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Noch eine Sensation?
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Nahezu unbemerkt, liebe Leserinnen und Leser, aber für uns Bibliotheken
vielleicht die Sensation der nächsten Jahrzehnte, haben britische Forscher
F akten und B erichte für
ein Speichermedium entwickelt, das alle unsere Speichersorgen in Luft
I nformationsspezialisten
auflösen könnte. Dabei geht es nicht um Festplatten oder Magnetbänder,
sondern um das älteste Speichermedium der Welt, die DNA. Jene organische Verbindung, in der die Gene aller Lebewesen codiert über Jahrmillionen weitergegeben und in
Lebewesen umgesetzt werden, könnte das Speichermedium der Zukunft sein.

DNA-Speicher sind wartungsfrei, brauchen weder Strom noch Kühlung und überdauern auch einmal
einige Hunderttausend Jahre ohne Informationsverluste. Himmlische Vorstellungen für jedes Langzeitarchiv! Bei Raumtemperatur gelagert, wird dann aus einem kleinen DNA Regal schnell eine riesige
Staatsbibliothek…
Wir berichten in dieser Ausgabe wieder ausführlich über die Anwendung und Bedeutung von
sozialen Medien, so etwa in den Beiträgen „Soziale Netzwerktools für wissenschaftliche B
 ibliotheken“,
„Soziale Medien fördern Wissensaustausch in Unternehmen“ oder „Deutsche Konsumenten vertrauen
beim Einkaufen auf soziale Medien“.
Auch Wissenschaftler setzen verstärkt auf Austausch und Kommunikation durch soziale Medien, etwa
mit Hilfe des (kostenlosen) Netzwerks Mendeley. Millionen von Wissenschaftlern speichern ihre Dokumente dort ab und teilen sie, sie bilden neue (virtuelle) Arbeitsgruppen und finden Partner mit ähnlichen Forschungsanliegen.
Vor wenigen Tagen wurde es dann Gewissheit: Der Verlag Elsevier hat die Plattform Mendeley für
60-100 Millionen US$ übernommen.
Man kann solche Deals verstehen, und die meisten Menschen würden in der Position von Elsevier genauso handeln. Wenn man eine so gut gefüllte Kriegskasse hat, kauft man die (potenzielle) Konkurrenz
einfach vom Markt. Wirtschaftlich stimmig, strategisch sinnvoll und der Preis spielt bei strategischen
Entscheidungen nicht wirklich eine Rolle.
Für die Wissenschaft aber ist das ein weiterer Beweis für Kapitalismus und Monopolisierung. Dieser
Deal wird die Vorbehalte der Wissenschaftler gegenüber allem Kommerziellen weiter vergrößern. Er
wird aber auch (alte) Bedenken gegenüber sozialen Medien, neuen WEB 2.0-Angeboten und der gesamten Open-Science-Bewegung schüren. Dieser Deal wird leider auch die Polarisierung zwischen der „öffentlichen Wissenschaft“ und ihren Anhängern und der vermuteten „gewinnsüchtigen“ Privatwirtschaft
weiter zuspitzen.
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Erstmals ist es gelungen, in jener chemischen Codierung der DNS-Bausteine Texte, Video- und AudioDateien zu verschlüsseln und – in einem anderen Kontinent – wieder abrufbar zu machen. Die Menge
des Speichermaterials war dabei verschwindend klein und kaum sichtbar für das menschliche Auge.
Mit Sequenzierern, das sind Maschinen, die inzwischen zum Schnäppchenpreis auf dem Markt zur Verfügung stehen, werden die Daten ein- und ausgelesen.

Auflösen kann man diesen Widerspruch nicht, denn wirtschaftlich-strategisch ist diese Übernahme
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
sinnvoll. Ob sie klug war, ist eine andere Frage…
Herzlich
Ihr R. Ball
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Innovationspreisgewinner 2013

Janin Taubert

Bibliothek. Information. Technologie.

Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.

Zur Präsentation und Vermittlung digitaler Medien
im physischen Raum

Band 43
2013, Brosch., 180 Seiten, teilweise farbig
ISBN 978-3-934997-49-3
€ 29,50

Herausgegeben von

Verlag Dinges & Frick GmbH, Wiesbaden
ISBN 978-3-934997-49-3
ISSN 1615-1577
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Tiefenschaerfe
Absentia in Praesentia?

Diese Masterarbeit von Janin Taubert widmet sich einem Aspekt
der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten.
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3 Trends	
3.1 Zum Zustand der Medien
3.2 Nicht ohne mein Mobiltelefon
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b.i.t. innovationspreis 2013

Bereich 1

M 1:200

Bereich 2

Bereich 3

M 1:200

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Videobeiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Rechercheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Audio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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1.1

Soziale Netzwerk-Tools für wissenschaftliche Bibliotheken

An den sozialen Netzwerken führt auch für wissenschaftliche Bibliotheken und andere
Informationseinrichtungen langfristig kaum ein Weg vorbei, wenn sie nicht einen Großteil ihres potenziellen Zielpublikums auf Dauer vernachlässigen wollen. Der nachfolgende
Beitrag untersucht, wie es derzeit mit dem Einsatz von sozialen Netzwerk-Tools in wissenschaftlichen Bibliotheken aussieht. Aber nicht nur die Art und die Verbreitung solcher Werkzeuge werden untersucht, sondern auch die Einstellung der Mitarbeiter dazu.
Weiterhin werden der bisherige Nutzen und die Probleme aus dem Einsatz solcher Tools
einer genaueren Analyse unterzogen.

Soziale Netzwerke werden in den letzten Jahren nicht nur mehr für die bloße FreizeitKommunikation zwischen Internetusern eingesetzt, sondern auch vermehrt von Unternehmen, Organisationen, Universitäten und auch Bibliotheken. Oder anders ausgedrückt, soziale Netzwerke können in vielen unterschiedlichen Kontexten verschiedene
Aufgaben erfüllen. Für Bibliotheken wird der Einsatz von sozialen Netzwerken vorgeschlagen, um z.B. Informationen zu verbreiten, um die eigenen Dienstleistungen zu
vermarkten oder über Neuerscheinungen zu informieren.
Allgemein kann man unter sozialen Netzwerk-Tools fast die gesamte Bandbreite an
Zusammenarbeitsumgebungen verstehen, die auf Web 2.0-Applikationen basieren.

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

1 Fachartikel

Zuerst einige zusammenfassende Aussagen aus der bisher erschienenen Fachliteratur
zu diesem Thema:
• Eine vor knapp 8 Jahren durchgeführte Studie besagt, dass die meisten Bibliotheksleiter in den USA nicht daran glaubten, dass Bibliotheken einen Platz in sozialen
Netzwerken hätten. Gerade das von den Bibliotheken besonders geförderte Lernen
scheint nicht mit den typischen Eigenheiten der sozialen Netzwerke kompatibel zu
sein.
• Eine andere Arbeit aus dem Jahr 2008 zeigt allerdings auf, dass Facebook und Co.
durchaus auch für Informationseinrichtungen sinnvoll eingesetzt werden können. So
kann allein durch die Status-Anzeige, ob ein Bibliothekar online ist oder nicht, der
Kunde sofort erkennen, ob seine Anfragen unmittelbar beantwortet werden können.
• Andere Beiträge betonen die möglichen Vorteile durch den Einsatz von Facebook. Soziale Netzwerke werden z.B. genutzt, um Informationsdienste über diese Plattformen
anzubieten. Zudem bieten sie die Möglichkeit zur einfachen Kommunikation mit den
Usern. Als unverhofften Nebeneffekt wurde von einigen Bibliotheken auch festgestellt, dass der Kontakt und die Verständigung zu den Arbeitskollegen sich verbessert
hat.
• Neben den offensichtlichen Vorzügen der sozialen Netzwerke gibt es auch Einschränkungen, die eine Nutzung in allen Bibliotheken verhindert. Dazu zählt z.B. der nicht
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
unerhebliche Aufwand für die Pflege eines solchen Auftritts, der sich mit dem bereits
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gut gefüllten Arbeitszeitrahmen der Bibliotheksmitarbeiter nur schwerSievereinbaren
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen aus der Fachliteratur wird nun mittels einer
Online-Befragung versucht, Antworten auf folgende Fragen zu finden:
• Welche Anwendungen von sozialen Netzwerk-Tools gibt es in wissenschaftlichen Bibliotheken (differenziert nach verschiedenen Ländern und Regionen)?
• Wie sehen Informationsspezialisten die Nützlichkeit von sozialen Netzwerk-Tools bezüglich
Informations-/Wissensaustausch und Verbesserung von Bibliotheksdienstleistungen?
• Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidungen der Bibliotheken für oder gegen die
Nutzung von sozialen Netzwerken?
Für die Studie haben sich die Autoren auf Universitätsbibliotheken beschränkt. Hierzu wurde
jeweils 70 renommierte Universitäten aus Asien, Nordamerika und Europa als Stichprobe
ausgewählt. Von diesen 140 angeschriebenen Universitätsbibliotheken haben sich schlussendlich 38 Bibliotheken (entspricht 27%) an dieser Studie beteiligt. Die Länderverteilung
sieht folgendermaßen aus: Großbritannien (30%), USA (18%), Hongkong (15%), China (7%),
Singapur (7%), Taiwan (7%), Kanada (4%), Deutschland (4%), Südkorea (4%) und Japan ebenfalls 4%.

Folgende Ergebnisse haben sich bei dieser Untersuchung ergeben:
• Von den 38 teilnehmenden Informationseinrichtungen haben 27 (entspricht 71,1%) angegeben, dass sie soziale Netzwerk-Tools für ihre Arbeit einsetzen. Weitere 5 Bibliotheken
(13,1%) planen in Zukunft ebenfalls solche Werkzeuge zu verwenden. Lediglich 6 (15,8%)
Einrichtungen haben weder jetzt noch in der Zukunft irgendwelche Pläne, soziale Netzwerk-Tools einzuführen.
• Zum Einsatz kommen diese Werkzeuge seit 1,5 bis 4 Jahren. Facebook, Blogs und Instant
Messaging werden dabei am längsten genutzt (seit 4 Jahren). Danach folgten YouTube (seit
3 Jahren), Twitter und Flickr (jeweils seit 1,5 Jahren im Einsatz). Obwohl Twitter so gesehen
relativ neu ist, hat es in wissenschaftlichen Bibliotheken bezüglich der Beliebtheit mittlerweile zu Facebook aufgeschlossen.
• Im Allgemeinen werden von den Studien-Teilnehmern soziale Netzwerk-Tools als hilfreich
für das Teilen von Information und Wissen, zur Ergänzung des Auskunftsdienstes sowie
zum Bewerben von Bibliotheksdienstleistungen angesehen. Lediglich ein Antwortender
sah dies nicht so. Damit hat in den vergangenen Jahren ein deutlich positiver Wandel bei
der Einschätzung von sozialen Netzwerk-Tools durch die Bibliothekare stattgefunden.
• Als größte Herausforderung bei der Nutzung von sozialen Netzwerk-Tools wird die fehlende Zeit genannt. So wird von den Studien-Teilnehmern z.B. angegeben, dass bei der Einführung oftmals zu wenig Zeit für das Erlernen dieser Anwendungen berücksichtigt worden
ist. Zudem ist auch der zeitliche Aufwand für die Pflege dieser Tools nicht zu vernachlässigen.
• Als schwierig wird auch das Erlernen der technologischen Grundlagen dieser Werkzeuge
eingestuft. Durch die Dynamik auf diesem Gebiet verändern sich diese Tools immer wieder
sehr schnell und beinhalten ständig Neues.
• Die Definition, was soziale Netzwerk-Tools sind, scheint auf Seiten der Informationsspezialisten in manchen Fällen nicht ganz klar zu sein. Instant Messaging gehört z.B. für einige
der befragten Bibliotheken nicht dazu, da hier die falsche Ansicht vorherrscht, dass dieses
Werkzeug nur für die Kommunikation zwischen zwei Personen ausgelegt ist, aber nicht für
mehrere.
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Quelle:

Kai-Wah, Samuel Chu; Du, Helen S: „Social networking tools for academic libraries“; in: Journal of Librarianship and Information Science, 2013, Vol. 45, No. 1, 64-75
Schlagworte:

Facebook, soziale Netzwerke, Twitter, Web 2.0, wissenschaftliche Bibliotheken

1.2

 u den Herausforderungen des Bibliothekswesens in
Z
Deutschland

Der vorliegende Artikel nimmt als Ausgangslage die Aussagen von zwei anderen
aktuellen Fachbeiträgen, die sich mit dem Konzept der Bibliothek 2.0 und deren Auswirkungen auf das wissenschaftliche Bibliothekswesen in Deutschland beschäftigen.
Anhand von verschiedenen Aspekten der Bibliothek 2.0 – Auskunft Informationskompetenz, Katalog, Kommunikation – wird beispielhaft analysiert, was hier möglicherweise auf Informationseinrichtungen zukommt, bzw. was eventuell nicht sonderlich
erfolgsversprechend ist.

