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sind die klassischen Nachschlagewerke heute nicht „out“?
Wer schlägt noch nach im guten alten Brockhaus, im Duden oder in der Enzyclopedia Britannica,
wenn eine Information oder ein spezieller Zusammenhang gefragt sind?
Zugegeben, wir wissen auch als Informationsspezialisten nicht alles, aber wenn wir nachschlagen,
dann nicht mehr in der Druckversion. Wie denn auch? Sollen wir in den Lesesaal rennen, in dem
vielleicht noch einige gedruckte Referenzwerke von anno dazumal aufgestellt sind und vor sich hin
stauben? Oder in den klassischen Katalogsaal, in dem einst die Katalogkästen samt aller gedruckten
Referenzwerke quasi das analoge Zugangsportal zu den Beständen einer Bibliothek darstellten?
Nein, Referenzwerke und ihre wichtigen Inhalte möchten wir als Profis genauso wie unsere Kunden
als Online-Portal. Enzyklopädien, Wörterbücher, Biographien und andere Nachschlagewerke werden
heute zu Recht als Internet-Applikation erwartet. Ausgestattet mit professionellen Such- und
Findefunktionen, 24 h Zugänglichkeit und medienbruchfrei in die eigene Arbeitsumwelt integrierbar.
Die Veränderung dieser Medienrealität bringt einen interessanten Aspekt mit sich. Viele
Referenzwerke im Netz verzichten bei ihren Einträgen auf die Nennung eines Autors. Nach den
klassischen Zitierregeln, nach denen immer ein Autor für das zitierte Werk zu nennen ist, ergibt sich
hier ein Problem. So auch bei Wikipedia, die bewusst auf die Autorennennung verzichtet.
Wir berichten ab Seite 6 aus einer Studie zu diesem Thema (Beaubien Bennett, Denise: „The Ebband
Flow of Reference Products“; in: Online Searcher, Vol. 2, July/August 2014, 44-52).
Aber, so muss man sich fragen, sind denn diese Zitierregeln nicht auch ein Kind der analogen Welt?
Einer Welt, in der es noch einfach war, jede Veröffentlichung einem Autor zuzuordnen? Einer Welt,
die noch auf die klare Zuordnung von Autor und Werk beharrte, während heute eine Generation
herangewachsen ist, die auf Inhalte und nicht deren Urheber fixiert ist? In einer Zeit, in der die
„Weisheit der Vielen“ dem Einzelwissen von Spezialisten überlegen ist, ist auch die Nennung von
Urhebern in Referenzwerken kaum mehr von Bedeutung.
Entscheidend ist vielmehr, dass die Informationen, die wir finden und vermitteln, korrekt und valide
sind, nicht welcher Professor von welchem Lehrstuhl sie geschrieben hat. Diese Egozentrik haben wir
doch alle lange hinter uns gelassen, oder?
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1

Risikomanagement in Informationseinrichtungen

Risikomanagement ist heute wohl für jedes Finanzdienstleistungs- und
Industrieunternehmen das zentrale Steuerungselement zur systematischen
Überwachung, Erkennung, Analyse, Bewertung, und Kontrolle von Risiken. In
Informationseinrichtungen, wie Bibliotheken, Museen und Archiven, steht dieses
Thema nicht immer auf der obersten Prioritätenliste. Vergessen wird dabei, dass
Informationseinrichtungen ebenfalls durch Umwelteinflüsse oder potenzielle
Gefahren aufgrund menschlichen Fehlverhaltens Risiken von unbekanntem Ausmaß
ausgesetzt sind. Die Folgen beim Eintreten eines schädlichen Ereignisses können
von der teilweisen Einstellung einzelner Dienste bis hin zur kompletten Schließung
einer Einrichtung reichen. In diesem Beitrag werden die Bedeutung der Risikoanalyse
und eines Risiko-Assessment (Risiko-Abschätzung) für Informationseinrichtungen
aufgezeigt. Dazu wird anhand eines Beispiels die Risikoanalyse mittels der
Risikomatrix-Methode erläutert.
Tritt ein akuter Notfall oder eine Katastrophe ein, sollten die vier grundlegenden Prinzipien
des Katastrophenmanagements zum Einsatz kommen, d.h. Vorsorge, Schadensreduzierung,
Intervention und Verbesserung der Situation. Wobei diese vier Elemente strikt proaktiv
definiert und geplant werden müssen, d.h. inklusive begleitender Maßnahmen im Vorfeld. In
voraus planenden Bibliotheken, Archiven, Informationscentern oder Museen werden durch
ein Risikomanagementsystem diese potenziellen Gefahren durch eine Risikoabschätzung
nach ihrem Risikograd eingeordnet und bewertet.
Das Risikoausmaß kann anhand von drei Parametern bestimmt werden:
• Für Vorfälle, wie oft tritt das Risiko auf?
• Welcher Wert geht bei jedem betroffenen Objekt verloren?
• Wieviel und welche Teile der Sammlung sind davon betroffen?
Michalski (1992) hat folgende neun Ursachen für Museen benannt, die zu Schäden führen
können:
• Direkte physische Gewalt
• Vandalismus
• Feuer
• Wasser
• Schädlingsbefall
• Verunreinigungen
• UV-Strahlen
• Falsche Temperaturen
• Falsche relative Luftfeuchtigkeit
Die Definition, was Risiko ist, variiert in der Fachliteratur und in Normen, und ist zudem
abhängig von der jeweiligen Branche. Nachfolgend einige von einschlägigen Organisationen
erlassene Risiko-Definitionen:
• Risiko ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass etwas passiert, was Auswirkungen auf die
Unternehmensziele hat.
• Vorfälle, die einen negativen Effekt erzeugen und den Wert bestehender Werte
reduzieren.
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Die Wahrscheinlichkeit (hoch oder niedrig) für die Schädigung einer Person aufgrund
einer Gefahrenquelle und der möglichen Schwere dieses Gefahrenherds.
Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Verlusts, eines Schadens oder anderer
schädlicher Ereignisse aufgrund einer Gefahrenquelle.

Risiko selbst hat zwei wichtige Parameter:
• Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines Risikos.
• Die Auswirkungen eines eintretenden Risikos in Form eines Schadens oder Verlusts.
Natürlich gibt es hunderte von Gefahren und daraus resultierende Risiken, die zu Schäden
oder Verlusten in Informationseinrichtungen führen können. Für diesen Beitrag und den
hier vorgestellten Ansatz zur Risiko-Abschätzung werden aber nur die wahrscheinlichsten
Risiken berücksichtigt, die sowohl Mitarbeiter als auch den Arbeitsbetrieb schädigen
können. Dabei werden jeweils 5 Risikofaktoren für Mitarbeiter, Arbeitsplätze, Kulturgüter und
Bibliotheksmaterialien bestimmt.
Zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit eines Risikos wird die Risikoanalyse eingesetzt.
Bei der Risikoanalyse gibt es zwei Arten von Ansätzen, nämlich quantitative und
qualitative Methoden. Beim quantitativen Ansatz werden mathematische und statistische
Verfahren eingesetzt, um Risiken zu entdecken und zu reduzieren. Falls keine Daten für
Eintrittswahrscheinlichkeiten vorliegen, kann die qualitative Methode zum Einsatz kommen,
wo Risiken mit qualitativen Begriffen dargestellt werden, wie niedrig, mittel oder schwer.
Das Ziel der Risikoanalyse ist es, den Schweregrad von Schäden vorherzusagen, die Objekte
erleiden können. Risiko kann z.B. nach der folgenden Formel berechnet werden:
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines gefährlichen Vorfalls x
die Auswirkungen dieses Ereignisses
Die so ermittelten Risikowerte können dann etwa in eine 5X5-Risiko-Matrix eingesetzt
werden, um herauszufinden, welche Bereiche/Dienste/Angebote/Arbeiten besonders hohes
Risiko aufweisen, oder auch weniger Risiko beinhalten.
Die 5X5-Risiko-Matrix enthält dabei die folgenden 5X5-Bewertungskriterien:
Tabelle 1: Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Risikos
Wahrscheinlichkeit:

Bewertungskriterien für die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Ereignis eintritt:

Sehr niedrig (1)

Fast Null

niedrig (2)

Sehr selten (einmal im Jahr), nur in ungewöhnlichen Fällen

mittel (3)

Selten (mehrmals im Jahr)

hoch (4)

Häufig (einmal im Monat)

sehr hoch (5)

Sehr häufig (mehrmals in der Woche, täglich)
während normaler Arbeitsbedingungen

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

•

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

L

Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 651997Wiesbaden
L E _ Informationsdienst · Sept./Okt. 2014 
www.libess.de


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 !

Tabelle 2: Schädigungsgrad des Risikos für Mitarbeiter und Benutzer
Auswirkung

Bewertungskriterien für die Schädigungen

Sehr niedrig (1)

Kein Verlust von Arbeitszeit,
keine Erste-Hilfe-Leistungen notwendig

niedrig (2)

Kein Arbeitstag geht verloren,
keine dauerhaften Auswirkungen,
ambulante Behandlungen, Erste Hilfe ist notwendig

mittel (3)

Leichte Verletzungen, stationäre Behandlungen erforderlich

hoch (4)

Schwere Verletzungen, langfristige Behandlungen,
Berufskrankheiten

sehr hoch (5)

Tod, andauernde Berufsunfähigkeit

Hat eine Arbeit/Dienstleistung etc. eine sehr hohe Eintrittswahrscheinlichkeit und eine sehr hohe
Auswirkung, ergibt sich somit ein maximaler Risiko-Wert von 5X5=25 Punkten. Dieser RisikoWert fällt folglich in die Risikokategorie „Nicht tolerierbares Risiko“. Dies hat zur Folge, dass eine
Arbeit nicht begonnen werden darf, bzw. ein schon gestarteter Prozess sofort gestoppt werden
muss, bis das Risiko wieder ein akzeptables Niveau erreicht. Ist es nicht möglich das Risiko
dieses Prozesses zu reduzieren, trotz eingeleiteter Maßnahmen, muss dieser Prozess vermieden
werden.
Risikomanagement ist nicht einfach ein weiterer, modischer Managementbegriff, der
in die Bibliothekswelt überschwappt. Dass Risikomanagement eine Notwendigkeit für
Informationseinrichtungen ist, dafür reicht ein kurzer Blick zurück in die nähere Vergangenheit.
Erinnert sei etwa an den 3. März 2009, als das Historische Archiv der Stadt Köln in einen
Krater gestürzt ist oder an den 2. September 2004, als in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek
ein verheerender Brand ausgebrochen ist. Aber es müssen nicht immer so fatale Ereignisse
sein. Es reicht auch schon einmal ein Stromunterbruch oder eine Hackerattacke, auf die ohne
entsprechende Planungen kaum adäquat reagiert werden kann.
Quelle:

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi: „Risk Management in Libraries, Archives and Museums“; in: IIB
International Refereed Academic Social Sciences Journal“, 2014, Vol. 5, No. 15, 277-294, online
verfügbar unter http://eprints.rclis.org/23651/1/277-294.pdf
Schlagworte:
Bibliotheken, Katastrophe, Risikoabschätzung, Risikoanalyse, Risikomanagement, Schäden,
Strategie

1.2

Die Rolle von Nachschlagewerken im digitalen Zeitalter

Nachschlagewerke spielten und spielen auch heute noch ein große Rolle für
Informationsspezialisten. Sie sind der geheime Trumpf für Auskunftsfragen, wenn
Google und andere kostenfreie Informationsquellen im Web die Benutzer ratlos
zurück lassen. In den letzten Jahren hat sich der digitale Wandel aber auch auf diese
klassischen Quellenverzeichnisse niedergeschlagen. Immer öfter werden gedruckte
Nachschlagewerke entweder vollständig durch eine Online-Version ersetzt oder mit
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Freie Internet-Nachschlagewerke wie Wikipedia leiden darunter, dass der Autor oder der
Herausgeber nicht ohne weiteres erkennbar sind. Aber die User sehen sich noch einer
etwas subtileren Herausforderung gegenüber, wenn es darum geht objektive Websites von
denjenigen zu unterscheiden, die sich nur als „seriöse“ Referenzquellen tarnen, um ihre
Werbung an den User zu bringen. Im Zeitalter von Social Media und der Post-Modernen
scheint das Konzept der Zuverlässigkeit vernachlässigbar zu sein und wird oft unwesentlich
eingeschätzt. Und trotzdem ist Zuverlässigkeit und Genauigkeit weiterhin der Grundpfeiler
für Bibliothekssammlungen im Allgemeinen sowie für renommierte Nachschlagewerke im
Besonderen. Nur dies erlaubt es schließlich, die besten und genauesten Antworten auf
faktenbezogene Fragen (z.B. Wie hoch ist die Tragfähigkeit eines Betonbodens?) zu finden.
Bedauerlicherweise enthalten die Online-Versionen bekannter gedruckter
Nachschlagequellen oftmals nicht den gesamten Inhalt der Print-Ausgaben. Ein Beispiel
hierfür ist die Oxford Reference Online Plattform, wo die wichtigen einführenden Aufsätze des
Oxford Dictionary of Quotations nicht enthalten sind. Online sind dort nur die Zitate abrufbar.
Für Informationsspezialisten ist dieser Verlust der Vorder- und Rückseiten eines gedruckten
Buchs in der Online-Version Anlass zur großen Besorgnis. Aus diesem Grund behalten
viele Bibliotheken zusätzlich ihre alten, gedruckten Kopien, und zögern deshalb oftmals,
Online-Produkte anzuschaffen, wenn diese nicht zu 100% mit der gedruckten Ausgabe
übereinstimmen. Leider verzichten gerade die großen Aggregatoren, wie Datenbankhosts,
auf bestimmte Inhalte solcher Werke oder bieten sogar nur kurze Ausschnitte daraus
an. Außerdem bestehen viele der Online-Versionen nur als sehr schlecht eingescannte
digitale Kopien und liegen gelegentlich auch nur als PDF-Datei vor. Dies gilt besonders
für ältere Werke, die kaum mit neuen Funktionen aktualisiert und ausgestattet werden,
wie Querverweise/Hyperlinking innerhalb eines Textes. Problematisch ist auch, wenn ein
Verlag sich von einem Datenbankanbieter zurückzieht und die Inhalte dann nicht mehr zur
Verfügung stehen, aber man trotzdem an den Aggregator gebunden bleibt. Oder wenn eine
Bibliothek nicht alle Inhalte eines Verlags lizenziert, sodass sich die Benutzer nicht alle
Resultate sofort anzeigen lassen können.
Zusammengefasst die Vor- und Nachteile heutiger Quellenverzeichnisse:
Verschlechtert hat sich,
• dass die Autoren/Herausgeber nicht immer erkennbar sind.
• dass die Autoren bewusst verdeckt werden.
• dass die höheren Preise für Nachschlagewerke – vor allem wenn sie als Pakete
vertrieben werden – zu weniger Verfügbarkeit führen kann.
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einer Online-Version ergänzt. Der folgende Beitrag untersucht, ob und welche
Auswirkungen die Digitalisierung auf Nachschlageverzeichnisse hat.

