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Elf Fragen, die Informationsspezialisten sich stellen sollten

L
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Liebe Leserinnen und Leser, gerade erst kürzlich hat der Bundestag auf
Antrag der Fraktion der „Grünen“ eine Diskussion über die Demokratie
im digitalen Zeitalter begonnen. Ausgelöst wurde diese Fragestellung
leider nicht durch vorausschauendes strategisches Planen und den
Wunsch, neuen Technologien mit gut vorbereiteten und abgestimmten
F akten und B erichte für
Positionen politisch vernünftig zu begegnen, sondern schlicht als Reaktion
I nformationsspezialisten
auf die NSA Affäre. Die Politik hat längst verschlafen, was im Bereich
der Digitalisierung stattfindet, was sich entwickelt, welche Chancen darin vorhanden sind und wo
Grenzen eingezogen werden müssen. Während die Politik ihre meist simplen Macht- und Ränkespiele
um Einfluss und Stimmen unbeirrt fortsetzt, geschieht in großen Teilen der Bevölkerung und ohnehin
längst in der Wirtschaft und allen Teilen der Wissenschaft ein Paradigmenwechsel, der größer nicht
sein könnte.
Die NSA Affäre ist nur ein einziges kleines Beispiel dafür, was heute im Bereich Daten und Analytik
nicht nur möglich ist, sondern produktiv ein- und umgesetzt wird. Wer sich dieser Entwicklung
einfach entzieht oder sie bewusst oder unbewusst ignoriert, darf sich nicht wundern, wenn er oder
sie in dieser Welt künftig keine Rolle mehr spielt.
So wie die Politik Gefahr läuft, zu einem abgeschlossenen System zu verkommen und sich vom Rest
der Welt in einer oftmals surreal anmutenden Selbstbezüglichkeit abzukoppeln, so müssen auch
andere Stakeholder der modernen Welt aufpassen, Entwicklungen nicht zu verschlafen.
Wir berichten in diesem Heft über einen Beitrag, der die Unsicherheit der Bibliothek der Zukunft zum
Thema hat und anhand von elf Fragen kritisch damit umgeht: Wie wird Information in zehn Jahren
zugänglich gemacht? Wie werden wir Wissen präsentieren? Wie werden wir Informationen finden?
Wofür werden wir eine Bibliothek nutzen? Wie werden wir Erfolg messen? Das sind nur einige der
Fragen, mit denen sich Information Professionals heute auseinandersetzen müssen, damit sie in
Zukunft richtig aufgestellt sind. Einfach abzuwarten ist genauso falsch wie zu glauben, mit einfachen
Patentrezepten die Lösung in der Tasche zu haben.
Fragilität wird die einzige Konstante für die Zukunft einer digitalen Gesellschaft sein und das
bedeutet, bereits heute jene Flexibilität in den Systemen und Köpfen zu entwickeln, die es uns
erlaubt, spontan und ohne Schockstarre auf unvorhersehbare und unvorhergesehene Änderungen zu
reagieren. Reid Hoffmann, ein Unternehmer im Silicon Valley und Mitbegründer von LinkedIn hat dies
so beschrieben:
„Fragilität ist der Preis, den wir für eine Welt, die mit Hyperlinks verbunden ist, zahlen werden,
eine Welt, in der alle Puffer aus dem System wegoptimiert wurden. Die Ökonomie, Politik und der
Arbeitsmarkt bergen eine Menge unerwarteter Schocks. In diesem Sinne wird die Welt von morgen
mehr wie das Silicon Valley von heute aussehen: dauernder Wechsel und Schocks“.1
In diesem Heft finden Sie wieder eine ganze Reihe von Hinweisen, wie Sie sich und Ihre Einrichtung
flexibel, modern und digital aufstellen können. Das fängt beim Thema „Patron Driven Acquisitions
(PDA)“ an, geht über Wikipedia als Auskunftsressource und endet nicht bei den unvermeidlichen
Techniktrends wie Phablets und Wearables.
Aber auch die NSA kommt vor in einem kritischen Bericht, der zeigt, dass die Sammelwut des
Geheimdienstes offensichtlich bei der Terrorbekämpfung wenig bringt.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1

Nutzerstatistiken oder wie man den Wald vor lauter
Bäumen sieht

In der heutigen Zeit ist das Sammeln von Daten auch für viele Informationseinrichtungen zu einer selbstverständlichen Routinetätigkeit geworden. Nur so kann der Wert
und die Leistung der eigenen Arbeit sowie die Nutzung ihrer Dienste adäquat erfasst
werden. Insbesondere wissenschaftliche Bibliotheken zeichnen sich auf diesem Gebiet durch eine sehr rege Sammeltätigkeit aus. Diese Daten helfen einerseits, die
aktuelle Situation der Einrichtung abzubilden und zu bewerten, sowie andererseits
auch Anhaltspunkte bezüglich der zukünftigen Entwicklung von Budget, Mitarbeitern
und Sammlungsbeständen zu erhalten. Wie effektiv ist dieses Datenhorten aber in der
Praxis, d.h. kann tatsächlich später auch eine Korrelation zwischen den gesammelten
Daten und ihrer Prognosegenauigkeit nachgewiesen werden?
Um diese Fragen zu beantworten, haben die Autoren dieses Beitrags über einen Zeitraum
von 2009 bis 2012 in den Bibliotheken der Miami University of Ohio verschiedene bibliotheksrelevante Daten, wie die Anzahl Downloads von elektronischen Zeitschriftenartikeln, Auskunftsanfragen, Chat-Auskünfte, Datenbankabfragen oder Katalogrecherchen gesammelt und
ausgewertet.
Schätzungsweise werden aktuell jeden Tag 2,5 Trillionen an Datenbytes (1 Trillion entspricht
10 hoch 18, eine Eins mit 18 Nullen) weltweit neu erzeugt. Der größte Teil der gesamten, globalen Datenmenge (90%) ist erst in den letzten zwei Jahren entstanden. Ursachen für dieses
exponentielle Wachstum sind natürlich in erster Linie das Internet und anderen technologischen Entwicklungen. Dieser Datenschatz stellt somit eine unglaubliche Ressource dar, die
nur darauf wartet, ausgewertet zu werden, um daraus neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Die Frage ist, ob bestimmte Korrelationen gefunden werden können, die sich besonders gut
für Vorhersagen eignen. Diese werden in den Wirtschaftswissenschaften auch als Frühindikatoren oder als vorauslaufende Indikatoren bezeichnet. Im Gegensatz dazu helfen die sogenannten nachlaufenden Indikatoren zu überprüfen, ob z.B. ein bestimmtes Ereignis wirklich
die erwarteten Auswirkungen gehabt hat.
Die Datenanalyse von Bibliotheken ist in diesem Sinn kein völlig neues Thema. So liefert eine
Suche in der Datenbank „Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)“ mit den
Suchbegriffen „Daten“ und „Bibliotheken“ ca. 2.900 Treffer, die bis zum Jahr 1965 zurückreichen. Treffer mit dem spezifischeren Ausdruck „Datenanalyse“ reichen allerdings nur bis zum
Jahr 2001 zurück und zeigen, dass dieses Thema neueren Ursprungs ist. In den letzten Jahren
taucht in diesem Zusammenhang immer öfter auch der Begriff „Big Data“ im wissenschaftlichen Bibliothekswesen auf.
Ausgangspunkt der folgenden Studie bildet die Sammlung von soviel wie möglich erhältlichen
objektiven Daten aller Art. Deswegen wurde auf einige Datenarten wie Türöffnungszählungen
(hier gab es im Beobachtungszeitraum technische und mechanische Probleme) oder Twitter
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Nachfolgend die wichtigsten Aussagen aus dieser Arbeit:
• Die Anzahl der erteilten persönlichen Auskünfte in den Bibliotheken variiert im
Beobachtungszeitraum relativ stark. Legt man den akademischen Kalender aber
zugrunde, folgt die Kurve der Auskünfte relativ genau diesem zeitlichen Verlauf.
Der Höhepunkt der Anfragen lässt sich für den frühen Herbst bestimmen, als
die Erstsemester den Campus betreten. In der Woche von „Spring Break“ (die
Frühlingsferien der Studenten) lässt sich ebenso ein deutlicher Rückgang der Auskünfte
beobachten.
• Zusätzlich wurden die Auskunftsanfragen noch auf Stunden- und Wochenbasis
analysiert, um eventuelle Nutzungsschwankungen innerhalb einer Arbeitswoche
bestimmen zu können. In einer durchschnittlichen Woche zeigen die Wochentage
„Montag“, „Dienstag“ und „Mittwoch“ die größte Anfrage-Aktivität. Besonders von
Freitag bis Sonntag gehen die Anfragen deutlich zurück.
• Die Nutzungshäufigkeit der Chat-Auskünfte zeigt auf Stundenbasis einem ähnlichen
Trendverlauf wie die persönlichen Schalteranfragen. Dies steht im Widerspruch zu der
weitverbreiteten Annahme, dass die persönlichen Auskünfte abnehmen und gleichzeitig
dafür die Chat-Auskünfte ansteigen, und umgekehrt. Dies ist im Fall der untersuchten
Miami University of Ohio aber nicht der Fall.
• Die Anzahl der Suchanfragen in der Datenbank EBSCO Academic Search Complete
zeigt im Vergleich zu der Gesamtzahl an Auskünften (persönliche und mittels Chat)
ein fast identisches Muster im Jahresverlauf. Ausnahme ist der Herbst, wo die EBSCOSuchanfragen eher nachlaufend sind. Dies lässt sich z.B. mit der Vielzahl an neuen
Studenten im Herbst erklären, die ungeübt mit den Bibliotheksnageboten sind und daher
verstärkt Benutzerschulungen benötigen.
• Die Download-Zahlen für elektronische Zeitschriften in Datenbanken wie JSTOR, EBSCO
und Elsevier Science Direct zeigen alle einen ähnlichen Verlauf. Ebenso folgen die
Recherchen im Bibliothekskatalog dem gleichen Muster.
In der vorliegenden Arbeit wurde die Ausgangshypothese aufgestellt, dass es in Bibliotheken
sowohl Frühindikatoren als auch nachlaufende Indikatoren gibt. Diese These lässt sich nach
der Auswertung der Datenbestände an der Miami University of Ohio nicht mehr aufrechterhalten. Im Prinzip eignen sich alle der in dieser Studie untersuchten Datentypen zur Prognose. So zeigen z.B. Katalogsuchen und die Nutzung von E-Journals praktisch ein identisches
Verlaufsmuster, was den Schluss nahe legt, dass die Nutzung des einen Dienstes automatisch den anderen nach sich zieht. Die einzige nennenswerte Ausnahme bilden die Suchanfragen in EBSCO, die einen verzögerten Nutzungshöhepunkt in den Herbstsemestern zeigen.
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(erst seit einem sehr kurzen Zeitraum erhältlich) verzichtet, die ursprünglich geplant waren
miteinzubeziehen.

Quelle:
Hurst, Susan; Revelle, Andy; Shrimplin, Aaron: “Seeing the Forest by Counting the Trees:
Using a Variety of Data Source to See the Big Picture”; in: Journal of Web Librarianship,
2013, Vol. 7, No. 4, 434-450
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1.2 Service Science für Information Professionals
Immer öfter fällt im Zusammenhang mit Information Professionals auch der Begriff „Service Science“. Was hat es mit diesem Begriff auf sich und was haben Informationsspezialisten damit zu tun? Schließlich geht man als Informationsspezialist davon aus, dass man
bereits in der Dienstleistungsbranche tätig ist. Im folgenden Beitrag wird Service Science
näher erläutert und versucht die Frage zu beantworten, ob dieses neue, interdisziplinäre
Fachgebiet eine besondere Relevanz für Information Professionals besitzt?
Der Beitrag untersucht folgende Fragen:
• Was ist eine Dienstleistung, was sind Servicesysteme und was ist Service Science?
• Warum handelt es sich bei Service Science um ein aufstrebendes Fachgebiet?
• Welche Bedeutung hat sie für Informationsspezialisten?
• Wird Forschung in der Service Science betrieben?
Eine Dienstleistung kann z.B. definiert werden als ein wirtschaftliches Gut, dass nicht-physischer
Natur ist, d.h. ein immaterielles Produkt. Unabhängig von der Definition beinhaltet eine Dienstleistung den Einsatz von Wissen. Und nicht zu vergessen, Information Professionals wissen, was
eine Dienstleistung ist. Schließlich ist das Anbieten und Erbringen von Dienstleistungen für unsere Kunden der Kern unseres Geschäftsmodells, und dies schon seit Jahrhunderten. Wir nutzen
gleichzeitig zudem selbst eine Vielzahl von verschiedenste Dienstleistungen täglich, um unsere
Arbeit erfüllen zu können.
Ein „Service-System ist eine Zusammenstellung von Menschen, Technologien, gemeinsam genutzten Informationen und anderen Ressourcen, die mit anderen Service-Systemen zusammenwirken,
um gemeinsame Werte zu erschaffen (Spohrer et. al. 2008).“ Viele Systeme können somit als
Service-Systeme betrachtet werden, wie Familien, Städte, Nationen, Unternehmen, Universitäten, Bibliotheken, Krankenhäuser, Call Center, Datenzentren und viele andere. Aus dieser Sicht
betrachtet sind Infoprofis gleichzeitig eine Dienstleistung, als auch ein Service-System.
Bei Service Science – auch bekannt als „Service Science, Management and Engineering (SSME)“ –
handelt es sich um eine interdisziplinäre Forschungsdisziplin, für die es bisher aber keine allgemein akzeptierte Definition gibt. Im Mittelpunkt steht das betriebswirtschaftliche Verständnis
einer Dienstleistung. Service Science berührt somit zahlreiche andere Fachgebiete wie Computerwissenschaften, Engineering, Management, Business, Soziales und kognitive Wissenschaften.
Dieses neue Fachgebiet entwickelt sich aktuell zu einer informationsbasierten Wirtschaft. Damit
sind Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen eigentlich typische Beispiele für Service Science, schließlich stehen in diesen Einrichtungen die Information und die Dienstleistung
bekanntermaßen im Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten.
Service Science erhält seine aufkommende Bedeutung als ein neues wissenschaftliches Fachgebiet vor allem durch das spektakuläre Wachstum des Dienstleistungssektors und seine Vormachtstellung in der heutigen Wirtschaft. Die Entstehung und der schnelle Aufstieg von Service
Science als ein aufstrebendes Forschungsgebiet wären vermutlich nicht ohne die Arbeiten und
die Forschungen des Technologiegiganten IBM möglich gewesen, der auch heute noch großen
Einfluss auf dieses Fachgebiet besitzt. IBM erwirtschaftet z.B. heute mehr als 50% seines Umsatzes allein durch Dienstleistungen.
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Kann man der Meinung der Autorin folgen, dass Service Science ein Fachgebiet ist, an dem
Bibliothekare und andere Informationsspezialisten sich beteiligen sollten? Die Tatsache, dass
es sich bei der Dienstleistungswissenschaft um eine interdisziplinäre Forschungsrichtung
handelt, sowie der Fokus auf die Betriebswirtschaft sind zwei Gründe, die zumindest dafür
sprechen, sich dieses Thema näher anzuschauen. Nach einer Definition besteht „Service in
der Anwendung von Wissen und Fähigkeiten zum Nutzen eines Kunden (frei nach Lusch, Vargo
2004)“. Das Bibliotheks- und Informationswesen weist also zahlreiche Überschneidungen mit
dem Fachgebiet der Dienstleistungswissenschaft auf.
Quelle:
Grandbois, Yvonne de: “The business of Service Science”; in: Business Information Review, 2013, Vol. 30, No. 4, 204-209
Schlagworte:
Dienstleistungen, Dienstleistungswissenschaft, IBM, Information Professionals, Service
Science