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

Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass zahlreiche Informationseinrichtungen soziale
Netzwerk-Tools für ihre Arbeit bereits einsetzen. Der Nutzen dieser Applikationen überwiegt
dabei nach Ansicht der Umfrageteilnehmer die meist nur minimalen Kosten für deren Einführung. Grundsätzlich zeichnet sich ein positiver Trend bei der Beurteilung solcher Werkzeuge
für die eigene Arbeit ab. Hier scheint der regelmäßige Umgang mit solchen Werkzeugen
entscheidend zum besseren Verständnis beizutragen.

Ausgehend von der Definition für Bibliothek 2.0 – die hier vereinfachend mit dem Begriff Library 2.0 gleichgesetzt wird – werden zuerst einzelne Teilbereiche des Bibliothek 2.0-Modells
diskutiert:
• Hier ist vor allem der Katalog 2.0 zu nennen, der den klassischen OPAC mit den Möglichkeiten durch das Web 2.0, wie Bewertungen, Tagging, Social Bookmarks, Rezensionen,
RSS-Feeds etc. erweitert. Der Autor weist darauf hin, dass durch die von Informationsspezialisten zuerst selbst entwickelten und auf vorwiegend Open Source-Lösungen basierten
Umsetzungen des Katalogs 2.0 die kommerziellen Anbieter praktisch erst gezwungen
wurden, ihre heutigen, neuen Discovery Systeme zu entwickeln. Allerdings hat sich in der
bibliothekarischen Praxis gezeigt, dass die Nutzer diese neuen Möglichkeiten zur Interaktion nicht in dem gewünschten Umfang einsetzen.
• Die Auskunft 2.0 stellt im Prinzip die Antwort der Bibliothekswelt auf neue Informationsangebote im Web, wie „Yahoo! Clever“ oder „Wer weiß was?“, dar. Bei der Umsetzung der
Auskunft 2.0 kann grundsätzlich auch die Auskunftsmöglichkeit über ein Webformular
dazu gezählt werden. Wenn man allerdings berücksichtigt, dass die Hälfte der potenziellen
User inzwischen bevorzugt über mobile Endgeräte kommuniziert, lauft die Auskunft 2.0
Allrounder/in
für den
Verkauf gesucht !
mehrheitlich ins Leere. Auf Seiten der wissenschaftlichen Bibliotheken
gibt es bisher
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Informationskompetenz, soll in seiner Bibliothek 2.0-Ausführung, also als Informationskompetenz 2.0 einen ganzheitlichen Ansatz zum Verständnis von Lern- und Informationsprozessen darstellen. Nach Ansicht des Autors scheinen diese Vorstellungen in der Praxis
aber noch nicht angekommen zu sein, bzw. es handelt sich hier mehr um eine rein akademische Diskussion.
• Kommunikation 2.0 bedeutet im Prinzip nichts anderes als die Nutzung der diversen
sozialen Medien-Plattformen, um mit den eigenen Nutzern zu kommunizieren. Vermehrt
wird diese Vernetzung auch zum fachlichen Gedankenaustausch mit anderen Bibliotheken
genutzt.
Eine der größten Herausforderungen denen sich Hochschulbibliotheken gegenüber sehen –
dies gilt auch für andere Arten von Informationseinrichtungen – , ist die Tatsache, dass sie
ihr Monopol bei der Informationsversorgung schon seit langer Zeit an große kommerzielle
und nichtkommerzielle Unternehmen und Organisationen wie Google, Wikipedia etc. verloren haben. Die Bibliothek 2.0 dürfte aus diesem Grund auf diese und andere kommende
Entwicklungen (semantisches Web, Internet der Dinge) nur eine sehr eingeschränkte Lösung
darstellen, falls sie überhaupt eine Lösung für diese Probleme bieten kann.
Als größten Verdienst der deutschen Bibliothek 2.0-Bewegung sieht der Autor das Anstoßen
eines Bewusstseinswandels beim Selbstverständnis des Bibliotheksberufs. Das Konzept der
Bibliothek 2.0 ist in diesem Sinne aber keine Revolution, sondern eher eine etwas beschleunigte Evolution des deutschen Bibliothekswesens. Als weitere positive Leistung der Bibliothek 2.0 kann noch die schnellere Einführung und Akzeptanz von Web 2-0-Tools im bibliothekarischen Bereich genannt werden. Grundsätzlich hängt aber von der Anwendung bzw.
Nicht-Anwendung des Bibliothek 2.0-Konzepts nicht die zukünftige Legitimierung der wissenschaftlichen Bibliotheken im deutschsprachigen Raum ab. Den Hochschulbibliotheken gibt
der Autor abschließend den Rat, sich auf die wichtigste und größte Zielgruppe zu konzentrieren, nämlich die Studenten. Allerdings ohne dabei die Nutzergruppe der Wissenschaftler zu
vergessen.
Quelle:

Tannhof, Werner: „Das deutsche wissenschaftliche Bibliothekswesen jenseits der
Bibliothek 2.0 – Zukunft jetzt gestalten“; in: 027.7 Zeitschrift für Bibliothekskultur 2013,
Nr. 1, 5-13, online verfügbar unter http://www.0277.ch/ojs/index.php/cdrs_0277/article/
view/10/7
Schlagworte:
Bibliothek 2.0, Bibliothekswesen, Library 2.0, Web 2.0, Hochschulbibliotheken

1.3

Die Generation 50+ als Chance für Informationseinrichtungen

Zurzeit bekommt man gelegentlich den Eindruck, dass sich die ganze Welt nur um
eine jüngere Generation dreht, die scheinbar nicht anderes zu tun habt, als den ganzen Tag mit mobilen Endgeräten und sozialen Netzwerken zu hantieren. Übersehen
wird geflissentlich bei all diesen von den Medien manchmal zu oft strapazierten Modethemen (Stichwort: Medienhype), dass es durchaus auch noch andere Arten von
potenziellen Kundengruppen für Informationseinrichtungen gibt. Der folgende Beitrag
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Gerade unter Berücksichtigung des weltweiten Trends zum lebenslangen Lernen und der zunehmenden Lebenserwartung könnte Bibliotheken eine zentrale Rolle zukommen, um älteren
Benutzern bei ihrer Informationsversorgung zu helfen. Um aber geeignete und qualitativhochwertige Dienstleistungen für seine Kunden anbieten zu können, ist ein detailliertes
Verständnis der verschiedenen Nutzergruppen notwendig. In Korea nähert sich die Babyboomer-Generation der Nachkriegszeit, also die zwischen 1955 und 1963 Geborenen, langsam
aber sicher dem Rentenalter. In dem asiatischen Land macht der Anteil dieser spezifischen
Altersgruppe 16% oder 8 Mio. Einwohner an der koreanischen Gesamtbevölkerung aus. Bezeichnet man in Deutschland die geburtenstarken Jahrgänge mit mehr als 1,2 Million Geburten im Zeitraum von 1959 bis 1968 als die hiesige Babyboomer-Generation, entspricht diese
geburtenstarke Alterskategorie ungefähr 17% der deutschen Bevölkerung. So gesehen sind
Südkorea und Deutschland in einer ähnlichen demographischen Lage. Zum Vergleich: In den
USA macht die Babyboomer-Generation sogar ca. ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus.
Der Eintritt der Babyboomer-Generation in das Rentenalter bedeutet auch, dass viele Angehörige dieser Altersgruppe über eine hohe Lebenserwartung verfügen und sie zudem ein hohes Bildungsniveau besitzen. Es ist daher anzunehmen, dass eine große Anzahl von Rentnern
aus dieser Altersstufe auch in einem höheren Alter versuchen wird, ihren Lebensstandard
und ihre gesellschaftlichen Aktivitäten zu erhalten und weiterzuführen. Daraus lässt sich
weiter schlussfolgern, dass diese Generation auch nach ihrer Pensionierung einen hohen
Informationsbedarf besitzt. Das Hauptziel der vorliegenden Untersuchung ist es nun herauszufinden, ob die Bibliotheken in Korea in der Lage sind, die Informationsbedürfnisse dieser
spezifischen Benutzergruppe erfüllen zu können.

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

untersucht das alltägliche Informationssuchverhalten von südkoreanischen Beamten,
die über 50 Jahre alt sind. Basierend auf diesen Ergebnissen werden einige Empfehlungen für die strategische Ausrichtung von Bibliotheken präsentiert, um abgestimmt
auf die Erfordernisse von älteren Benutzergruppen passende und bessere Informationsdienste und -angebote bereitzustellen.

Für den empirischen Teil dieser Arbeit wurden 16 koreanische Beamte aus der BabyboomerGeneration ausführlich interviewt, die kurz vor ihrer Pensionierung stehen. Mit dieser
Befragung sollen nicht nur die Einstellungen der Babyboomer zu Bibliotheken oder Internet
herausgefunden werden, sondern auch ihre speziellen Informationsbedürfnisse und ihr Rechercheverhalten. Hier ein Auszug aus den Resultaten dieser Befragung:
• Mehrheitlich suchen die Studienteilnehmer ihre Informationen am Arbeitsplatz oder zu
Hause, und dort besonders häufig im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer.
• Für die Informationsbeschaffung ist der persönliche Kontakt mit anderen Personen für diese Usergruppe von hoher Relevanz.
• Die Kosten für die Informationssuche und -beschaffung spielt für diese Altersgruppe, soweit sie beschäftigt sind, keine wesentliche Rolle. Allerdings ist nicht auszuschließen, dass
solche ökonomischen Überlegungen in Zukunft noch eine Rolle spielen werden, abhängig
z.B. von der Höhe der Rente.
an ihren
Ar- Verkauf gesucht !
• Thematisch orientieren sich die Recherchen der Babyboomer hauptsächlich
Allrounder/in
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beitsgebieten und ihrem Bildungshintergrund. Recherchen aufgrund persönlicher InteresSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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• Obwohl die Teilnehmer diverse Sorgen wegen ihres Lebens nach ihrem Ausscheiden
unserem Team.
dem Arbeitsleben haben, finden die meisten der interviewten Personen nicht Wir
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• Einige der Befragten geben an, dass sie ein großes Bedürfnis haben die Literaturklassiker
zu lesen, und dies bevorzugt in gedruckter Form.
• Allgemein halten die Interviewten die im Internet auffindbaren Informationen nicht für
verlässlich. Allerdings sind sie dem Medium „Internet“ durchaus aufgeschlossen und beabsichtigen, zukünftig mehr Zeit im Netz zu verbringen.
 ie meisten der Studienteilnehmer erkennen, dass sie nur begrenzte Suchfähigkeiten besit• D
zen. Allerdings sehen sie auch Bibliotheken nicht als einen Ort an, der ihnen dabei hilft, die
gewünschten Informationen zu finden. Die Babyboomer haben durchgängig schlechte Erfahrungen mit den koreanischen Bibliotheken gesammelt und sehen sie daher nicht als eine
nützliche Alternative für erwachsene Personen, um Informationsbedürfnisse zu erfüllen.
Die in dieser Arbeit gefundenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Babyboomer eine
deutliche Vorliebe für Offline-Inhalte und menschliche Netzwerke als Informationsquellen
besitzen. Trotz der eher weniger schmeichelhaften Beurteilung der koreanischen Bibliotheken durch die befragten Babyboomer für ihre Informationsversorgung hoffen die Befragten,
dass sich die Informationseinrichtungen in Zukunft in komfortablere Orte für ihre alltäglichen
Aktivitäten als Rentner verwandeln werden. Die Babyboomer sehen das Internet zwar als eine
wichtige Informationsressource an, allerdings erkennen sie auch, dass das Internet oftmals
nur Informationen von zweifelhafter Qualität bereithält. Für die Bibliotheken schlagen die
Autoren daher u.a. vor, sich auf vielversprechende und geeignete Dienste für die steigende
Anzahl von älteren Benutzern zu konzentrieren. Grundsätzlich kann man dieser Schlussfolgerung nur zustimmen, auch wenn die Beurteilung der deutschen Bibliotheken durch ältere
Benutzer (hoffentlich) nicht so negativ ausfällt wie in Südkorea. Allzu oft wird vergessen, dass
viele Informationsangebote und Dienste in Bibliotheken vermehrt nur auf kurzfristig populäre
Inhalte („Harry Potter-Syndrom“) sowie jüngere Nutzer abgestimmt werden.
Die vorliegende Arbeit mag aufgrund der geringen Anzahl an Umfrageteilnehmern und der Wahl
von meist männlichen, gut ausgebildeten Beamten nicht statistisch repräsentativ sein. Sie weist
aber auf ein Thema hin, dass bei all den Diskussionen um Digitalisierung und sozialen Medien in
den letzten Jahren in den Hintergrund gerückt ist, nämlich ältere Benutzer, die nur eingeschränkt
die Möglichkeiten der digitalen Medien nutzen wollen oder können. Gerade Bibliotheken könnten
hier wertvolle Hilfestellung leisten, um diesen Benutzerkreis auf diesen Lebensabschnitt vorzubereiten und mit genau abgestimmten Informationsangeboten zu versorgen.
Als weiterer Lesetipp zu dem Thema „Zielgruppe 50+“ sei auf einen fast zeitgleich im Journal
of Librianship and Information Science erschienen Beitrag mit dem Titel „The information seeking and use behaviors of retired investors“ von Lisa G. O‘Connor (2013, Vol. 45, No. 1. 3-22)
verwiesen. Dort stehen speziell ältere Anleger nach ihrem Ruhestand im Fokus des Interesses. Die Schlussfolgerungen entsprechen exakt denjenigen wie in diesem Beitrag: Eine erhebliche Anzahl von Menschen aus dieser Generation steht unmittelbar vor ihrem Pensionierung,
und Bibliotheken sollten bereit sein, diese Informationsbedürfnisse erfüllen zu können.
Quelle:
Park, Mihyang; Lee, Jee Yeon: „The Role of Information for People Planning for
Retirement“; in: Libri 2013, Vol. 63, No. 1, 57−70
Schlagworte:
Ältere Benutzer, Babyboomer-Generation, Benutzergruppen, Informationsbedürfnisse,
Informationsverhalten, Benutzersegmentierung, Rentner
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Nachrichtenrecherche im Facebook-Zeitalter