Verbessert hat sich,
• dass der Zugang heute Dank der Online-Verfügbarkeit vereinfacht ist
(24 Stunden/7 Tage in der Woche sowie von überall möglich).
• dass es zusätzliche Funktionen gibt.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
erscheinen.
• dass es möglich ist, Aktualisierungen sofort vorzunehmen, wenn sie
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• die offene bzw. gemeinschaftliche Mitwirkung und Kontrolle der Inhalte.
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• dass viele Quellen heute frei zugänglich sind.
unserem Team.
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Sowohl positive als auch negative Auswirkungen gibt es bei folgenden Punkten:
• Vorteile und Grenzen der automatischen Indexierung vs. der manuellen Indexierung
durch Menschen.
• Benutzerfreundlichkeit: Mit den Augen scannen vs. der Volltextsuche.
• Meta-Indexierung vs. Discovery-Werkzeuge.
• Die neuen (Online-)Ausgaben werden durch einen hohen Anteil von neuen Inhalten
bestimmt.
• Veränderungen in der Verlagsbranche.
• Der Besitz der Werke vs. dem allzeit möglichen Zugang zu den Inhalten.
Aus diesen Fakten lässt sich gleichzeitig eine Art Wunschliste an die Herausgeber solcher
Nachschlagwerke formulieren:
• Wahlmöglichkeiten bei den Preisen für die Nachschlagwerke, d.h. Rosinenpicken oder
Bündel.
• Verschiedene Zahloptionen, d.h. Einmalkauf oder jährliche Bezahlweise (Verlängerung
oder Aktualisierung) für alle angebotenen Produkte.
• Eingescannte PDF-Werke müssen Mehrwerte anbieten, wie z.B. Inhaltverzeichnisse,
Querverweise sowie menschliche und automatische Indexierung.
• Keine Zeitverzögerung bei der Verfügbarkeit von Print und Online.
• Spezielle/erweiterte Funktionen für Informationsspezialisten, die eine höhere
Präzision benötigen, um das Beste aus den komplexen Daten in den Verzeichnissen zu
erhalten.
Eine eindeutige Antwort darauf, ob Nachschlagewerke in unserem Online-Zeitalter nun
besser oder schlechter geworden sind, gibt es nicht. Auf jeden Fall haben sich viele Dinge
verbessert, wie die Verknüpfung von verschiedenen Funktionen, der wesentlich einfachere
Zugang zu diesen Informationsressourcen sowie auch die bedeutend einfachere Möglichkeit,
auf Fehler hinzuweisen und diese zu korrigieren. Auf der anderen Seite sind die OnlineVersionen im Vergleich zu den Print-Werken oft unvollständig, was der Qualität natürlich
abträglich ist.
Unter dem Strich bleiben renommierte und anerkannte Nachschlagewerke für
Informationsspezialisten unverzichtbar, gleichgültig ob als digitale Ausgabe oder in Form
alter Printausgaben. Es gibt keinen Zweifel, dass die klassischen Nachschlagewerke auch in
Zukunft wertvolle Hilfe leisten werden, wenn es um die Beschaffung und Bereitstellung von
halbwegs vertrauenswürdigen Fakten geht. Auch in Zukunft werden also Bibliothekare ihre
Benutzer noch überrascht ausrufen hören: „Wieso habe ich diese Quelle nicht schon früher
gekannt?!“.
Quelle:
Beaubien Bennett, Denise: „The Ebb and Flow of Reference Products“; in: Online
Searcher, Vol. 2, July/August 2014, 44-52
http://www.infotoday.com/OnlineSearcher/Articles/InDepth-Reports/The-Ebb-and-Flowof-Reference-Products-97785.shtml
Schlagworte:
Aggregatoren, Bibliotheken, Nachschlagewerke, Informationsqualität, Online, Print
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Trends im Informationsmanagement aus der Sicht der
Anbieter

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bildet die Tatsache, dass
Informationsmanager und ihre User sich heute einer immer größeren Anzahl von
Informationsquellen gegenübersehen. Dies sind neben den klassischen Medien – wie
Zeitungen, Fachzeitschriften oder Fernsehen – vor allem das Internet sowie vermehrt
soziale Medien. Welche Auswirkungen und welcher Einfluss sich daraus auf den
Konsum, die Lieferung und die Auswertung von Informationen und Inhalten sowie
für die zukünftige Arbeit von Information Professionals ergeben, versucht dieser
Beitrag aufzuzeigen. Im Unterschied zu den meisten Beiträgen zu dieser Thematik
ist dieser Artikel aus der Sicht der Informationsanbieter geschrieben, hier von einem
Mitarbeiter des führenden Datenbankhosts LexisNexis.
Unternehmen, die sich durch die Nutzung und Auswertung von Informationen einen
Wettbewerbsvorteil erhoffen, sehen sich aufgrund des digitalen Wandels heute nicht
nur konfrontiert mit wesentlich größeren Informationsmengen, sondern auch mit einer
wesentlich schnelleren Verbreitungsgeschwindigkeit der Inhalte. In den späten 1990erJahren musste noch ein Telefonanruf getätigt werden, um eine Kopie des Jahresberichts
eines gesuchten Unternehmens in gedruckter Form zu erhalten, um dann anschließend
aufwändig nach Hinweisen für den Geschäftserfolg oder die Tätigkeitsbereiche des
Unternehmens zu suchen. Knapp eine Dekade später steht solch ein Jahresabschluss nicht
nur kostenfrei sofort für alle online zur Verfügung, sondern ist gleich mit Kommentaren,
Meinungen und Analysen ergänzt.
Für Information Professionals bringen neue Informationsquellen auch jeweils neue
Herausforderungen mit sich. So hat der führende Datenbankhost LexisNexis in einer kürzlich
veröffentlichten Studie (siehe z.B. Library Essentials, 2014, Nr. 3, 17-20) herausgefunden,
dass die Informationsmanager heute durch die ihnen zur Verfügung stehenden
Informationsmengen überwältigt sind und große Schwierigkeiten haben, mit dem Tempo
dieser Informationsproduktion mitzuhalten. Zudem wird von ihnen verlangt, immer mehr
inhaltliche Erkenntnisse aus diesen zunehmenden Informationsvolumen für ihre Nutzer zu
liefern, und dies in immer weniger Zeit. Ein offensichtlicher Effekt daraus ist eine sinkende
Qualität der recherchierten Analysen für den End-User. Oder anders ausgedrückt ist in
diesem Fall „mehr“ nicht unbedingt „besser“.

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

1.3

Eine weitere wichtige Veränderung bei den Rahmenbedingungen, in denen
Informationsspezialisten heute operieren, ist die Tatsache, dass die Nutzer nicht mehr nur
einfach Informationskonsumenten sind, sondern diese Inhalte auch selber produzieren. So
werden aktuell mehr als 6 Mrd. Stunden an Videos jeden Monat auf YouTube angeschaut und
100 Stunden an neuen Videofilmen werden jede Minute hochgeladen. Auf Twitter werden
jeden Tag 500 Millionen Tweets versendet. Nicht überraschend sind daher Diskussionen
entstanden, ob soziale Medien auch als Quelle für Wirtschaftsinformationen und die
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Informationssuche eingesetzt werden können. Die entscheidende Frage
lautet hierbei,
inwieweit können diese Social Media-Inhalte genutzt werden und wie vertrauenswürdig
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
sind sie? Auf der anderen Seite ermöglichen soziale Medien Einblicke in diegegenüber
Meinungen
und
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
Ansichten der Verbraucher, wie sie wohl bisher noch nicht möglich gewesen sind.
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Auf diese großen und teilweise außerordentlich wertvollen Informationsbestände von sozialen
Medien zu verzichten, steht daher für Information Professionals nicht zur Disposition. Und
gleichfalls nicht unwichtig: diese Informationsströme sind außerdem einfach und kostenfrei
zugänglich.
Eine weitere Branche, die vielleicht noch tiefer von dem digitalen Wandel und den
sozialen Medien betroffen sind, sind die klassischen gedruckten Nachrichtenmedien. Der
Nachrichtenzyklus hat sich in den letzten Jahren einschlägig verändert:
• Früher wurden Nachrichten zu bestimmten Zeiten konsumiert, d.h. wenn man morgens
eine Zeitung gekauft hat, die 20 Uhr-Nachrichten im Fernsehen oder wenn man das
Radio zur vollen Stunde eingeschaltet hat. Durch das Internet bestimmt aber nicht
mehr der Nachrichtenproduzent, wann der Konsument Nachrichten liest, hört oder
anschaut. Ein Effekt aus dieser ständigen Verfügbarkeit von Nachrichten ist, dass es
noch nie so wichtig war wie heute, als Erster mit einer Meldung herauszukommen.
• Die zunehmende Verbreitung von sozialen Medien und die überall vorhandenen Smartphones haben die Grenzen zwischen Nachrichtenproduzenten und Nachrichtenkonsumenten verwischt. Klassische Nachrichtenmedien müssen sich mit der Tatsache auseinandersetzen, dass Nachrichten heute zuerst über soziale Medien verbreitet werden.
• Es entstehen neue Konkurrenzangebote für die traditionellen Nachrichtenanbieter.
So bieten bekannte Sportmarken ihre Mitteilungen selbst zuerst über diverse Social
Media-Kanäle oder ihre Homepage an. Dies erschwert es den klassischen Medien,
exklusive Inhalte oder Geschichten zu produzieren.
Diese Social Media-Revolution stellt eine große Herausforderung für den Journalismus
und die klassischen Medien dar und wird es auch weiterhin bleiben. Folgen davon sind
Verkleinerungen der Redaktionen, weniger Budget, weniger investigativer Journalismus
sowie auch eine geringere geographische Themenabdeckung. Aus diesem Grund verlassen
sich Zeitungen immer mehr auf Agenturmeldungen, Pressemitteilungen oder syndizierte
Nachrichteninhalte. Für Infoprofis bedeutet dies, dass Recherchen in aggregierten
Datenbanken eine immer höhere Anzahl identischer Artikel aus eigentlich konkurrierenden
Zeitungen hervorbringen.
Was bedeutet dies alles nun für Information Professionals?
• Infoprofis sind heute stärkerem Druck durch die größeren Informationsmengen, die
schnellere Verbreitung von Informationen sowie auch die höheren Anforderungen durch
die Unternehmen, in denen sie arbeiten, ausgesetzt. Die drei Hauptgründe für das
stärkere Gefühl von Zeitdruck sind: Zu viel zu tun, zu viele Informationen und zu viele
Quellen zu überwachen.
• Infoprofis haben aufgrund dieses Zeitdrucks Befürchtungen, dass sie ihre eigenen
professionellen Standards nicht mehr einhalten können. Darüber hinaus führen immer
mehr End-User ihre eigenen Recherchen durch, die dabei kaum Rücksicht auf Qualität
und Zuverlässigkeit der Quellen nehmen.
• Eine dritte Herausforderung für die Infoprofis besteht in der Notwendigkeit, ihre
recherchierten Resultate in eine für die Unternehmensbelange nützliche Form zu
bringen, d.h. die Informationen müssen schnell und einfach für verschiedene Endgeräte
und Systeme nutzbar sein und aufbereitet werden. Allgemein sieht es so aus, als ob die
Darstellung der Rechercheergebnisse heute genauso wichtig wie der Inhalt geworden
ist. Für Informationsspezialisten bedeutet dies, dass sie neue Kommunikations- und
Präsentationsfähigkeiten entwickeln müssen.
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Die Informationsanbieter reagieren auf diese neuen Herausforderungen für die Information
Professionals auf vielfältige Weise. Dazu gehört der vermehrte Einbezug von sozialen
Medien sowie auch die Integration dieser Quellen in ihre bestehende Produkte- und
Datenbankangebote. Ebenfalls öfter werden verschiedene grafische und visuelle
Darstellungsmöglichkeiten von Daten und Informationen für die User angeboten.
Insgesamt führt kein Weg daran vorbei zu akzeptieren, dass die Rolle der
Informationsmanager sich in den letzten Jahren unumkehrbar verändert hat. Früher stand
die Aufgabe als Informationsdetektive, d.h. als Informationsvermittler, im Vordergrund,
indem Infoprofis gedruckte Nachschlagewerke und spezielle Online-Datenbanken nutzten,
zu denen ausschließlich nur sie Zugang hatten. Heute sieht unsere Informationslandschaft
aber anders aus: Immer mehr Quellen, immer weniger Zeit, Nachrichtenkonsumenten,
die selbst zu Nachrichtenproduzenten werden, teilweise schlechte Qualität der
Informationsquellen und End-User, die selber recherchieren. Dieser Wandel erfordert neue
Lösungsansätze von den Informationsmanagern. Die Informationsanbieter haben auf ihre
Weise auf diese Veränderungen reagiert und bieten neue, bzw. aktualisierte Produkte und
Dienste an, die z.B. auch Inhalte aus sozialen Medien berücksichtigen und auswerten.
Aber vielleicht entscheidender als noch weitere Ressourcen einzubeziehen ist es für die
Informationsmanager, die Bedürfnisse und Aufgaben ihrer Nutzer zu kennen. Nur so können
wirklich maßgeschneiderte und effiziente Lösungen gefunden werden.
Quelle:
Al-Nakaash, Paul: „Changing demands for content: A supplier’s perspective“; in:
Business Information Review, 2014, Vol. 31, No. 2, 106–110
Schlagworte:
Information Professionals, Informationsanbieter, Informationsqualität,
Informationsmanagement, Online-Datenbanken, Social Media

1.4

Die Wirkung der Bibliothek auf Gesellschaft und Benutzer
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Um ihr Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, müssen die Informationsmanager heute
Lösungen für folgende Aufgaben finden:
• Die effektive Überprüfung von Informationen aus mehr Quellen und in kürzerer Zeit.
• Die Identifizierung von relevanten Informationen, besonders in Bezug auf die
Unternehmensziele.
• Die Bereitstellung von Zugängen zu aktuellen Tools sowie entsprechende Schulungen,
um bestimmte Aufgaben zu automatisieren und weiterzuentwickeln.
• Die Informationen für die immer zeitknappen Führungskräfte auf neuartigen Wegen
bereitstellen.