1.3

Patron Driven Acquisitions (PDA) und der Bibliothekskatalog
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Und zu guter Letzt, die entscheidende Frage, was hat dies konkret mit Informationsspezialisten zu tun? Kurz gesagt basieren unsere Dienstleistungen und unser Fachwissen darauf,
wie man Wissen und Inhalte mittels Technologie zugänglich macht. Also, genau das, was den
Kern der Dienstleistungswissenschaft ausmacht. Hochschulen, die nun beginnen, auf dem
Gebiet der Service Science zu lehren und zu forschen, benötigen hier Hilfe und Unterstützung. Im Einzelnen sollten Information Professionals folgende 10 Prioritäten verfolgen, um
die Forschung im Bereich Service Science sowie die eigene Arbeit voranzubringen:
• Die Einführung von Dienstleistungen und deren Wachstum fördern
• Die Verbesserung des menschlichen Wohlbefindens durch wandelbare Dienstleistungen
• Erstellung und Pflege einer Dienstleistungskultur
• Stimulierende Service-Innovationen
• Verbesserung des Service-Designs
• Optimierung von Service-Netzwerken und Wertschöpfungsketten
• Effektive Vermarktung und Verkauf von Dienstleistungen
• Verbesserung der Dienstleistungserfahrungen durch Mitgestaltung
• Messen und optimieren des Wertes von Dienstleistungen
• Durch Technologie-Einsatz Dienstleistungen weiterentwickeln.

E-Books ersetzen zwar noch lange nicht gedruckte Bücher, aber sie finden auch in
Informationseinrichtungen immer stärkere Verbreitung. Bibliotheken setzen zur
Erwerbung von E-Books vermehrt die kundengesteuerten Erwerbung (engl. Patron
Driven Acquisitions – PDA) ein. Frühere Forschungsarbeiten haben nachgewiesen,
dass für den Erfolg des PDA-Modells der Bibliothekskatalog eine sehr wichtige Rolle
spielt. Im folgenden Beitrag wird daher untersucht, wie die Integration
von E-Books
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
in die Katalogsuche am besten erfolgen sollte. Der Bibliothekskatalog
ist
nämlich
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Bibliothekskataloge überarbeitet werden können, um die Herausforderungen einer
sich unter dem Einfluss von Google und Co. schnell verändernden Informationslandschaft bewältigen zu können.
Die kundengesteuerte Erwerbung, besonders zum Erwerb von E-Books, hat in den letzten
Jahren ständig an Beliebtheit gewonnen. Nicht verwunderlich ist die Fachliteratur voll mit Artikeln zu diesem Thema. Eine Recherche in der Datenbank Library and Information Abstracts
(LISA), die Ende Dezember 2013 durchgeführt worden ist, hat allein für den Zeitraum 2010
bis 2013 62 Einträge zu PDA und E-Book-Erwerbung gefunden. Lediglich einer dieser 62
Treffer beschäftigt sich dabei aber konkret mit dem Einsatz von der Kataloganalyse als eine
Methode für Bibliotheken mit PDA-Programmen. Eine weitere Recherche in weiteren Quellen
sowie in Google Scholar hat noch eine zweite Arbeit zu diesem Thema hervorgebracht.
Allgemein gilt die kundengesteuerte Erwerbung als eine der 10 wichtigsten Trends für
wissenschaftliche Bibliotheken (ACRL Research Planning and Review Committee, 2012). PDA
kann man als Teil eines übergeordneten, allgemeinen Trends ansehen. Dieser Trend ist der
Wandel von gedruckten Sammlungen zu elektronischen Beständen. So hat z.B. Lewis (2013)
prognostiziert, dass bis 2020 wissenschaftliche Bibliotheken ihre physischen Sammlungen um 50% reduziert haben werden. Gleichzeitig steigt die Bedeutung von Abonnements
und PDA-Modellen deutlich an. Es gibt daher auch Bestrebungen zur Zusammenarbeit von
verschiedenen Einrichtungen in Konsortien, die es Benutzern verschiedener wissenschaftlichen Bibliotheken erlaubt, E-Books aus mehreren Bibliotheken auszuleihen. Die Benutzer
könnten so von einem wesentlich größeren Titel-Angebot profitieren und die Bibliotheken
könnten gleichzeitig Kosten beim Erwerb sparen. Studien lassen zudem den Schluss zu, dass
E-Books, die aufgrund des PDA-Modells erworben wurden, öfter ausgeliehen werden, als die
von Informationsspezialisten ausgewählten Titel.
Auch die Anbieter von E-Books, d.h. Verlage, Buchhändler und Aggregatoren, wollen dieses
neue PDA-Erwerbungssystem nutzen, indem sie ihre Bücher möglichst „schön“ präsentieren.
Dazu zählt, dass sie nun mehr detaillierte und hochwertige Metadaten zur Verfügung stellen
als bei den gedruckten Exemplaren, so dass die Benutzer eher zum Lesen angeregt werden.
Somit entsprechen die passiven, klassischen Bibliothekskataloge nicht mehr den heutigen
Anforderungen sowohl der Benutzer, der Anbieter als auch der Bibliotheken selbst.
Die Auswertung der Fachliteratur zu diesem Thema liefert folgende Hinweise zu den Defiziten bestehender Kataloge bzw. den Anforderungen für einen neuen, verbesserten Bibliothekskatalog:
• Die heutige Generation der Kataloge berücksichtigt zu wenig das Benutzerverhalten,
d.h. das Design muss eine benutzerfreundlichere Suchoberfläche aufweisen. Zudem
müssen die individuellen Anforderungen der Benutzer stärker direkt in den Suchprozess
integriert werden. Dazu gehört eine verbesserte Hilfe bei der Entdeckung von Inhalten,
Unterstützung bei der Evaluierung der Suchresultate sowie eine schnellere und
leistungsfähigere Suche basierend auf neuen Suchalgorithmen mit einem RelevanzRanking.
• Die Nutzer setzen nur selten die Möglichkeit ein, ihre Ergebnisse auf den
Dokumententyp „E-Books“ zu filtern. Dies lässt den Rückschluss zu, dass entweder
Probleme mit dem Layout des Suchformulars bestehen und/oder die Benutzer setzen
den Bibliothekskatalog als zentrales Suchsystem für E-Books und andere elektronische
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Wir sehen allgemein einen Wandel von gedruckten Inhalten zu Print. Ausdruck dieses Trends
ist auch die kundengesteuerte Erwerbung. Das Fazit der Autoren lautet, dass ein neu gestalteter Bibliothekskatalog, der E-Book-Sammlungen stärker visualisiert, zu einer mehr
„greifbaren“ Erfahrung für die Benutzer wird. Der Bibliothekskatalog ist also durchaus noch
„lebendig“, aber er benötigt eine dringende Auffrischung und Überarbeitung. Gerade das
PDA-Modell ist ein wichtiger Grund, den Bibliothekskatalog „wiederzubeleben“ und ihn in
die neue technologische Umwelt zu integrieren wie mobile Endgeräte, föderierte Suche oder
Discovery-Tools, Link Resolver, ERM-Software oder auch Lernplattformen. Alle dieser Tools
benötigen die Metadaten von E-Books, um richtig zu funktionieren. Der Bibliothekskatalog
bietet sich hier als zentrale Drehscheibe gerade zu an. Voraussetzung sind aber ein neuer
Ansatz bei der Datenverwaltung sowie auch eine neue Markenstrategie. In diesem Sinn ist
der „alte“ Bibliothekskatalog ein virtueller Treffpunkt für die Benutzer, den Sammlungsbeständen und den PDA-Metadaten.
Quelle:
Urbano, Cristóbal; Zhang, Yin: “Patron-Driven Acquisitions (PDA) of e-books: New life for
the library catalog?”; 2014, Preprint BOBCATSS 2014, Barcelona, online verfügbar unter der
URI http://hdl.handle.net/10760/22457
Schlagworte:
Bestandsaufbau, Bibliothekskataloge, E-Books, Erwerbspolitik, Nutzerforschung, PatronDriven Acquisitions (PDA), Suchverhalten
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Materialien ein. Somit ist ihnen nicht klar, dass der Bibliothekskatalog noch weitere
Inhalte bereitstellt.
• Oftmals werden neben der Katalogsuche auch noch A-Z-Listen,
Reservierungsmöglichkeiten und thematische Verzeichnisse angeboten. Gegen diese
einfachen Auflistungen spricht die Tatsache, dass es sich hier um PDA-E-Books handelt.
Beim Anzeigen von Titeln, die nicht in der Bibliothek vorhanden sind, besteht nämlich
die Gefahr, dass die Nutzer so auf ein Anbieter-Portal geraten und unwissentlich einen
Buchkauf auslösen. Und dies ohne vorher überprüft zu haben, ob ähnliche Bücher schon
in der Bibliothek vorhanden sind.
• Die User von heute erwarten, dass der Suchprozess einfach, schnell, effektiv und alle
vorhandenen Informationsquellen umfasst. Dies ist eben der moderne Google „Way-ofSearch“, der heute einfach erwartet wird.

Informationseinrichtungen aller Art haben sich in den letzten Jahrzehnten unübersehbar verändert. Die Zeiten von Zettelkatalogen und unzähligen Bibliotheksmitarbeitern
sind aufgrund der ständig fortschreitenden Automatisierung schon lange Geschichte.
Reste dieser Zeit finden sich gelegentlich noch in kleinen, lokalen Bibliotheken, wo
man z.B. noch auf die viele Bände umfassenden Enzyklopädien trifft.
Natürlich
Allrounder/in
fürgibt
den Verkauf gesucht !
es auch noch die Forschungsbibliotheken mit ihren umfangreichenSieBeständen
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einrichtungen stehen. Im Jahr 1960 sahen nur einige wenige die Möglichkeiten des
Internets – damals ein gerade entstehendes militärisches Verteidigungsprojekt – und
dessen Einfluss auf Bibliotheken kommen. Und wer hat damals, wenn überhaupt, geahnt, welche Auswirkungen das Internet in den folgenden Jahrzehnten auf Buchläden
und Einzelhandel hat? Im Folgenden werden 11 Fragen gestellt, die beleuchten sollen,
wie die Rolle der Bibliotheken im Jahr 2023 aussehen könnte.
• Wie wird Information in zehn Jahren zugänglich gemacht?
Tablets und andere mobile Endgeräte werden möglicherweise den PC in den nächsten Jahren
mehrheitlich ersetzen. Blickt man aber die nächsten zehn Jahre voraus, muss man sich auch
fragen, ob etwa die Tablet-Rechner nicht selber durch eine neue Technologie verdrängen
werden könnten, und wenn ja, was könnte das sein?
• Wie werden Bücher in Zukunft präsentiert?
Natürlich mit Worten, aber ganz so einfach ist es nicht. Es gibt nicht nur einen E-Bookreader
und ein System. Die digitale Technologie ist revolutionärer als die Druckpresse. Sie bietet
eine größere Vielfalt, um Inhalte darzustellen. Die Autoren werden sich an diese technologischen Möglichkeiten anpassen und entsprechende Inhalte erstellen, die nur in der digitalen
Welt existieren.
• Wie niedrig oder hoch kann der Computer-Speicher gehen?
Mit dieser Frage ist natürlich die Cloud gemeint. Diese bietet praktisch unbegrenzte Speichermöglichkeiten. Aktuell ist die Cloud zwar sehr zuverlässig, aber noch nicht zu 100%. Für
Verlage bedeutet die Cloud einen Kontrollverlust über den Vertriebskanal, über die Preise und
allgemein über das Internet-Protokoll, da digitale Kopien von Büchern den Spuren von Filmen
und Musik folgen und auf illegalen Download-Seiten landen können.
• Wie werden wir Wissen präsentieren?
Seit Jahren prognostizieren Computer-Wissenschaftler, dass durch das semantische Web das
Wissen zukünftig in Form von Metadaten und anderen Konstrukten abgebildet wird. Wissen
in Bücher droht somit überflüssig zu werden. Und damit auch die Lager, z.B. Bibliotheken, um
diese Bücher aufzubewahren. Bibliotheken zwingt diese Frage zu überlegen, welchen Zweck
sie in der Zukunft verfolgen wollen.
• Wie werden wir Informationen finden?
Heute suchen Menschen Informationen meistens mit relativ einfach gestrickten Suchmaschinen. Ob dies so bleiben wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Neue Anbieter werden die Art,
wie wir suchen, früher oder später verändern. So ist es wahrscheinlich, dass in Zukunft jedes
Wort in jedem Buch dieser Welt einmal indexiert werden wird. Intelligente Verknüpfungen
werden es dann ermöglichen, auch den Kontext des Users zu berücksichtigen. Die Frage ist,
welche Werte können Bibliotheken in einer völlig verteilten, elektronischen und indexierten
Welt noch hinzufügen?
• Für was werden wir eine Bibliothek nutzen?
Sind Bibliotheken in der Zukunft z.B. eine Quelle für das Wissen, das sie bewahren und elektronisch bereitstellen? Oder stehen sie dann vielleicht eher im Wettbewerb mit Starbucks und
anderen Unternehmen und bieten ihren Benutzern Wi-Fi an?
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• Wie wird die Rolle der Bibliothek als Ort sein?
E-Books und andere digitale Materialien finden eine immer größere Verbreitung innerhalb der
Bevölkerung. Eine naheliegende Frage ist die nach der zukünftigen Bedeutung der physischen Bibliothek? Vielleicht werden einige Bibliotheken deshalb versuchen, mit Starbucks zu
konkurrieren, um die Besucherzahlen hoch zu halten.
• Wie werden wir Erfolg messen?
In unserer industrialisierten Welt wird heute praktisch immer und überall gemessen, um den
Erfolg zu bestimmen. Informationseinrichtungen sind hier keine Ausnahme. Aber haben die
Menschen bessere Jobs wegen ihrer lokalen Bibliothek? Oder gibt es einen Zusammenhang
zwischen allen verschiedenen Arten von Kompetenzen sowie der Existenz und Nutzung einer
Bibliothek? Produktivität kann heute sehr einfach gemessen werden, aber solche Überlegungen scheinen dabei nicht unbedingt berücksichtigt zu werden.
• Wer entscheidet, welcher Information wir vertrauen können und wer wird Information
zensieren?
Zensur ist in vielen Ländern dieser Welt weiterhin ein großes Problem. Digitale Materialien
erlauben noch wesentlich schneller als früher, in gedruckten Werke Änderungen vorzunehmen.
• Welches Rechtmanagement-Modell wird vorherrschen?
Digital Rights Management (DRM) sollte eigentlich Digital Restrict Management genannt werden. Es besagt in der Regel mehr, was man nicht machen darf, als das was erlaubt ist. Kaum
vorstellbar, dass dieses Modell in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung einen akzeptablen
Weg für die Zukunft darstellt.
Unsicherheit haben nicht nur Börsianer ungern. Auch Informationsspezialisten müssen sich
in den nächsten Jahren darauf einstellen, mit immer mehr Unsicherheiten zu leben. Keine
einfache Situation, in der aber das Konzept der Szenarienplanung einen aber darauf vorbereiten kann, zumindest gedanklich flexibel zu bleiben.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