Die Flut an Angeboten mit digitalen Nachrichten hat nicht nur viele Print-Verlage in
Schieflage gebracht, sondern stellt auch für professionelle Informationssuchende,
wie es Informationsspezialisten sind, eine täglich größer werdende Herausforderung
dar.  Nicht nur die reine Informationsmenge ist ein Problem, auch die Schnelligkeit
der Veröffentlichungen – Nachrichten zu gerade stattfindenden Ereignissen werden
heute immer mehr in Echtzeit publiziert – sowie auch ihr umgehendes Verschwinden
aus der Online-Welt. Kurz gesagt müssen Information Professionals heute nicht nur
über Kenntnisse zu klassischen Nachrichtendatenbanken und Aggregatoren verfügen,
sondern auch über Wissen zu neuen, nicht traditionellen Nachrichtenkanälen, wie es
z.B. soziale Medien sind.
Die Autorinnen des vorliegenden Beitrags schildern anhand eines Projekts in ihrer Firma, einem Consulting-Unternehmen, welche Anforderungen an Information Professionals heute bei
Nachrichtenrecherchen gestellt werden. Konkret geht es bei diesem Auftrag darum, historische Zeitungsartikel (gedruckt oder elektronisch), die zwischen 1980 und 2011 erschienen
sind, zu lokalisieren sowie auch aktuelle Beiträge zu dem gesuchten Thema bereitzustellen.
Für die historischen Artikel wurde in erster Linie auf klassische Nachrichtendatenbanken
gesetzt, d.h. Dialog, Factiva und LexisNexis. Auf NewsBank wurde verzichtet, da weder der
Kunde noch die eigene Firma einen Zugang zu dieser Datenbank haben, obwohl diese Datenbank mit ihren über 4.600 US-amerikanischen Quellen bestens geeignet wäre. Ergänzend zu
diesen Recherchen in den Nachrichtendatenbanken wurde auch in Google News mittels der
erweiterten Suchfunktionen gesucht. Außerdem wurde auch eine sich in der Nähe befindliche Staatsbibliothek besucht, um die dortigen, meist lokalen Nachrichtenquellen miteinzubeziehen.

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

1.4

Folgende Erkenntnisse präsentieren die Autorinnen aus diesem Projekt:
• Der Besuch in der Staatsbibliothek hat sich als unnötig erwiesen, da die verfügbaren Informationsquellen keine neuen Resultate hervorgebracht haben, die nicht von den klassischen Datenbanken abgedeckt worden sind.
• Eine weitere Lektion, die aus dem Besuch der Bibliothek gewonnen wurde, ist, dass jede
manuelle Suche in Publikationen mit nicht tragbaren Kosten verbunden ist, z.B. wenn diese Inhalte auf Mikrofiche gespeichert sind. Ferner ist aufgefallen, dass die Indexierung von
Nachrichtenartikeln in den 1980er-Jahren eher als schlecht zu bezeichnen ist.
• Zwischen den Datenbanken von Factiva und LexisNexis gibt es, wie nicht anders zu erwarten war, einen erheblichen Anteil an Überschneidungen. Allerdings sind auch Quellen
enthalten, die jeweils nur in einer der beiden Datenbanken vorhanden sind.
• Die Suche in Google News erwies sich als mühsam und zeitaufwändig, aufgrund des
Fehlen von komplexen Suchmöglichkeiten. Trotzdem wurden in Google News 40 Artikel
gefunden, die in keiner anderen Datenbank vorhanden waren.
• Bei der Suche nach aktuellen Nachrichtenartikeln wurde eine andere Strategie verwendet.
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Für diese aktuellen Meldungen wurde hauptsächlich auf freie und kostenlos
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tuellen Artikeln die mangelhafte Unterstützung komplexer Suchmöglichkeiten wie Boolesche Operatoren. Diese Nachbearbeitung ist mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. So
müssen Suchabfragen mehrfach formuliert werden und zahlreiche doppelte Suchtreffer
sind zu entfernen. Dieses Manko kann man schon als ein typisches Kennzeichen der kostenlosen Internetquellen bezeichnen. Die Möglichkeit zu E-Mail-Benachrichtigungen hilft
allerdings wiederum, viel Zeit einzusparen.
Als nicht ganz überraschendes Fazit dieses Beitrags lässt sich festhalten, dass es auch in
Big Data-Zeiten und Google-Weltbibliotheksvisionen noch keine einzige Informationsquelle
gibt, die zufriedenstellend alle Nachrichtenmedien und -kanäle dieser Welt abdecken könnte.
Dies ist für Infoprofis aber auch eine große Chance, schließlich erfordert es für sinnvolle und
zielgerichtete Recherchen immer noch viel Erfahrung und das persönliche Know-how eines
Informationsspezialisten.
Quelle:
Sabelhaus, Linda; Cawley, Michelle: „Searching for News Online: Challenging Traditional
Methods“; in: Online Searcher, 2013, March/April, No. 2, 10-14
Schlagworte:
Alerts, Datenbankhosts, Medienmonitoring, Nachrichten, Recherche, Suchstrategien

1.5

Wer folgt eigentlich den Tweets von Bibliotheken?

Twitter ist ohne Frage eines der populärsten sozialen Netzwerke unserer Zeit. Der
Kurznachrichtendienst verkörpert vielleicht sogar noch mehr als Facebook den Charakter unser heutigen digitalen Gesellschaft: kurze Texte, einfache Handhabung und
praktisch überall nutz- und verfügbar. Aus diesem Grund verwenden immer öfter
Bibliotheken diese zudem kostengünstige Möglichkeit, um für ihre User über soziale
Netzwerke erreichbar zu sein. Bisher gibt es allerdings kaum Untersuchungen, wie
diese Bibliotheks-Tweets in der Twittersphäre ankommen. Anhand von Daten der
Twitter-Seite der Sterling Evans Library in Texas wird detailliert untersucht, wie sich
z.B. die Gruppe der Follower dieses Twitter-Accounts zusammensetzen. Schließlich
soll sichergestellt werden, dass mit den ausgesendeten Tweets auch das gewünschte
Zielpublikum erreicht wird. Im Falle einer wissenschaftlichen Bibliothek sollten es
also in erster Linie Personen sein, die mit der Trägerinstitution der Bibliothek in irgendeiner Weise verbunden sind. Dabei wird die Hypothese aufgestellt, dass es sich
bei den Followern mehrheitlich um Studenten handelt.
Grundsätzlich lässt sich Twitter auf zwei Arten benutzen. Einmal um Informationen unter
Followern zu verbreiten. Sowie zum zweiten, um Informationen von Account-Inhabern zu
erhalten, indem man ihre Tweets beobachtet und auswertet. Die bisherige Fachliteratur lässt
den Schluss zu, dass Bibliotheken Twitter hauptsächlich für die Verbreitung von Bibliotheksneuigkeiten oder der Vorstellung von Informationsquellen einsetzen. Bibliotheken vernachlässigen oftmals aber den sozialen Aspekt von Twitter, d.h. mit den Benutzern in Kontakt zu
treten und zu kommunizieren.
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Das Ergebnis bei der Verteilung der Folllower nach Universitäts-Angehörigen und NichtAngehörigen entspricht in etwa einer anderen Untersuchung aus dem Jahr 2010, mit jeweils
einem ungefähr 50%-Anteil. Diese Anzahl ist einerseits höher als erwartet, aber gemessen an
der Gesamtzahl der Studierenden ohne Abschluss von knapp 37.000 wiederum eher als gering einzustufen. Auch die relativ niedrige Anzahl von sogenannten Graduate Students (Studenten mit einem Abschluss, d.h. Master-Studenten, Doktoranden etc.) unter den Followern,
ist eher negativ zu beurteilen. Die vorliegenden Ergebnisse legen vielmehr den Schluss nahe,
dass Twitter nicht unbedingt die effektivste Art ist, um sein Zielpublikum zu erreichen. Die
wichtigste Botschaft aus diesem Beitrag lautet daher, ein soziales Medien-Projekt niemals
nur halbherzig umzusetzen. Dazu gehört auch, einen durchdachten Marketing- und Evaluierungsplan zu entwickeln und auch anzuwenden.

Quelle:
Sewell, Robin R.: „Who is following us? Data mining a library’s Twitter followers“; in:
Library Hi Tech, 2013, Vol. 31, No. 1, 160-170
Schlagworte:
Benutzerforschung, Bibliotheken, Follower, soziale Medien, soziale Netzwerke, Twitter

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

Für diese Arbeit wurden insgesamt 432 Follower-Accounts ausgewertet. Die Daten wurden
dabei aus dem Twitter-Account der Evans Bibliothek entnommen. Evans wurde ausgewählt,
da diese Bibliothek bereits seit 2009 einen Twitter-Account besitzt und zudem eine stabile
und nicht zu kleine Anzahl von Followern aufweist. Hier die wichtigsten Resultate aus der
Analyse dieser Daten:
• 196 (45,4%) der Follower sind Angehörige der Texas A&M Universität, also der Trägereinrichtung der Evans-Bibliothek.
• 236 (54,6%) der Follower stehen in keiner Beziehung zu dieser Universität.
• 38 (8,8%) Personen konnten mangels fehlender Angaben zu keiner dieser zwei Usergruppe
zugeordnet werden.
• Bei den Studenten ohne Abschluss („Undergraduate Students“) nimmt mit zunehmender
Semesteranzahl der Anteil der Follower des Bibliotheks-Tweets zu.
• Die Anzahl der Graduate Students scheint im Verhältnis zu den Undergraduates relativ
niedrig zu sein. Das ist bedenklich, da bei den „realen“ Bibliotheksbenutzern die Anzahl
der Graduates anteilsmäßig wesentlich höher ist, als bei den Undergraduates.
• Alumni machen 11,6% oder 50 Follower der Evans-Bibliothek aus.
• Bei 85 (19%) handelt es sich um User aus externen Unternehmen, die zu 43,6% aus lokalen
Firmen kommen sowie zu 56,5% aus auswärtigen Unternehmen. Wieso dieser Anteil von
externen Unternehmen so hoch ist, erschließt sich aus den vorliegenden Daten nicht im
Detail. Relativ hoch und erklärbar ist der Anteil von den Firmen, die Bibliotheksprodukte
vertreiben.
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2 Studien
2.1

