Rangfolge bringen. Wenn diese dann regelmäßig
veröffentlicht würden, ergäben sich evtl. schöne Konkurrenzkämpfe, Firmenspionagen,
Sabotagen usw.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Februar 2009, 15:18

Ich würde durchaus eine externe Wiki unterstützen und mit Produkten vollspamen.

Beitrag von „Thomas Metz“ vom 21. Februar 2009, 17:39

Sehe ich auch so, im "Normalen Wiki " wurden solche Sachen schon mal gelöscht

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 21. Februar 2009, 21:56

Eine Frage hätte ich aber,
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"Dürfen nur offizielle Produkte aufgenommen werden, oder können auch inoffizielle Produkte
aufgenommen werden?"

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 21. Februar 2009, 22:09

Der Unterschied liegt wo?

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 21. Februar 2009, 23:54

Offizielle Produkte werden beworben und ähnliches, Inoffizielle Produkte werden auf
Schwarzmärkten und unter der Hand verkauft.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 23. Februar 2009, 03:39

Zusammenfassend würde ich sagen, daß es scheinbar Interesse und bereits konkrete Ideen
einiger Diskussionsteilnehmer gibt. Klar scheint mir - wie es auch Höhnli angerissen hat - , daß
vor allem eine gewisse Struktur - bereits vorher - geschaffen werden muß, die diese
Verknüpfungen

erlaubt

und

ausbaufähig

ist.

Das

beinhaltet

dann

sicher

auch

Schablonen/Vorlagen als Unterstützung für Einträge. Wenn alles bzw. fast alles nicht von
Anfang

an

stimmig

ist,

wird

es

wohl

Probleme

bereiten,

später

wieder

Ordnung

hineinzubringen. Deshalb wird man es wohl machen müssen, bevor man das Wiki der
Öffentlichkeit übergibt. Letztendlich stellt sich das Problem, wie es möglich gemacht werden
kann, die Anforderungen so zu gestalten, daß ein Eintragungswilliger sie noch beherrschen
kann. Da sehe ich ein gewisses Manko der Wikipedia-Software, sie ist nicht ganz einfach zu
bedienen.

Zitat
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"Dürfen nur offizielle Produkte aufgenommen werden, oder können auch inoffizielle
Produkte aufgenommen werden?"

Da Schwarzarbeit und Verbrechen einen nicht unbeachtlichen Teil der Volkswirtschaft
ausmachen, muß das sogar möglich sein. Ich würde im Übrigen generell keine all zu engen
Vorgaben machen, das wäre bestenfalls geeignet, das Projekt zu ersticken.

Ansonsten bliebe natürlich die Frage, wer das umsetzen könnte und woher der Webspace
genommen wird. Ich werde mich in nächster Zeit wohl mal mit Software usw. beschäftigen,
aber vermutlich wäre es besser, wenn man das Projekt auf mehrere Schultern verteilt, so daß
eine gewisse Qualitätssicherung im Hinblick auf die Anfangszeit gesichert wäre.

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 11:43

Ich finde Idee eines eigenen Wikis sehr gut. Gerne bin ich auch bereit, den Webspace
bereitzustellen. Habe nämlich noch welchen übrig.

Damit das Wiki jedoch Qualität

aufweist, bräuchten wir noch 1-2 weitere Admins.

Auch würde ich dann die Software installieren.

Beitrag von „Giuseppe de Rossi“ vom 23. Februar 2009, 11:49

Was kommt als Nächstes? Ein eigenes Sex-Sim-Wiki?

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 11:56
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Zitat von Giuseppe de Rossi
Was kommt als Nächstes? Ein eigenes Sex-Sim-Wiki?

Die Idee ist gut.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 23. Februar 2009, 13:50

Zitat von Wilhelm von Graubünden
Ich finde Idee eines eigenen Wikis sehr gut. Gerne bin ich auch bereit, den Webspace
bereitzustellen. Habe nämlich noch welchen übrig.

Damit das Wiki jedoch Qualität

aufweist, bräuchten wir noch 1-2 weitere Admins.

Auch würde ich dann die Software installieren.

Würde mich dazu bereit erklären

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 14:07

Dann wären wir schon zu zweit. Aber ich denke, das eine dritte Person noch gut wäre.

Aber zuvor sollten wir klären, wer das Wiki hostet.

Beitrag von „Francisco Serrano“ vom 23. Februar 2009, 14:14

Ich kann das leider nicht
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Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 14:21

Zitat von Francisco Serrano
Ich kann das leider nicht

Ist ja nicht schlimm. Habe ja schon angeboten dies zu übernehmen.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 23. Februar 2009, 17:16

Zitat von Wilhelm von Graubünden
Dann wären wir schon zu zweit. Aber ich denke, das eine dritte Person noch gut wäre.

Aber zuvor sollten wir klären, wer das Wiki hostet.

Wenn Du den Webspace übernimmtst, wäre das schon mal eine gute Sache, dann wird man es
auch als wahrscheinlich ansehen, daß es auf Dauer bestehen bleibt. Ich würde mich natürlich
auch anbieten da mitzuwirken, schließlich habe ich es ja auch vorgeschlagen, wobei meine
Kenntnisse der Software zugegebenermaßen eher beschränkt sind.