• Was werden wir wissen müssen?
Das ist eine schwierige Frage. Allgemein kann man unterstellen, dass Bibliotheken in Universitäten und anderen Einrichtungen sich nur langsam dem Wandel anpassen und daher
einen gewissen Rückstand auf aktuelles Wissen aufweisen. Ein Beispiel für diese Aussage:
Will jemand eine komplett neue Programmiersprache lernen, wird die Bibliothek zu dieser
Sprache Materialien erst anbieten, wenn sie sich breitgefächert durchgesetzt hat. Zu diesem
Zeitpunkt steht aber bereits fachliche Kompetenz außerhalb der Bibliothek zur Verfügung.
Erforderlich wäre also ein schnelleres Aufgreifen und Anpassen an neues Wissen durch die
Bibliotheken.

Quelle:
Rasmus, Daniel W.: “Uncertainty and the Future of Libraries”; in: Computers in Libraries,
December 2013, 4-7, 32
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Schlagworte:
Bibliotheken, Strategie, Szenarienplanung, Technologie, Zukunft
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1.5

Wikipedia als Auskunftsressource?

Die Online-Enzyklopädie Wikipedia gehört wie Amazon, Google und Facebook zu dem
sehr kleinen und exklusiven Club der wirklich langjährig beliebten und erfolgreichen
Internet-Unternehmungen. In einem Punkt unterscheidet sich Wikipedia aber unverkennbar von diesen anderen Web-Schwergewichten, nämlich in seiner Rechtform. Die
Betreiberin der Freiwilligen-Enzyklopädie, die Wikimedia-Stiftung, ist eine nichtstaatliche gemeinnützige Organisation, die keinerlei Gewinnabsicht verfolgt. Dies schützt
allerdings Wikipedia nicht vor Kritik. So gibt es unzählige Studien, die vor allem die
negativen Seiten des Geschäftsmodells von Wikipedia betonen und Zweifel an der
Qualität der Beiträge sowie dem Kontroll- und Prüfverfahren der Autoren streuen.
Aktuell ist z.B. eine Diskussion entbrannt, ob Wikipedia von PR-Agenturen auf breiter
Front für Kampagnen missbraucht wird. Aber auch Informationsspezialisten sprechen
Wikipedia gerne oftmals die notwendige Informationsqualität ab. Der Beliebtheit von
Wikipedia hat dies alles bisher nicht oder nur sehr wenig geschadet. Da liegt es nahe
zu untersuchen, ob versierte Informationsspezialisten – trotz der bekannten Defizite –
zumindest gelegentlich für ihre Recherchen bei Wikipedia vorbeischauen? Der folgende Beitrag versucht, auf diese Frage eine Antwort zu finden.
Allgemein steht die Wikipedia als das typische Beispiel für das Web 2.0. Jeder kann im Prinzip mitmachen, das Wissen und die Inhalte werden von der Masse der User kontrolliert und
die Nutzung ist für die User kostenfrei. Gleichzeitig hat das Web 2.0 – und in diesem Sinn
auch Wikipedia – das Bibliothekswesen in den letzten Jahren spürbar verändert. Ausdruck
von dieser Entwicklung ist das Konzept der „Bibliothek 2.0“. Das Credo der Information
Professionals lautet dabei nicht selten, die Web 2.0-Technologien wie Blogs, Wikis, soziale Netzwerke, RSS Feeds etc. nehmen wir, auf die Inhalte verzichten wir. So einfach ist es
natürlich nicht. Trotz der gelegentlich berechtigten Kritik an Wikipedia, besitzen auch deren
Inhalte allein schon durch das unvorstellbare Volumen einen hohen Wert. Und man muss
auch als Informationsspezialist inzwischen akzeptieren, dass viele User ihre Recherchen im
Web standardmäßig einfach mit Google und Wikipedia beginnen. Diese Tatsache hat auch
die Notwendigkeit für eine neue, nächste Generation an Bibliothekaren zu Tage gebracht.
Informationsspezialisten also, die einerseits geübt im Umgang mit Web 2.0-Tools und Social
Software sind. Und andererseits in der Lage, sind die Bibliotheksbenutzer (sowie auch andere Bibliothekare) zu schulen, um diese Werkzeuge für die Informationssuche richtig einzusetzen und auch die dadurch erhaltenen Suchresultate bewerten zu können.
Folgende Fragen sollen mit dieser Arbeit beantwortet werden:
• Verwenden auch Bibliothekare die Wikipedia?
• Gibt es geschlechterspezifische Unterschiede bei der Nutzung von Wikipedia bei den
Informationsspezialisten?
• Gibt es bei der Nutzungshäufigkeit Unterschiede zwischen Schul-/Studienzeiten und
schul-/studienfreien Zeiten?
• Für welche Themen und Fragen bzw. in welchen Situationen setzen Bibliothekare die
Wikipedia konkret ein?
• Wie beurteilen Bibliothekare die Wikipedia als eine Informationsressource?
• Wie vertraut sind die Bibliothekare mit den positiven und negativen Aspekten von
Wikipedia?
• Und wie schneiden die Nutzungsstatistiken der Informationsspezialisten im Vergleich zu
den von Hochschulpersonal und Studenten ab?
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Zu diesem Zweck wurde ein Fragebogen an alle Bibliotheksdirektoren eines Konsortiums (9
wissenschaftlichen und 13 öffentliche Bibliotheken) im Westen der USA versendet. Dieser
Fragebogen wurde dann von den Bibliotheksleitern an die Mitarbeiter verteilt. Insgesamt
haben 10 Bibliotheken auf diese Anfrage geantwortet und 58 beantwortete Fragebögen
sind schließlich eingegangen. Dazu wurden auch die Fragebögen aus einer früheren Arbeit
berücksichtigt, die sich allerdings an Fakultätsmitarbeiter und Studenten gerichtet hat. Es
haben sich u.a. folgende Resultate aus dieser Befragung ergeben:
• 10 der antwortenden Bibliothekare (17%) nutzen Wikipedia nicht. 83% nutzen die
Online-Enzyklopädie auf die eine oder andere Weise. Von den Fakultätsmitarbeitern
nutzen 70% Wikipedia und bei den Studenten 77%. Somit nutzt die Gruppe der
Informationsspezialisten Wikipedia am häufigsten! Dies ist sicher ein nicht ganz
erwartetes Resultat.
• Am häufigsten wird als Nicht-Nutzungsgrund für Wikipedia von den befragten
Informationsspezialisten genannt, dass Wikipedia eine unzuverlässige Quelle ist. Weitere
Gründe gegen Wikipedia sind „jeder kann Änderungen an einem Artikel machen“, „nutze
immer Google“ sowie „benötige ich nicht“.
• In der befragten Bibliotheks-Gruppe wird Wikipedia hauptsächlich eingesetzt, um
Recherchen durchzuführen sowie zu Lernzwecken. Bei den „sonstigen“-Gründen für die
Nutzung werden z.B. genannt „wegen den Links/Quellenangaben“, „schnelle Übersicht“
und „aktuelle/populäre Themen“.
• Im Durchschnitt benutzen männliche Informationsspezialisten Wikipedia öfter als die
Bibliothekarinnen.
• Wikipedia wird in Schulzeiten öfter von den Informationsspezialisten genutzt als in
Ferienzeiten.
• Die befragten Informationsspezialisten bewerten die Wikipedia in Bezug auf ihren Wert
als eine verlässliche Quelle von enzyklopädischem Wissen als neutral. Besser sieht es
bei der Bewertung der Wikipedia als eine Quelle für allgemeine Information aus, die als
positiv bewertet wird. Dies legt den Schluss nahe Wikipedia als einen Ausgangspunkt
für eine Recherche zu nutzen, aber nicht unbedingt eine Suche bei dem Online-Lexikon
enden zu lassen.
• Bei der Bekanntheit der verschiedenen Wikipedia-Funktionen und -Eigenheiten fällt auf,
dass die Bibliothekare die eher negativ besetzten Elemente wie „jeder kann Änderungen
vornehmen“ oder „Vandalismus“ sehr gut kennen. Weniger bekannt sind positiv
beurteilt Funktionen wie die Artikel-Ranking-Funktion. Insgesamt ist der erwartete
Wissensvorsprung der Informationsspezialisten bezüglich der Wikipedia-Funktionsweise
gegenüber den Fakultätsmitarbeitern und den Studenten relativ gering ausgefallen.

Die vorliegende Untersuchung ist natürlich aufgrund der doch relativ kleinen Stichprobe zu
relativieren, aber die Resultate stehen im Einklang mit anderen Untersuchungen zum Thema
„Wikipedia“. Ein wichtiges Ergebnis ist, dass Bibliothekare mehr über die negativen Elemente von Wikipedia wissen als über die positiven Funktionen. Und allgemein ist ihr Wissen
über die Online-Enzyklopädie im Vergleich zu den Usergruppen „Fakultätsmitarbeiter“ und
„Studenten“ unbefriedigend, und dies besonders im Bezug auf die positiven Funktionen von
Wikiepdia.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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die aber gleichzeitig teilweise eine fragwürdige Informationsqualität aufweisen. Seit das Web
sich über die Welt ausgebreitet hat, wird diese Frage intensiv diskutiert. Google oder Wikipedia überhaupt nicht zu nutzen, stellt heute jedenfalls keine sinnvolle Lösung mehr dar, da
die Einfachheit, Geschwindigkeit und auch die enthaltenen Informations- und Datenmengen
dieser Seiten schlicht nicht zu ignorieren sind. Es wird daher Zeit, diese Informationsquellen zu akzeptieren und eben die Anforderungen als ein Informationsspezialist der nächsten
Generation zu erfüllen, d.h. sich mit diesen Tools intensiv vertraut machen, so dass man den
Usern nicht nur die Schwächen, sondern auch die Stärken vermitteln kann.
Quelle:
Snyder, Johnny: “Wikipedia: Librarians’ Perspectives on Its Use as a Reference Source”;
in: Reference & User Services Quarterly, 2013, Vol. 53, No. 2, 155–63
Schlagworte:
Auskunft, Bibliothekare, Informationsqualität, Nutzungsverhalten, Wikipedia

2 Studien
2.1

Studie zur Informationskompetenz

Die Informationskompetenz (IK) gilt für viele Informationseinrichtungen – und hier
speziell wissenschaftliche Bibliotheken – als der große Hoffnungsträger, wenn es
um neue Aufgabengebiete und schlussendlich um die Zukunft von Bibliotheken geht.
Schließlich wurde im Rahmen des im Jahr 2011 von einer Expertenkommission veröffentlichten „Gesamtkonzepts für die Informationsinfrastruktur in Deutschland“ festgestellt, dass der Informationskompetenz eine entscheidende Rolle zukommt, wenn es
um die Aus- und Weiterbildung von Forschern und Wissenschaftlern in Deutschland
geht. Gerade für die zentralen Fachbibliotheken in Deutschland bietet diese Ausgangslage die Möglichkeit, eine fachspezifische Informationskompetenz-vermittlung
für Bibliothekare anzubieten, die damit wiederum in der Lage sind, die Aufgabe als informationskompetenzvermittelnde Multiplikatoren für ihre Benutzer wahrzunehmen.
Im Rahmen einer Online-Befragung unter IK-vermittelnden Informationsspezialisten
wurde von der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin (ZB MED) in Köln untersucht,
inwieweit diese Informationskompetenz Vermittelnden noch Hilfe und Unterstützung
für ihre IK-Aufgaben durch die ZB MED benötigen. Thematisch beschränkt sich diese
Untersuchung auf die Anforderungen und Wünsche der Informationsspezialisten aus
dem Fachgebiet der Lebenswissenschaften. Insgesamt haben sich 121 Personen im
Frühjahr an dieser Untersuchung beteiligt. Die Ergebnisse dürften aber auch für Informationsspezialisten aus anderen Fachbereichen relevant sein und schließen eine
Lücke in der bisher eher dünnen Faktenlage zu diesem Thema.
Zuerst ein kleiner historischer Rückblick auf den Begriff „Informationskompetenz“. Der
Ausdruck Informationskompetenz (engl. information literacy) wurde erstmals vermutlich 1974
vom damaligen Präsidenten der US-amerikanischen Branchenverband Information Industry
Association, Paul Zurkowski geprägt. Grundsätzlich beschrieb er mit diesem Begriff die neuen
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In den 1970er-Jahren diente die Informationstechnologie in Bibliotheken hauptsächlich als
Werkzeug, um gedruckte Nachweisverzeichnisse zu erstellen. Ab den 1980er-Jahren wurden
diesen neuen technischen Möglichkeiten vermehrt als eigenständige Recherche- und Nachweistools eingesetzt. Mit der verbreiteten Nutzung von Personal Computer (1990er-Jahre)
und dem Internet (besonders ab 2000) potenzierte sich der Einfluss von Informationstechnologien exponentiell. Inzwischen zählt der Begriff der Informationskompetenz zu den Schlüsselthemen, mit dem Informationsspezialisten in den nächsten Jahrzehnten relevant bleiben
wollen. Informationskompetenz ist in diesem Sinn kein statisches Konzept, sondern entwickelt sich unter dem Einfluss des Wandels von Technologie und Gesellschaft kontinuierlich
weiter. Auf eine einfache Formel gebracht wird Informationskompetenz umso wichtiger, je
mehr Informationen in immer mehr verschiedenen Formen global entstehen.
Nun zu der eigentlich Studie, die von der ZB MED durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der
Online-Befragung steht die spezielle Berufsgattung der fachwissenschaftlichen Informationsvermittler. Zu diesem Zweck wurden die Teilnehmer in drei Gruppen eingeteilt und befragt:
• IK-Vermittelnde, die in universitären Fachbibliotheken der Ernährungs- und
Agrarwissenschaften, Umwelt- und Biowissenschaften tätig sind („Grüne Gruppe“ – 10
Teilnehmer).
• IK-Vermittelnde, die im universitären Bereich in Gesundheitswesen und Medizin tätig
sind („Rote Gruppe“ – 31 Teilnehmer).
• IK-Vermittelnde, die in außeruniversitären Einrichtungen in lebenswissenschaftlichen
Bereichen tätig sind („Blaue Gruppe“ – 29 Teilnehmer).