Heute gehört die Leistungsmessung von Bibliotheken mittels quantitativer und
qualitativer (ökonomischer) Kennzahlen praktisch zu den Routinearbeiten
vonfür den Verkauf gesucht !
Allrounder/in
Bibliotheksmanagern. Wesentlich seltener wird der Versuch gemacht,
Wirkung
Sie sinddie
kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
von Bibliotheken auf die Gesellschaft und den Einzelnen zu bestimmen.
Derneuen
Ansatz
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
der Wirkungsermittlung geht dabei weiter als die reine Leistungsermittlung.
unserem Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Mit diesem Konzept soll erfasst werden, ob und welche Wirkungen
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
Informationseinrichtungen wie Bibliotheken auf die Gesellschaft und denschriften
Einzelnen
und regionale Medien in Print und online.
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haben. Der vorliegende Beitrag zeigt auf, welche unterschiedlichen methodischen
Ansätze zur Wirkungsermittlung es aktuell gibt.
Als Konsument kann man sich heutzutage, wenn man einen gewerblichen, öffentlichen oder
privaten Dienst nutzt, kaum der nachträglichen Befragung durch den Anbieter zu diesem
genutzten Dienst und den dabei gemachten Erfahrungen entziehen. Gleichgültig, ob Flug
linien, Hotels, Camping-Plätze oder Frisöre, alle wollen erfahren, welche Gefühle und Eindrücke die Nutzung einer Dienstleistung hinterlassen haben. Dies geht heute soweit, dass
selbst Strafgefangene nach der Verbüßung ihrer Haftzeit einen Umfragebogen erhalten, in
denen sie gefragt werden, ob die Zelle ihren Erwartungen entsprochen hat. Trotz dieses
schon etwas übertriebenen Beispiels an „Umfragenitis“, sollten auch Informationseinrichtungen wie Bibliotheken, Museen oder Archive bei diesem Thema nicht abseits stehen.
In einem Blog eines Marketingunternehmens, das nicht für gewinnorientierte Unternehmen
arbeitet, findet man u.a. folgende Gründe und Aussagen dafür, weshalb man ein Museum
besuchen sollte:
• Museen machen Freude,
• Museen machen einen klüger,
• Museen inspirieren,
• Museen helfen Kommunen dabei sich zu ändern und zu entwickeln.
Auf Bibliotheken übertragen könnte man folgende Aussagen aufstellen:
• Bibliotheken sorgen dafür, dass man sich schlauer fühlt (neue Kenntnisse, neues
Wissen),
• Bibliotheken machen Benutzer selbstbewusster (z.B. bei der Informationssuche),
• Bibliotheken inspirieren (z.B. durch ihre Sammlungen oder durch die eingesetzte
Technologie),
• Bibliotheken sorgen dafür, dass man sich in der Gesellschaft akzeptiert fühlt,
• und Bibliotheken vermitteln ein Gefühl von Sicherheit und Komfort.
Die entscheidende Frage lautet dabei: Wie kann dies nachgewiesen werden?
Die einfachste und offensichtlichste Antwort darauf lautet, die Menschen zu befragen. Und
zwar einmal diejenigen, die tatsächlich Kontakt zur Bibliothek hatten und möglicherweise
persönlich davon profitiert haben, also die sogenannten Benutzer oder Kunden. Sowie auch
diejenigen Personen, die keine Bibliotheksbenutzer sind, aber zu schätzen wissen, welchen
potenziellen Nutzen eine Einrichtung wie die Bibliothek bieten kann.
Technisch stehen für diese Umfragen vielfältige Befragungsmethoden und -formate zur
Verfügung wie Umfragen, Interviews oder Fokusgruppen. Die Fragebögen bzw. die einzelnen
Fragen können dabei gedruckt, telefonisch, online oder per E-Mail übermittelt werden.
Beinhalten sollten solche Wirkungsumfragen vor allem Fragen bezüglich der möglichen
Bibliotheksvorteile. Dazu zählen Leistungen wie:
• Die Aneignung von Informationen, Fähigkeiten und Wissen durch die Benutzer.
• Hilfe bei Studium, Forschung und Lernen oder für den Beruf.
• Die Einsparung von Zeit und Aufwand.
• Das Erleben der Bibliothek als einen sicheren, ruhigen und komfortablen Ort.
• Das Erfahren der Bibliothek als ein Zentrum für Kontakte und Kommunikation.
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Diese Fragen enthalten in der Regel vordefinierte Optionen für Antworten. Deswegen ist
es entscheidend, dass den Umfrageteilnehmer die Möglichkeit geboten wird, ergänzende
Kommentare zu formulieren, da dies vertiefte Einsichten in die Erfahrungen und
Vorstellungen des Nutzers gestattet.
Bisher wurden solche Wirkungsumfragen meist in öffentlichen Bibliotheken durchgeführt,
und damit mehr als in jedem anderen Bibliothekstyp. Hauptgrund hierfür ist
höchstwahrscheinlich, dass öffentliche Bibliotheken über eine weniger sichere Finanzierung
verfügen. Daher sind diese eher gezwungen, ihren Wert für ihre Träger und Geldgeber
nachzuweisen.
Zu beachten ist, dass mit Umfragen (oder Fokusgruppen / Interviews) allerdings nicht
erkannt werden kann,
• ob die befragten Personen tatsächlich auf die Weise von der Bibliothek profitiert
haben, wie sie es geschildert haben.
• ob der von den Befragten berichtete Gewinn an Kenntnissen, Wissen etc. allein auf die
Bibliothek zurückzuführen ist oder ob es weitere Einflussfaktoren gibt, derer sich die
Benutzer gar nicht bewusst sind.
Trotz der oben aufgezeigten Einschränkungen sind Wirkungsumfragen ein weiteres wichtiges
Instrumentarium für Bibliotheken, um ihren positiven Einfluss zu demonstrieren. Dies gilt
besonders, wenn es mittels freier Kommentierung möglich ist, die Aussagen der Befragten
besser beurteilen zu können. Für diesen Sachverhalt ein abschließendes Beispiel:
Frage: Hat die Bibliothek Ihnen geholfen Zeit einzusparen?
Antwort: Nein.
Kommentar: Die Bibliothek hat mir nicht geholfen Zeit einzusparen. Ganz im Gegenteil! Aber
es ist immer gut verbrachte Zeit.
Quelle:
Poll, Roswitha: „Did you enjoy the library? Impact surveys in diverse settings“; in:
Performance Measurement and Metrics, 2014, Vol. 15, No. 1/2, 4-12
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Eine andere Option zur Beurteilung der Wirkung einer Bibliothek durch die Befragten ist
es, ein bestimmtes Szenario vorzugeben, bei dem die Bibliothek geschlossen ist. Hierbei
soll der Umfrageteilnehmer angeben, falls überhaupt möglich, wo er sonst gleichwertige
Informationen und Hilfe für typische Bibliotheksdienste erhält. Mögliche Antworten auf
dieses Szenario sind z.B.:
• Von einer anderen Bibliothek.
• Mittels des Internets.
• Von Lehrern, Kollegen, Freunden etc.
• Mittels Medien wie Zeitungen, Fernsehen oder Radio.
• Vielleicht ist es möglich, aber es würde mehr Zeit und Aufwand erfordern.
• Es ist gar nicht möglich.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Schlagworte:
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Bibliotheken, Bibliotheksdienste, Gesellschaft, Wirkungsermittlung, Wirkungsforschung
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
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1.5

Social Media als Informationsquellen

Soziale Medien gehören heute vor allem für die jüngere Generation zu ihrem
alltäglichen Leben. So nutzen z.B. 89% der Online-User zwischen 14 und 49 Jahren
soziale Netzwerke (Brenner & Smith, 2013). Es gibt eine fast schon unüberschaubare
Anzahl von Studien, die sich mit der Nutzung von Social Media beschäftigen. Die
meisten dieser Untersuchungen legen den Fokus allerdings auf spezifische Arten von
Social Media, wie soziale Netzwerke oder ihre Nutzung zum Zweck des Marketings.
Der Erfolg der sozialen Medien resultiert aber auch immer öfter darin, dass diese als
eine Informationsquelle oder allgemeiner, dass sie für den Informationssuchprozess
der User eingesetzt werden. Nachfolgend wird analysiert, welche Social MediaPlattformen als Informationsressourcen genutzt werden und aus welchen Gründen
dies geschieht. Zusätzlich wird untersucht, wie bestimmte User-Eigenarten und
bestimmtes User-Verhalten mit der Nutzung von unterschiedlichen sozialen
Plattformen zusammenhängen.
Die Nutzung von Social Media durch Studenten und Schüler als Informationsressource
sorgt bei Informationsspezialisten und Lehrern nicht selten für Stirnrunzeln und Bedenken.
Teilweise liegt dies an der mangelhaften Qualität der verfügbaren Informationen, die
über diese Medienformate erhältlich sind. Ähnlich wie beim Web haben die soziale
Medien Diskussionen unter Informationsspezialisten über das Ziel und den Umfang
von Informationskompetenz hervorgerufen. Aus diesem Grund wurden erweiterte
Informationskompetenz-Konzepte vorgeschlagen wie kritische Informationskompetenz,
Informationskompetenz 2.0 oder Meta-Informationskompetenz.
Zuerst einige allgemeine demographische Kennzeichen von studentischen Social MediaUsern aus der bestehenden Fachliteratur zu diesem Thema. So scheint das Geschlecht
einen gewissen Einfluss auf die Nutzung von Social Media zu besitzen. Generell wird
davon ausgegangen, dass männliche Studenten Internetquellen öfter einsetzen als
Studentinnen. Bei der Nutzung von Social Media-Plattformen wie sozialen Netzwerken
sieht die Nutzungshäufigkeit jedoch umgekehrt aus, d.h. mehr Studentinnen nutzen diese
Plattformen. Frauen scheinen auch mehr (Online-)Freunde zu haben. Zudem verbringen
sie auch mehr Zeit in sozialen Netzwerken. Die Nutzung von sozialen Netzwerken erfolgt
bei männlichen Studenten aber öfter aus aufgabenbestimmten Gründen und weniger aus
zwischenmenschlichen Motiven.
Für diese Untersuchung wurden insgesamt 845 Umfragebögen gesammelt, wovon 809
vollständig ausgefüllt waren, die schlussendlich in die Endauswertung eingeflossen sind. 65%
der 809 vollständig ausgefüllten Fragebögen stammen von weiblichen Studenten und 35%
von Männern. Ungefähr 30% der Antwortenden sind Unterstufenschüler und ca. 69% sind
Oberstufenschüler. Bezogen auf ihre akademische Ausbildung sind ca. 37% der Befragten
Sozialwissenschaftsstudenten und 19% Studenten der Geisteswissenschaften.
Folgende Resultate hat die Auswertung u.a. ergeben:
• Die Studie ergibt, dass die meisten Social Media-Plattformen als Informations
ressourcen eingesetzt werden. Mindestens die Hälfte der Umfrageteilnehmer ver
wenden Wikis, soziale Fragen-und-Antworten-Websites, Medien-Sharing-Portale sowie
soziale Netzwerke-Seiten zum Abrufen von Informationen.
• Die Gründe für die Nutzung dieser sozialen Plattformen variieren allerdings. Wikis
werden oft aufgesucht, um Hintergrundinformationen zu erhalten. Medien-Sharing-
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Die in dieser Befragung gefundenen Resultate haben auch Auswirkungen für die
Vermittlung von Informationskompetenz. Da viele Studenten aktiv Social-Media-Plattformen
aus verschiedenen Gründen zur Informationssuche einsetzen, wird empfohlen, dass
Informationskompetenz-Programme auch soziale Medien als mögliche Informationsquellen
berücksichtigen. Dazu gehört auch das Vermitteln von verschiedenen effektiven
Nutzungs- und Evaluierungsstrategien für diese beliebten Plattformen. So sollten
Informationsspezialisten zeigen, wie man Informationen in Wikis bewertet und nutzt, aber
gleichzeitig auf die Einschränkungen, die Wikis als Informationsquellen für wissenschaftliche
Aufgaben und Forschung besitzen, hinweisen.
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•

Portale und Fragen-und-Antworten-Websites werden dagegen hauptsächlich
eingesetzt, um Lösungen zu finden.
Obwohl es einige Kritik an der Informationsqualität von Wikipedia gibt, zeigen die
erhaltenen Resultate, dass Wikis wie die Wikipedia von den Befragten weiterhin als
eine wertvolle Informationsquelle eingestuft werden.
Blogs und soziale Netzwerke werden oftmals eingesetzt, um Updates von Nachrichten
zu erhalten, was übrigens im Einklang mit den Erkenntnissen einer aktuellen Studie
der US-amerikanischen Forschungsorganisation Pew Internet steht. Allgemein ist die
Bedeutung von Blogs und sozialen Netzwerken als Quelle für Nachrichten wichtiger
geworden.
Die Studienergebnisse legen nahe, dass es individuelle Unterschiede gibt, wenn
es um die Nutzung sozialer Medien zum Zwecke der Informationsversorgung gibt.
Geschlecht und Persönlichkeitsmerkmale haben einen größeren Einfluss als z.B. ein
wissenschaftliches Fachgebiet oder die Klassenstufe.
Allgemein scheinen männliche Studenten soziale Medien-Plattformen häufiger als die
weiblichen Studenten zu nutzen.
Bezogen auf soziale Netzwerke wurde bisher meistens beobachtet, dass Frauen diese
häufiger benutzen als Männer. Dies kann in dieser Untersuchung nicht beobachtet
werden, da bei den sozialen Netzwerken keine geschlechtsspezifischen Unterschiede
festgestellt werden konnten. Dies wird damit erklärt, dass der Studienfokus sich eben
speziell auf die Informationssuche in sozialen Medien konzentriert.
Wikipedia wird von Oberstufenschülern häufiger eingesetzt als von Unterstufen
schülern. Genau umgekehrt verhält es sich bei Fragen-und-Antworten-Portalen.
Auffällig, und ein Grund für weitere Forschung, ist die häufige Nutzung von Wikipedia
durch Studenten der Ingenieurwissenschaften. Eine wirkliche Begründung, weswegen
Studenten bestimmter Fachgebiete häufiger Wikipedia nutzen als Studenten aus
anderen Disziplinen, liegt derzeit nicht vor. Ein möglicher Grund ist, dass es innerhalb
von Wikipedia Qualitätsunterschiede bei bestimmten Themen- oder Fachgebieten
gibt. Bieten die Beiträge eines Fachgebiets in Wikipedia besonders viele qualitativinformative Artikel, könnte daher auch die Nutzung entsprechend höher sein.