 tudie zu den Auswirkungen der Digitalisierung
S
auf die Gesellschaft

Der Wandel von analogen zu digitalen Informations- und Kommunikationstechnologien hat gerade in den letzten 15 Jahren zu weitreichenden Veränderungen innerhalb
der Gesellschaft bezüglich Informationsproduktion, Informationsverbreitung und
Informationskonsum geführt. Neben der reinen Informationsexplosion sowie den vielfältigen Möglichkeiten des Internets greift dieser Wandel aber wesentlich tiefer und
betrifft inzwischen viele, wenn nicht schon die meisten sozialen und wirtschaftlichen
Bereiche unseres alltäglichen Lebens. Diese Entwicklungen sind noch lange nicht abgeschlossen, und vermutlich stehen wir sogar erst am Anfang dieser Veränderungsprozesse. Wie weit die Auswirkungen auf unsere Wissensgesellschaft schon vorangeschritten sind, versucht eine neue Untersuchung von ibi Research an der Universität
Regensburg zu analysieren. Dazu wurden im Zeitraum von Januar und Februar 2013
mittels Auswertung einer Online-gestützten Befragung Experten aus der Online-Branche interviewt. Insgesamt 904 Personen haben sich schlussendlich an dieser Studie
beteiligt. Die Resultate deuten darauf hin, dass die Auswirkungen der Digitalisierung
auf Arbeit und Privatleben wesentlich größer sind, als allgemein bisher vermutet.
An wichtigen Ergebnissen haben sich u.a. ergeben:
• Die überwiegende Mehrheit (69%) der Umfrage-Teilnehmer sehen die Folgen der Digitalisierung im Bezug auf die Arbeitswelt und im privaten Umfeld als kritisch, bzw. sogar
nachteilig an. Neben den vielen, ohne Zweifel, vorhanden positiven Einflüssen der Digitalisierung werden als Nachteile der andauernde Zeitdruck sowie die ständige Erreichbarkeit
durch die digitalen Technologien genannt. Viele sehen durch die zunehmende Digitalisierungswelle sogar die Gefahr von vermehrten psychischen und anderen gesundheitlichen
Problemen auf unsere Gesellschaft zukommen.
• Diese Studie bestätigt ebenfalls die bekannte Vermutung, dass gerade in Deutschland der
Datenschutz bei den Usern einen sehr Stellen wert genießt und entsprechend wahrgenommen wird. So sehen mehr als 60% im Datenschutz nicht einfach ein Medien-Thema, mit
dem nur versucht wird, Ängste hervorzurufen. Die gesetzlichen Regelungen im Bereich des
Datenschutzes werden daher begrüßt.
• Mehr als 50% sehen dabei Deutschland als vorbildlich, wenn es um solche datenschutzrechtliche Regelungen geht. Passend dazu sind die deutschen User sehr vorsichtig, wenn
es um die Veröffentlichung von persönlichen Daten im Internet geht. Daher würden sie
es auch gerne sehen, wenn in sozialen Medien der eigene Namen nicht genannt werden
müsste, sondern lediglich ein freiwählbares Pseudonym genutzt werden dürfte.
• Knapp Vierfünftel (79%) sehen einen starken Einfluss durch die sozialen Medien auf die
tägliche Arbeit. Davon besonders betroffen sind in erster Linie jüngere Arbeitnehmer (85%
sind dieser Meinung).
• Was die Nutzung von sozialen Netzwerken durch Jugendliche angeht, ist fast ein Drittel
(28%) eher konservativ eingestellt, d.h. sie würden ihren eigenen Kindern die Nutzung
solcher Plattformen nicht vor dem 15. Geburtstag erlauben.
• Zudem sind die Umfrageteilnehmer mehrheitlich der Meinung, dass die Schule die Jugendlichen auf den Umgang mit sozialen Netzwerken vorbereiten sollte.
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• Eine Mehrheit der in dieser Studie befragten Personen ist der Meinung, dass zur Vorbereitung auf das Berufsleben die Jugendlichen vor allem bei Umgangsformen und Respekt
aufholen müssen.
• Fragt man nach dem Internet als politischem Thema, sehen die Befragten nur sehr wenig
Kompetenz bei den alten Parteien. Der größte Sachverstand beim Thema „Internet“ wird
den jungen Parteien, d.h. Piraten (48%) und Bündnis 90/Die Grünen (10%) zugesprochen.
• Mehr als ein Viertel (26%) der Antwortenden sind der Meinung, dass sich keine Partei
besonders für den Datenschutz einsetzt. Hier führt übrigens die CDU/CSU mit 23% vor
Bündnis 90/Die Grünen mit 17%.
• Eine Mehrheit (56%) an Bundesbürgern würde sich wünschen, dass sie sich über soziale
Medien an politischen Entscheidungen beteiligen könnten. In der Praxis haben sich aber
erst ein Viertel effektiv an der politischen Meinungsbildung mittels Social Media beteiligt.
• Die wichtigsten Gründe für den Online-Einkauf sind die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten, Zeitersparnis sowie die größere Preistransparenz.
• Als sicherste Zahlungsarten im Internet gelten die Zahlung per Rechnung (nach Lieferung)
mit 84%, vor dem zu Ebay gehörenden Bezahldienst PayPal (56%) sowie der Kreditkarte
(39%).
• Knapp die Hälfte (46%) der Studienteilnehmer habt angegeben, dass sie keine oder nur
geringe Bedenken beim Online-Kauf wegen der Datensicherheit hat. Allerdings hat bereits
jeder Achte (12%) schon einmal in der Realität schlechte Erfahrungen mit der Datensicherheit beim Online-Kauf gemacht.
• Dass der Desktop-PC immer mehr zum Auslaufmodell mutiert, lässt sich auch in dieser
Studie ablesen. Gemessen an der Nutzungshäufigkeit ist der Personal Computer (66%)
bereits längst von Notebook (91%) und Smartphone (88%) überholt worden. Demnächst
dürfte wohl auch der Tablet-PC (50%) den Desktop-Rechner überholen. Knapp ein Drittel
(29%) der Deutschen nutzt inzwischen die Möglichkeit von Fernsehgeräten mit Internetzugang (Smart-TV).
• Bürosoftware gehört auf Tablets nicht zu bevorzugten Beschäftigungen der Tablet-User.
Tablets werden am häufigsten für Online-Einkäufe, zum Lesen von redaktionellen Inhalten
sowie zur Betrachtung von Videos eingesetzt. In Zukunft wird sogar erwartet, dass Tablets
noch wesentlich öfter für das Online-Shopping verwendet werden.
• Wenn es um das Bezahlen von Online-Abos für digitale Angebote von Zeitungen geht,
sagen knapp ein Viertel (24%), dass sie grundsätzlich nicht bereit sind, für solche Angebote zu bezahlen. Gefragt wurde bei diesem Thema nach einem monatlichen Abo von allen
deutschen Zeitungsverlagen für jeweils insgesamt 30 Euro. Für 49% ist dieser Preis zu
hoch. Weitere 14% sagen „eher nicht“ und 11% würden solch ein Angebot eventuell akzeptieren. Bei 30 Euro im Monat würden lediglich 2% der Befragten auf jeden Fall zuschlagen.
• 32% der Teilnehmer haben angegeben, dass sie bereits mindestens einmal Geld für redaktionelle Online-Inhalte, wie einen Blog-Beitrag oder einen Nachrichtenartikel, ausgegeben
haben.
• Laut dieser Studie glauben 30% der Befragten, dass ein Paywall-Modell in Deutschland
für Online-Zeitungen funktionieren könnte. Etwas mehr als die Hälfte (51%) sieht in dem
Bezahlmodell zwar eine Möglichkeit, glaubt aber nicht an seinen Erfolg. 19% sind dagegen
der Meinung, dass solch ein Modell in Deutschland einfach nicht funktioniert.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Die vorliegenden Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass die deutschen User
ein neuen
relativ
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
realistisches Bild von den Folgen der Digitalisierung in ihrem Land haben. So erkennt
eine
unserem Team.
Wir
sind
ein
Druck und Verlagsunternehmen in
Mehrheit, dass die sozialen Medien nicht nur Vorteile bieten, sondern auch negative Seiten

L

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

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · April 2013 
www.libess.de
15Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

el, motiviert und offen
en wir Sie als Verkaufs
freier Zeiteinteilung in

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

haben. Nicht viel zugetraut wird bei diesem Thema offensichtlich den politischen Parteien
in Deutschland, was ebenfalls leider auch der Realität entspricht. Der Datenschutz wird in
Deutschland ebenfalls als ein ernstes und wichtiges Thema wahrgenommen. Und Deutschland ist zudem auf dem Weg, die Vorzüge des mobilen Internets – Dank Smartphone und
Tablet – immer häufiger zu genießen. Die vorliegenden Resultate sind allerdings bei genauerer Analyse etwas mit Vorsicht zu genießen. Gerade der Blick auf die Altersverteilung der
Umfrage-Teilnehmer ist nicht repräsentativ. Die unter 25-Jährigen sowie über 55-Jährigen
sind unterproportional vertreten. Als allgemeines Fazit lässt sich festhalten, dass die Auswirkungen auf weite Teile der deutschen Gesellschaft vielfältig sind und nicht unterschätzt
werden dürfen. Besonders betroffen sind, neben der Arbeitswelt, auch die heranwachsenden
Jugendlichen. Nicht nur Schulen könnten dieser Usergruppe dabei helfen, den Umgang mit
den sozialen Medien zu erlernen, sondern auch Bibliotheken stehen hier eigentlich in der
Pflicht, entsprechende Informationskompetenz zu vermitteln.
Quelle:
Wittmann, Michael; Wittmann, Georg; Stahl, Ernst; Weinfurtner, Stefan: „Digitalisierung der
Gesellschaft: Aktuelle Einschätzungen und Trends“; März 2013, Internet World Messe
(Hrsg.), ibi research (Hrsg.), online abrufbar unter
http://www.ibi.de/files/Studie_Digitalisierung-der-Gesellschaft.pdf
Schlagworte:
Datenschutz, Deutschland, Digitale Gesellschaft, E-Commerce, Internet, mobile Endgeräte,
soziale Medien