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

Möglichkeiten, um Information zu erschließen, die sich durch die damals gerade aufkeimenden Informationstechnologien ergaben. IK stellt in diesem Sinn eine Weiterentwicklung der
bis dahin vorherrschenden „Library literacy“ dar, bei der es um die Vermittlung der in den
Bibliotheken vorhanden Wissensschätze ging.

An Studienresultaten haben sich u.a. ergeben:
• Bei der Frage, welchen Stellenwert für die Umfrageteilnehmer das Angebot zum Erwerb
fachlicher Informationskompetenz für die Benutzer hat, sagen 70% in der grünen Gruppe
„hoch“ bzw. „sehr hoch“. In der roten Gruppe liegt dieser Wert sogar bei 90%, wovon
50% den Stellenwert sogar als „sehr hoch“ einstufen. Den niedrigsten Stellenwert lässt
sich in der blauen Gruppe mit 55% „hoch“ und „sehr hoch“-Bewertungen feststellen,
wobei hier 7% sogar einen niedrigen Stellenwert attestieren. Zum Vergleich, in den
beiden anderen Gruppen hat kein Teilnehmer einen niedrigen Stellenwert angegeben.
• Nutzerschulungen zur Vermittlung von fachspezifischer Informationskompetenz werden
in der grünen Gruppe zu 50% „regelmäßig“, zu 40% „auf Anfrage“ angeboten und 10%
antworteten mit „Nein“. In der roten Gruppe sagten 84% „regelmäßig“ und 13% „auf
Anfrage“. In der blauen Gruppe bieten jeweils 41% diese Dienstleistung „regelmäßig“
oder „auf Anfrage“ an.
• Bei der Frage, wo diese Schulungen stattfinden (Mehrfachnennungen möglich), haben
in der grünen Gruppe 70% „in den Räumen der Bibliothek“, 30% „bei den Kundinnen
und Kunden vor Ort“, 20% als „Online-Formate“ und 50% „Sonstige“
angegeben.für
Bei
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Gruppe gaben die meisten mit 75% „in den Räumen der Bibliothek“ an. 46% nannten
„bei den Kundinnen und Kunden vor Ort“ und ein Drittel „Sonstige“. Bei „Sonstige“
wurden in dieser Gruppe neben anderen Räumlichkeiten, auch weitere Formate wie „per
Telefon am PC“ und „per E-Mail“ genannt.
Bei der Frage nach zielgruppenspezifischen Angeboten der Einrichtungen, sind die
Antworten je nach Gruppe und fachspezifischer/organisatorischer Ausrichtung
erwartungsgemäß unterschiedlich ausgefallen. In der grünen Gruppe sind dies
hauptsächlich Studierende (BA-Studierende (80%), MA-Studierende (80%) und
Erstsemester (50%). In der roten Gruppe sind dies auf den ersten drei Plätzen
Medizinstudierende (77%), Doktorandinnen und Doktoranden (74%) und Klinikärztinnen
und -ärzte (55%). In der blauen Gruppe sind dies in der Krankenversorgung tätige
Ärztinnen und Ärzte (45%), in Forschung und Entwicklung tätiges Personal (41%) sowie
sonstiges in der Krankenversorgung tätiges Personal (41%).
Bei der Frage nach den Formaten, die bei der IK-Vermittlung eingesetzt werden, ergab
in der grünen Gruppe folgende Rangliste für die ersten 3 Plätze: Vorlesungen inklusive
Übungen (80%), Vortrag (70%) und gedruckte Flyer/Handouts (50%). In der roten
Gruppe liegen auf den erst drei Plätzen gedruckte Flyer/Handouts (74%), Vorlesungen
(74%) und Vortrag (68%). In der blauen Gruppe liegen auf den ersten 3 Rängen Vortrag
(66%), gedruckte Flyer/Handouts (52%) und Slides (Powerpoint/Prezi) (52%). Insgesamt
dominieren in allen drei Gruppen eher die klassischen Formate, während neuere
Webtechnologien wie Apps, Wikis, RSS-Feeds, Chat gar nicht oder nur sehr selten zum
Einsatz kommen.
Online-Angebote für IK-Vermittlung werden in der roten Gruppe von 35% der
Teilnehmenden angeboten und in der blauen Gruppe von 50%. In der grünen Gruppe
werden Online-Tutorials nicht angeboten bzw. haben die Umfrageteilnehmer keine
Aussagen dazu gemacht.
Als Lern-Plattformen bzw. Software wurden in der grünen Gruppe die im
Hochschulbereich etablierte Plattform ILIAS 2x und die Open Source Lernplattform
Moodle 1x genannt. An häufigsten wurde in dieser Gruppe 6x „keine Lernplattform/
keine Software“ genannt. In der roten Gruppe wurde 10x Moodle, 7x ILIAS sowie
jeweils 1x MindMap und YouTube genannt. SlideShare wurde 2mal erwähnt und 6x
wurde „keine Lernplattform/keine Software“ genannt. Weitere Erwähnungen erhielten
in dieser Gruppe Online-Tutorial Bib@infolit (2x), Campus Online (1x), CHELM®27 (1x)
und Stud.IP (1x). In der blauen Gruppe wurde Moodle 1x, MindMap 1x, YouTube 2x und
SlideShare 2x erwähnt. Bei „Sonstige“ wurden noch 4x „Web, Webinare“ (hier gab es
2 Softwarenennungen in Form von WebEx und SharePoint). Am häufigsten, nämlich 7x
wurden „keine Angaben“ gemacht.
Thematische Schwerpunkte bei der IK-Vermittlung sind mehrheitlich die „klassischen“
Themen wie Recherche, Bibliothek und Literaturverwaltung.
Von der ZB MED wird erwartet, das sie ihre Funktion und Rolle als Vorreiter bei neuen
Trends und Technologien wahrnimmt, als Fortbildungs- und Beratungsorganisation für IK
vermittelnde Personen dient sowie neue Standards und Konzepte entwickelt.

Thematisch betrachtet handelt es sich hier um eine sehr interessante Studie. Über Informationskompetenz wird in den einschlägigen bibliothekarischen Blogs und Fachzeitschriften in
den letzten Jahren ausführlich berichtet und diskutiert. Leider fehlen aber meisten harten
Daten und Fakten zu diesem Thema. Vor diesem Hintergrund ist diese Untersuchung der ZB
MED sehr zu begrüßen. Leider müssen die in dieser Arbeit gefundenen Resultate aufgrund
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Gleichwohl beinhaltet die Studie wichtige Erkenntnisse. Dazu zählt, dass sich die Vermittlung
von Informationskompetenz an Hochschulen hauptsächlich auf den Themenbereich „Recherche und Nachweis/Beschaffung“ von Informationen konzentriert. Weniger Beachtung finden
weitere zum Informationsprozess/Informationsmanagement dazugehörende Bereiche, wie
die Bewertung von gefundenen Informationen, die Bestimmung des Informationsbedarfs
oder auch rechtliche Fragen bei der Nutzung von ermittelten Informationen. So gesehen
verwundert es auch nicht, dass sich eine Mehrheit der Umfrageteilnehmer eine Unterstützung ihrer IK-Vermittlungstätigkeiten durch eine zentrale Einrichtung wünscht, um das
Thema „Informationskompetenz“ in seiner ganzen Breite abdecken zu können. Interessant
auch die Aussage, dass die lokalen Schulungen weiterhin das bevorzugte Format sind, während Online-Schulungen noch eher die Ausnahme sind. Insgesamt bekommt man durch die
vorliegenden Resultate und Aussagen den Eindruck, dass Informationskompetenz noch sehr
traditionell umgesetzt wird, d.h. sowohl mit Blick auf die Themen der angebotenen Schulungen als auch bei der praktischen Umsetzung. Neuere technologische Möglichkeiten kommen
bisher nur sporadisch zum Einsatz.
Quelle:
Kullmer, Bettina; Ostrzinski, Ulrike: „Ein Vergleich des Sachstands der Vermittlung von
Informationskompetenz in verschiedenen Disziplinen der Lebenswissenschaften:
Ergebnisse einer Online-Befragung von Bibliothekarinnen und Bibliothekaren universitärer und außeruniversitärer Einrichtungen in Deutschland“; 2013, der vollständige Bericht ist online abrufbar unter http://www.zbmed.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/
Publikationen/IK-Befragung2013.pdf bzw. eine ausführliche Zusammenfassung unter http://
www.zbmed.de/fileadmin/user_upload/Ueber_uns/Publikationen/Management_Summary2013.pdf
Schlagworte:
Informationsspezialisten, Informationskompetenz (IK), Vermittlung von Informationskompetenz, Nutzerschulungen, Online-Schulungen
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Mitarbeiterrekrutierung mittels Social Media
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von lediglich 70 akzeptierten Fragebögen doch etwas relativiert werden, bzw. ist die Frage
der statistischen Signifikanz nicht unbedingt gegeben. Zudem geht es schwerpunktmäßig um
die strategische Neuausrichtung der ZB MED, die sich gerne als eine zentrale Einrichtung zur
Unterstützung von IK-Vermittelnden wandeln und etablieren möchte.

Recruiting in sozialen Medien war bisher eher ein Thema in der Presse und für Personalabteilungen als in der Praxis der Unternehmen. Eine Studie des Institute for Competitive Recruiting (ICR) hat untersucht, ob sich hier aktuell ein Wandel bei der Personalbeschaffung in Deutschland abzeichnet. Befragt wurden für diese Untersuchung
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Untersuchung vertreten, d.h. von Klein- und Kleinstunternehmen mit weniger als 100
Mitarbeitern bis zu Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern.
Zuerst einige Begriffsbestimmungen. Unter „Recruiting“ (deutsch Personalbeschaffung) versteht man die Aufgabe, ein Unternehmen quantitativ und qualitativ mit motivierten Arbeitskräften zu versorgen. Unter Social Media Recruiting versteht man die „Nutzung von sozialen
Netzwerken und Netzgemeinschaften zum Zwecke der kurz-, mittel- und langfristigen Personalbeschaffung“. Die kurzfristige Perspektive ist hierbei die Stellenbesetzung, die mittelfristige
Perspektive beinhaltet das Personalmarketing und die langfristige Perspektive das Employer
Branding.
Ausgangslage der Studie ist die Tatsache, dass das Social Media Recruiting eher Hype als Realität ist. Aber hat sich dies möglicherweise seit der letzten Untersuchung geändert? Folgende Resultate haben sich bei dieser Befragung ergeben:
• Bei der Frage nach Schwierigkeiten bei der Personalbeschaffung sagen mehr als 95%
der teilnehmenden Unternehmen, dass sie Probleme bei der Besetzung von Stellen
haben. Nur 4,8% gaben an, überhaupt keine Probleme bei der Besetzung von offenen
Stellen zu haben. 46,8% sehen leichte Probleme, 40,5% haben deutliche und 7,8% haben
sehr große Schwierigkeiten. Selbst wenn man die leichten Fälle nicht berücksichtigt,
bedeutet dies, dass praktisch jedes 2. Unternehmen sich schwer tut, eine offene Stelle
zu besetzen.
• Rückblickend betrachtet kann man die Jahre von 2003 bis 2012 als die „Staunen“-Phase
im Social Media Recruting bezeichnen. Die Anzahl der User von sozialen Medien ist in
diesen Jahren geradezu explodiert, so dass ein starker Wunsch bei den Unternehmen
entstanden ist, auch dort mitzumachen. Folge davon war, dass erste Arbeitgeber sich in
den sozialen Medien engagiert haben.
• Die aktuelle „Ausprobier“-Phase, d.h. das Jahr 2013, ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzahl der Unternehmen mit Social Media-Auftritten stark zugenommen hat, wobei
eine konkrete soziale Medien-Strategie meistens nicht vorhanden ist. Wichtiger ist für
die Unternehmen das Ausprobieren und dass man überhaupt dabei ist. Gleichzeitig
melden erste Arbeitgeber erste Erfolge beim Social Media Recruiting.
• Die „Rekrutieren“-Phase, die für die Jahre 2014 bis 2015 erwartet wird, stellt einen
neuen Entwicklungsschritt bei der Personalbeschaffung über soziale Medien dar. Die
Unternehmen sollen dann aus ihren Fehlern gelernt haben sowie auch einen stärkeren
strategischen Ansatz nutzen. Gleichzeitig wird verstärkt auf Crowdsourcing und
Automatisierung gesetzt, so dass Social Media schlussendlich zu einem erfolgreichen
Kanal für die Personalbeschaffung wird.
• Das Thema „Social Media Recruiting“ wird von den Firmen zunehmend als immer
wichtiger wahrgenommen. Nach einem 7. Platz im Jahr 2011, einem 5. Platz
2012, liegt Social Media Recruiting 2013 nun bereits auf Platz 4 der wichtigsten
Unternehmensthemen. Davor liegen noch Arbeitgeberimage/Employer Branding,
Recruiting von Berufserfahrenen sowie die Professionalisierung des Recruitment.
• Die steigende Bedeutung von sozialen Medien für die Personalbeschaffung zeigt sich
auch beim Betrachten der Einstellungsquellen. Inzwischen liegen soziale Netzwerke bei
diesem Punkt bereits auf Platz 3 (2010 noch Platz 7). Insgesamt jede 10. Stelle (oder
11%) wird schon über diesen Kanal besetzt. Am häufigsten werden Stellen derzeit mittels
Stellenannoncen in Online-Jobbörsen (34%) besetzt. Dahinter folgen Stellenanzeigen
eigener Karriereseiten mit 19%. Print-Stellenanzeigen liegen in dieser Rangliste gerade
noch auf Rang 7 mit 4%, knapp vor der Bundesagentur für Arbeit.
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Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Jobbörsen im Internet derzeit ihren Platz Nr.
1 als wichtigster Kanal für die Einstellung von Personal behalten haben. Soziale Netzwerke
haben in den letzten drei Jahren deutlich an Beliebtheit für das Recruiting zugelegt und liegen
nun schon auf dem 3. Platz als Einstellungsquelle. Bei der Anzeigenschaltung führt digital
unangefochten. Auf den ersten drei Rängen liegen die E-Recruiting-Kanäle Online-Jobbörsen,
eigenen Karriereseite und Social Media Business Netzwerke. Auch die geplanten Ausgaben
sprechen zukünftig eher für digitale bzw. soziale Medien. Die klassische Personalbeschaffung mit Print-Stellenanzeigen verliert weiter stark an Bedeutung.
Der Wettbewerb um die besten Talente betrifft wohl die meisten Unternehmen und Organisationen. Auch Bibliotheken sind in der Regel darum bemüht, freie Stellen mit den bestmöglichen Kandidaten zu besetzen. Die „Sozialisierung“ des Internets in den letzten Jahren
bietet hierbei völlig neue Möglichkeiten. Die Zeiten der Ausschreibung einer Stellenanzeige in
gedruckten Zeitungen haben in den letzten Jahren deutlich an Relevanz verloren. Dazu reicht
ein Blick auf die immer dünner werdenden Stellenbeilagen einschlägiger Zeitungen in den
letzten fünf Jahren. Ob die Rekrutierung von Personal über die sozialen Medien der ultimative
Königsweg für den „War of Talents“ ist, ist eine andere Frage. Die Budgetumschichtungen –
weg von klassischen Kanälen wie gedruckten Stellenanzeigen und Online-Jobbörsen – zeigen zumindest, dass viele Unternehmen dies so sehen.
Quelle:
Institute for Competitive Recruiting (Hrsg.): „SOCIAL MEDIA RECRUITING REPORT 2013:
Endlich der Durchbruch?“; Dezember 2013, online abrufbar unter http://de.slideshare.
net/WBrickwedde/social-media-recruiting-report-2013
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• Dass Social Media, bezogen auf die Budgetausgaben, an Bedeutung gewinnt, zeigt
diese Studie. 47,6% der befragten Unternehmen wollen 2013 mehr Geld für Social
Media Business Netzwerke wie Xing oder LinkedIn ausgeben. Damit liegt dieser
Ausgabenposten auf dem ersten Platz in dieser Umfrage. Auf dem 5. Rang folgen zudem
mit 23,7% mehr Ausgaben für allgemeine soziale Netzwerke, wie Facebook und Twitter.
Auf Platz 2 liegen noch Mitarbeiterempfehlungen (30,6%). Dahinter folgen auf Rang 3
Stellenanzeigen in Online-Jobbörsen (26,9%) und auf dem 4. Platz Ausgaben für Messen
(Hochschule-, Industrie- und Fach-). Ausgaben für Print-Stellenanzeigen kommen in
dieser Rangliste übrigens nicht vor.
• Wenn Print nämlich in einem Bereich wirklich unter Druck kommt, dann sind es die
Stellenanzeigen in gedruckten Medien wie Zeitungen und Zeitschriften. In dieser
Umfrage haben knapp 49,3% der Befragten angegeben, dass ihr Unternehmen
bei den Stellenanzeigen in den Printmedien sparen will. Mit deutlichem Abstand
werden als weitere Budgetkürzungsposten Personalberatungen (27,9% sagen dies),
externe Sourcingdienstleister (12,2%), Stellenanzeigen Onlinejobbbörsen (11,2%) und
outgesourcetes Recruiting (10,2%) genannt.