Quelle:
Kim, Kyung-Sun; Sin, Sei-Ching Joanna; Tsai, Tien-I: „Individual Differences in Social Media
Use for Information Seeking“; in: The Journal of Academic Librarianship,
March 2014,
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Vol. 40, No. 2, 171-178
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Media
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2 Studien
2.1

Medienkonsum und Informationsnutzung im Wandel

Bereits seit 1959 veröffentlicht das Institut für Demoskopie Allensbach in jährlicher
Erscheinungsweise die „Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA)“.
Sie ist eine der größten deutschen Repräsentativumfragen und stützt sich auf
über 25.000 persönlich geführte Interviews. Durchgeführt wird die Befragung
im Auftrag von derzeit rund 70 Verlagen und Fernsehsendern. Auch die im Juli
veröffentlichte aktuelle Ausgabe 2014 beleuchtet sehr detailliert Einstellungen,
Konsumgewohnheiten und Mediennutzung der deutschen Bevölkerung. Neben der
Entwicklung der Mediennutzung standen bei der Präsentation der Ergebnisse in
diesem Jahr unter anderem das Freizeit- und Informationsverhalten von beruflich und
privat genutzten mobilen Endgeräten sowie die Auswirkungen der Internetnutzung
auf das Kommunikations- und Informationsverhalten der Bevölkerung im Fokus.
Folgende für Informationsspezialisten besonders relevante Ergebnisse haben sich dabei u.a.
ergeben:
• Das veränderte Informationsverhalten in unserer immer stärker digitalisierten
Umwelt zeigt sich daran, dass das Internet im Jahr 2014 für die Deutschen ab 14
Jahre zur meist genutzten Informationsquelle geworden ist, wenn sie sich über ein
Thema informieren wollen. 64% haben dies angegeben. 2002 lag dieser Wert erst
bei 28%. Das Fernsehen hat damit zum ersten Mal seinen Spitzenplatz bei dieser
Frage verloren. Diese Informationsquelle haben 2014 62% genutzt, um sich über ein
bestimmtes Thema zu informieren. 2002 lag der Anteil des Fernsehens noch bei 73%.
• Berichte zu einem gesuchten Thema in Zeitungen und Zeitschriften zu lesen, hat in
den letzten 12 Jahren ebenfalls deutlich an Bedeutung verloren. 2002 haben noch 61%
eine Zeitung hierzu genutzt. 2014 sind es nur mehr 47%. Bei den Zeitschriften lag der
Nutzungsanteil 2002 bei 44% und 2014 bei 34%.
• Das Radio zeichnet sich bei der Information zu einem bestimmten Thema als ein sehr
konstant genutztes Medium aus. Mit kleinen Schwankungen nach oben und unten liegt
der Wert als Informationsquelle für ein gesuchtes Thema in den letzten 12 Jahren bei
ungefähr 30% (2002: 34%, 2014: 30%).
• Als tagesaktuelle Informationsquelle ist das Internet dagegen weiterhin die am
wenigsten genutzte Informationsquelle im Vergleich zu den klassischen Medien,
wie Fernsehen, Zeitungen und Radio. Die Internetnutzung steigt zwar 2003 (5%)
kontinuierlich und deutlich bis 2014 (21%) an, aber damit liegt sie immer noch weit
hinter Radio (2014: 35%), Zeitung (2014: 44%) und Fernsehen (2014: 65%). Fernsehen
und besonders Zeitungen haben als tagesaktuelle Informationsquelle seit 2003
deutlich an Nutzungsintensität verloren. Das Radio liegt seit 2004 konstant bei 34%
und 35% Nutzungsanteil.
• Die Fernsehnutzung zeigt einen Rückgang am Vor- und Nachmittag. Relativ stabil bleibt
die Nutzung in der Hauptsendezeit zwischen 20 und 23 Uhr, nach 23 Uhr sowie vor 9
Uhr morgens.
• Seit 1975 hat sich die Anzahl der durchschnittlich gelesenen Zeitungstitel nur wenig
verändert. 1975 waren es 5,8 Titel und im Jahr 2014 5,2 Zeitschriftentitel. Allerdings
ist dabei zu beachten, dass die Anzahl der erhobenen Zeitschriftentitel sich doch
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deutlich verändert hat. 1975 wurden dieses Nutzungsstatistik für nur 86 Titel erhoben
und 2014 für 280 Zeitschriften.
Die Informationsnachfrage nach lokalen Ereignissen oder Geschehen am Ort wird nur
von 17% der besonders an dieser Thematik interessierten Bevölkerungsteile im Internet
gestillt. Bei diesem Thema wird mit 81% hauptsächlich auf lokale Presseangebote
(Zeitungen und Zeitschriften) zurückgegriffen. Wesentlich öfter wird die Information im
Internet bei Themen wie Politik, Wirtschaft, Mode oder Stars/Prominente genutzt.
Bei der Lesemenge von 169 untersuchten AWA-Zeitungen- und -Zeitschriftentiteln zeigt
sich, betrachtet über alle Alterskategorien, nur ein geringer Rückgang. Am größten ist
der Rückgang bei denjenigen Lesern, die alle oder fast alle Seiten einer Ausgabe lesen
von 31% (2004) auf 27% (2014). Bei denjenigen Lesern, die drei Viertel oder mehr einer
Ausgabe lesen, sind die Anteile von 55% (2004) auf 52% (2014) gesunken und bei der
Gruppe der Leser, die die Hälfte oder mehr lesen, lässt sich ein Rückgang von 76%
(2004) auf 75% (2014) beobachten.
Größere Reichweitenverluste bei Zeitschriften betreffen in erster Linie wöchentliche
und 14-tägliche TV-Programmzeitschriften sowie Zeitschriften aus dem Bereich
Computer, Fotografie, Unterhaltungselektronik und Computerspiele.
Steigende Erfolge zeigt das Segment der monatlichen Frauenzeitschriften sowie auch
Wirtschaftsmedien.
Längere redaktionelle Texte werden weiterhin bevorzugt in einer gedruckten Version
von den Lesern konsumiert. 67% lesen solche langen Texte am liebsten in Papierform,
23% sehen keinen Unterschied bei dieser Frage zwischen Print und digital, 6% lesen
auch längere Texte lieber am Bildschirm in digitaler Form und 5% sind bei diesem
Thema unentschieden.
15,2% lesen täglich und 46,9% mindestens einmal in der Woche ein Buch.
Nur 15,6% empfinden Texte ohne Bilder als langweilig, 24,7% würden gerne mehr lesen,
wenn sie nur mehr Zeit zur Verfügung hätten und 5,3% lesen zumindest gelegentlich
Bücher auf elektronischen Geräten (E-Reader, Tablets und Smartphones).
Eine relativ große Mehrheit (66,6%) liest Texte immer noch lieber in Papierform, 5,8%
bevorzugen das Lesen längerer Texte am Bildschirm und 22,6% haben beim Lesen
längerer Texte keine Priorität, wenn es um digital oder Print geht.
Im letzten Jahr haben 59% der Deutschen ein Buch gekauft. Diese Zahl bleibt damit
auf dem Vorjahresniveau. 4,7% der Deutschen kann man wohl als „Bücherwurm“
bezeichnen, da sie mehr als 20 Bücher in den letzten 12 Monaten gekauft haben.
28,8% kaufen dabei am liebsten Taschenbücher (28,8%). Gebundene Bücher werden
bevorzugt von 8,8% erworben. Und 37,6% haben keine Priorität bei der Art der
gekauften Bücher und erwerben Taschenbücher als auch gedruckte Buchausgaben
gleich gerne. Knapp ein Viertel (24,8%) der Deutschen geben an, nie Bücher zu kaufen.
7,8% der Deutschen lesen inzwischen E-Books und 12,5% haben Interesse am Lesen
von digitalen Büchern. Aber 68,6% haben nicht einmal ein potenzielles Interesse am
Lesen von E-Books.
E-Books wurden in den letzten Monaten von 6,3% (Vorjahr: 6,0%) der Deutschen
gekauft. Rückläufige Käuferanteile finden sich dagegen bei den Hörbüchern, die von
7,4% (2013) auf 6,8% (2014) gefallen sind.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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Der Medienkonsum ist im Wandel. Das zeigen auch die vorliegenden Resultate der
Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2014. So ist das Internet für die Deutschen zur
wichtigsten Informationsquelle aufgestiegen. Gerade beim Thema „Bücher“ geht der digitale
Wandel aber in Deutschland eher schleppend voran. So haben z.B. mehr als zwei Drittel aller
Deutschen (noch) keinerlei Interesse am Lesen von elektronischen Büchern.
Quelle:
Ausgewählte Ergebnisse der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2014 (sowie auch
aus früheren Jahren) findet man auf der folgenden Übersichtsseite
http://www.ifd-allensbach.de/awa/ergebnisse/2014.html#c942
Schlagworte:
Bücher, Fernsehen, Digitalisierung, Informationsquelle, Internet, Lesen, Medienkonsum,
Zeitungen, Zeitschriften

2.2

Aktuelle Studien zur Mediennutzung in Deutschland

Bereits seit 1999 analysiert SevenOne Media – die Vermarktungsgesellschaft des
Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Group – die Mediennutzungsgewohnheiten der
deutschen Bevölkerung. Die neueste Ausgabe des „Media Activity Guide“ zeichnet
sich durch eine erweiterte Untersuchungsmethodik aus, die der veränderten
Mediennutzung besser Rechnung tragen soll. In den letzten Jahren hat es immer
mehr Abrufmöglichkeiten durch verschiedene Geräte für die Konsumenten gegeben,
sodass es für die befragten Medienuser schwierig war, ihre eigene Medienaktivitäten
einzuschätzen, bzw. bei verschiedenen Gerätetypen/Zugangswegen voneinander
objektiv abtrennen zu können. Wichtigstes Ergebnis der vorliegenden Studie ist,
dass der Fernsehapparat weiterhin der Bildschirm Nr. 1 für die Deutschen bei der
Mediennutzung bleibt. Und vielleicht ebenso zentral ist die Erkenntnis, dass das TVGerät weiterhin vorwiegend in klassischer Weise verwendet wird.
Insgesamt wurden für diese als repräsentativ bezeichnete Untersuchung 1.501 Personen ab
14 Jahre in Deutschland durch das Forschungsinstitut Forsa zu ihrem Medienkonsum befragt.
Folgende Resultate haben sich dabei u.a. ergeben:
• Bei der täglichen Reichweite eines Mediums führt über alle untersuchten Altersgruppen
das Fernsehen mit einer täglichen Reichweite von 82% vor dem Radio (69,5%), Internet
(62,4%), Zeitungen (49,9%), Büchern (30%), Games (20,7%), Zeitschriften (14,0%),
kostenlose Online-Videos (9,3%) und DVD/BluRay (2,6%). Berücksichtigt man die für
die Werbung wichtige Altersklasse von 14 bis 49 Jahren, liegt allerdings das Internet
(81,8%) vor dem Fernsehen mit 74,2%. Games (32,9%) kommen in dieser jüngeren
Nutzergruppe fast auf die gleiche tägliche Reichweite wie Zeitungen (34,9%).
• Dieses Bild ändert sich dann wieder, wenn man den Grad der Nutzung eines Mediums
auf „mindestens selten“ erweitert. Mit diesem abgeschwächten Zeitfilter führen wieder
die klassischen Massenmedien die Reichweitennutzung an. Fernsehen kommt bei den
Nutzern ab 14 Jahre auf 96,1% Reichweitenanteil (in der Altersgruppe der 14 bis 49
Jährigen auf 94,1%). Dahinter folgen Radio, Zeitungen, Bücher, Zeitschriften und dann
erst das Internet. Knapp dahinter liegt das Kino, DVD/BluRay und etwas weiter zurück
die PC- und Videospiele.
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Bei der Frage nach der persönlichen Wichtigkeit eines Mediums liegen bei der
Usergruppe 14+ das Radio vor dem Internet und dem Fernsehen. Auf Rang 4 liegt
bereits das Handy oder Smartphone, noch vor den „Medienklassikern“ Zeitungen,
Bücher und Zeitschriften.
Für die nächsten Jahre erwarten die Umfrageteilnehmer, dass besonders Zeitungen,
Zeitschriften, Teletext und Bücher stark an Bedeutung verlieren werden. Eine
stark steigende Bedeutung wird für das Internet, Handy/Smartphone und PC-/
Videospiele erwartet. Bei Fernsehen, DVD/BluRay, Radio und Kino lässt sich eher eine
stagnierende Bedeutung in der Zukunft ableiten.
Bei der Nutzungsdauer liegt weiterhin das Fernsehen unangefochten an der Spitze.
259,1 Minuten pro Tag verbringt im Durchschnitt jeder aus der Nutzergruppe 14+ mit
Fernsehen. Pressemedien, d.h. on- und offline Zeitungen und Zeitschriften, liegen mit
nur 29,1 Minuten am Tag am Ende der Rangliste. Das Fernsehen wird sogar in der
jungen Nutzergruppe der 14 bis 29-Jährigen mit 152 Minuten pro Tag länger täglich
genutzt als das Internet (142 Minuten pro Tag / in der Nutzergruppe 14+ sind es 85,7
Minuten pro Tag).
Immer mehr Zeit wird Dank Smartphones und Tablets mit Spielen verbracht. In der
Nutzergruppe der 14- bis 49-Jährigen sind es schon knapp eine Stunde (55,8 Minuten).
Damit liegen die PC- und Videospiele in dieser Altersgruppe schon weit vor den
klassischen Pressemedien. Zeitungen werden täglich bei den 14- bis 49-Jährigen nur
mehr durchschnittlich 12 Minuten gelesen. In der Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen
sind es sogar nur mehr magere 6 Minuten am Tag.
Fernsehen wird trotz der Vielzahl an Mediengeräten immer noch ganz klassisch über
die gute, alte Flimmerkiste konsumiert. Neue, alternative Zugangsmöglichkeiten zu
TV-Programmen wie zeitversetztes TV und Livestreams via Tablet, Laptop etc. werden,
wenn sie überhaupt genutzt werden, hauptsächlich in den Altersgruppen 14 bis 19
Jahre (11%) und 20 bis 29 Jahre (10%) eingesetzt.
Das Internet wird knapp zur Hälfte (49%) inhaltlich, 34% infrastrukturell und zu 17% in
hybrider Weise genutzt. Inhaltliche Nutzung bedeutet dabei speziell für das Internet
erstellter/aufbereiteter Content, infrastrukturell bedeutet die Nutzung des Internets
als reiner Übertragungskanal, und hybrid steht für die Nutzung von Inhalten über das
Internet, die eigentlich für eine andere Medienart erstellt worden sind und für das
Internet 1:1 übernommen werden, wie z.B. Radio- und TV-Livestreams.
Zieht man alle Onliner ab 14 Jahren ins Kalkül, wird die meiste Zeit im Internet (20
Minuten pro Tag) mit dem Schreiben und Lesen von E-Mails verbracht. In der Gruppe
14 bis 49 Jahre liegt aber bereits das Streamen von Musik an erster Stelle (29,1
Minuten täglich). Dass das Internet schon lange kein reiner Informationskanal mehr
ist, lässt sich auch an den lediglich 9,3 Minuten pro Tag aufgewendeter Zeit für OnlineLesen von Artikeln und Beiträgen sehen. Soziale Netzwerke kommen auf 12,1 Minuten
(14-49 Jahre allerdings 21,1 Minuten pro Tag), E-Learning auf 2,9 Minuten und OnlineVideos bereits auf 10,2 Minuten täglich (14-49 Jahre: 18,3 Minuten).
Kostenfreie Online-Videos werden bisher noch selten auf Fernsehgeräten angeschaut,
kostenpflichtiges Video-On-Demand dagegen wird zu 90% auf TV-Geräten
angeschaut. Dies scheint auf den ersten Blick ein gewisser Widerspruch
zu sein.
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Die mobile Internetnutzung legt weiter zu. Inzwischen gehen 61% der Nutzer auch
mobil ins Internet. Das bedeutet eine Verdoppelung seit 2012.