2.2

Studie zur mobilen Internetsuche

Mit dem Siegeszug der Smartphones und Tablets stellt sich immer öfter die Frage,
ob und wie sich das Nutzungsverhalten dieser mobilen User von dem Verhalten von
Nutzern von klassischen Rechnertypen, wie Desktop-PC und Laptops unterscheidet?
Suchmaschinenplatzhirsch Google hat hierzu einen Teilbereich untersucht, nämlich
die mobile Suche. Zu diesem Zweck hat Google in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Nielsen über einen Zeitraum von zwei Wochen 6.303 mobile
Suchanfragen von 416 Studienteilnehmern aufgezeichnet und analysiert, um daraus
mögliche Zusammenhänge zwischen Suchverhalten und daraus resultierenden online
und offline Handlungen zu finden. Um diese Ergebnisse genauer zu verifizieren, wurden zusätzlich noch Online-Befragungen sowie vertiefende Interviews mit den Studienteilnehmern durchgeführt.
Folgende drei grundlegende Fragen sollen mit dieser Untersuchung geklärt werden:
• Wo, wann, mit wem und wie oft werden mobile Suchanfragen durchgeführt?
• Welche Handlungen und Gespräche werden durch diese mobilen Anfragen ausgelöst?
• Wie wird mobile Werbung von den Usern wahrgenommen?
Hier ein Auszug aus den vorliegenden Ergebnissen dieser Google-Studie:
• Mobile Internetuser suchen nach einer großen Bandbreite von Informationen. 15% der
Teilnehmer suchten nach Kunst und Veranstaltungen, 12% nach Nachrichten, 10% suchten
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Infos zu allgemeinen Wissensfragen, 7% zu Einkaufsfragen, 7% nach Essen, 6% nach Technik, 6% Gesundheitsangelegenheiten, 5% wegen gesellschaftlicher Dinge, 4% nach Restaurants, 4% nach Orientierungshilfen, 4% nach Finanzfragen, 3% zu Schönheitsfragen, 3% zu
Autos, 2% nach Reiseinformationen und 1% nach Einrichtungsgegenständen.
Eine auffällige Verteilung gibt es bei der zeitlichen Auswertung der mobilen Suchen.
Die Mehrheit der mobilen Anfragen wird am Nachmittag und am Abend durchgeführt.
Zwischen 20 Uhr und Mitternacht werden mehr als ein Fünftel (22%) aller mobilen Suchanfragen ausgeführt. Zwischen 9 Uhr morgens und mittags sind es lediglich 7%. Weniger
überraschend ist sicher, dass zwischen 3 und 6 Uhr morgens mit 2% die wenigstens Anfragen erfolgten.
77% aller mobilen Suchanfragen wurden zu Hause oder während der Arbeit durchgeführt.
Wobei die überwiegende Mehrheit der mobilen Recherchen in den eigenen vier Wänden
durchgeführt wurde (68%). 9% der Suchanfragen erfolgten während der Arbeitszeit, 17%
der ausgewerteten Anfragen geschahen unterwegs und 2% während dem Einkaufen.
Untersucht man den Kontext, in dem die mobilen Suchabfragen erfolgten, lassen sich
einzelne Muster erkennen. Bei Infos bezüglich Essen wurden diese mobilen Anfragen mit
Abstand am häufigsten in einem Einkaufsladen (knapp 42%) durchgeführt. Ähnlich sieht
das Bild bei Informationen für Einkäufe aus. Auch hier erfolgten die meisten Suchabfragen
(ca. 37%), während die Teilnehmer sich in einem Einkaufsgeschäft befanden Bei Informationen zu Restaurants erfolgten diese zu knapp 30% am häufigsten unterwegs. Reiseinformationen wurden mehrheitlich durchgeführt, während die Teilnehmer in der Schule waren.
Technische Anfragen über mobile Endgeräte wurden in der Mehrzahl während der Arbeitszeit ausgeführt.
Als Gründe für eine mobile Suche werden von 81% der Studienteilnehmer die Schnelligkeit und Einfachheit genannt. Kurz gesagt ist die Suche mittels eines mobilen Endgeräts
für die meisten User einfacher und schneller durchzuführen, sowie auch unabhängig von
ihrem Aufenthaltsort möglich. Es muss auch nicht erst mühsam ein Rechner hochgefahren
werden.
73% aller mobilen Recherchen lösen weitere Handlungen aus bzw. werden fortgesetzt.
So führen 28% aller mobilen Internetsuchen zu Käufen, Anrufen oder auch Besuchen in
Geschäften. Weitere 36% dieser mobilen Suchen führen zu weiteren Recherchen, 25%
besuchen daraufhin die Website eines Händlers, 18% teilen ihre gefundenen Informationen
mit anderen, 17% besuchen daraufhin einen Laden, 17% kaufen ein Produkt und 7% rufen
in einem Geschäft an.
Im Durchschnitt löst jede mobile Suche annähernd zwei Folgeaktionen (1,89) aus. Werden
diese Suchanfragen unterwegs oder in einem Geschäft gemacht, steigt dieser Wert auf
durchschnittliche 1,98 Folgehandlungen. Unterteilt man diese Folgeaktionen noch nach
bestimmten Themenbereichen, zeigt sich, dass mobile Suchanfragen nach Produktinformationen und Einkäufen noch deutlich mehr Aktionen auslösen. Anfragen zu Schönheitsund Pflegeprodukten ziehen z.B. sogar 3,56 weitere Aktionen nach sich. Dahinter folgen
die Themen „Auto“ und „Reisen“ mit 2,52 bzw. 2,2 Folgeaktionen. Am anderen Ende der
Skala liegen mobile Suchanfragen zu allgemeinen Wissensfragen, die lediglich 1,09 weitere Handlungen durch die User nach sich ziehen.
Nicht verwunderlich, dass diese Studie herausgefunden hat, dass die
mobile Suche
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• Recherchieren die Verbraucher mobil, steigt damit auch die Wahrscheinlichkeit für eine
gewisse Entscheidung. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der mobile Internetsucher
ein Geschäft aufsucht, um 59% und die Kaufwahrscheinlichkeit für ein Produkt steigt auf
51%. Die Website eines Online-Shops wird zu 30% wahrscheinlicher aufgerufen, und zudem
wird zu 39% wahrscheinlicher ein Geschäft angerufen.
• Die mobile Suche löst aber auch sehr schnell Folgeaktionen aus. So geschehen 63% der
nachfolgenden Aktionen aufgrund einer mobilen Suche innerhalb von einer Stunde. Nur
4% Nachfolgeaktionen werden mit einem zeitlichen Abstand von 24 Stunden oder mehr
durch die ursprüngliche Mobilsuche ausgelöst. Innerhalb von 5 Stunden wird zu 84% eine
Folgehandlung durch die mobile Suche ausgelöst.
• 65% der Studienteilnehmer haben die während einer mobilen Suchanfrage eingeblendete
Werbung wahrgenommen. Diese Werbung funktioniert umso besser, wenn der Nutzer sich
in einer Kaufumgebung befindet, z.B. beim Einkaufen.
Die Google-/Nielsen-Studie verdeutlicht, dass der mobilen Suche die Zukunft gehört, wenn
es um das Finden von zielgerichteten Informationen geht. Dies gilt vor allem, wenn es um
den Kontext geht, in dem sich der User befindet. In einem Geschäft interessiert er sich eben
für Produktinformationen, die es ihm ermöglichen, das richtige Produkt zu finden und einzukaufen. Dieses Wissen können nicht nur Shopping-Center oder Unternehmen verwerten,
sondern auch Bibliotheken, die mit einem entsprechenden mobilen Informationsangebote
ebenso dieses Nutzerverhalten ansprechen können. Vielleicht die wichtigste Aussage aus der
vorliegenden Untersuchung ist die Zielorientiertheit bei der mobilen Suche. Die Nutzer von
Smartphones und Co. suchen nicht einfach ziellos herum, sondern suchen konkrete, und für
ihre Entscheidung sofort verwertbare Informationen.
Quelle:
Google (Hrsg.), Nielsen (Hrsg.): „Mobile Search Moments Study: Understanding how
Mobile Drives Conversation“; März 2013, online verfügbar unter der Internetadresse
http://www.google.com/think/research-studies/creating-moments-that-matter.html bzw.
http://ssl.gstatic.com/think/docs/creating-moments-that-matter_research-studies.pdf
(direkter Download-Link)
Schlagworte:
Konsumenten, Kaufverhalten, mobile Endgeräte, mobile Internetsuche, Online-Shopping,
Verbraucher
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3.1

Zum Zustand der Medien

Das Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism hat seine neueste Ausgabe zum Zustand der Medien in den USA veröffentlicht („The State of the
News Media 2013“). Die Studie belegt die steigende Relevanz von digitalen Nachrichten. Laut Pew war dies der einzige Bereich, der 2012 ein starkes Wachstum aufgewiesen hat. Für Nachrichten in gedruckter Form, d.h. Zeitungen und Zeitschriften, dürfte
es auch in Zukunft äußerst schwierig bleiben. Neben den weiter sinkenden Verkaufszahlen verliert auch das Print-Anzeigengeschäft gegenüber der digitalen Werbung
immer mehr an Relevanz.

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

3 Trends

Folgende wichtige Entwicklungen wurden u.a. beobachtet:
• Ein Wachstum beim Nachrichtenkonsum wurde hauptsächlich bei den digitalen NewsPlattformen festgestellt. So stieg bei den Top 25-Nachrichtenseiten in den USA der
beobachtete Datenverkehr um 7,2% an. Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung ist die
wachsende Verbreitung von digitalen Endgeräten in den Privathaushalten. Laut einer
Studie von Pew Research gaben 39% der Antwortenden an, dass sie „gestern“ Nachrichten
online oder mittels eines mobilen Geräts abgerufen haben. 2010, als diese Untersuchung
das letzte Mal durchgeführt wurde, lag dieser Wert noch bei 34%.
• Inzwischen besitzen 31% der erwachsenen US-Amerikaner bereits einen Tablet-Rechner
(Stand 2013). Dies ist vier Mal mehr als noch im Mai 2011. Noch weiter verbreitet in der
Bevölkerung sind internetfähige Smartphones mit einem Anteil an der erwachsenen USBevölkerung von 45% (Mai 2011: 35%).
• Mobile Endgeräte werden besonders gerne zum Abruf von Nachrichten eingesetzt. Sie
ermöglichen es, Meldungen zu empfangen, wann und wo man will.
• Soziale Medien werden immer wichtiger, wenn es um die Kommunikation mit Freunden
oder Angehörigen geht. Allerdings sind diese Plattformen noch weit davon entfernt das
direkte Gespräch – sei es persönlich oder per Telefon – zu ersetzen. Knapp drei Viertel
(72%) der US-Amerikaner bevorzugen noch immer den persönlichen direkten Kontakt
mit ihren Familien oder Kollegen. Allerdings erhalten bereits 15% der US-Amerikaner den
Großteil von Neuigkeiten zu ihren Familien und Freunden über soziale Medien. Bei den 18bis 25-Jährigen steigt dieser Anteil sogar auf fast ein Viertel. E-Mail wird als Ersatz für diese Art von persönlicher Kommunikation von immerhin noch 7% der Amerikaner eingesetzt.
• Dass Print-Werbung in der heutigen Zeit einen schweren Stand hat, lässt sich allein an
den imposanten Wachstumsraten des digitalen Werbemarkts in den USA ablesen. Dieser
wuchs 2012 allein um 17% auf 37,3 Mrd. US$. Der Anteil der digitalen Werbung nimmt am
gesamten Werbekuchen damit bereits 23% ein. 2011 lag dieser Wert bei 20%. Eingeblendete digitale Werbung, wie Banner-Werbung oder Videos, wird für die Werbekunden immer
wichtiger. Dieser Zweig der digitalen Werbung, der zudem der wichtigste für den Bereich
Nachrichten ist, hat allein im Jahr 2012 um 22% auf 15 Mrd. US$ zugelegt. Bis 2016 wird
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
erwartet, dass eingeblendete Digitalwerbung den bisher erfolgreichsten
Teil der digitalen
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Werbung, die Suche, nach Umsätzen überholen wird.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
d.h.
• Nicht verwunderlich suchen sich die führenden Unternehmen für Suchwerbung,
talent auf selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem
Team. auf
Google und Facebook, neue vielversprechende Spielplätze aus, nämlich die Werbung
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mobilen Bildschirmen. Mobile Werbeanzeigen haben 2012 um 80% auf 2,6 Mrd. $ zugenommen. Damit machte der mobile Werbemarkt ungefähr 7% am gesamten digitalen
Werbeumsatz aus. Bis 2016 soll dieser Anteil bereits auf 21% steigen.
• Alle wichtigen US-Zeitschriften haben 2012 weiter an Publikum verloren. So gingen die
Verkäufe an Kiosken durchschnittlich um 16% zurück. Die Abonnementszahlen sind zwar
stabil – wie in den letzten Jahren auch –, allerdings hängt dies mit der Vielzahl an speziellen Angeboten und gewährten Ermäßigungen zusammen.
• Zeitungen konnten sich dagegen relativ gut behaupten. Die Auflagen sind 2012 nur um
0,2% gefallen. Allerdings ist dies der Bündelung mit digitalen Abos zu verdanken. Insgesamt ist die Zahl der Zeitungen, die solche Angebote offerieren, 2012 um mehr als das
Doppelte auf nun 450 angewachsen.
Passend zu diesem Bericht hat der Internetriese Google eine Studie zur Digitalisierung der
Medienbranche in Europa veröffentlicht. Laut dieser von dem Beratungsunternehmen Booz
& Company durchgeführten Untersuchung profitiert die europäische Medienbranche eher
von der Digitalisierung, im Gegensatz zu den von vielen Medienverlagen verbreiteten Befürchtungen. Grundsätzlich entspricht dies auch der Aussage des „State oft he News Media
2013“-Studie von Pew, die gerade für die digitalen Nachrichten-Plattformen ein weit überdurchschnittliches Wachstum festgestellt hat.
Die vorliegenden Untersuchungen sind ein weiterer Nachweis, dass viele Verlage und andere
Medien in Europa und USA schlicht den Trend zur Digitalisierung verschlafen haben, bzw. zu
spät auf ein kostenpflichtiges Geschäftsmodell für ihre Online-Inhalte umgeschaltet haben.
Die User jetzt wieder umzugewöhnen, nachdem man ihnen jahrelang kostenlose Inhalte
zur Verfügung gestellt hat, verlangt einen sehr langen Atem von den Nachrichtenanbietern,
wobei ein Happy End noch sehr ungewiss ist.
Quellen:
„The State of the News Media 2013“; online verfügbar unter http://stateofthemedia.org/
Booz & Company (Hrsg.): „Die digitale Zukunft des Kreativsektors in Deutschland: Die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung und des Internets auf den Kreativsektor in Deutschland und Europa“; 2013, online abrufbar unter http://www.booz.com/
global/home/what-we-think/reports-white-papers/article-display/digital-future-creative-de
Schlagworte:
Digital, Medien, Nachrichten, Print, Verlage, Werbung, Zeitungen