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 17:53

Dann sind wir also schon zu dritt. Ich schlage vor, dass ich die WikiSoftware einfach mal
installiere und wir dann weitersehen. Okay?

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 23. Februar 2009, 17:56
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Ja, das wird wohl das Beste sein.

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 19:43

So, das Wiki ist installiert.

http://mn-bergen.de/wiki/

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 23. Februar 2009, 19:59

Ich denke aber das wir drei uns die nächsten Tage mal in einer ICQ-Konferenz besprechen
sollten.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 24. Februar 2009, 06:56

Kann gerne meine Dienste anbieten. (Referenz: FutWiki www.schahtum-futuna.de)

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 24. Februar 2009, 08:52

Zitat von Saeed Habib
Kann gerne meine Dienste anbieten. (Referenz: FutWiki www.schahtum-futuna.de)

Welche Dienste bietest Du denn an?
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Gerne. Ich habe nichts dagegen.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 24. Februar 2009, 17:19

Von hosten bis administrative Dienstleistungen.

Ich mag das MN-Wiki nich, weil ich die Wikis als Dokumentation über alles ansehe, aber die
dortigen Admins eine andere Meinung zu haben und kleine Artikel sehr gern entsorgen. Aber
gerade die machen eine Dokumentation erst sinnvoll. Und so ist auch das Wiki von Futuna
aufgebaut

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 24. Februar 2009, 18:31

Zitat von Saeed Habib
Von hosten bis administrative Dienstleistungen.

Ich mag das MN-Wiki nich, weil ich die Wikis als Dokumentation über alles ansehe,
aber die dortigen Admins eine andere Meinung zu haben und kleine Artikel sehr gern
entsorgen. Aber gerade die machen eine Dokumentation erst sinnvoll. Und so ist auch
das Wiki von Futuna aufgebaut
Gehostet habe ich es jetzt ja schon^^ Was verstehst Du alles unter administrativen Aufgaben?

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 24. Februar 2009, 20:55
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Alles was man innerhalb eines Wiki administrieren kann

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 24. Februar 2009, 21:50

Okay. Du darfst gerne mitmischen.

Beitrag von „Leopold I.“ vom 25. Februar 2009, 03:28

Als erstes würde ich mal in $wgLogo den Pfad zu einem schönen Bildchen reinschreiben.

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 25. Februar 2009, 06:37

Erstmal brauchen wir nen schönes Bildchen

Ich würde da eine Grafik irgendeiner komplizierten Formel nehmen, vielleicht sogar in dem Stil,
dass es mit Kreide auf einer Tafel geschrieben steht und irgendjemand noch dran schreibt (ala
die Simpsons...)

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 25. Februar 2009, 07:13

klick

Beitrag von „Wilhelm von Graubünden“ vom 25. Februar 2009, 10:13
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Leider kann man die Formel nach der Verkleinerung nicht mehr wirklich lesen ...

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 25. Februar 2009, 14:14

Die muss auf der Tafel ja nur ein mal groß stehen, so klein is eh Blödsinn. Ging nur ums Prinzip

Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 1. März 2009, 23:42

Zitat von Saeed Habib
Von hosten bis administrative Dienstleistungen.

Ich mag das MN-Wiki nich, weil ich die Wikis als Dokumentation über alles ansehe,
aber die dortigen Admins eine andere Meinung zu haben und kleine Artikel sehr gern
entsorgen. Aber gerade die machen eine Dokumentation erst sinnvoll. Und so ist auch
das Wiki von Futuna aufgebaut
Also ich habe als Admin nix gegen zu viele Inhalte im MNWIki - leider bin ich damit bei den
anderen Admins auf verlorenem Posten.

Beitrag von „Pharaoh“ vom 2. März 2009, 08:17

Frag den Platzmeister, ob er noch genug Speicherplatz über/frei hat und dann mach eine
Regelabstimmung im MNwiki, immerhin ist es demokratisch geregelt, jedenfalls war es das mal
(bis auf die von Mikey auferlegte Begrenzung der Artikel!). Das Admin-Team besteht aus 7!
Leuten und ist doch komplett mn-aktiv. Wieso redet ihr nicht mal per ICQ oder sowas?
Ich verstehe dein Gejammere nicht, wirklich nicht. Wenn du die Regeln ändern willst, frage
denjenigen, der den Spaß bezahlen muss, ob er mehr zulassen will, dann leitest du eine
Abstimmung ein, dass manche Regeln geändert werden sollen und dann kann es doch
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losgehen. Im Endeffekt ist das eine Sache von 10 Tagen. Stattdessen höre ich nur Geheule. Ich
dachte,

du

würdest

wissen,

wie

man

Regeln

und

Gesetze

ändern

kann,

so

viel

Demokratieverständnis hast du doch normalerweise.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 2. März 2009, 23:12

Zitat von Pharaoh
Frag den Platzmeister, ob er noch genug Speicherplatz über/frei hat ...
Hat er, und zwar noch (fast) unbegrenzt.
Also konkret: Auf dem Server der minasol, der bis auf eine winzige private Ausnahme
meinerseits, ausschließlich MN-Projekten vorbehalten ist, sind von verfügbaren 145 GB derzeit
noch 135 GB frei.
Auch Traffic-Volumen ist noch mehr als ausreichend vorhanden. Bisher laufen bei dem Server
monatlich unter 40 GB an. Und erst ab 1 TB gibts wohl einen Hinweis vom Rechenzentrum.