Zum Vergleich und zur Ergänzung hier noch einige Zahlen aus der aktuellen ARD/ZDFOnlinestudie. Für diese Erhebung wurden in den Monaten März und April 2014 1.814
Personen in Deutschland älter als 14 Jahre befragt:
• Die tägliche Fernsehzeit des deutschen Bürgers ab 14 Jahren wird hier mit 240
Minuten angegeben. Hörfunk folgt dahinter mit 192 Minuten pro Tag, Internet (111
Minuten pro Tag), Tonträger (27 Minuten), Zeitung (23 Minuten), Buch (22 Minuten)
und Zeitschriften (6 Minuten).
• Es wird eine steigende Beliebtheit bei den angebotenen Online-Mediatheken der
Sender festgestellt, die es den Nutzern ermöglichen, Sendungen zeitversetzt im
Internet anzuschauen.
• Ebenfalls zu nimmt die Beliebtheit von Livestreams im Internet. Bereits 25% nutzen die
Möglichkeit, eine Sendung live im Internet anzuschauen.
• In Deutschland sind inzwischen 79,1% der Bevölkerung online. Gegenüber dem Vorjahr
bedeutet diese eine Zunahme von +2%. Hier dürften auch für die nächsten Jahre nur
mehr geringe Zuwachsraten zu verzeichnen sein. Was auch keine Überraschung ist, da
in den jüngeren Altersgruppen das mögliche Nutzerpotenzial schon ausgeschöpft ist.
Wachstum ist praktisch nur mehr bei den älteren Usergruppen zu erwarten. Weitere
Zuwächse versprechen zudem die größere Verbreitung von internetfähigen mobilen
Endgeräten.
• Bei der Verweildauer im Internet kommt diese Untersuchung bei den über 14-Jährigen
auf 166 Minuten pro Tag. Dies ist gegenüber 2013 ein Rückgang von 3 Minuten.
• Die am häufigsten genutzten Online-Anwendungen sind Informationen suchen (82%
der Onliner machen dies), Suchmaschinen nutzen (ebenfalls 82%), senden/empfangen
von E-Mails (79%) sowie Wetterinformationen abrufen (51%). Die Internetnutzer in
Deutschland nutzen allerdings nur ein relativ kleines Spektrum der verfügbaren OnlineAnwendungen, wenn sie im Internet sind. Ca. 40% der Onliner konzentrieren ihre
Online-Nutzung auf wenige, vor allem bekannte Anwendungen.
• Bei den Web 2.0-Anwendungen liegt Wikipedia vor Videoportalen (YouTube etc.) und
sozialen Netzwerken. Wachstum bei den Online-Anwendungen findet man derzeit bei
Audio- und vor allem Videoangeboten.
• Den Onlinern ist übrigens größtenteils bewusst, dass ihre Internetkenntnisse begrenzt
sind. Nur 15% der deutschen Internetuser bezeichnen ihre Internetkompetenz als „sehr
gut“. Die Usergruppe der sogenannten „Digital Natives“ (14- bis 29 Jahre) mit 29%
und die Gruppe der männlichen User sind mit 20% diejenigen Nutzergruppen, die ihre
Internetkenntnissen noch am höchsten einstufen.
• Den Second Screen, also die parallele Nutzung von Fernsehen und Internet,
verwenden immer mehr Onliner. Inzwischen nutzen 56,6% der deutschen Internetuser
zumindest gelegentlich einen zweiten Bildschirm während sie Fernsehschauen (2013:
52,5%).
Als Fazit lässt sich aus diesen zwei Untersuchungen herauslesen, dass das Fernsehen
immer noch mit weitem Abstand der Deutschen liebstes Medium ist. Gleichzeitig liegt aber
die Zukunft des Fernsehens wohl im Internet. Immer mehr internetfähige Geräte stehen
jedem Bürger zur Verfügung und eine Vielzahl der Sendungen wird auch gleichzeitig oder
zeitversetzt im Netz angeboten. Bestätigt wird aber auch der anhaltende negative Trend für
die klassischen „Lesemedien“ Zeitungen und Zeitschriften. Und auch Bücher gehören nicht
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Quellen:
SevenOne Media (Hrsg.): „Media Activity Guide 2014“, September 2014, online abrufbar
unter https://www.sevenonemedia.de/mag
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/
Pearson (Hrsg.): „Pearson Student Mobile Device Survey 2014“; May 2014, online erhältlich
unter http://www.pearsoned.com/wp-content/uploads/Pearson-K12-Student-MobileDevice-Survey-050914-PUBLIC-Report.pdf
Schlagworte:
Computerspiele, Fernsehen, Internet, Medienkonsum, Mobiltechnologie, Second Screen

3 Trends
3.1

Digitalisierung schreitet schneller voran als erwartet
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gerade zu den Wachstumsmedien, wobei man hier wenigstens stagnierende – oder positiver
ausgedrückt –, stabile Tendenzen findet. Eine äußerst positive Entwicklung wird dagegen für
das Internet und für Video- und PC-Spiele erwartet. Für Informationseinrichtungen bedeutet
dies nicht unbedingt, alle gedruckten Medien gleich abzuschaffen – wofür es bereits einzelne
Beispiele gibt –, aber dauerhaft dürfte es kaum Sinn machen, weiterhin vorwiegend auf
die Medien Zeitungen, Zeitschriften und Bücher zu setzen, gleichgültig ob in gedruckter
und/oder elektronischer Form. Entscheidend ist vielmehr eine Vielzahl von Zugangswegen
anzubieten, die es auch erlauben, jegliche Art von Medien in digitaler Form abzurufen. Dies
können z.B. auch (mobile) Apps sein. Eine aktuelle US-Studie stützt diese Ansicht. In dieser
Untersuchung haben Schüler mit großer Mehrheit (90%) angegeben, dass Tablets die Art,
wie sie in naher Zukunft lernen, verändern werden und dass diese neuen Lernformen auch
mehr Spaß machen (89%). Weiterhin wünschen sich die Schüler mehrheitlich, öfter mobile
Endgeräte während des Unterrichts einsetzen zu dürfen als dies heute gestattet wird.

Ohne Zweifel haben in den letzten Jahren die Digitalisierung und soziale Medien die
Art, wie wir kommunizieren, konsumieren und produzieren nachhaltig verändert.
Die Digitalisierung unserer Arbeits- und Freizeitwelt ist in den vergangenen Jahren
stärker vorangeschritten als von vielen Experten ursprünglich vermutet worden
ist. So wickeln die Deutschen heute bereits 37% ihrer täglichen Kommunikation
über digitale Medien ab. Zu diesem Ergebnis kommt die gemeinsame Studie
„German Digitalization Consumer Report 2014“ der Universität Münster und dem
Beratungsunternehmen Roland Berger Strategy Consultants. Für diese Untersuchung
wurden insgesamt über 2.500 Verbraucher befragt, um ein aktuelles
Bild derfür den Verkauf gesucht !
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Schleichend und fast unbemerkt ist unsere Welt in den letzten 20 Jahren immer stärker
digitalisiert worden. Wir kommunizieren heute mit digitalen Telefonen, wir schauen digitales
Fernsehen, wir lesen digitale Zeitungen, wir informieren uns digital über das Internet,
wir kaufen digital ein, wir dokumentieren unser Leben digital mittels sozialer Medien, wir
arbeiten digital mittels Computern und so weiter und so fort. Inzwischen gibt es kaum mehr
einen Bereich in unserem Leben, der nicht auf irgendeine Weise digitalisiert worden ist.
Wie weit dieser Digitalisierungsprozess unserer Gesellschaft sowie unserer Freizeit- und
Arbeitswelt inzwischen vorangeschritten ist, zeigen die Resultate dieser Studie:
• Mehr als ein Drittel (37%) unserer täglichen Kommunikation findet heute auf rein
digitalem Weg statt und nicht mehr von Angesicht zu Angesicht. Kommuniziert wird
immer öfter mittels Telefonen, Instant Messaging, Internet und anderen digitalen
Geräten.
• Dabei gibt es zwischen privater und beruflicher Kommunikation kaum einen
Unterschied. In der Freizeit wird zu 37% digital kommuniziert und bei der Arbeit zu
35%.
• Insgesamt 34% der täglichen Kommunikation ist beruflich bedingt, 66% ist privater
Natur.
• In den letzten 1 1/2 Jahren hat die tägliche Internetnutzung um 1 Stunde
zugenommen. Der deutsche Durchschnittsuser surft dabei täglich 4 Stunden und
35 Minuten. Nur 1,4% der deutschen Internetnutzer surfen weniger als eine Stunde
am Tag. Die größte Gruppe der Internetnutzer in Deutschland sind inzwischen die
Dauersurfer mit mehr als 5 Stunden täglicher Internetzeit (28,6% aller deutschen
Interuser gehören dieser Gruppe inzwischen an).
• Für diesen Zuwachs bei der Internetnutzung ist hauptsächlich das mobile
Internetsurfen verantwortlich. Jede vierte Minute wird heute schon mobil im Internet
verbracht.
• Für die wachsende mobile Internetnutzung ist wiederum die größere Verbreitung von
mobilen, internetfähigen Endgeräten verantwortlich. So besitzen 37,4 Mio. Deutsche
ein Smartphone (Stand: Oktober 2013).
• Inzwischen besitzt jeder deutsche Verbraucher im Durchschnitt über 2,5 internetfähige
Geräte. Mehr als 80% der deutschen Konsumenten besitzen inzwischen mehr als 1
internetfähiges Gerät.
• 25% der gesamten Online-Zeit wird für soziale Netzwerke aufgebracht.
• Die am intensivsten genutzten sozialen Netzwerke in Deutschland sind Facebook,
Instagram und Jappy. 78%, 55% respektive 51% der User dieser Plattformen loggen
sich mindestens einmal täglich dort ein. Instagram ist dabei das „weiblichste“ soziale
Netzwerk in Deutschland mit einem Anteil von 66% Frauen. Google+ ist in den letzten
1 ½ Jahren um 25% gewachsen und inzwischen das drittgrößte soziale Netzwerk in
Deutschland.
• User, die Wikipedia verwenden, sind zu 113% aktiver auf sozialen Netzwerken
unterwegs als der durchschnittliche deutsche Verbraucher.
Die wichtigsten Kanäle für Kaufentscheidungen sind heute:
• Mundpropaganda (20,2%)
• Klassisches Internet (18,5%)
• Point-of-Sale (Informationen am Verkaufspunkt) (18,4%)
• Persönliche Kaufberatung (11,6%)
• Zeitungen und Zeitschriften (6,9%)
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Social Media (6,2%)
Direktmarketing (5%)
Öffentliche Werbung (5%)
TV (5%)
Radio (3,2%)