3.2

Nicht ohne mein Mobiltelefon

In der letzten Ausgabe dieses Newsletters wurde eine britische Studie zitiert, die die Abhängigkeit der Nutzer von ihren Mobiltelefonen untersucht hat. Eine ähnliche Studie gibt es nun
auch speziell für Deutschland. Die Stiftung Internetforschung hat im Auftrag der Ergo-Versicherung untersucht, wie die deutsche Bevölkerung mit der teilweise dauernden Erreichbarkeit durch Mobiltelefone umgeht, sowie ob und welche negativen Auswirkungen dabei auftreten.  Für diese repräsentative Studie wurden im November 2012 3.001 erwachsene Personen
in Deutschland befragt, die über einen Internetzugang verfügen sowie Besitzer und Nutzer von
Mobiltelefonen sind.
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Hier ein Auszug aus den Studienergebnissen:
• Mehr als ein Drittel der Umfrageteilnehmer nehmen praktisch den gesamten Tag, d.h. zwischen 21 und 24 Stunden, beruflich oder privat begründete Telefonate an. Die Altersgruppe der 40 bis 49-Jährigen (39%) sowie die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen (38,5%) scheinen
– freiwillig oder gezwungenermaßen – besonders stark unter dem Phänomen „Ich bin dauernd erreichbar“ zu leiden. Bei dieser Nutzergruppe der Rund-um-die-Uhr-Erreichbaren fällt
auch eine gewisse Geschlechterkluft auf. Frauen sind zu 39,2% ständig erreichbar, im Vergleich zu 32,9% bei den Männern. Bei den Dauer-Erreichbaren ist ebenfalls auffällig, dass
mit höherem Bildungsabschluss diese Erreichbarkeitsdrang abnimmt (Volks-/Hauptschule
40,3%, Mittlere Reife/Realschule 35,9%, Abitur/Hochschulreife 31,0%). Wobei dies aber
nur für die Gruppe mit 21 bis 24-Stunden Erreichbarkeit gilt. In der Usergruppe mit einer
Nutzungsdauer von 13 bis 16 Stunden pro Tag ist diese Reihenfolge genau umgekehrt.
• Die Mehrheit (60,8%) der befragten Personen erhalten zwischen 1 und 5 Anrufe pro Tag.
Interessant ist, dass in dieser Gruppe die 70+-Alterskategorie mit 69,4% den größten Anteil hat. Die Gruppe mit den meisten erhaltenen Anrufen, d.h. mehr als 21 pro Tag, machen
immerhin einen Anteil von 5,3% aus. Den größten Anteil haben hier die 40- bis 49-Jährigen,
d.h. hier scheint es, wie bei der Frage nach der Dauer der Erreichbarkeit, auch berufliche
Gründe zu geben, die für diese Nutzungshäufigkeit verantwortlich ist.
 ei der Frage nach der Anzahl der beruflich oder privat empfangenen E-Mails sagt die Mehr• B
heit (51,3%), dass sie täglich zwischen 1 und 5 E-Mails erhalten. 21 und mehr E-Mails erhalten 9,1% der Antwortenden. Vergleicht man die Zahlen für E-Mails mit den Telefonanrufen,
fällt auf, dass die Anzahl der E-Mails in etwa der Anzahl den erhaltenen Anrufen entspricht.
Von einer E-Mail-Flut kann somit kaum gesprochen werden. Eigentlich hätte erwartet werden
können, dass die Anzahl E-Mails deutlich höher ist als die Anzahl der Telefonanrufe.
• Ähnlich sieht es bei der vermeintlich so beliebten SMS aus. Die Nutzungszahlen sind hier
sogar niedriger als bei der E-Mail. 50,7% der Studienteilnehmer schreiben durchschnittlich jeden Tag zwischen einer und 5 SMS. Lediglich 3,9% gehören zu den Heavy-Usern mit
mehr als 21 täglich versendeten Kurznachrichten.
• Die Abhängigkeit der deutschen User von ihren Mobiltelefonen scheint im Vergleich zu
einigen anderen Ländern noch nicht ganz so extrem zu sein. Die Mehrheit (53,9%) gibt an,
in den letzten 60 Minuten nicht einmal auf den Bildschirm ihres Mobiltelefons geschielt zu
haben. Allerdings gaben mehr als ein Drittel (37,6%) an, dass sie immerhin zwischen ein
bis fünf Mal in der Stunde nachgeschaut haben, ob neue Meldungen oder Anrufe eingetroffen sind. 5,5% der Nutzer haben schätzungsweise zwischen 6 und 10 mal in der Stunde
auf das Display ihres Mobiltelefons geschaut. Weitere 2,3% der Handyuser kommen auf
11 bis 20 Mal, und 0,7% haben sogar mehr als 21 Mal in den letzten 60 Minuten nachgeschaut, ob sie eine Nachricht erhalten haben. Die zusammen genommenen 8,7%, die mehr
als 6 Mal in der Stunde ihr Mobiltelefon auf neue Meldungen kontrollieren, muss man wohl
schon als schwer abhängig bezeichnen.
• Bei der Frage nach negativen Konsequenzen der ständigen Erreichbarkeit fällt auf, dass
eine große Mehrheit (83,9%) sich nicht genervt fühlt, wenn sie ständig angerufen wird. Es
spielt auch keine Rolle, dass man durch diese ständige Erreichbarkeit nie richtig Feierabend machen kann (85% haben damit kein Problem). Allerdings sind auch nur 22,3%
der Befragten genervt, wenn sie einen Tag auf ihr Mobiltelefon verzichten
müssen.
Allrounder/in
fürEr-den Verkauf gesucht !
wartungsgemäß hat hier die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen die größten
Probleme
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Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
sofort erreichen können (32,7% stimmen dieser Aussage zu). In der Altersstufe
von
18- bis
unserem Team.
29-Jahre steigt dieser Wert auf annähernd 60%.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
 chwierig würde für viele der Befragten ein Verzicht auf das Internet. So stimmen
55,9% der
• S
schriften und regionale Medien in Print und online.

L

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · April 2013 
www.libess.de
21Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

el, motiviert und offen
en wir Sie als Verkaufs
freier Zeiteinteilung in

gsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
in Print und online.

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

auf gesucht !

•

•

•
•

•

•
•

Aussage „Ich kann und will nicht mehr auf das Internet verzichten“, vollkommen zu und weiter
32,7% stimmen „eher“ zu. Interessant ist hierbei, dass alle untersuchten Altersgruppen mit
mehr als 50% zustimmen, dass sie überhaupt nicht auf das Internet verzichten können.
Im Vergleich dazu können die Nutzer eher auf ihr Mobiltelefon verzichten. Hier stimmen
„nur“ 34,2% vollständig der Aussage zu, überhaupt nicht auf ihr Mobiltelefon verzichten zu
können und zu wollen. Frauen scheinen mit 39% Zustimmung bei dem Mobiltelefonverzicht
ein größeres Problem zu haben, als Männer (29%). Zudem haben deutlich mehr jüngere
Nutzer Probleme mit solch einer Abstinenz als ältere Personen.
Wirklich immer erreichbar sein will bisher aber nur eine kleine Gruppe von Nutzern (13,2%
stimmen dieser Aussage voll und ganz zu). Weitere 27,1% sind „eher“ so eingestellt, 17,9%
wissen es nicht, 27,7% lehnen es eher ab und 14% lehnen die ständige Erreichbarkeit vollständig ab.
D
 er Aussage „Immer erreichbar sein zu können, ist für mich Ausdruck von Freiheit“ stimmen
ebenfalls lediglich 10,6% vollkommen zu. 21,6% lehnen diese Aussage dagegen komplett ab.
Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (54,1%) lassen ihr Mobiltelefon auch nachts immer eingeschaltet (Anmerkung: Wie hoch ist eigentlich der Prozentsatz der User, die ihren
Festnetzanschluss in der Nacht ausschalten?).
B
 ei einem feinen Essen lassen immerhin noch knapp 23% ihr Mobiltelefon eingeschaltet
und lediglich 24,5% schalten es komplett bei einem Restaurantbesuch aus. Bei einem
Kinobesuch schalten es nur 6,6% ein und 36,1% schalten es komplett aus.
Bewusste Abschaltmechanismen, z.B. das Mobiltelefon an einem Tag absichtlich zu Hause
lassen, werden von Benutzern eher weniger oft praktiziert.
Angenommen werden Telefonate auch bei einem Besuch auf der Toilette (17,5%), bei
einem Restaurantbesuch (28,6%) oder bei einer Fahrt in einem öffentlichen Verkehrsmittel
(59,1%). Es gibt einige Hardcore-User, die sogar bei Beerdigungen oder Gottesdiensten
(2,1%), bei einem Behördentermin (12,1%) oder beim Duschen (5,2%) sich nur allzu gerne
von einem Anruf stören lassen.

Die vorliegende Studie verdeutlicht, dass auch in Deutschland eine immer größer werdende
Zahl an Einwohnern ständig erreichbar ist. Diese Erreichbarkeit ist aber nicht allein beruflichen Verpflichtungen geschuldet, sondern viele Nutzer nehmen dies auch freiwillig auf sich.
Gerade eine Gruppe von jüngeren Usern hat immer mehr Probleme auf ihr Mobiltelefon zu
verzichten. Allerdings scheint bei den deutschen Usern derzeit ein Internetzugang noch
wichtiger zu sein als ein Mobiltelefon. Leider fehlen Vergleichswerte aus früheren Jahren, um
beurteilen zu können, mit welchem Tempo diese ständige Erreichbarkeit zunimmt. Das vorliegende Datenmaterial lässt auch kaum Aussagen darüber zu, welche Folgen (positiv oder
negativ) diese ständige Erreichbarkeit für den Einzelnen und die Gesellschaft bedeutet. Das
Phänomen der ständigen Erreichbarkeit ist grundsätzlich ein weiteres Merkmal der allgemeinen Beschleunigung unserer Gesellschaft. Vielleicht braucht es bald mehr Ruhe- und Lernorte, wie es z.B. Bibliotheken sind, um diesem Trend etwas entgegenzusetzen.
Quelle:
ERGO Direkt Versicherungen (Hrsg.): „Ständige Erreichbarkeit“; Pressemitteilung vom 26.
März 2013, online abrufbar unter https://ergodirekt.de/de/presse/pressemeldung/2013/
Staendige_Erreichbarkeit.html (hier findet man auch die Links zur Infografik „Nicht ohne
mein Handy“ sowie den Tabellenband zur Umfrage „Ständige Erreichbarkeit“)
Schlagworte:
Deutschland, Digitale Gesellschaft, Erreichbarkeit, Handy, Internet, Mobiltelefone, Telefonanrufe
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4.1

 ITKOM: Soziale Medien fördern Wissensaustausch
B
in Unternehmen

Ohne Zweifel haben soziale Medien wie Facebook und Twitter die Art, wie wir das
Internet nutzen, in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Neue technische Entwicklungen wie Mobiltechnologie, Cloud Computing und Big Data dürften diesen Trend
hin zu sozialer Kommunikation noch weiter beschleunigen. Der Hightech-Verband
BITKOM hat in einer aktuellen Studie untersucht, wie sich dieser Einfluss von Social
Media auf die Unternehmen in der ITK-Branche konkret bemerkbar macht. Im Fokus
der vorliegenden Untersuchung stehen Fragen wie z.B., ob die deutschen HightechUnternehmen intern und extern die Möglichkeiten durch Social Media mittlerweile
umgesetzt haben,  welche Abteilungen in diesen Unternehmen die Treiber von Social
Business sind, oder ob diese soziale Komponente sich schon im Tagesgeschäft dieser
Unternehmen ablesen lässt?
Insgesamt haben für diese Studie 161 Unternehmen aus der ITK-Branche in Deutschland an
einer Online-Befragung zu diesem Thema teilgenommen. 40% der befragten Unternehmen
sind Großunternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, 60% sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit weniger als 500 Mitarbeitern. Die befragten Unternehmen sind in den
Geschäftsfeldern Software, IT-Service, IT-Beratung, Hardware, Telekommunikation, digitale
Medien sowie sonstige ITK-Geschäftsfelder tätig.
Unter Social Business werden im Rahmen dieser Studie alle Aktivitäten in einem Unternehmen verstanden, wie Social Media, Social Software und Social Networks, die dazu beitragen,
die Verbindungen zwischen Menschen, Informationen und Ressourcen zu verbessern.

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

4 Kurz notiert

Hierzu die wichtigsten Resultate aus dieser Studie:
• 80% der in dieser Studie befragten Unternehmen setzen Social Media für externe Zwecke
eine. Die wichtigsten dadurch anzusprechende Zielgruppen sind Kunden, Interessenten
sowie mögliche, neue Mitarbeiter. Wesentlich weniger relevant sind die Gruppe der sogenannten Influencer sowie Journalisten.
 ls positiven Nutzen aus dem Einsatz von sozialen Medien sehen die Unternehmen die
• A
Steigerung der Markenbekanntheit (66%), einen engeren Kontakt zu den Zielgruppen (61%),
konkrete Interaktionen mit den Zielgruppen (58%) und die Anwerbung neuer Mitarbeiter
(48%). Nachholpotenzial besteht bei der Verbesserung von eigenen IT-Produkten, die nur von
17% der an dieser Studie teilnehmenden Unternehmen verzeichnet werden konnte.
• Social-Software-Lösungen – dazu zählen z.B. Wikis, interne Blogs etc. – werden zu internen Zwecken bereits von 71% der befragten Unternehmen eingesetzt.
• Eingesetzt werden soziale Medien von den teilnehmenden Unternehmen zu 90% für das
Marketing, zu 85% für Public Relations, 58% im Bereich Human Resources, 36% für den
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Vertrieb, 25% für den Kundenservice und 17% für die Produktentwicklung.
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auf gesucht !