Schlagworte:
Arbeitgeber, Employer Branding, Mitarbeiter, Personalmarketing, Personalbeschaffung,
Soci-Verkauf gesucht !
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3 Trends
3.1

Deloitte-Trendstudie: Phablets und Wearables

Die Technologie entwickelt sich scheinbar in einem immer schnelleren Tempo weiter,
so dass es manchmal schwierig ist, noch die Übersicht zu behalten. Dass sich dies
auch in dem neuen Jahr kaum ändern wird, zeigt der neueste Ausblick des Beratungsunternehmens Deloitte für den TMT-Sektor (Technologie, Medien, Telekommunikation) für 2014. Erwähnenswert an diesem Bericht ist z.B. die mögliche „Ablösung“ von
Smartphones und Tablets durch die neue Produktekategorie namens „Phablets“. Die
Bezeichnung Phablet ist eine Wortschöpfung aus Phone und Tablet. Bei einem Phablet handelt es sich um eine Mischung aus Smartphone und einem Tablet-Rechner.
Gemeint sind damit Smartphones, die über einen überdurchschnittlich großen Bildschirm ab 5 Zoll bis 6,9 Zoll verfügen. Ist dies wirklich revolutionär? Revolutionär
wohl kaum, aber evolutionär. Im Endeffekt wird Bekanntes praktisch nur in eine neue
Größenform gepresst und vermarktet. Spötter werden wohl nicht ganz zu unrecht anmerken, dass vermeintlich neue Gerätetypen wie Phablets oder Smartlets eigentlich
nur alter Wein in neuen Schläuchen sind, um die Nachfrage weiter anzuheizen. Welche sonstige Neuerungen Deloitte auf ihrer Liste hat, wird nachfolgend aufgezeigt.
Die wichtigsten Prognosen von Deloitte für Technologie, Medien und Unterhaltung sowie
Telekommunikation für das Jahr 2014 lauten:
• Für Wearables – oder auf deutsch weniger spannend „tragbare Geräte“ – wird erwartet,
dass in diesem Jahr weltweit über 10 Mio. Stück verkauft werden. Dies entspricht einem
Umsatz von bereits 3 Mrd. US$. Zu den Wearables zählen Geräte wie Smart Glasses,
Fitness-Bänder und intelligenten Uhren. Der größte Umsatzbringer dürften aber die
intelligenten Brillen sein. Allein 4 Mio. Stück dieser Brillen mit einem durchschnittlichen
Verkaufspreis von 500 $ sollen über den Ladentisch gehen. Bei den Fitness-Bändern
wird ebenfalls ein Absatz von 4 Mio. Stück prognostiziert (durchschnittlicher
Verkaufspreis 140 $) und für die Smart Watches wird ein Absatz von 2 Mio. Stück
erwartet bei einem angenommenen, durchschnittlichen Verkaufspreis von 200 $. Zum
Vergleich: 2013 wurden weltweit 1 Milliarde Smartphones verkauft. Von schlichten
Handys wurden knapp 800 Mio. Einheiten verkauft. Die Wearables haben gemessen
an diesen Werten noch viel Luft nach oben. Einschränkend wird erwähnt, dass diesen
Geräten möglicherweise stärkere gesetzliche Regulierungen drohen, da Fragen des
Urheberrechts und des Datenschutzes wohl nicht so einfach zu lösen sein werden.
• Der heimische Elektronik-Zoo mit Smartphones, Tablets, PC, Fernseher und
Spielkonsolen erreicht mit einem Gesamtumsatz von sagenhaften 750 Mrd. $ einen
neuen Spitzenwert (+50 Mrd. $ gegenüber dem Vorjahr). Dies bedeutet gegenüber dem
Jahr 2007 praktisch eine Verdoppelung des Umsatzes. Deloitte sieht aber auf diesem
Markt gewisse Sättigungstendenzen für die Zukunft. Der Elektronik-Markt wird zwar
auch in Zukunft weiter wachsen, aber mit deutlich geringeren Wachstumsraten als
bisher.
• Für Informationsspezialisten vielleicht besonders interessant sind die Aussagen zu den
Massive Online Courses (MOOCs). Aktuell ist dieser Bereich gemessen am Umsatz
noch kein Überflieger, aber die Zukunft sieht verheißungsvoll aus. Gegenüber 2012
werden sich die Anmeldungen verdoppeln. Ein Wehmutstropfen ist die geringe Anzahl
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an beendeten Kursen. Von allen absolvierten Kursen werden nur 0,2% über MOOCs
erreicht werden. Trotzdem wird der wachsende Zuspruch für Online-Schulungen die
Bildungseinrichtungen dazu zwingen, mehr in diesen Bereich zu investieren. Dies hat
auch Auswirkungen auf Unternehmen, die vermehrt Online-Fortbildungsmöglichkeiten
für ihre Mitarbeiter anbieten werden.
Bei uns noch relativ unbekannt ist das Thema, eine Online-Diagnose durch einen Arzt
durchführen zu lassen. In Deutschland sind rechtlich gesehen die Verschreibungen von
Medikamenten ohne persönlichen Patientenkontakt nämlich verboten. Allerdings gibt
es auch bei uns erste Angebote wie „DrEd“, die allerdings in einer rechtlichen Grauzone
operieren. Dies ist (noch) möglich Dank eines Geschäftssitzes in Großbritannien, wo
solche Online-Arztpraxisbesuche gestattet sind. Deloitte prognostiziert für diesen Markt,
dass weltweit täglich(!) 100 Mio. solcher elektronischen Visiten durchgeführt werden.
Gegenüber 2012 bedeutet diese eine Steigerung um 400%. Damit könnten jährlich 5
Mrd. $ an Kosten allein für das Gesundheitssystem in den USA eingespart werden.
Bezahlfernsehen scheint an Akzeptanz zu gewinnen. Gegenüber dem Vorjahr sollen bis
Ende 2014 mehr als 50 Mio. Haushalte weltweit für zwei oder mehr Pay-TV-Angebote
zahlen. Gleichzeitig wird die DVD-Ausleihe immer öfter durch Video-on-DemandAngebote abgelöst. Oder anders ausgedrückt, der Fernsehkonsument kann immer öfter
das anschauen, was er will, wann er will und wo er will.
Weiterhin wird der Markt für die Übertragung von Sportveranstaltungen, wie für die
diversen US-amerikanischen Profiligen wie NFL, NHL oder NBA oder dem europäischen
Profifußball allein 2014 um 14% zulegen. Also, noch mehr Geld für Ronaldo, Messi und
Co. sowie die großen Vereine wie Bayern München oder FC Barcelona.
2014 wird gemessen an der reinen Anzahl Instant Messaging auf mobilen Endgeräten
(MIM) die klassische SMS deutlich übertreffen. Pro Tag werden 50 Mrd. MIMNachrichten versendet werden. Die SMS kommt im Vergleich dazu „nur“ auf 21 Mrd.
Nachrichten. Damit liegt das Verhältnis von MIM zu SMS 2014 bereits bei mehr als 2,3,
während es 2012 noch bei 1,1 lag. Dieses Wachstum bei Instant Messaging dürfte zu
Lasten der SMS sowie der Mobilfunkbetreiber gehen. MIM ist allerdings nicht gerade
ein Umsatzbringer. Während mit der SMS ein Umsatz von 100 Mrd. US$ erzielt werden
dürfte, kommt der Umsatz mit MIM gerade auf 2 Mrd. US$, also 1/50 des SMSUmsatzes.
Bei den Tablets zeichnet sich ein Strategiewechsel ab. Kompakte Tablets mit
Bildschirmgrößen von kleiner als 9 Zoll dürften im ersten Quartal 2104 zum ersten Mal
die klassischen Tablets mit Displays von 9 Zoll und größer bei den Absatzzahlen mit 165
Mio. Stück gegenüber 160 Mio. knapp überholen.
Allgemein entsprechen kleinere Geräte eher den Bedürfnissen der heutigen User.
Deswegen werden viele Smartphone-Besitzer kaum ihre Smartphones durch Phablets
ersetzen. Der durchschnittliche Smartphone-User möchte zumindest gelegentlich
nur mit einer Hand in sein Gerät tippen. Zudem wollen die Verbraucher auch keine
Geräte haben, die bei Anrufen im Vergleich zu ihrem Kopf groß wirken oder die sie mit
beiden Händen festhalten müssen. Und nicht zu vergessen sind die Taschen in den
Kleidungen meistens zu klein, um solche größeren Geräte einfach nur einzustecken und
mitzunehmen.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Erwartet wird, dass Phablets hauptsächlich durch Video- und Computerspieler,
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Zum Vergleich noch ein Blick auf die 14 wichtigsten Technologietrends für 2014, wie sie das
Markforschungsunternehmen Frost & Sullivan sieht:
• Frost & Sullivan hat als die drei wichtigsten Schlüsseltrends Big Data, Wearables sowie
den Online-Handel im B2B-Bereich identifiziert. Big Data soll dabei mit einem jährlichen
Wachstum von 40% aufwarten.
• Weitere wichtige Trends sind virtuelle Währungen wie Bitcoin, mit denen es möglich
wird, für Kunden ein vollständig virtuelles Einkaufserlebnis anzubieten.
• Die Robotik wird durch schnelle Weiterentwicklungen der Machine-to-MachineTechnologie sowie der künstlichen Intelligenz vorangetrieben. Folge davon werden
persönliche Roboter sein, die in unseren Haushalten tätig sind, um viele der üblichen
Hausarbeiten zu übernehmen.
• Weitere Erwähnungen erhalten 3D-Druckverfahren, Innovationen bei
Zustellungsdiensten (Auslieferung auf der so genannten „letzte Meile“), „Me“
Commerce, Gamification, das Aufkommen von Arbeitszentren für flexible
Arbeitsmodelle, Augmented Reality-Technologie, tragbare mobile Gesundheitsgeräte und
digitale Gesundheit, Kreislaufwirtschaft sowie „Social TV“.
Neue Technologien ziehen meistens auch neue Gesetze nach sich. Tragbare Geräte, wie die
Google-Brille, bewegen sich derzeit in der Tat noch in einer rechtlichen Grauzone. Es wird
interessant sein, wie der Gesetzgeber mit diesen Geräten umgehen wird. Problematisch dürfte diese Brille wohl nicht nur beim Autofahren sein. Bekannt wurde kürzlich ein Fall im Januar
dieses Jahres, wo ein Google-Glass-Träger in den USA in einem Kino durch die Polizei wegen
vermuteter Filmpiraterie verhaftet wurde. Die Betreiber des Kinos befürchteten, dass dieser
Besucher illegale Aufnahmen des neuen Blockbusters „Jack Ryan: Shadow Recruit“ mit seiner
Brille machen wollte (Quelle: http://the-gadgeteer.com/2014/01/20/amc-movie-theatercalls-fbi-to-arrest-a-google-glass-user/). Auch die Frage, ob man wildfremde Personen auf
der Straße einfach beliebig aufzeichnen darf, ist umstritten. Vielleicht ist diese teilweise
in ethische Fragen übergehende Thematik ein Gebiet, dass Informationsspezialisten sich
annehmen sollten.
Quellen:
Deloitte (Hrsg.): „Technology, Media & Telecommunications Predictions 2014“; Januar 2014, online verfügbar unter http://www.deloitte.com/Predictions2014 bzw. https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/dttl_TMT_Predictions-2014-lc2.pdf (direkter Download-Link zur PDF-Datei)
Frost & Sullivan (Hrsg.): „Frost & Sullivan: Big Data, tragbare Geräte und Technologien
sowie B2B-Online-Handel führen die Liste der globalen Trends in 2014 an“; Pressemitteilung vom 27. Januar 2014, online verfügbar unter http://www.frost.com/prod/servlet/
press-release.pag?docid=288840546
Schlagworte:
Medien, MOOCs, Phablets, Tablets, Technologie, Telekommunikation, Trends, Wearables
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Zehn Jahre Facebook: Kommt Social Media an seine
Wachstumsgrenzen?