54% aller Erstkäufe finden noch offline in den Geschäften statt, aber bereits 29% der
Erstkäufe werden online mittels Computer getätigt.
Aus einer weiteren aktuellen Untersuchung von Roland Berger („Wer teilt, gewinnt: Zehn
Thesen, wie Digitalisierung und Social Media unsere Unternehmen verändern.“). einige
interessante Aussagen:
• Social Media ist nicht mehr nur ein Pressehype, sondern teilweise ein fester
Bestandteil des Alltags für viele Konsumenten in Deutschland.
• Durch den Einfluss, den soziale Medien inzwischen besitzen, stellt sich die Option
„Nichtstun“ bei diesem Thema nicht mehr.
• Social Media sollte eine Schlüsselfähigkeit sein.
• Soziale Medien bieten neue Möglichkeiten zur Interaktion mit den Kunden.
• Soziale Medien sind ein einflussreicher Faktor auf das Kaufverhalten. Dies kann direkt
sein, aber noch stärker ist die Wirkung auf indirekte Weise.
• Social Media verändert die Markenbildung grundlegend.
• Soziale Medien bieten Unternehmen revolutionäre neue Möglichkeiten bei der
Zusammenarbeit.
• Social Media ist ohne konkreten Anwendungsnutzen kein Selbstläufer.
• Social Media hat eigene, neue Gesetze.
• Wird Social Media in eine umfassende Unternehmensstrategie integriert, kann es als
ein umfassendes Organisationsprinzip verwendet werden.
• Erst 17% der Unternehmen sind in der Lage, Social Media strategisch einzusetzen.
• 70% der Mitarbeiter sind der Meinung, dass soziale Medien dazu beitragen, dass ihr
CEO zu einem effektiveren Unternehmensführer wird.
• 71% der Smartphone- und Tablet-User setzen ihre mobilen Geräte für die Nutzung von
sozialen Plattformen ein.
• Social Media-Tools erlauben es Wissensarbeitern, um 25% produktiver zu arbeiten.
Das Beratungsunternehmen kommt dabei zum Schluss, dass die Digitalisierung unser Leben
genauso revolutionieren kann, wie die erste Phase der industriellen Revolution. In diesem
Sinn kann die Digitalisierung als die vierte Phase der Industrialisierung verstanden werden.
Daten werden in dieser Ära zum Gold oder dem Öl des 21. Jahrhunderts.
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Eine etwas andere Einschätzung nimmt das Beratungsunternehmen Bain & Company
in dieser Frage ein. Bain glaubt, dass die Zukunft der Wirtschaft nicht rein digital sein
wird, sondern „digical“. Digical ist ein zusammengesetztes Kunstwort aus „digital“ und
„physical“. Zum Ausdruck soll damit gebracht werden, dass sich bis zum Jahr 2025 nicht
reine digitale Geschäftsmodelle durchsetzen werden, sondern dass es
vielmehr zu einem
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Zusammenwachsen von digitalen und analogen („physical“) Modellen kommen
wird.
Und
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Gleichgültig, welche Ansicht sich am Ende durchsetzt, das Internet und neue Informationsund Kommunikationstechnologien werden uns in den nächsten Jahren und Jahrhunderten
noch stärker in ihren Bann ziehen als dies heute bereits der Fall ist. Der digitale Wandel ist –
unter Ausschluss spezifischer Katastrophenszenarien – nicht mehr umkehrbar.
Das Internet ist heute zur wichtigsten Informationsquelle geworden, wenn es um
Kaufentscheidungen geht, auch wenn es nach Branchen betrachtet deutliche Unterschiede
gibt. Für Informationsspezialisten bedeutet dies, dass die eigenen digitalen Strategien weiter
vorangetrieben werden sollten. Nein, dies ist kein Votum für eine bücherlose Bibliothek,
sondern bezieht sich mehr darauf, den immer stärker digitalisierten Benutzer und dessen
Bedürfnissen entsprechende Dienste und Angebote anzubieten. Die vorliegende Studie legt
den Schluss nahe, dass die Digitalisierung stärker und schneller abläuft, als dies bisher
angenommen wurde. Deswegen sollten bestehende digitale Strategien, z.B. für Marketing
oder für die Entwicklung neuer digitaler Dienste und Angebote, überprüft werden, ob sie
diesem veränderten Entwicklungstempo ausreichend Rechnung tragen und entsprechend
darauf angepasst werden.
Quellen:
Esche, Jonas vor dem; Hennig-Thurau,Thorsten: „German Digitalization Consumer
Report 2014“; Research Report No. 2, Marketing Center Münster & Roland Berger Strategy
Consultants, online abrufbar unter http://www.rolandberger.de/media/pdf/Roland_
Berger_German_Digitalization_Consumer_Report_20140718.pdf
Roland Berger Strategy Consultants (Hrsg.): „Wer teilt, gewinnt: Zehn Thesen, wie
Digitalisierung und Social Media unsere Unternehmen verändern“; Juli 2014,
abrufbar unter http://www.rolandberger.de/media/pdf/Roland_Berger_TAB_Wer_teilt_
gewinnt_20140718.pdf
Rigby, Darrell K.; Tager, Suzanne: „Leading a Digical transformation“; Bain & Company
(Hrsg.), Juli 2014, online verfügbar unter http://www.bain.de/Images/BAIN_BRIEF_
Leading_a_Digical_transformation.pdf
Schlagworte:
Digitalisierung, Kaufentscheidungen, Informationsquellen, Internet, Social Media

3.2

Trends und Herausforderungen für wissenschaftliche
Bibliotheken

Seit dem Jahr 2003 erscheinen bereits die sogenannten Horizon Reports,
herausgegeben von dem New Media Consortium (NMC), die sich schwerpunktmäßig
mit den zukünftigen Entwicklungen und Herausforderungen im Bildungsbereich
beschäftigen. Ende August 2014 ist nun die erste Ausgabe der NMC Horizon Report
Library Edition erschienen, die sich speziell der Trends und neuen Technologien für
wissenschaftliche Bibliotheken annimmt. Die Studie ist entstanden unter Mitwirkung
der HTW Chur, der TIB Hannover sowie der Bibliothek der ETH-Zürich.
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Insgesamt wurden durch das Expertengremium 18 Themen identifiziert, die
höchstwahrscheinlich die Entscheidungen und Planungen wissenschaftlicher Bibliotheken in
den nächsten Jahren einschneidend beeinflussen werden. Diese 18 Themen sind aufgeteilt
in 6 Schlüsseltrends, 6 signifikante Herausforderungen und 6 wichtige Entwicklungen im
Bereich Technologie.
Trends:
• Wachsender Fokus auf Research Data Management für Veröffentlichungen (kurzfristig).
• Mobile Inhalte und Lieferwege stehen im Vordergrund (kurzfristig).
• Wachsende Bedeutung von wissenschaftlichen Aufzeichnungen (mittelfristig).
• Verbesserung der Zugänglichkeit von wissenschaftliche Inhalten (mittelfristig).
• Kontinuierliche Fortschritte bei Technologie, Regelwerken und Infrastruktur
(langfristig).
• Steigende Bedeutung von neuen Formen der multidisziplinären Forschung (langfristig).
Herausforderungen:
• Die Einbettung der wissenschaftlichen Bibliotheken und Hochschulbibliotheken in den
Studienplan (lösbare Herausforderungen).
• Überdenken der bisherigen Aufgaben und Fähigkeiten der Bibliothekare (lösbare
Herausforderungen).
• Erfassung und Archivierung der digitalen Forschungsergebnisse als
Sammlungsmaterialien (schwierige Herausforderungen).
• Verstärkter Wettbewerb durch neue Weg der Informationsentdeckung (schwierige
Herausforderungen).
• Akzeptieren der Notwendigkeit, dass es einen radikalen Wandel benötigt (gefährliche
Herausforderungen).
• Weiterunterhaltung der fortwährenden Projekte zur Integration, Interoperabilität und
Zusammenarbeit (gefährliche Herausforderungen).
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Auch in der Bibliotheksausgabe des Horizon Reports wird für die Analyse die DelphiMethode eingesetzt. Dies bedeutet, dass bei dieser Studie zahlreiche Fachleute befragt und
interviewt worden sind. Und ebenfalls wie in den anderen Horizon-Berichten werden für die
jeweils vorhergesagten Trends und Technologien verschiedene Zeithorizonte angegeben,
d.h. die vermuteten Entwicklungen werden vorwiegend nach ihren kurzfristigen (in 1-2
Jahren), mittelfristigen (in 3-4 Jahren) und langfristigen (5 und mehr Jahre) Auswirkungen
eingeschätzt.

Wichtige technologische Entwicklungen:
• Elektronisches Publizieren (kurzfristig).
• Mobile Apps (kurzfristig).
• Bibliometrie und Zitierungstechnologien (mittelfristig).
• Open Content (mittelfristig).
• Das Internet der Dinge (Zeitrahmen 4-5 Jahre).
• Semantisches Web und Linked Data (Zeitrahmen 4-5 Jahre) Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
.
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die
unserem Team.
Zukunft. Insgesamt enthalten die in diesem Bericht genannten Trends, Herausforderungen
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bis eine Adaption dieser Entwicklungen durch die Informationseinrichtungen stattfinden
sollten, erscheinen schlüssig. So gesehen ist dieser Bericht praktisch für jeden
Informationsspezialisten – auch für Bibliothekare aus dem öffentlichen Bibliothekswesen –
informativ und lesenswert.
Die Frage ist nur, ob dies alles ausreichend ist, um zumindest den bestehenden Status Quo
zu bewahren oder Bibliotheken in der Zukunft sogar noch relevanter zu machen? So wichtig
wie die hier genannten Trends und Entwicklungen in der Zukunft oder auch schon jetzt
sein werden, dürfte die Umsetzung allein nicht ausreichend sein, um (wissenschaftliche)
Bibliotheken vor einem gewissen Bedeutungsverlust in den nächsten Jahren zu schützen.
Aktuell deuten die Nutzungszahlen zwar nicht unbedingt auf eine geringere Bedeutung hin.
So zeigen z.B. neueste Statistiken aus der Schweiz eine steigende Nutzung durch die User
gerade bei wissenschaftlichen Bibliotheken, wo Studenten die Bibliothek als eine Art zweites
„Wohnzimmer“ sehen. Diese Entwicklung hin (wieder) zur „Bibliothek als Ort“ ist sicher ein
Trumpf, den Bibliotheken ausspielen können, um auch die Digital Natives an sich zu binden.
Interessanter und wahrscheinlich auch erfolgsversprechender für eine nachhaltige
Entwicklung der (wissenschaftlichen) Bibliotheken ist aber ein von Klaus Tochtermann,
dem Leiter der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, beschworener
Paradigmen-Wechsel der Bibliotheken. Bei diesem Konzept kommt die Bibliothek nämlich
zum Leser, und stellt somit eigentlich das Gegenteil des „Wohnzimmer“-Trends dar. Kern
dieser neuen Strategie ist es, die für den Benutzer/Forscher relevanten Informationen zu
ihm zu bringen, sodass er gar nicht umständlich in den Lesesälen oder über die vorhandenen
Bibliothekssysteme selbst suchen muss. Die Informationen sollen von der Bibliothek direkt
dort hingebracht werden, wo sich der Benutzer online gerade aufhält.
Gerade die Herausforderung durch neue Konkurrenz bei der Entdeckung von
Informationen und Inhalten dürfte wahrscheinlich einer, wenn nicht der entscheidende
Punkt sein. Digitalisierung, soziale Medien und Sharing Economy sind hier Stichwörter
die darauf verweisen, dass es noch weitere Geschäftsmodelle abseits des auch bei
Informationsspezialisten sehr beliebten Feinbildes Google entstehen, die in Zukunft
vielleicht noch stärker an der Rolle der Bibliotheken als Gateway und Bewahrer von Büchern,
Dokumenten und Informationen knabbern werden.
Quellen:
Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A.: „The NMC Horizon Report: 2014
Library Edition“; August 2014, Austin, Texas: The New Media Consortium, online abrufbar
unter http://www.nmc.org/news/its-here-horizon-report-2014-library-edition bzw. direkter
Donwload-Link http://cdn.nmc.org/media/2014-nmc-horizon-report-library-EN.pdf
Burchard, Amory: „Interview zur Bibliothek der Zukunft: Wir werden zum Leser
kommen“; in: Der Tagesspiegel, Beitrag vom 07.08.2014, online abrufbar unter http://
www.tagesspiegel.de/wissen/interview-zur-bibliothek-der-zukunft-wir-werden-zum-leserkommen/10300500.html
Schlagworte:
Bibliothek der Zukunft, digitaler Wandel, Strategie, Trends, wissenschaftliche Bibliotheken
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4.1

Bewegung auf dem Suchmaschinenmarkt?