• 72% sind zudem der Meinung, dass sich durch Social Media die interne Kommunikation
unter den eigenen Mitarbeitern weiterentwickelt hätte. Für die Kommunikation innerhalb
einer Organisation kommen an Anwendungen zum Einsatz: Wikis (75%), Intranets (69%),
firmeninterne Blogs (50%), Instant Messenger (50%), ein eigenes internes soziales Netzwerk (36%) sowie eine Social Software Suite (30%).
• Als positiv für Social Business sehen die Unternehmen neue Entwicklungen wie Mobile
(89%), Social Media im privaten Bereich (62%) sowie Cloud Computing (50%). Zudem sind
42% der Meinung, dass auch der Trend zur Share Economy sich für die Verbreitung von
Social Business positiv bemerkbar machen sollte.
Die vorliegende BITKOM-Studie kann sicher nicht ohne weiteres auf alle deutschen Unternehmen übertragen werden. Erstens ist diese Umfrage nicht repräsentativ und zweitens sind
nur Unternehmen aus der ITK-Branche befragt worden, die natürlich auch eine gewisse Affinität zu neuen Technologie wie soziale Medien haben. Abgesehen von diesen Einschränkungen zeigt sich, dass Social Media weit über Likes und Tweets hinausgeht. Richtig angewendet
kann Social Media einen wichtigen Beitrag fürs Wissensmanagement und die Kommunikation
liefern. Vielversprechendes Entwicklungspotenzial dürften soziale Medien in den nächsten
Jahren vor allem beim Einsatz für die Produktentwicklung noch bieten.
Quelle:
BITKOM Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
(Hrsg.): „Einsatz und Potenziale von Social Business für ITK-Unternehmen“; März 2013,
online abrufbar unter http://www.bitkom.org/files/documents/Studie_SocialBusiness_Potenziale.pdf
Schlagworte:
Interne Kommunikation, Social Business, Soziale Netzwerke, Soziale Medien, Wissens
management

4.2

Digitalisierungsranking der europäischen Branchen

Die Unternehmensberatung Booz & Company hat basierend auf Daten von Eurostat seine Studie „Branchenindex Digitalisierung“ publiziert. Mittels dieser Rangliste wird der Grad der Digitalisierung von verschiedenen europäischen Branchen gemessen. Für diesen Bericht wurden
15 Branchen aus 32 europäischen Ländern nach dem erreichten Grad ihrer Digitalisierung
bewertet. Diese Bewertung setzt sich aus vier untersuchten Dimensionen zusammen, nämlich
Input-Schnittstelle (z.B. Einkauf), Prozesse (z.B. Logistiksteuerung), Output-Schnittstelle (z.B.
Verkauf) und Infrastruktur (z.B. Breitbandanschluss). Laut Booz konnte dabei die Finanz- und
Versicherungsindustrie ihre Spitzenposition verteidigen, d.h. diese Branche besitzt den höchsten Grad an Digitalisierung in ihren Prozessen.

Folgende wichtige Aussagen beinhaltet der „Branchenindex Digitalisierung“:
• T rotz des schlechten wirtschaftlichen Umfelds in Europa investieren die Unternehmen in
allen Branchen weiter in die Digitalisierung ihrer Prozesse, wobei das Tempo der Digitalisierung gegenüber dem Vorjahr sogar noch leicht zugelegt hat.
• Unter den 15 untersuchten Branchen liegt der Finanzdienstleistungssektor (Banken und
Versicherer, Indexstand 53,5 Punkte) wie im Vorjahr weiter an erster Stelle. Allerdings
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Der Booz-Digitalisierungsindex weist nach, dass sich innerhalb der einzelnen Branchen ein
deutliches Gefälle bei dem Grad der Digitalisierung abzeichnet. Die führenden drei europäischen Branchen – Finanz- und Versicherungsindustrie, Automobilbranche und Computerund Elektronikbranche – liegen zwischen 20 und 22% über dem Durchschnitt. Ebenso ist ein
deutliches Nord-Südgefälle innerhalb Europas feststellbar, Allgemein lässt sich auch festhalten, dass in drei der vier der untersuchten Dimensionen, d.h. Investition, Verarbeitung und
Produktion, noch relativ viel Spielraum für weitere Digitalisierungsanstrengungen besteht.
Quelle:
Roman Friedrich; Alex Koster; Florian Groene; Birger Maekelburger: „The 2012 Industry Digitization Index“; 2013, Booz & Co., online verfügbar unter http://www.booz.com/media/
file/BoozCo_The-2012-Industry-Digitzation-Index.pdf
Schlagworte:
Automobilindustrie, Branchen, Digitalisierung, Europa, Finanzbranche, Ranking

4.3

Steigende Beliebtheit von Bewegtbildern in Deutschland
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•

hat sich die Geschwindigkeit der Digitalisierung in dieser Branche gegenüber dem Vorjahr
doch deutlich verlangsamt (letztes Jahr Platz 1 und dieses Jahr Rang 8).
Das größter Wachstum bei der Digitalisierung weist dieses Jahr die Automobilindustrie auf.
Sie liegt nur mehr knapp hinter der Finanzbranche auf Rang 2 in diesem DigitalisierungsRankings (Indexwert 53,1 Punkte). Dahinter folgt die Computer- und Elektronikbranche
(52,9 Punkte) und die Medien- und Telekommunikationsbranche mit 51,2 Punkten.
Einer der bisher am wenigsten digitalisierten Sektoren in dieser Untersuchung, die Hotel- und Gastronomie-Branche (Rang 14), hat gegenüber dem Vorjahr große Investitionen
in die Digitalisierung unternommen, hauptsächlich in Infrastruktur und KundenkontaktProzesse.
Überraschenderweise hat gerade die zu den führenden Branchen bei der Digitalisierung
gehörende Medien- und Telekommunikationsindustrie im jährlichen Vergleich von 2011
und 2012 das aktuell schwächste Digitalisierungswachstum aufgewiesen.
Die größten Anstrengungen bei der Digitalisierung werden von den Unternehmen derzeit
in den Bereichen Prozesse (Indexstand 32,4) und Produktion (16,1 Punkte) unternommen.
Aufholpotenzial weist auch der Input-Bereich mit 32,5 Punkten auf. Der Bereich „Infrastruktur“ bietet mit einem Indexstand von 92,6 Punkten dagegen nur mehr eingeschränkte
Verbesserungsmöglichkeiten.
In den südeuropäischen Ländern stagnieren die Digitalisierungsbestrebungen aufgrund
der anhaltenden wirtschaftlichen Probleme in dieser Region.
Osteuropa dürfte in Kürze die mediterranen Länder beim Grad der Digitalisierung ihrer
Branchen überflügeln.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW)
Allrounder/in
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Markt- und Meinungsforschungsinstitut IAB Europe befragte für diese repräsentative
Untersuchung 1.012 deutsche Internetnutzer im Alter über 16 Jahren.
An Resultaten haben sich aus dieser Befragung u.a. ergeben:
• Bei den verschiedenen Angeboten an Bewegtbildern sind sowohl in Deutschland als auch
in der EU bei den Internetnutzern vor allem Videos (Deutschland: 77% der Internetuser,
EU-Durchschnitt: 81%) und Filme (Deutschland: 50%, EU: 66%) beliebt. In Deutschland
ebenfalls sehr beliebt ist die Möglichkeit, Live-Events im Internet anzuschauen (47%). OnDemand-TV wird auch schon von 44% der deutschen Internetusern genutzt.
• Streaming-Dienste liegen damit in der Gunst der User deutlich vor den Downloads. So
laden nur 35% ein Video herunter. Noch seltener werden die Downloadmöglichkeiten von
Fernsehprogrammen (31%) oder Filmen (29%) genutzt.
• Auffällig ist, dass die Deutschen im Vergleich zum EU-weiten Durchschnitt wesentlich
seltener Videos, Filme oder TV-Programme herunterladen. Filme werden in der EU z.B. von
51% der User heruntergeladen, während für die deutschen User dieser Wert lediglich bei
29% (siehe oben) liegt.
• Bei der Nutzungsintensität der verschiedenen Bewegtbilder-Angebote liegt in Deutschland
die Video-Nutzung klar an der ersten Stelle. 53% derjenigen, die Videos online anschauen,
tun dies mindestens einmal im Monat. 9% schauen sich täglich mindestens ein Video an.
• Die Nutzung von Online-Videos weist eine reziproke Beziehung zum Alter der User auf, d.h.
je jünger die Internetnutzer sind, umso größer ist der Nutzungsgrad von Online-Videos.
So beträgt der Nutzungsanteil in der Altersgruppe der 16- bis 24-Jährigen bei 93%, bei den
25- bis 34-Jährigen bei 91%, in der Gruppe der 35- bis 44-Jährigen bei 86%, bei 45- bis
54-Jährigen bei 65% und in der Alterskategorie der Über-65-Jährigen fällt dieser Wert auf
57%.
• Von den deutschen Smartphone-Besitzern schauen die Hälfte Filme, Videos und/oder TVSendungen online an. Auch dies ist im EU-weiten Vergleich unterdurchschnittlich, der bei
56% liegt. Ebenfalls deutlich weniger wird von den deutschen Smartphone-Besitzern von
der Möglichkeit Gebrauch gemacht Filme, Videos und TV-Programme herunterzuladen.
Deutschland kommt hier auf einen Wert von 38%, gegenüber dem EU-Durchschnitt von
47%.
• Bei der Frage der Nutzungsintensität lässt sich sagen, dass 34% der deutschen Smartphone-Besitzer mindestens einmal im Monat ein Online-Video über ihr Smartphone anschauen.
Grundsätzlich lassen sich zwei wichtige Lehren aus dieser Untersuchung ableiten:
1. Gerade eine jüngere Generation von Internetusern bevorzugt den Konsum von Bewegtbildern vor reinen Textnachrichten. Hier zeichnet sich ein deutlicher Wandel bei den Mediennutzungsgewohnheiten ab. 2. Streaming-Angebote werden von den Usern gegenüber den
Downloads bevorzugt.
Das für Informationseinrichtungen so wichtige Thema Informationskompetenz sollte verstärkt unter diesen zwei Gesichtspunkt betrachtet werden. Der geübte Umgang in der
Produktion für Lern-Videos bzw. animierte Web-Tutorials sollte vielleicht in Zukunft zu den
grundlegenden Kenntnissen von jedem Informationsspezialisten gehören. Weiterhin sollte
das Angebot an Streaming-Möglichkeiten für die User auf- bzw. ausgebaut werden. Der klassische Download von Medien wird in Zeiten der immer schnelleren Breitbandzugängen und
des Cloud-Computings immer mehr zum Auslaufmodell.
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Schlagworte:
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4.4

 eutsche Konsumenten vertrauen beim Einkaufen
D
auf soziale Medien

Eine Studie der Universität Münster in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Roland Berger verdeutlicht, welchen Stellenwert soziale Netzwerke bereits
heute im Alltag der deutschen Konsumenten besitzen. Inzwischen sind Informationen
aus sozialen Medien genauso wichtig für das Kaufverhalten der Verbraucher wie die
klassischen Medienkanäle. Insgesamt wurden für diese repräsentative Studie 1.618
deutsche Verbraucher befragt.
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Quelle:
„Fokusreport Bewegtbild“; online verfügbar unter http://www.bvdw.org/medien/bvdw77-prozent-der-deutschen-internetnutzer-schauen-online-videos?media=4598