Facebook feierte am 4. Februar seinen zehnten Geburtstag. Insgesamt ist das soziale Netzwerk eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Innerhalb einer Dekade hat sich
dieses Studentenprojekt zu einem riesigen börsennotierten Unternehmen mit einer
Marktkapitalisierung von mehr 150 Mrd. US$ und 1,2 Mrd. Usern entwickelt. In letzter Zeit häufen sich allerdings Beiträge und Studien, die nahelegen wollen, dass das
führende soziale Netzwerk wohl seinen Zenit bereits überschritten hat. Tatsächlich
gibt es einige Hinweise, die darauf hindeuten, dass Facebook in den nächsten Jahren
darum kämpfen wird, seine Benutzerzahlen in dem aktuellen Ausmaß behalten zu
können. Im Folgenden werden wir einige dieser neuen Untersuchungen näher anschauen, um vielleicht die Frage beantworten zu können, ob der schnelle Aufstieg von
Facebook ein ebenso jähes, schnelles Ende finden könnte. Gerne wird in diesem Zusammenhang an den Abstieg des früher führenden Netzwerks MySpace erinnert. Ob
Facebook das gleiche Schicksal wie MySpace teilen wird?

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

3.2

Besonders eine Studie von Wissenschaftlern der renommierten Princeton University hat
international Schlagzeilen gemacht. Schauen wir uns an, welche Entwicklungen in dieser
Arbeit für Facebook beschrieben werden:
• Die Forscher erwarten, dass Facebook innerhalb sehr kurzer Zeit, nämlich innerhalb der
Jahre 2015 bis 2017 80% seiner User verlieren wird.
• Als Prognosemethode dient ein Modell zur Krankheitsverbreitung. Die Überlegung
dahinter ist, dass Nutzer sich bei Facebook anmelden, weil einer oder mehrere andere
Freunde sich ebenfalls angemeldet haben. Verliert aber einer oder mehrere dieser
Freunde das Interesse an Facebook, dürfte sich nach Meinung der Studienautoren John
Cannarella und Joshua Spechler eine Art „Ansteckungsgefahr“ unter den FacebookUsern sprunghaft breitmachen. Genau wie bei einer Viruserkrankung.
• Weiterhin haben die Forscher die Häufigkeit der Suchanfragen von Facebook
mittels Google Trends untersucht (siehe http://www.google.co.uk/trends/
explore#q=facebook). Dort lässt sich für Dezember 2012 ein Höhepunkt feststellen,
während danach die Suchanfragen zurückgegangen sind. Daraus haben sie dann
schlussendlich ihre Vorhersage für den Abstieg von Facebook in den Jahren 2015 bis
2017 abgeleitet. Zuvor haben sie ihr Prognosemodell an MySpace ex-post überprüft.
MySpace wurde 2003 gegründet und erreichte 2007 mit 300 Mio. Usern seinen
Höhepunkt. 2011 stand MySpace bereits vor dem Aus, wurde dann aber von dem
damaligen Besitzer News Corp an das US-amerikanische Unternehmen Specific
Media für 35 Mio. $ weiterverkauft. Im Juli 2013 wurde die Seite neu als Social MediaMusikportal wieder in Betrieb genommen.
• In einer anderen Studie durch das Marktforschungsunternehmen „GlobalWebIndex“
wurde ein Rückgang bei der gerade für Facebook so wichtigen Usergruppe der
Teenager erkannt. Über ein Jahr lang wurde die Nutzung von Facebook durch junge
Leute in verschiedenen Ländern dieser Welt beobachtet. Die USA, als einer der
für den Verkauf gesucht !
immer noch wichtigsten Märkte für das soziale Netzwerk, zeigt inAllrounder/in
der Altersgruppe
der 16- bis 19-Jährigen einen Rückgang um 13% von 79% im 4. Quartal
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in den Niederlanden festgestellt mit 52% weniger Usern, in Malaysia (-45,9%) und
Frankreich (-44%). In Deutschland hat es in diesem Zeitraum einen Rückgang von „nur“
17% gegeben.
Einige der in den erwähnten Studien genannt Fakten sind zumindest eine Überlegung wert.
MySpace ist sicher ein abschreckendes Beispiel. Das Facebook aber 1:1 diesem „Vorbild“
folgen wird, ist doch sehr unwahrscheinlich. MySpace hat viele Fehler gemacht, die Facebook schon jetzt energisch angeht. Dazu zählen z.B. die Probleme mit Sicherheitslücken,
gefälschten Profil-Seiten oder Spam-Freundschaftsanfragen. Das gibt es alles auch bei Facebook, aber dort werden regelmäßig falsche Accounts auch schnell wieder gelöscht. Zudem
bietet Facebook ungleich mehr Funktionen als MySpace oder sonst ein soziales Netzwerk
an, d.h. Facebook hat immer noch einen gewissen technischen Vorsprung vor anderen Netzwerken.
Abseits dieser „Studien“, „Mutmaßungen“ und „Vorhersagen“ macht es natürlich auch Sinn,
harte Fakten sprechen zu lassen. Nimmt man die neuesten Bilanzzahlen von Facebook
heran, ist die Frage, ob Facebook sich schon auf dem absteigenden Ast befindet, mit einem
klaren „Nein“ zu beantworten. Sowohl der Umsatz als auch der Gewinn konnten im letzten
Quartal 2013 gegenüber dem Vorquartal deutlich gesteigert werden. Insgesamt legte der
Umsatz allein in den letzten drei Monate des Jahres um 62% auf 2,6 Mrd. US $ zu und der
Werbeumsatz allein um 73% auf 2,3 Mrd. $. Erwähnenswert ist, dass der größte Teil (53%)
des Werbeumsatzes durch mobile Werbeanzeigen auf Endgeräten wie Smartphones und
Tablets eingefahren wurde. Hier findet eindeutig ein Trendwechsel statt, angetrieben von der
immer größeren Verbreitung von mobilen Endgeräten unter den Usern. Nach eigenen Angaben hat Facebook die Userzahlen im letzten Quartal 2013 auf 1,2 Mrd. Menschen gesteigert
(+3,4% gegenüber dem Vorquartal), wovon 78% oder 945 Mio. (+8,1% gegenüber Vorquartal)
Menschen das soziale Netzwerk auch mobil nutzen.
Vom Ende von Faceboook oder der sozialen Medien allgemein zu reden, ist mehr als übertrieben. Facebook ist in den meisten Ländern dieser Welt immer noch mit weitem Abstand
die klare Nummer 1 unter den sozialen Netzwerken. Allerdings wird auch Facebook sich mit
der Tatsache auseinandersetzen müssen, dass es besonders bei den jugendlichen Usern
ausgeprägte und sich schnell verändernde Modewellen gibt. Und gerade für die „jungen“ Jugendlichen zählt Facebook ungefähr seit 2013 wohl nicht mehr zu den angesagtesten sozialen Netzwerken dieser Welt. Man könnte auch sagen, dass Facebook in die Jahre gekommen
ist. Aktuell wird dieser Rückgang bei dieser sehr jungen User-Schicht, allerdings vermehrt
durch das Entdecken dieses Netzwerks durch die ältere Benutzergruppe von über 55 Jahre
mehr als kompensiert. Zudem ist es nicht verwunderlich, wenn andere Plattformen mit neuartigen und anderen Angeboten vermehrt schnell an Benutzerzuspruch gewinnen. Momentan
sind Instagram und Reddit die am schnellsten wachsenden neuen sozialen Netzwerke. In
einem Jahr vermutlich ein heute noch völlig unbekanntes Netzwerk. Auch daran muss man
sich gewöhnen, dass die Halbwertszeit von sozialen Netzwerken wohl noch deutlich unter
der von klassischen Webportalen liegt. Und immer deutlicher wird auch der Herdentrieb, der
die User zu ständig neuen Angeboten streben lässt.
Allgemein zeigt sich auch eine gewisse Müdigkeit bei der Benutzung von sozialen Medien.
Über die genauen Ursachen kann nur spekuliert werden. Wahrscheinlich merken viele User
auch, wie viel Zeit sie für diese oftmals sinnentleerten Kontakte und dem Lesen und Schreiben von Postings aufwenden müssen. Eventuell muss das soziale Medien-Phänomen aber
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Quellen:
Cannarella, John; Spechler Joshua A.: “Epidemiological modeling of online social network
dynamics”; Januar 2014, online abrufbar unter http://arxiv.org/pdf/1401.4208v1.pdf
GlobalWebIndex (Hrsg.): “Is Facebook loosing Teens”; Blogbeitrag vom 8. November 2013,
online abrufbar unter http://blog.globalwebindex.net/facebook-teens-decline
Schlagworte:
Facebook, Jugendliche, MySpace, Nutzerverhalten, soziale Netzwerke, Teenager

4 Kurz notiert
4.1

Berufsnetzwerke als wichtige Informationsplattform

Netzwerken, und das immer öfter in Online-Form, ist heute zu einem unverzichtbaren
Instrument für die eigene berufliche Karriereplanung geworden. Aber auch Unternehmen nutzen diesen Weg immer öfter, um talentierte Fachleute ausfindig zu machen.
In einer aktuellen Studie haben Business360.com und TFPL – zwei Unternehmen, die
diverse Dienstleistungen rund um die Personalentwicklung anbieten – untersucht,
ob und inwieweit sich durch diese sozialen Netzwerke die Verbindungen und Beziehungen zwischen den Unternehmen und einem Fachpersonal verändert haben.
Dienstleistungen bestimmen heute in den Industrieländern die Wirtschaft. 1900 waren in
den USA ein Drittel (33%) im Dienstleistungssektor tätig. 1999 lag dieser Wert bei 78%.
Gleichzeitig sind die Jobs in der Landwirtschaft stark zurückgegangen. 1900 waren noch
41% der Erwerbstätigen in Agrarsektor beschäftigt, 100 Jahre später sind dies nur mehr 2%.
Gleichzeitig verwandeln wir uns immer mehr in eine reine Wissensgesellschaft. Man denke
nur an Banken, Webdienstleistungen, Versicherungen, Informationstechnologie, Marktforschung und viele andere Branchen. Damit wächst auch bei den Mitarbeitern dieser Unternehmen ein immer größeres Bedürfnis, ihre Informationen mit wissensbasierten Diensten zu
verwalten und zu organisieren.
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auch vermehrt unter dem neuen Einfluss der dauernden Spionagetätigkeit durch Geheimdienste sowie der Datensammelwut der Betreiber solcher Plattformen betrachtet werden.
Den Usern wird vermehrt klar, dass diese Kommunikationsform überwacht wird und alles
andere als privat ist. Dies hat auch bei dem einen oder anderen zu einem Umdenken in der
Nutzung solcher sozialen Medien geführt. Grundsätzlich bleiben die sozialen Medien aber
eine einzigartige Erfolgsgeschichte.

Allrounder/inund
für Verden Verkauf gesucht !
Gleichzeitig ermöglichen neue Technologien völlig neue Arten der Kommunikation
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
netzung.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs

L

talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Zuerst einige weitere, allgemeine Aussagen zu der Berufswelt von heute:
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• Das Berufsnetzwerk LinkedIn macht heute bereits ca. 250 Mio. Lebensläufe von
Experten verfügbar.
• Neue Plattformen wie Elance, Guru oder ClickNetwork ermöglichen es, Millionen von
qualifizierten Freischaffenden auf einfache Weise über das Web zu finden und für einen
Auftrag anzuheuern.
• Die Vorliebe der User für solche virtuellen Berufsnetzwerke beruht u.a. darauf, dass
es dort auf einfache Art möglich, ist seine eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse zu
präsentieren. Somit können Unternehmen leichter auf einen aufmerksam werden und
zudem erhält man Hilfe und Unterstützung durch eine große Anzahl von Gleichgesinnten.
• Für Unternehmen liegen die Vorteile von Berufsplattformen in einem einfachen
Zugang zu einer großen Anzahl von möglichen Kandidaten, niedrige Kosten gegenüber
klassischen Zugangswegen, ermöglicht die Arbeit mit erfahrenen Fachkräften, ohne
unbedingt den Personalbestand erhöhen zu müssen, sowie insgesamt eine größere
Flexibilität in der Personalbeschaffung.
• Für Arbeitgeber sowie deren Personalvermittler bieten solche beruflichen Netzwerke
auch den sofortigen Zugriff auf die Mitarbeiter von Konkurrenten. Das bedeutet nichts
anderes, dass heute selbst treue und langjährige Mitarbeiter nun „auf dem Markt sind“.
• Gleichzeitig wird die Anzahl von Fachkräften sich in den nächsten Jahren deutlich
reduzieren. So prognostiziert das McKinsey Global Institute, dass der Weltwirtschaft
bis zum Jahr 2020 38 bis 41 Mio. benötigte Arbeiter mit einem Hochschulabschluss
fehlen werden. Dies bedeutet einen Nachfrageüberhang von 13% an solchen
qualifizierten Mitarbeitern. Gleichzeitig wird es bis zum Jahr 2020 90 bis 95 Mio.
mehr an Arbeitnehmern mit einem niedrigen Schulabschluss geben. Dies bedeutet ein
Überangebot von 11% an weniger gutausgebildeten Arbeitskräften.
• Das Personalvermittlungsunternehmen Manpower hat errechnet, dass 35% aller
Arbeitgeber im Durchschnitt Probleme bei der Besetzung von Stellen aufgrund von
fehlenden Fachkräften haben. Seit Beginn der weltweiten Rezession ist dies der höchste
Grad an Fachkräftemangel.
Hier nun einige Resultate aus der Studie:
• 46% der Befragten sind der Meinung, dass solche Berufsnetzwerke der Schlüssel für
Unternehmen und den Einzelnen sind, um sich zu vernetzen. Nur 8% glauben, dass diese
Netzwerke nicht wichtig sind, also keine Rolle spielen.
• LinkedIn ist mit Abstand das beliebteste Netzwerk im beruflichen Bereich. Knapp 35%
aller Umfrageteilnehmer sind Mitglieder bei LinkedIn. Für diejenigen, die nach einer
neuen Stelle suchen, springt dieser Wert sogar auf 64%.
• Allgemein ermöglichen solche sozialen Netzwerke den Arbeitssuchenden, mit
Experten auf ihrem eigenen Fachgebiet in Kontakt zu bleiben. Außerdem können diese
Plattformen genutzt werden, um Zugang zu Arbeit zu erhalten, eine Bühne für ihre
berufliche Selbstpräsentation zu schaffen sowie Ideen und Informationen mit anderen
auszutauschen.
• Die Unternehmen nutzen diese Berufsplattformen hauptsächlich, um Experten zu
suchen (75%) sowie sich mit Nachrichten und Entwicklungen (71%) auf dem Laufenden
zu halten. Weniger oft werden LinkedIn und Co. von Unternehmen zur direkten
Personalbeschaffung (54%) eingesetzt.
• An Nachteilen, die mit der Nutzung von diesen Netzwerken verbunden sind, werden
von den Einzelpersonen z.B. der große Zeitaufwand für die Kommunikation, Spam,
kein zuverlässiger Angebotsstrom von Arbeit sowie der unpersönliche Umgang in den
Netzwerken genannt.
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Die Ergebnisse der vorliegenden Studie belegen einerseits die steigende Relevanz von
Online-Berufsnetzwerken. Schließlich sind sie sowohl für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende
sowie auch für die Arbeitgeber eine einfache Möglichkeit, um ein großes Publikum zu erreichen. Andererseits müssen sich diese Netzwerke in der Zukunft selbst noch weiterentwickeln. Benötigt werden etwa eine intelligentere Suche, mehr Interaktivität, eine Überprüfung
der vorhandenen Informationen sowie dynamische Profile mit aus dem Web gesammelten
Informationen. Werden diese Anforderungen von den Netzwerkbetreibern erfüllt, werden
nicht-vernetzte Fachleute wohl bald als altmodisch, ehrgeizlos und vielleicht sogar mit
Argwohn angesehen und betrachtet werden. Für die User von solchen Berufsportalen wird
es erforderlich sein, ein Online-Profil bzw. -Präsenz nicht nur aufzubauen, sondern auch zu
pflegen. Dazu gehört, dass sie ihre Informationen aktiv verwalten. Die über sie im Netz auch
anderswo vorhandenen Informationen müssen alle richtig und aktuell sein. Für die Unternehmen wird an diesen sozialen Berufsnetzwerken ebenfalls kein Weg in der Zukunft vorbeigehen, um neue Mitarbeiter zu rekrutieren.
Quelle:
Business360 (Hrsg.); TFPL (Hrsg.): „The Rise of Professional Networks as a Resource“;
December 2013, die Studie kann kostenlos nach einer kurzen Registrierung unter http://
www.tfpl.com/form/report_dl.cfm heruntergeladen werden
Schlagworte:
Berufsnetzwerke, Dienstleistungssektor, LinkedIn, Karriereplanung, Personalbeschaffung,
Trends

4.2

Sammelwut der NSA bringt nichts
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• Unternehmen nennen als Nachteile u.a. ebenfalls den hohen Zeitaufwand sowie die
Ineffizienz von Marktplätzen wie oDesk, Guru, Elance und anderen. Diese erfordern
einen großen Aufwand, um geeignete Anbieter auszuwählen und zu verwalten. Weiterhin
beklagen einige Unternehmen die mangelhafte Qualität der Arbeitsergebnisse sowie den
Verlust an menschlichen Kontakten.
• An Vorteilen bei der Nutzung von Online-Berufsnetzwerken werden von den Einzelusern
genannt, dass die Netzwerke es ihnen ermöglichen, gut vernetzt und informiert zu sein
(76%). 71% glauben, dass sie wertvoll für ihre Karriere sind, 55% haben durch sie einen
neuen Arbeitsplatz gefunden, aber nur 43% glauben, dass die Netzwerke gute Werbung
für sie machen.
• Unternehmen nennen als Vorteile von den Berufsnetzwerken u.a., dass sie dadurch
besseren bzw. einfacheren Zugang zu Personen mit den gewünschten Kenntnissen
haben. Einigen Unternehmen ist durch die Nutzung dieser Netzwerke möglich gewesen,
bestimmte Arbeiten schneller bzw. günstiger auszuführen. Allerdings geben einige
Unternehmen auch an, keinerlei Vorteile erfahren zu haben.

Der US-amerikanische Geheimdienst NSA ist in den letzten Wochen
und Monaten
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
nach Bekanntwerden von dessen gigantischen Spionage- und Abhörtätigkeiten
zu so flexibel, motiviert und offen
Sie sind kommunikativ, schlagfertig,
gegenüber neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
etwas wie dem Inbegriff von Big Brother geworden. Bei der völlig zu Recht
geführten
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Diskussion, was ein Geheimdienst darf oder nicht, wird leider vergessenunserem
zu hinterTeam.
Wir Hat
sind einsich
Druck und Verlagsunternehmen in
fragen, was mit den bisherigen Maßnahmen überhaupt erreicht worden ist.
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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Jahren
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tatsächlich Terroranschläge verhindert worden? Steht dieser auch finanziell unglaubliche Summen verschlingende Aufwand in einem vernünftigen Verhältnis zu den Fahndungserfolgen? Eine wohlgemerkt US-amerikanische Studie des Think Tanks „New
America Foundation“ lässt daran zumindest ernsthaft zweifeln. Vieles was aus den
Informationen des Whistleblowers Edward Snowdon bekannt geworden ist, wie vermeintliche Supercomputer und neuartige Analysemethoden, scheint eher ein Haufen
heißer Luft zu sein. Ein Blick auf Big Data-Unternehmen wie Google und Amazon zeigt,
dass die dort zum Einsatz kommenden „intelligenten“ Systeme ihre Grenzen in der
Realität haben. Dass ein Staatsunternehmen wie die NSA (National Security Agency),
bei noch wesentlich größeren und komplexeren Datenmengen da bessere Ergebnisse
erzielen soll, scheint nicht sehr wahrscheinlich zu sein. Und nimmt man die Studie
der New America Foundation als Maßstab, muss man Erfolge in der Terrorabwehr bei
der NSA mit der Lupe suchen.
Am 5. Juni 2013 wurde die Welt durch einen Artikel im Guardian zum ersten Mal auf eine in
der Menschheits-Geschichte beispiellosen Eingriff in die Privatsphäre von Abermillionen von
Menschen aufmerksam. Dort wurde geschildert, welches Ausmaß die Spionagetätigkeit des
US-Geheimdienstes inzwischen angenommen hat. Glaubt man den darin gemachten Aussagen, werden rund um die Welt unaufhörlich Datenströme und Verbindungsdaten aller Art
angezapft und ausgewertet. Inzwischen wurde bekannt, dass neben der NSA auch andere
Geheimdienste wie der britische GCHQ eine ähnliche überzogene Schnüffelei betreiben. Fast
täglich werde neue Details bekannt. Im Hintergrund bleibt die Frage, was mit diesen Maßnahmen eigentlich bisher bei der Terrorabwehr erreicht worden ist? Der Anschlag z.B. beim
Boston-Marathon am 15. April 2013 konnte jedenfalls nicht verhindert werden, und dies,
obwohl die vermutlichen Täter keine Berufsterroristen waren.
Offizielle Aussagen der amerikanischen Administration über Erfolge in die angeblich nur zur
Terrorabwehr eingesetzten Spionagetätigkeiten gibt es kaum. Präsident Obama hat in einer
Rede bei einem Besuch in Berlin zur Verteidigung des NSA Überwachungsprogramms von
angeblich mindestens 50 verhinderten Anschlägen berichtet. Diese seien nicht nur in den
USA, sondern auch in anderen Ländern wie Deutschland verhindert worden. Beweise für
diese Aussagen gibt es bisher keine.
Um die Effizienz der NSA-Überwachung zu prüfen, haben die Forscher der New America
Foundation nun 225 dokumentierte Fälle von Terrorismus in den USA und anderen Ländern
seit den Anschlägen vom 11. September 2001 ausgewertet. Folgende Resultate haben sich
dabei u.a. ergeben:
• Die Mehrheit (59,6%) dieser Fälle wurden mit traditionellen Strafverfolgungs- und
Fahndungsmethoden angestoßen.
• In 17,8% waren die Tippgeber Familienmitglieder oder Bekannte, in 16% Informanten und
in 27,6% der Fälle ist der Auslöser für eine Untersuchung unbekannt.
• In maximal 7,5% der untersuchten Fälle kann davon gesprochen werden, dass NSAMaßnahmen wie Vorratsdatenspeicherung und Ausländerüberwachung der Auslöser für
eine Untersuchung waren.
• Bei der Frage nach der Verhinderung von Terrorakten sieht das Ergebnis noch
bescheidener aus. Das Abhören von milliardenfachen Telefondaten hat laut dieser
Untersuchung lediglich in einen einzigen Fall einen gewissen „Erfolg“ gezeigt. Genau
genommen handelte es sich hierbei nicht um einen Terrorakt. Ein Taxifahrer aus San
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Viel bringt nicht immer viel, und sehr viel noch weniger. Das Fazit der vorliegenden Untersuchung ist eindeutig und lautet, dass große Teile der Spionagetätigkeit der vergangenen Jahre
des US-amerikanischen Geheimdiensts NSA reine Geldverschwendung sind und so gut wie
gar nichts zu der Erhöhung der Sicherheit des Landes vor Terrorangriffen beigetragen haben.
Die Frage ist nur, was mit diesen Daten eigentlich genau untersucht wird? Will das Militär nur
wissen, was das eigene Volk und Repräsentanten anderer Länder denken? Wahrscheinlich.
Eine andere Variante hat Snowdon ins Spiel gebracht, nämlich die der Wirtschaftsspionage.
So kann sich die US-amerikanische Wirtschaft natürlich auch an der Spitze halten.
Eine gewisse Spionage- und Überwachungsaktivität ist notwendig und wird es wohl immer
geben. Beispiele aus der nur wenig Jahre zurückliegenden Geschichte – man denke an die
Stasi-Akten in der DDR oder die Fichenaffäre der Schweiz – zeigen aber, dass diese kaum
sinnvolle Ergebnisse liefern, wenn sie nicht zielgerichtet sind. So konnte weder die DDR den
Zusammenbruch ihres Systems verhindern, noch hat die Schweiz mit ihrer Spionage- und
Sammlungstätigkeiten irgendetwas Sinnvolles erreicht, geschweige damals die Sicherheit
ihrer Bürger erhöht. Zerstört wurde nur das Vertrauen vieler Bürger in ihren Staat. So etwas
bezeichnet man im besten Fall als einen Treppenwitz der Geschichte. Dass die USA mit
ihrer noch wesentlich größeren Überwachung mehr Erfolg haben sollen, ist schlicht unwahrscheinlich. Zudem ist es gerade für sogenannte Industrieländer und demokratische Staaten,
wie es die USA und Großbritannien sind, ein Armutszeugnis, mit so einer Holzfällermethode
vorzugehen, d.h. alle möglichen Daten von allen möglichen Personen abzusaugen. Zudem gilt
nach bisheriger Rechtsprechung die Unschuldsvermutung. Sind wir alle schon verdächtig,
weil wir ein Handy benutzen oder im Internet surfen? Die Idee für diese informationstechnische Wasserstoffbombe kann wahrscheinlich nur den Köpfen einer militärischen Kaste
entspringen, die freie Hand durch die politischen Entscheidungsträger erhalten hat.
Quelle:
Bergen, Peter; Sterman, David; Schneider, Emily; Cahall, Bailey: “Do NSA’s Bulk Surveillance Programs Stop Terrorists?”; January 2014, online abrufbar unter http://www.
newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Bergen_NAF_NSA Surveillance_1.
pdf
Schlagworte:
Datenschutz, Privatsphäre, Spionage, Terrorbekämpfung, Vorratsdatenspeicherung

4.3

Lesen am Bildschirm wird beliebter
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Diego wurde wegen des Versendens von 8.500 US $ an eine Terrorgruppe in Somalia
verurteilt.