Lange ist es sehr, sehr ruhig gewesen beim Thema „Suchmaschinen“. Die
Suchmaschinenlandschaft ist seit Jahren eine einzige Monokultur namens Google.
Google hat und hatte höchstens mit EU-Regulierungen, Datenschutzfragen und den
Löschungen von Suchresultaten zu kämpfen. Andere Anbieter gibt es zwar, wobei
man sich kaum getraut, diese als Konkurrenten zu bezeichnen. Dieser Zustand könnte
sich aber möglicherweise in nächster Zeit (endlich) ändern. Einige vielversprechende
neue Projekte sind bereits lanciert worden und weitere neue Ideen hören sich
zumindest vielversprechend an.
Bei den neuen Anbietern fällt vor allem die schnelle Suchmaschine Swisscows (https://swiss
cows.ch/) auf. Nach eigenen Angaben sieht sich swisscows.ch nicht unbedingt als Suchmaschine im klassischen Sinn, sondern als „Antwortmaschine, die auf semantische Informationserkennung“ setzt. Und die Ergebnisse dieser Antwortmaschine können wirklich überzeugen.
Und für europäische bzw. deutsche Internetnutzer ist es auch nicht unwesentlich, dass die
angezeigten Resultate auch für ihre geographische Herkunft zutreffend sind. Ein Kriterium,
das bei anderen vielversprechenden Suchmaschinen wie z.B. DuckDuckGo nicht immer der
Fall ist. Diese Anbieter haben ihre Stärken eindeutig auf dem US-amerikanischen Markt bzw.
bei Baidu oder Yandex auf dem asiatischen und russischen Markt.
Aufschwung haben alternative Suchdienste in erster Linie aber durch die Enthüllungen des
ehemaligen NSA-Mitarbeiters Snowdon erhalten, die Anbieter wie DuckDuckGo, Ixquick
(https://www.ixquick.com/) und Qwant (https://www.qwant.com/), die bewusst das
anonyme Surfen und Suchen für die User ermöglichen. Diese Suchmaschinen speichern
nämlich nach eigenen Angaben keine persönlichen Daten der Suchenden, wie IP-Adresse
oder Suchanfragen. Die Frage bleibt, ob dies eine nachhaltige Entwicklung ist, d.h. was
passiert, wenn das Thema „Datenschutz und -sicherheit“ einmal wieder aus den Schlagzeilen
verschwunden sein wird?
Ein alter Bekannter in Sachen Websuche, die Metasuchmaschine MetaGer (https://metager.
de/) unterzieht sich aktuell einem Facelifting und läuft als Beta-Version unter https://
metager.de/beta. Auffälligste Änderung ist sicher das nach Google-Manier stark vereinfachte
Erscheinungsbild, das für mehr Nutzerfreundlichkeit sorgen soll. Eine Metasuchmaschine ist
natürlich keine Suchmaschine i.e.S. Trotzdem bieten auch diese Suchdienste die Möglichkeit,
sich etwas abseits von Google zu halten und die Resultate von alternativen Suchmaschinen
anzeigen zu lassen. Grundsätzlich dürfte auch bei der neuen Version von MetaGer das größte
Problem die nicht immer völlig überzeugende Qualität der Suchtreffer sein. Trotzdem ist
auch diese Alternative mehr als nur einen Versuch wert.
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Einen interessanten, neuen Ansatz in Fragen Suchmaschinen hat der Suchmaschinenexperte
Dirk Lewandowski von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) in Hamburg
ins Spiel gebracht. Lewandowski hat dafür eine neue Initiative lanciert mit dem Ziel,
einen freien Web-Index zu erstellen. Die Grundüberlegung dahinter ist so einfach wie
nachvollziehbar. Ein Haupthindernis für neue, alternative Suchmaschinenanbieter sind die
hohen anfänglichen Investitionskosten, eine Suchmaschine überhaupt erst aufzubauen, d.h.
einen großen Index zu erstellen und diesen auch in kurzen Abständen zu erneuern und zu
pflegen.
Diese Tatsache wird gerne vergessen. Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte gerade von
Google zeigt aber, dass Google ohne die großzügige Ausstattung mit Risikokapital durch
andere Unternehmen und von Privatpersonen kaum diesen nachhaltigen Erfolg gehabt
hätte, den es heute nun genießt. Durch einen frei nutzbaren Web-Index würde diese erste
Hürde beim Aufbau potenzieller Alternativanbieter nun wegfallen. Bezahlt werden soll dieses
Projekt mittels öffentlicher Gelder und der Europäischen Union. Die Frage, die sich dabei
unmittelbar stellt: Weshalb sollen öffentliche Gelder für solch ein Webprojekt aufgebracht
werden? Wenn man sieht, mit welchem Aufwand gewisse deutsche Politiker versuchen,
Google zu zerschlagen oder sogar auf die Herausgabe der Google-Suchalgorithmen
pochen, scheint etwas finanzielle Starthilfe zur Förderung von Alternativen auf dem
Suchmaschinenmarkt durch den Staat doch wesentlich sinnvoller zu sein. Außerdem
gehören der Aufbau und die Förderung der Internetinfrastruktur doch eigentlich auch zu
den öffentlichen Aufgaben in Deutschland. Und Suchmaschinen sind ein sehr wichtiger Teil
dieser Infrastruktur. Und überhaupt erinnert einen der Vorschlag eher an die Open DataBestrebungen, die in Deutschland ja zumindest halbherzig auch gefördert werden.
Anzumerken ist, dass nach Angaben von Lewandowski die „freie“ Nutzung hier nicht zu
verwechseln ist mit „kostenlos“. Mögliche Nutzer dieses Web-Indexes können diesen zwar
frei in ihrem Sinne einsetzen, allerdings dürfte möglicherweise nach Überschreiten einer
bestimmten Anzahl von Abfragen – analog z.B. bei der Nutzung von Google Maps oder der
Google Custom Search Engine (CSE) – eine kostenpflichtige Zahlschranke wirksam werden.

Quellen:
dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH (Hrsg.): „US-Geheimdienst NSA baut eigene
Suchmaschine“; in: Handelsblatt, Beitrag vom 26.08.2014, online verfügbar unter http://
www.handelsblatt.com/politik/international/riesige-datenbanken-us-geheimdienst-nsabaut-eigene-suchmaschine/10609254.html
Kunz, Christian: „Initiative für freien Web-Index: Interview mit Prof. Dr. Dirk
Lewandowski von der HAW Hamburg“; in: SEO-News, Beitrag vom 01.09.2014, http://
www.seo-suedwest.de/797-initiative-freier-web-index-interview-dirk-lewandowski.html
Schlagworte:
Google, Internet, Suchmaschinen, Mediennutzung, Nutzungsverhalten, Websuche
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Wo ist nur die Zeit geblieben …

Ohne Frage wird ein großer Teil der uns zur Verfügung stehenden Arbeitszeit
mit sogenannten Zeitfressern verschwendet. Welche die größten Zeitvernichter
sind und was dagegen getan werden kann, hat eine aktuelle Untersuchung des
Beratungsunternehmens Bain & Company versucht herauszufinden. Insgesamt
wurden für diese Studie das Zeitmanagement von 17 Unternehmen analysiert.
Herausgefiltert wurden diverse Praktiken und Zeitfresser, die die Unternehmen
besonders viel Zeit kosten. Nicht überraschend sind die „alten Bekannten“ namens
E-Mail und Besprechungen an erster Stelle zu nennen. Kernaussage dieser Studie ist
aber, dass die Unternehmen der Ressource „Zeit“ keinen Wert zurechnen.
Folgende besonders große Zeitverschwender hat Bain identifiziert:
• Die E-Mail, die uns nun seit 30 Jahren durch den Arbeitsalltag begleitet, ist dabei
einer der größten Zeitverschwender. Laut der Bain-Studie erhalten Führungskräfte
30.000 E-Mails pro Jahr. Zum Vergleich: In den 1970er-Jahren musste sich das TopManagement lediglich mit ca. 1.000 Mitteilungen und Anfragen jährlich beschäftigen.
• Auf Besprechungen entfallen inzwischen 15% der Arbeitszeit der Gesamtbelegschaft
eines Unternehmens. Seit 2008 steigt der Anteil der Besprechungen an der
Gesamtarbeitszeit deutlich. Allein das Topmanagement eines Unternehmens verbringt
heute teilweise jährlich bis zu 7.000 Stunden in Meetings. Und dies beinhaltet nicht
einmal die Vorbereitungen und Nachbesprechungen für diese Treffen. Werden diese
noch dazu gezählt, ergibt dies jährlich einen Aufwand von mehr als 300.000 Stunden
für ein Unternehmen, nur für Besprechungen. Bain verweist weiter darauf, dass viele
dieser Zusammenkünfte nur aus reiner Routine stattfinden, und somit eigentlich
keinen wirklichen produktiven Charakter besitzen.
• Die Teilnehmer einer Besprechung, d.h. meistens die eigenen Mitarbeiter, tragen
durch nicht adäquates Konferenzverhalten ebenfalls zu dieser Zeitverschwendung bei.
Dazu zählt das Zuspätkommen. Bain rechnet hier vor, dass ein um 5 Minuten später
beginnendes Treffen mit 8% der Kosten für so ein Meeting zu Buche schlägt.
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Und mit den folgenden 8 Empfehlungen sollen die größten Zeitverschwendungen bei der
Arbeit vermieden werden können:
• Die Terminplanung muss klar und eindeutig sein, d.h. wer ist für welche Themen
zuständig und für wen haben welche Aufgaben Vorrang?
• Zeit ist nicht kostenlos zu haben. Um dieses Denken zu fördern ist es notwendig,
entsprechende Zeitetats für jedes Projekt aufzustellen. Diese müssen genau wie
monetäre Budgets behandelt und auch eingehalten werden.
• Für jedes neue Projekt ist eine eigene Wirtschaftlichkeitsrechnung erforderlich.
• Vereinfachen der Organisation, d.h. weniger Führungsebenen und auch weniger
Führungskräfte. Dies reduziert Doppelspurigkeiten und Mehrarbeit.
• Nicht jeder darf eine Sitzung ansetzen, d.h. es muss eindeutig festgelegt werden, wer
eine Besprechung einberufen darf.
• Es muss genau definierte und standardisierte Prozesse zur Entscheidungsfindung
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
innerhalb des Unternehmens geben.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien?
vorgegeben
wirdDann suchen wir Sie als Verkaufs
• Die Disziplin bei Sitzungen erhöhen, indem eine klare Tagesordnung gegenüber
auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
und darauf hingewiesen wird, dass die Teilnehmer gut vorbereitet sindtalent
und
pünktlich
unserem Team.
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erscheinen. Ist bei Besprechungen alles gesagt, sollten diese auch vorzeitig beendet
werden und nicht unnötig in die Länge gezogen werden.
Der Zeitverbrauch für die Sitzungen muss dokumentiert werden.

Diese Praktiken und Empfehlungen sind für alle Unternehmungen, gleichgültig, ob es sich
um gewinnorientierte oder nichtgewinnorientierte Organisationen handelt, zumindest eine
Überlegung wert. Ergänzend sei aus Sicht von Informationsspezialisten noch hinzugefügt
werden, dass ein weiterer Zeitfresser in dieser Studie gar nicht genannt wird: Richtig, die
Informationssuche der Mitarbeiter, oder sagen wir besser, die meist erfolglose Suche nach
Inhalten und Dokumenten im Intranet und Internet. Das auf die Enterprise Search-Lösungen
spezialisierte Unternehmen Coveo hat in einer aktuellen Untersuchung festgestellt, dass
Mitarbeiter mehr als ein Viertel (26%) ihrer Arbeitszeit mit der Informationssuche verbringen.
An sich ist das nicht unbedingt ein Problem, allerdings hat Coveo weiter festgestellt, dass
die Beschäftigten lediglich in 56% der Fälle das finden, was sie eigentlich suchen. Knapp die
Hälfte der Suchzeit ist somit reine Zeitverschwendung.
Zu Bedenken ist bei dem Bericht von Bain – weil auch hier wieder einmal die Kritik
besonders an E-Mails betont wird –, dass bei diesem Punkt vergessen wird, dass unsere
geschäftliche Kommunikation heute schlicht verstärkt auf elektronischem Weg stattfindet.
Früher wurde einfach öfter zu Telefon, Fax, Telex gegriffen oder auch persönliche Vier-AugenGespräche geführt. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass nicht nur Führungskräfte
heute mit deutlich mehr E-Mails bombardiert werden als früher. Die Frage ist nur, ob
alternative (elektronische) Lösungen für die E-Mail, wie sie etwa Social Intranet Software
versprechen, wirklich zu einer Zeitersparnis führen, oder ob dadurch nicht sogar noch mehr
digitale Kommunikation erzeugt und somit Zeit verschwendet wird?
Fasst man diese Erkenntnisse zusammen, lassen sich durch ein konsequentes
Zeitmanagement sowie durch ein entsprechendes Informations- und Wissensmanagement
für Unternehmen und Organisationen erhebliche Produktivitätsvorteile erreichen. Dazu
gehören auch Regeln für die Kommunikation, die heute weitgehend fehlen. So ist größtenteils
den Unternehmen nicht bekannt (und auch nicht bewusst), wie und mit was ihre Mitarbeiter
genau ihre Arbeitszeit verbringen. Dies ist sicher keine revolutionäre neue Erkenntnis. Auch
Informationseinrichtungen, wie Bibliotheken oder Infocenter in Unternehmen, sind hier keine
Ausnahme und müssen sich Gedanken über ihr knappstes Gut, die Zeit, machen. Vielleicht
hapert es hier nicht unbedingt an einem durchdachten internen Informationsmanagement,
aber das Zeitmanagement dürfte auch bei vielen Informationsspezialisten ein möglicher
Ansatzpunkt zur Optimierung darstellen. Damit bleibt die Frage, ob Zeit nun wirklich Geld
ist? Laut Bain ist die Antwort auf diese Frage ein eindeutiges „Ja“, allerdings behandeln die
Unternehmen die Zeit so, als würde sie nichts kosten. Wäre dies nämlich der Fall, würden die
meisten, oder wahrscheinlich alle Unternehmen riesige Verluste schreiben.
Quelle:
Bain (Hrsg.): „Sünden im Zeitmanagement verursachen hohe Kosten“; Pressemitteilung
vom 13. August 2014, online abrufbar unter http://www.bain.de/press/press-archive/yourscarestyresource.aspx
Schlagworte:
Arbeit, Besprechungen, digitaler Wandel, E-Mail, Zeitmanagement
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Hochschulbewerber bevorzugen klassische
Kommunikationskanäle