Der „German Social Media Consumer Report 2012/2013“ beinhaltet folgende interessante
Erkenntnisse zur Nutzung von sozialen Medien in Deutschland:
• Jeder Deutsche ist inzwischen durchschnittlich in drei sozialen Netzwerken angemeldet.
• Lediglich 7% der deutschen Internetnutzer sind bisher noch in keinem einzigen sozialen
Netzwerk registriert.
• Bei der Nutzungsintensität der sozialen Medien liegen die Norddeutschen mit 7,8 Punkten
deutlich vor den Süddeutschen mit 7,2 Punkten.
• Die aktivsten Nutzer von sozialen Medien in Deutschland leben aber in Nordrhein-Westfalen mit einem Wert von 8,7 Punkten. Am anderen Ende dieser Rangliste liegt SachsenAnhalt mit einem Wert von 6,7 Punkten.
• Das von den deutschen Internetusern am aktivsten genutzte soziale Netzwerk ist Twitter
mit einem Wert von 17,9 Indexpunkten.
• Der Kurznachrichtendienst Twitter und das Berufsnetzwerk Xing verfügen zudem über die
User mit dem höchsten Bildungsabschluss. Das Abitur ist der häufigste Schulabschluss
bei den Nutzern dieser zwei Netzwerke.
• An den Xing-Usern sind Unternehmen aber noch aus einem anderen Grund sehr interessiert. Die Xing-Nutzer weisen im Durchschnitt auch das höchste monatliche Einkommen
aller untersuchten sozialen Netzwerke auf.
• Soziale Medien werden auch für den Kaufentscheidungsprozess immer relevanter. Soziale
Medien beeinflussen bereits 7,6% aller Kaufentscheidungen in Deutschland. Damit sind soziale Medien fast so wichtig wie die klassische Außenwerbung (7,9) sowie das Fernsehen
(7,8). Überholt wurden traditionelle Werbekanäle wie Außenwerbung (7,4) und das Radio
(5,6).
• Allgemein lässt sich aufgrund der vorliegenden Studienergebnisse festhalten, dass der
klassische deutsche Konsument seine Kaufentscheidung auf der Grundlage von wenigen
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Die wichtigste Aussage der vorliegenden Studie lautet sicherlich, dass soziale Medien zu
einem wichtigen Teil im Kaufentscheidungsprozess der deutschen Verbrauchern geworden
sind, und dies praktisch unabhängig von Alter, Bildung oder Einkommen. Die Vernetzung des
Einzelnen schreitet Dank der sozialen Medien immer weiter voran. Nicht nur für kommerzielle Unternehmen bedeutet dies, die bisherige Aufteilung der vorhandenen Werbebudgets zu
überdenken. Auch Non-Profit-Organisationen, wie es die meisten Bibliotheken sind, müssen
sich überlegen, ob sie ihre Marketing- und Werbebudgets für den Auftritt in und für soziale
Netzwerken erhöhen. Glaubt man den hier gefundenen Untersuchungsergebnissen, scheinen
diese Gelder aufgrund des veränderten Nutzungsverhaltens gut angelegt zu sein, da sich die
deutschen Internetuser immer öfter von den in sozialen Netzwerken abgegebenen Empfehlungen leiten lassen.
Quelle:
Esche , Jonas vor dem; Hennig-Thurau, Thorsten: „German Social Media Consumer Report
2012/2013“; 2013, online abrufbar http://www.socialmediathinklab.com/consumerreport2012-2013/
Schlagworte:
Kaufentscheidungen, Konsumenten, Social Media, Soziale Medien, Soziale Netzwerke,
Werbung

4.5

 U-Studie: Illegale Downloads sind positiv für
E
die Film- und Musikbranche

Eine neue Studie der EU-Kommission – durchgeführt vom Joint Research Centre, dem
Wissenschaftsdienst der Europäischen Kommission – hat, wie einige andere Untersuchungen zu diesem Thema zuvor, erhebliche Zweifel an der von Film- und Musikindustrie seit Jahren verbreiteten Theorie aufgeworfen, dass die illegalen Downloads
von Filmen und Musik hauptsächlich für ihre Umsatzeinbussen verantwortlich seien.  
Im Gegenteil, es scheint eher so zu sein, dass illegale Downloads mittels Filesharing oder Streaming leicht positive Auswirkungen auf das Kaufverhalten der Nutzer
haben. Insgesamt wurde für diese Studie das Userverhalten von mehr als 16.000
Internetnutzern in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien untersucht. Das Datenmaterial stammt von Nielsen NetView, das die Internetstatistiken
für das bekannte Marktforschungsunternehmen Nielsen sammelt.
Folgende interessante Erkenntnisse hat diese Untersuchung hervorgebracht:
• Steigen die Klickzahlen auf illegalen Download-Websites um 10%, so hat dies ein leicht
positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen (0,2% Zunahmen) von legalen MusikanbieterWebsites.
• Bei den Streaming-Angeboten ist dieser positive Effekt noch etwas größer. Steigen auf
illegalen Streaming-Seiten die Klickraten um 10%, steigen die Verkaufszahlen auf legalen
Streaming-Portalen um 0,7%.
• Die Studie weist auch relativ große länderspezifische Unterschiede bei den illegalen
Downloads nach.
• Zwischen Downloads und Streaming zeigen sich auffällige Unterschiede. Streaming ist
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Die von der EU-Kommission präsentierten Resultate zeigen zum wiederholten Male nun auf,
dass das Problem des illegalen Kopierens im Internet nicht auf die einfache Formel „Maximaler Branchenumsatz = alle legalen Käufe + Anzahl illegaler Downloads“ reduziert werden
kann. Gerade im Zusammenhang mit den geplanten Verschärfungen des Urheberrechts
werfen diese Untersuchungen immer mehr Fragezeichen auf. Besonders die steigenden
Absatzzahlen bei digitaler Musik widersprechen eigentlich dem Problem der Online-Piraterie.
Vielleicht sollte endlich einmal untersucht werden, ob es nicht andere Einflussfaktoren auf
die Umsätze in der Musikbranche gibt als nur illegale Downloads.
Hier ist an erster Stelle zu fragen, ob Musik in den letzten Jahrzehnten nicht vielleicht allgemein an Bedeutung für die Gesellschaft verloren hat, z.B. durch fehlende Kreativität der
Musiker? Es ist auch nicht auszuschließen, dass das heute wesentlich größere Angebot an
anderen Medien zu einem gewissen Interessensverlust auf Seiten der Konsumenten geführt
hat. Oder anders ausgedrückt: wir haben heute eine wesentlich größere Auswahl zur Verfügung, um unsere Freizeit zu gestalten als vor 20 oder 30 Jahren. Allgemein fällt aber auch
wieder auf, wie schwer sich klassische, in den Analogzeiten entstandene Branchen mit den
Herausforderungen durch die Online-Welt und die damit einhergehende Digitalisierung tun.
Es scheint einfacher zu sein, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, als die eigentlichen
Probleme anzugehen. Vielleicht sollte man auch einfach akzeptieren, dass die Zeiten von
drei Fernsehkanälen vorbei sind, und die Nutzungszahlen natürlicherweise auch einmal nach
unten zeigen können.
Quelle:
Aguiar, Luis; Martens, Bertin, Institute for Prospective Technological Studies (Hrsg.): „Digital
Music Consumption on the Internet: Evidence from Clickstream Data“; JRC Technical
Reports, Digital Economy Working Paper 2013/04, online abrufbar unter http://ftp.jrc.es/
EURdoc/JRC79605.pdf
Schlagworte:
EU-Kommission, illegal Downloads, Musikindustrie, Online-Piraterie, Urheberrecht
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ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten

aktuell vor allem bei sehr jungen Leuten beliebt, während bei den Downloads eher ein
umgekehrtes Nutzungsmuster bezogen auf das Alter feststellbar ist.
• Die Autoren dieser Studie verweisen auch darauf, dass die Musikbranche gerade bei den
Umsätzen für digitale Musik seit 2004 erheblich steigende Einnahmen verzeichnet. Im
Zeitraum von 2004 bis 2010 haben die Umsätze für digitale Musik um gesamthaft mehr
als 1.000%(!) zugelegt. Für 2011 wird mit einem weltweiten Wachstum bei den digitalen
Musikverkäufen von 8% gerechnet, auf nun 5,2 Mrd. US$.
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rausforderungen stehen, wie sie die Medien- oder Musikbranche schon seit Jahren zu
spüren bekommen. Für Banken und Versicherungsunternehmen bedeutet dies, dass
sie die in ihrem Besitz befindlichen einzigartigen Informationen und Daten in Zukunft
besser erschließen, auswerten und nutzen müssen. Kurz gesagt müssen sich die Finanzdienstleister in informationsbestimmte Unternehmen verwandeln. Auf diese Weise könnten sie in Zukunft als mögliche Konkurrenten von Informationsunternehmen
aus anderen Bereichen wie Ratingagenturen, Börsen und Datenanbietern auftreten.
Wieso sollten Finanzdienstleister ihr angestammtes Geschäft eigentlich verlassen? Aktuelle
Untersuchungen aus dem Bankwesen in den USA lassen den Schluss zu, dass Informationsunternehmen, die im Umfeld der Finanzbranche tätig sind, in wenigen Jahren wesentlich
mehr wert sein könnten als die nur auf das reine, traditionelle Bankgeschäft tätigen Finanzdienstleister.
Tatsächlich haben es bisher wenige klassische Finanzunternehmen geschafft zu beweisen,
dass ihre Gewinne mit dem Informationswachstum mithalten können. Viele Banken und
Versicherer verfügen über einzigartige Informationen, die sie aber nicht verkaufen oder sonst
wie umsatzbringend verwenden. Wie man Information zu Geld machen kann, haben z.B.
Supermärkte und Discounter in den letzten Jahrzehnten bewiesen, die mittels Auswertung
von Kundenkäufen ihre Produkte und Preise optimiert anbieten können. Nicht überraschend
haben in den letzten 20 Jahren solche informationsgesteuerten Unternehmen eine wesentlich höhere Marktkapitalisierung erreicht, als es Finanzdienstleitungsunternehmen schafften.
Hier die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht:
• Finanzdienstleistungen sind ein Informationsgeschäft, aber viele Finanzdienstleistungsunternehmen haben sich entschlossen, nicht von Information angetrieben zu werden.
• Die Folgen dieser Wahl sind augenscheinlich. So hat sich allein die Marktkapitalisierung
von einigen auf außerbilanzielle Informationen spezialisierten Wettbewerber auf fast ein
Drittel der gesamten Bankmarktkapitalisierung in den USA erhöht.
• Für Finanzdienstleister haben „Falschinformationen“ gravierende langfristige Auswirkungen. Das Verständnis und die Kontrolle von Informationen ist daher ein kritischer Faktor
für diese Unternehmen.
• Klassische Finanzdienstleister müssen realisieren – obwohl sie nicht mit Google oder Amazon direkt konkurrieren –, dass sie heute in der Informationsindustrie tätig sind. Dieses
Verständnis ist entscheidend für die Zukunftsfähigkeit eines Finanzunternehmens.
• Der Informationswandel, sei er positiv oder negativ, bestimmt in den nächsten Jahren den
Erfolg eines Finanzdienstleistungsunternehmens genauso, wie es die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen tun. Ein Verständnis der eigenen Informationsbilanz ist daher
entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens.
• Grundsätzlich ist noch immer ein Großteil der Informationen im Besitz der Banken und
Versicherungen. Berücksichtigt man weiterhin, dass eine Vielzahl von Partnern aus dem
Technologiebereich zur Verfügung steht, können sich auch traditionelle Finanzdienstleister
sehr schnell in Informationsunternehmen verwandeln.
• Die Informationsrahmenbedingungen ändern sich in der Finanzbranche sehr schnell,
inklusive neuen Vermögensquellen und neuen Wettbewerbern aus anderen Branchen.
Finanzunternehmen die auf „Geld“ setzen, betreiben ein wertbeständiges Geschäft.
Finanzdienstleister die auf „Information“ setzen, sind in einem Geschäft mit Wachstum.
Unternehmen, die sich ausschließlich über ihren Bilanzwert definieren, dürften es daher in
den nächsten Jahren schwer haben zu wachsen.
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Quelle:
Oliver Wyman (Hrsg.): „A money and information business. The state of the financial
services industry 2013“; 2013, online abrufbar unter http://www.oliverwyman.com/media/Oliver_Wyman_Report._The_State_of_the_Financial_Services_Industry_2013.fv.pdf
Schlagworte:
Banken, Datenbestände, Finanzdienstleistungsunternehmen, Information Assets, Informationsunternehmen, Informationswerte, Versicherungen
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Die vorliegende Studie von Oliver Wyman ist aus verschiedenen Aspekten sehr interessant.
Sie verdeutlicht einerseits, welchen Wert auch branchenfremde Unternehmen diesem „Rohstoff“ „Information“ inzwischen beimessen, und welcher Wert in der Zukunft noch erwartet
wird. Information wird immer mehr zum Gold des 21. Jahrhunderts. Ein knapp 30 Jahre altes
Zitat von Walter Wriston, 1984 CEO der Citibank, verdeutlich das sehr schön: „Information
über Geld ist inzwischen fast selbst so wichtig, wie das Geld an sich“. So gut, wie sich diese
Nachricht im ersten Moment für angestammte Informationsanbieter wie Kreditinformationsanbieter, Datenbankhosts oder auch Bibliotheken anhört, so schlecht ist dies bei genauer Betrachtung. Es ist zu befürchten, dass sich eine 2. Welle von branchenfremden Unternehmen
auf den Weg macht, die klassischen Informationsanbieter zu konkurrenzieren. Zuerst waren
es Suchmaschinen wie Google oder Online-Shops wie Amazon, und nun folgen möglicherweise Unternehmen aus dem Finanzwesen, Chemie, Biotechnologie etc., die zukünftig sich
daran machen, ihre eigenen Datenschätze zu heben und zu vermarkten.
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