Die Internetforschungsorganisation Pew Research Center hat die Resultate einer neuen Umfrage zu den Lesegewohnheiten der US-amerikanischen Bürger veröffentlicht.
Auf eine kurze Formel gebracht lässt sich sagen, dass das LesenAllrounder/in
von E-Booksfür
weiter
den Verkauf gesucht !
an Beliebtheit zugelegt hat, aber es keineswegs zu einer Substitution
zu
Lasten
von
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
neuenPersoMedien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
gedruckten Werken gekommen ist. Für diese Studie wurden insgesamt
1.005
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
nen älter als 18 Jahre in den USA mittels einer Telefonumfrage befragt. unserem Team.
Nachfolgend die wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Untersuchung:
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• Der Anteil der US-Amerikaner, die elektronisch Bücher lesen, nimmt weiter zu. Ende
2013 ist dieser Anteil auf 28% angestiegen, im Vergleich zu Ende 2012 mit 23%.
Allerdings haben bisher nur wenig das analoge Lesen von Büchern durch E-Reading
ersetzt.
• Das Lesen von gedruckten Büchern ist 2014 gegenüber 2012 um 4% auf nun 69%
gestiegen. Von 2011 auf 2012 gab es beim Lesen von Print-Büchern in den USA einen
kleinen Einbruch von 71% auf 65%.
• Das allgemeine Lesen von Büchern gleichgültig vom Format – d.h. Print, digital, Audio
– hat sich ebenfalls gegenüber 2012 von 74 um 2% auf jetzt 76% gesteigert. 2011 wurde
ein Wert von 79% gemessen.
• Inzwischen besitzt jeder 2. Amerikaner ein elektronisches Lesegerät, sei es ein Tablet
oder ein E-Book-Reader.
• Mit der steigenden der Anzahl an diesen elektronischen Lesegräten steigen auch die
Nutzungszahlen von E-Books an. 2011 haben von den E-Reader-Besitzern 41% ein E-Book
auf ihrem Gerät gelesen. 2014 liegt dieser Wert bei 57%. Bei den Tablet-Besitzern sind
die Zuwachsraten bei der Nutzung von E-Books noch deutlicher. 2011 haben nur 22%
der Tablet-User ein E-Book gelesen, während 2014 dieser Wert sprunghaft auf 55%
angestiegen ist.
• Das Lesen von E-Books auf Computern ist dagegen deutlich rückläufig. Im Jahr 2011
haben dies noch 42% der PC-User gemacht, 2014 nur mehr 29%. Relativ stabil bleibt
dagegen das Lesen von E-Books auf Mobiltelefonen. 2011 haben dies 28% der HandyBesitzer gemacht und 2014 32%.
Print ist nicht nur in Deutschland für das Lesen von Büchern und anderen Inhalten das beherrschende Material, sondern auch in dem E-Book-Land USA. Einerseits nimmt die Beliebtheit von elektronischen Büchern dort weiter zu, aber am liebsten wird immer noch auf Papier
gelesen. Und diese Studie zeigt auch wieder einmal, dass sich gedruckte und digitale Ausgaben nicht unbedingt kannibalisieren oder substituieren müssen, sondern auch ergänzen
können. Gerade 4% bezeichnen sich als ausschließliche „elektronische“ Leser. Die meisten
Leute, die E-Books nutzen, lesen weiterhin auch gedruckte Bücher.
Dass dies in Deutschland komplett anders aussehen soll, ist wenig wahrscheinlich. Dies zeigt
auch eine aktuelle Studie von dem Marktforschungsinstitut Defacto.research aus Erlangen.
Dieses hat 1.006 Personen im Alter von 15 bis 30 Jahre aus der Zielgruppe „Generation Facebook“ in einer repräsentativen Online-Befragung zu ihren Lesegewohnheiten befragt. Auch
in dieser durch „Social Media“ geprägten Generation wird Print mehrheitlich (6 von 10 Befragten haben dies angegeben) in Form von Zeitschriften, Zeitungen und Büchern als immer
noch „absolut zeitgemäß“ beurteilt. Allerdings gibt es in dieser Untersuchungsgruppe auch
eine Hälfte, die ihre Nachrichten und Informationen ausschließlich digital erhalten und abrufen möchte. Print besitzt in dieser jungen Benutzergruppe aber gerade in Form von Werbung
wesentlich höheres Ansehen als digitale E-Mail-Werbung. So haben mehr als 70% der Studienteilnehmer angegeben, dass sie gedruckte Werbemittel für informativer, glaubwürdiger
und qualitativ hochwertiger halten sowie auch eine bessere Profilierungsmöglichkeit zusprechen. Gegenüber E-Mailwerbung liegt dieser Zustimmungswert damit doppelt so hoch. Daher
ist nicht verwunderlich, dass sich 70% der Facebook-Generation der Aussage anschließen
können, dass „E-Mail-Werbung nervt“.
Weshalb sich die einheimische Buchbranche immer noch so schwer mit den elektronischen
Ausgaben tut und so spät auf den E-Book-Zug aufgesprungen ist, ist unter Zugrundelegen der
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Quellen:
Defacto.x (Hrsg.): „“„Still alive“: Trotz herrschender Meinung – Print hat in der Generation Facebook noch lange nicht ausgedient!“; Pressemitteilung vom 27. Januar 2014, online
abrufbar unter http://www.defacto-x.de/html/news-309/items/generation-facebookmeets-print-aktuelle-online-studie-von-defacto-research-consulting-gmb.html
Pew Research Center (Hrsg.): „E-Reading Rises as Device Ownership Jumps“; erschienen Januar 2014, die Studie ist unter der Internetadresse http://pewinternet.org/
Reports/2014/E-Reading-Update.aspx erhältlich
Schlagworte:
Bücher, digital, E-Books, Lesegewohnheiten, Medienkonsum, Print, Zeitungen

4.4

Neue BITKOM-Studien zur Online-Zahlungsbereitschaft
und Informationsflut

Eine vom Hightech-Verband BITKOM in Auftrag gegebene Studie und durchgeführt
durch das Marktforschungsinstitut ARIS will herausgefunden haben, dass die Kostenlos-Mentalität der User im Internet nicht soweit verbreitet ist, wie bisher angenommen. Laut dieser Befragung haben ein Viertel der Befragten angegeben, dass sie für
journalistische Online-Inhalte bezahlen. Insgesamt wurden 766 Personen älter als 14
Jahre für diese repräsentative Untersuchung befragt.
Was bedeuten die vorliegenden Ergebnisse konkret? Gibt es wirklich einen Wandel in der
Einstellung zum vermeintlich kostenlosen Internet? Die BITKOM-Studie besagt eigentlich nur,
dass knapp ein Viertel der Deutschen mehr oder weniger regelmäßig Geld für journalistische
Online-Inhalte ausgibt. Um diese Zahlen besser einzuordnen, benötigt es aber einen mehrjährigen Vergleich sowie die Verhältniszahlen zu den Ausgaben für gedruckte Inhalte. So impliziert die Studie nur eine vermeintliche Steigerung – abgesehen davon, dass die überwiegende
Mehrheit von drei Viertel der User immer noch nicht bereit sind für solche Online-Inhalte zu
zahlen. Eventuell werden auch nur vermehrt gewisse gedruckte Angebote durch elektronische Inhalte substituiert. Für die Verlage wäre das im Endeffekt im besten Fall nur ein Nullsummenspiel.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

obigen Studie umso weniger verständlich. Und dass die Deutschen von „Natur“ aus Papierleser sein sollen, ist wohl eher ein Mythos als Realität. Für die Bevorzugung von Print gibt es
zwei ausschlaggebende Gründe: Die immer noch bessere Haptik von Papier gegenüber elektronischen Lesegeräten sowie schlicht Gewohnheit. Und vielleicht noch das fehlende Angebot,
inklusive günstigeren Preisen, an Buchtiteln in elektronischer Form.

Auch die Höhe der durchschnittlichen monatlichen Ausgaben von 13,60 € für redaktionelle
Inhalte ist nicht gerade überragend. Wenn es einen Wandel gibt, geht der viel langsamer
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diese nicht gegeben – was wohl auf einen großen Teil der heute publizierten journalistischen
Online-Inhalte zutrifft -, wird sich auch kaum ein flächendeckendes Umdenken in der Bevölkerung breitmachen. Diese ziehen dann lieber mit Werbung vollgepflasterte Webseiten vor, um
sich weiterhin kostenfrei zu informieren.
In einer weiteren Studie hat das BITKOM ebenfalls hinterfragbare Resultate publiziert. Für diese repräsentative Studie wurden 1.008 Personen im Alter über 14-Jahre befragt, wie sie mit
den steigenden Informationsmengen umgehen. Laut dieser Untersuchung können 82%(!) der
befragten Personen in Deutschland inzwischen gut mit der steigenden Informationsflut umgehen. Damit hat sich gegenüber der letzten Untersuchung aus dem Jahr 2011 eine deutliche
Verbesserung beim Umgang mit den steigenden Informationsmengen ergeben. 2011 gaben
noch 61% (31% häufig, 30% gelegentlich) der Deutschen an, dass sie sich von den verfügbaren
Informationsangeboten überfordert fühlten. Als Ursachen für diesen schon erdrutschartigen
Wandel gibt das BITKOM an:
• Die Internetuser sind heute erfahrener im Umgang mit dem Internet als vor drei Jahren.
• Die Internetnutzer haben in dieser kurzen Zeitspanne neue Wege und Mittel gefunden,
besser mit dem Informationsdschungel umzugehen.
• Neue technische Entwicklungen haben dazu beigetragen, besser mit diesen immer weiter
steigenden Informationsmengen zu Recht zu kommen.
• Viele Informationsdienste bieten bessere Filter für Informationen sowie bessere
Visualisierungsmöglichkeiten an.
• Das BITKOM prognostiziert, dass diese technologischen Weiterentwicklungen in
Zukunft noch zu weiteren Verbesserungen führen werden. Vor allem die Gebiete der
Spracherkennung bei Suchanfragen, der semantischen Suchmöglichkeiten und Big DataAnalysen versprechen hier angeblich die Lösung aller Informationsprobleme.
Insgesamt sind die zwei vorliegenden Untersuchungen des BITKOM alles andere als schlüssig.
Wie es z.B. innerhalb von gerade nicht einmal drei Jahren zu so einem dramatischen Wandel
bei der Beurteilung der Informationsflut kommen kann, leuchtet auch unter Berücksichtigung
aller technologischen Weiterentwicklungen nicht ein. Und dass in dieser kurzen Zeitspanne
auch die gesamte Gruppe der Internetuser so einen großen Erfahrungssprung gemacht haben
sollen, erst recht nicht. Entweder ist hier in der Untersuchungsmethodik etwas geändert worden oder die Ergebnisse sind schlicht nicht repräsentativ. Denkbar ist höchstens noch das
Auftauchen eines völlig anderes Phänomens, nämlich dass die Informationsnutzer beginnen,
große Bereiche von Informationsangeboten und -diensten heute einfach komplett auszublenden. Grundsätzlich ist es – dank Suchmaschinen wie Google – ja so, dass man unabhängig
von einer Anfrage immer eine vermeintliche Antwort erhält. Ob die passend oder richtig ist,
spielt immer öfter eine untergeordnete Rolle. So lässt sich die Informationsflut natürlich auch
bewältigen. Es wird Zeit, dass gerade Informationsspezialisten wieder öfter die Frage nach
der Informationsqualität stellen. Scheinbar interessiert sich hierfür nicht einmal mehr der
deutschen Hightech-Branchenverband.
Quellen:
BITKOM (Hrsg.): „Keine Angst vor der Informationsflut aus dem Netz“, Pressemitteilung vom 10. Januar 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/presse/8477_78352.aspx
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4.5

Studie zu Corporate-Blogs in Deutschland

Eine Studie der Karrierebibel, ein beliebter deutscher Job- und Karriereblog, hat die
Blogs der 30 DAX-Unternehmen unter die Lupe genommen. Im Untersuchungszeitraum von Oktober bis Dezember 2013 wurden alle dort veröffentlichten Beiträge gesammelt und ausgewertet. Untersuchungsziele sind hierbei u.a. die Themenwahl, die
Blogfrequenz und die Interaktivität mit den Usern. Herausgekommen ist ein ziemlich
ernüchterndes Bild, das darauf hindeutet, dass die DAX-Unternehmen große Schwierigkeiten haben, den Kommunikationskanal „Corporate Blog“ sinnvoll und erfolgreich
zu nutzen.
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BITKOM (Hrsg.): „Jeder Vierte zahlt für redaktionelle Inhalte im Internet“; Pressemitteilung vom 14. Januar 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/78378_78373.
aspx

Wichtige Erkenntnisse aus dieser Studie sind z.B.:
• Nur jedes 2. DAX-Unternehmen betreibt einen oder mehrere Corporate-Blogs.
• Im Beobachtungszeitraum haben die Unternehmen pro Woche durchschnittlich zwei
Artikel veröffentlicht. Am häufigsten wird am Dienstag gebloggt. Knapp dahinter liegen
Montag und Mittwoch. Der Freitag scheint schon das Wochenende einzuläuten, so dass
nur jeder fünfte Blog an diesem Tag einen Beitrag veröffentlicht. Das Wochenende wird
nur mit wenigen Ausnahmen für eine Blogtätigkeit genutzt.
• Die Unternehmen bloggen mehrheitlich nicht regelmäßig, Nur fünf Blogs veröffentlichen
regelmäßig an bestimmten Tagen neue Blogbeiträge.
• Knapp die Hälfte der Unternehmensblogs wird als Karriereblog betrieben.
• Die Anzahl der Blogger beträgt durchschnittlich vier feste Autoren. Die Hälfte der DAXUnternehmen hat mehr als zehn Autoren.
• Bevorzugte Veröffentlichungssprache der Blogs ist erwartungsgemäß Deutsch (zwei
Drittel der Unternehmen). 29% werden in englischer Sprache und 7% setzen auf Englisch
und Deutsch. Die größte Interaktivität ist bei den deutschsprachigen Blogs feststellbar.
• Die Blogbeiträge scheinen allerdings nicht unbedingt den Nerv der User zu treffen.
So bleiben zwei Drittel der Beiträge ohne jeglichen Kommentar. Das restliche Drittel
kommt im Durchschnitt auch nur auf zwei Kommentare. Nur fünf Corporate Blogs
erzielen im Schnitt 5 oder mehr Kommentare.
• Nahezu alle Unternehmen nutzen Social Share Buttons, damit die User die Beiträge
in sozialen Netzwerken teilen können. Allerdings verwenden nur fünf Unternehmen
Buttons, die den deutschen Datenschutzrichtlinien entsprechen.
• Gepostet werden Themen aus dem Bereich „Hintergründe zum Unternehmen/Blick
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Die Karrierebibel empfiehlt den Unternehmen, sich bei der Themenwahl eventuell besser an
den Resultaten einer eigenen Leserumfrage des Blogportals vom Dezember 2013 zu orientieren. Diese Themen sind:
• Relevanz/Nutzwert, Produkttipps, Links mit Mehrwert (28%),
• Hintergrundinfos zum Unternehmen, Geschichte, Produkte, Branchentrends (23%),
• Hintergründe zum Arbeitsalltag, Firmenkultur, Blick hinter die Kulissen (20%),
• Aktuelles und Pläne zur Unternehmensentwicklung (13%),
• Keine platte Werbung, keine Pressemitteilungen (10%)
• sowie Erfahrungsberichte von Praktikanten, Auszubildenden, Kunden (6%).
Stimmen die Untersuchungsergebnisse in dem beschriebenen Ausmaß, sind die Corporate
Blogs für die Unternehmen mehrheitlich eher überflüssig. Die geringe Interaktivität mit den
Usern – gemessen an der Anzahl Kommentare – lässt vermuten, dass diese Blogs auch nicht
allzu oft gelesen werden. Erstaunlich ist eigentlich auch, dass trotz der relativ großen Anzahl
von festen Autoren nur zwei Beiträge pro Woche produziert werden. Der Studienersteller
nennt verschiedene Empfehlungen, um diese Corporate Blogs lesenswerter zu machen, wie
eine größere und andere Themenwahl oder 3 Blogbeiträge pro Woche. Unabhängig von manchem formalen Fehler bei dem Betrieb von so einem Unternehmensblog ist die Frage, ob die
Corporate Blogs eigentlich noch in die Kommunikationsstrategie der Unternehmen passen?
Es macht gelegentlich den Eindruck, dass die deutschen Unternehmen heute lieber ihre
Ressourcen für eine Präsenz in den sozialen Netzwerken einsetzen, da mit diesen mehr User
erreicht werden können.
Quelle:
Mai, Jochen: „Corporate Blogs 2014: Eine quantitative und qualitative Analyse von
DAX30 und weiterer Blogs“; 17. Januar 2014, online verfügbar unter http://karrierebibel.
de/wp-content/uploads/2014/01/Studie-Corporate-Blogs-2014.pdf
Schlagworte:
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