Also legt Euch bei der Ausgestaltung keine unnötigen Fesseln an.

Beitrag von „Pharaoh“ vom 3. März 2009, 08:34

Zum Ende beim alten Hoster hat das MMwiki keine 50MB verbraucht, also reicht das nun
wirklich mehr als aus.
Also, Herr Fipsenstein, Ausreden gibt es ja nun wohl keine mehr. Regeln ändern und Artikel
schreiben ist dann wohl angesagt!

PS.: Wieso hab ich mir schon fast gedacht, dass die Fesseln im MNwiki seit Jahren fiktiv sind
und sich manche nur einfach keine Mühe geben mal was zu ändern? Bashen ist ja auch
einfacher. :\
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Beitrag von „Frode von Fipsenstein“ vom 3. März 2009, 10:36

Gut dann werde ich mal die Änderungen anschieben ...

Beitrag von „Fritz Grimpen“ vom 24. März 2009, 23:04

Ich möchte jetzt keinen etwas aufzwingen, aber ich würde immer die Erweiterungen wie
Oversight etc. einbauen. Oversight wegen Urheberrechten und ParserFunctions wegen
erweiterten Parserfunktionen, die in Vorlagen immer sehr nützlich sind.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 22. August 2009, 22:15

Um noch mal auf das Thema zurückzukommen: Ich habe gerade festgestellt, daß es für solche
Zwecke wie Schüler und StudiVZ anscheinend auch Open-Source-Software gibt. Vielleicht wäre
es ja die einfachere Lösung in solchen Softwares die Profilfelder umzubenennen (aus
Studienfach wird Produktklasse, aus Hobbies dann die einzelnen Produkte etc.), die
eingebauten Mailfunktionen erleichtern dann die Kommunikation zwischen den Unternehmen.
Allerdings wäre da dann im Gegensatz zu einem Wiki natürlich notwendig, daß sich jedes
Unternehmen anmeldet, ein Eintragen durch dritte wäre nicht so ohne weiteres möglich.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 23. August 2009, 20:01

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Um noch mal auf das Thema zurückzukommen: Ich habe gerade festgestellt, daß es
für solche Zwecke wie Schüler und StudiVZ anscheinend auch Open-Source-Software
gibt. Vielleicht wäre es ja die einfachere Lösung in solchen Softwares die Profilfelder
umzubenennen (aus Studienfach wird Produktklasse, aus Hobbies dann die einzelnen
Produkte etc.), die eingebauten Mailfunktionen erleichtern dann die Kommunikation
zwischen den Unternehmen. Allerdings wäre da dann im Gegensatz zu einem Wiki
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natürlich notwendig, daß sich jedes Unternehmen anmeldet, ein Eintragen durch dritte
wäre nicht so ohne weiteres möglich.

Interessante Idee.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 24. August 2009, 10:34

Wenn ihr Waren simulieren wollt, habt ihr schonmal die BSEcoSim ausprobiert?

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 25. August 2009, 20:03

Nein, es geht eher um ein Unternehmensnetzwerk.in dem man dann nach Suchkriterien sich
einen Handelspartner aussuchen kann. Zum Beispiel der korische Schaumweinfabrikant sucht
sich einen (potentiellen) Fabrikanten für Sektkorken, vielleicht gibt es den ja gerade in
Pottyland. Der dreibürgische Autohändler sucht nach ausländischen Anbietern für Wohnmobile
und der fuchsische Flaschenfabrikant sucht einen, der seine Kunststofflaschen benötigen
könnte.

Das sollte so laufen: Glühlampenfabrikant Gurkenmehl in Kaisersburg trägt sich in das
Verzeichnis

ein,

in

das

Profilfeld

Angebot

schreibt

er,

Leuchtmittel,

Glühlampen,

Speziallampen, Neoröhren etc. Sucht dann ein anderer danach, bekommt er ihn bzw. seine
Mitbewerber in aller Welt aufgelistet. Der Suchende könnte eine Fabrik für Leuchten sein, ein
Supermarkt, oder auch ein Automobilwerk. Glühlampenfabrikant Gurkenmehl wiederum wird
vielleicht nach Lieferanten für Rohglas oder Wolfram suchen. Vielleicht ja auch jemanden, der
seine Verpackungen bedruckt oder einen Gestalter, der das Markenzeichen seiner Firma
gestaltet.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 26. August 2009, 06:02
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Ich bastel an einem Staatshaushalt, evtl baue ich mir noch eine Tabelle für Waren mit Wert
und so weiter danach.

Aber das ist ein anderes Thema.

Und mich liefert hier keiner!
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