Eine aktuelle Untersuchung des Webportals TopUniversities.com kommt zu dem
Schluss, dass Studenten und Hochschulbewerber bei der Kommunikation mit ihren
Hochschulen bevorzugt auf klassische Kanäle wie E-Mail, Telefon oder die Briefpost
setzen. Soziale Medien oder Web spielen in diesem Zusammenhang für die Nutzer nur
eine untergeordnete Rolle. Oder anders ausgedrückt, trotz der steigenden Verbreitung
von Social Media in unserer Gesellschaft, ziehen die Hochschulbewerber die direkte
und persönliche Kommunikation mit den klassischen Medien vor, wenn es um den
Kontakt zur Hochschule geht.
An dieser globalen Studie haben sich insgesamt 2.215 Personen beteiligt, die aus 49
Städten in 35 Ländern dieser Welt kommen. Mit dieser Untersuchung will man herausfinden,
wie Studenten heute das Internet benutzen, um Informationen zu ihrer Hochschule zu
recherchieren, und welche Kommunikationswege sie für den Kontakt zu ihren Universitäten
favorisieren.
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Hier einige Ergebnisse aus dieser Untersuchung:
• Fast zwei Drittel der Studienteilnehmer sagen, dass sie Offline- und Online-Ressourcen
für die Recherche nach Bildungsinformationen als gleichwertig ansehen. Für ca. 30%
der Teilnehmer sind allerdings Online-Ressourcen wichtiger, während weniger als 6%
Offline-Quellen als relevanter ansehen.
• Mehr als die Hälfte der Befragten hat angegeben, dass sie mindesten zwei Gerätetypen
für ihre Suche nach hochschulrelevanten Informationen einsetzen. Der Laptop war über
alle Regionen und Altersgruppen gesehen das am häufigsten eingesetzte Hilfsmittel.
Dahinter folgt bereits das Smartphone, das in Afrika am häufigsten für diese Aufgabe
genutzt wird.
• Fast 40% der Umfrageteilnehmer gaben an, dass sie Schwierigkeiten haben,
Informationen über Stipendien und Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. 20% hatten
zudem Schwierigkeiten, Informationen zu Studentenvisa zu finden.
• Um Informationen zu Studienkursen zu erhalten, nutzen die Befragten am häufigsten
die offizielle Homepage einer Universität (32,1%). Social Media-Plattformen werden für
diese Art der Informationen dagegen nur von 14,8% der Befragten eingesetzt.
• Wenn Studenten Informationen zu einer Hochschule suchen, suchen sie am ehesten
nach ihrem Studienfach (45% der Befragten haben dies angegeben), 28% Infos zu dem
Kurstyp, 24% standortbezogene Informationen und 3% andere hochschulrelevante
Infos.
• Soziale Medien werden besonders häufig als Online-Ressource von den Studenten
genutzt wenn es darum geht, Ideen oder Anregungen zu erhalten (39,5%). Ebenfalls zu
diesem Zweck werden oft auch Studenten-Foren und Chat Rooms genutzt (37,2%).
• Um Universitäten zu vergleichen, werden von den Umfrageteilnehmer – nicht sehr
überraschend – am häufigsten spezielle Universitäts-Vergleichsportale genutzt (58,3%).
für den
wird am häufigsten
aufVerkauf gesucht !
• Um bestimmte Orte oder Räume in einer Universität zu finden,Allrounder/in
die Universitäts-Website (17,9%) zurückgegriffen.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
und
• Betrachtet man nur die genutzten Social Media-Plattformen für den Kontakt
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.am
Infos zu den Hochschulen, wird Facebook über alle beobachteten Altersgruppen
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
häufigsten für diesen Zweck eingesetzt, dahinter folgt LinkedIn. Die Umfrageergebnisse
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
und regionale Medien in Print und online.
zeigen auch, dass sich das Hinzufügen von Inhalten über YouTube für dieschriften
Universitäten
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auszahlt. YouTube ist mit der Ausnahme von Afrika die am dritthäufigsten genutzte
Social Media-Plattform wenn es darum geht, Informationen über Hochschulen zu
erhalten.
Für die Kontaktaufnahme mit einer Universität wird von den Studenten mit weitem
Abstand die E-Mail bevorzugt. Dahinter folgen das Telefon sowie die sozialen Medien.
Schriftliche Kontakte mittels Brief wünschen sich immerhin noch 5,1% der Befragten
auf die Frage, wie sie von der Hochschule kontaktiert werden sollen.

Als zusammenfassendes Fazit lässt sich feststellen, dass das Internet für Hochschulbewerber
natürlich eine wichtige Informationsquelle ist. Trotzdem ist die Nachfrage nach klassischen
Kommunikationsmedien wie Telefon, gedruckten Informationsmaterialien sowie auch
persönliche und direkte Auskünfte praktisch unvermindert hoch. Am häufigsten nutzen die
befragten Studenten aus Afrika die verfügbaren Online-Ressourcen, um hochschulbezogene
Infos zu erhalten. Weiterhin zeigt auch diese Studie, dass für die Informationssuche heute
mehrere Endgeräte eingesetzt werden.
Durch die speziell auf hochschulrelevante Informationen bezogenen Untersuchungsziele sind
die Resultate dieser Studie sicher nicht allgemein auf alle Social Media- und Internetnutzer
zu übertragen. Trotzdem lassen sie den Schluss zu, dass es selbst bei der Generation
Facebook ein gewisses Bedürfnis nach persönlichen, direkten Kontakten auch außerhalb des
Privatlebens gibt. Gleichzeitig ist auch erkennbar, wie viele Informations- und Zugangskanäle
man heute bereitstellen und unterhalten muss. Neben den weiterhin beliebten, „klassischen“
Kommunikationswegen wie Post, Telefon und E-Mail, sollten auch die verschiedenen sozialen
Medien-Plattformen bedient werden. Und mit den mobilen Endgeräten kommen ebenfalls
weitere Kommunikationskanäle dazu, wie mobile Websites oder auch mobile Apps.
Um diese vielfältigen Aufgaben durch die neuen Informations- und Kommunikations
technologien überhaupt noch bewältigen zu können, gehen immer mehr Unternehmen
und Organisationen dazu über, spezialisierte Abteilungen und Teams für ihre Social MediaAktivitäten aufzubauen. So wird die Verantwortung für dieses Thema von den Marketing- und
IT-Abteilungen dorthin verlagert. Die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage des deutschen
Hightech-Verbandes BITKOM belegen diesen Trend. In mehr als einem Drittel (35 %) der
IT- und Telekommunikationsunternehmen in Deutschland gibt es inzwischen spezielle
Abteilungen, die für die Kommunikation in sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing, Google+
oder Twitter zuständig sind. Zum Vergleich: Letztes Jahr haben erst 24% der Unternehmen
(24%) über solche speziellen Einheiten verfügt.
Quellen:
TopUniversities.com (Hrsg.): „Students Online Global Trends 2014“; online verfügbar unter
http://www.topuniversities.com/publications/students-online-global-trends-report-2014
(erfordert eine Registrierung)
BITKOM (Hrsg.): „Social Media wird von eigenen Teams übernommen“, Pressemitteilung
vom 2. September 2014, online abrufbar unter http://www.bitkom.org/de/
presse/8477_80248.aspx
Schlagworte:
Internet, Medienkonsum, Nutzungsverhalten, Online-Inhalte, Social Media, Studenten
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Sharing-Economy: Gut oder schlecht?

Sharing Economy ist eines der neuen Konzepte, die durch das Internet und im
Besonderen durch soziale Plattformen in den letzten Jahren stark an Beliebtheit und
Bedeutung gewonnen haben. Ursprünglich wurde das Konzept der Share Economy
von dem US-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Martin Weitzman geprägt.
Im Kern besagt dieses Modell, dass sich der Wohlstand unserer Gesellschaft erhöht,
je mehr wir mit anderen Teilen.
Die Meldung, dass das Landgericht in Frankfurt eine einstweilige Verfügung gegen das
Share-Economy-Unternehmen und Schrecken aller Taxiunternehmen „Uber“ erlassen hat,
sorgte weltweit für Schlagzeilen. Inzwischen ist diese einstweilige Verfügung zwar wieder
aufgehoben worden und es dürfte wohl noch eine längere rechtliche Auseinandersetzung
folgen bis geklärt ist, ob Uber in Deutschland weiter aktiv bleiben darf. Grundsätzlich zeigt
dieser Fall aber, dass unsere vorhandenen gesetzlichen Regelungen mit diesem neuen
Phänomen des Teilens ihre Schwierigkeiten haben, bzw. diese nicht adäquat berücksichtigen
können. Im Prinzip ist Teilen eine sehr menschliche Eigenschaft und in unserer Gesellschaft
sehr positiv besetzt. Gerade das Beispiel des Fahrdienstes Uber zeigt aber, dass in diesem
Fall die Einteilung in die Kategorien Gut und Böse nicht so einfach gelingt wie das vielleicht
manche glauben, die nur auf einen billigen Preis schielen.
Neue Lebensphilosophien wie „Weniger ist mehr“ sind Ausdruck des Modells der Share
Economy. Das Teilen und nicht das Besitzen steht dabei im Vordergrund. Die diversen und
schon lange etablierten Car-Sharing-Dienste sind bekannte Beispiele dieses Trends. Für
Bibliotheken ist dies ebenfalls ein sehr alter Hut. Hier stand schon immer das Teilen von
Büchern und anderen Materialien im Zentrum und nicht die Besitzanhäufung durch den
Einzelnen. So gesehen kann das Teilen, das gemeinsame Nutzen oder Verleihen positiv
sein und z.B. zur Reduzierung von Umweltbelastungen beitragen und helfen, Ressourcen
einzusparen. Betrachtet man aber das Beispiel des Fahrvermittlungsdienstes Uber oder der
Wohnungstauschbörse Airbnb, dann wird deutlich, dass Teilen nicht immer Teilen bedeutet.
Viele der unter dem Deckmantel der Sharing-Economy wie Pilze aus dem Boden sprießenden
Dienste haben alles andere als das Teilen im Sinn. Ob absichtlich oder nicht, hier werden
bestehende gesetzliche Regelungen, wie z.B. der Versicherungsschutz der „Taxifahrer“ oder
auch das Arbeitsrecht unterlaufen.
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Sharing-Ökonomie, wie sie eben Uber oder der Bettenvermittler AirBnB verstehen, hat
daher nichts mit dem Teilen im ursprünglichen Sinn zu tun. Beim „richtigen“ Teilen spielt
Geld keine Rolle. Bei den Vermittlungsplattformen wird aber genau darauf nicht verzichtet.
Schließlich erhält Uber einen Teil des Fahrpreises als Provision und ist damit nicht nur
einfach ein Vermittler von Fahrten im Sinne einer elektronischen Mitfahrzentrale, wie es
ein Gutachten des früheren Verteidigungsministers Rupert Scholz behauptet. Im Endeffekt
führt diese Art von Sharing-Ökonomie lediglich zu vielen Schein-Selbständigen, die sich
dadurch auszeichnen, dass sie für einen Bruchteil dessen arbeiten, wie es Angestellte in
angestammten Unternehmen, eben lizenzierte Taxi-Unternehmen, tun.
Im Prinzip werden
Allrounder/in
für denmitVerkauf gesucht !
dem Konzept der Sharing-Wirtschaft nur bestehende soziale Errungenschaften
unterlaufen.
Sie sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Die Gewinner dieser Entwicklung sind die Vermittlungsplattformen, die mitgegenüber
wenigneuen
Aufwand
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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eindeutige Antwort kaum möglich. Der Grundgedanke der Share Economy zu Teilen ist bei
den knappen uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sicher sinnvoll und gut. Wenn es
aber nur darum geht, bestehende soziale Errungenschaften über den Haufen zu werfen, um
Preise zu drücken und möglichst auf einfache Weise Gewinne einzufahren, hat man Mühe,
dies nicht als schlecht zu bezeichnen.
Quellen:
Schultz, Stefan: „Ethik der Share Economy: Anleitung für den Uber-Menschen“; in:
Spiegel online, Beitrag vom 02.09.2014, online verfügbar unter http://www.spiegel.de/
wirtschaft/soziales/uber-und-airbnb-ethik-der-share-economy-a-988612.html
Lobo, Sascha: „S.P.O.N. - Die Mensch-Maschine: Auf dem Weg in die Dumpinghölle“; in:
Spiegel online, Kolumne vom 03.09.2014, abrufbar unter http://www.spiegel.de/netzwelt/
netzpolitik/sascha-lobo-sharing-economy-wie-bei-uber-ist-plattform-kapitalismus-a-989584.
html
Schlagworte:
Digitalisierung, Sharing Economy, Teilen, Uber, Vermittlungsplattformen

4.5

Blick über den Tellerrand: Der digitale Wandel in der
Versicherungsbranche

Ende Juni 2014 fand in der Nähe von Zürich eine interessante Veranstaltung für
Versicherer statt zum Thema „Next Generation Insurance Customer“. Bei dieser
Veranstaltung wurde diskutiert, welche Mega-Trends in den nächsten Jahren auf
die europäischen Versicherer zukommen. Was aber hat die Informationsbranche
mit der Versicherungsbranche zu tun? Wahrscheinlich mehr als den meisten
Informationsspezialisten klar ist. Ähnlich wie Versicherer hantieren Bibliothekare
mit einem schon seit mehreren Jahrhunderten kaum veränderten Geschäftsmodell:
Versicherungen versichern Risiken und Bibliotheken leihen Bücher/Dokumente aus.
Und ähnlich wie die Bibliotheken sind Versicherungen durch den digitalen Wandel
gezwungen, sich mit neuen Konkurrenten auseinandersetzen.
Versicherungsunternehmen sind heute genau wie Informationseinrichtungen durch die
sich verändernden Rahmenbedingungen herausgefordert. Dazu zählen ein veränderndes
Kundenverhalten, konjunkturelle Probleme, der zunehmende Druck, Kosten einzusparen
sowie neue Vertriebskanäle und neue Technologien.
Nachfolgend werden einige der interessanten Schlussfolgerungen aus den Vorträgen und
Break-out Sessions dieser Konferenz vorgestellt. Zusammengefasst hier einige dieser
Aussagen:
• Heute stehen Unternehmen eine Fülle von persönlichen Daten im Internet zur
Verfügung, die die Versicherer nutzen müssen. Gleichzeitig müssen sie sich auch des
ethischen Risikos bewusst sein, wenn sie diese Daten verwenden.
• Versicherer sollten versuchen, das Maximum aus dem Einsatz von Social Media
herauszuholen, allerdings nur, wenn es auch zu dem eingesetzten Kanal passt. Soziale
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Medien sind mehr als ein Link zu einem Verkaufswerkzeug, auch wenn es zu Verkäufen
führen kann.
Es ist entscheidend für die Versicherer, dass sie es schaffen, eine Brücke zwischen
neuem und altem Geschäftsmodell zu bauen.
Der Kunde sollte unabhängig vom Kontaktpunkt überall den gleich guten Service
erhalten.
Produktinnovationen können notwendig werden, um dem Preisdruck zu begegnen.
Das Internet ist inzwischen zur vertrauenswürdigsten Quelle geworden wenn es darum
geht, Finanzinformationen oder Finanzberatung zu erhalten.
Europäische Konsumenten haben heute kein Problem damit, ihre Lebensversicherung
über das Web abzuschließen.
Mehr als die Hälfte der Lebensversicherer (53%) und sogar 76% der Sach- und
Unfallversicherer erwarten, dass sich spätestens in den nächsten 3 Jahren das
Versicherungsgeschäft durch neue, externe Konkurrenz wie Google, Amazon,
Preisaggregatoren und andere einschlägig verändern wird. Davon sagen 12% der
Lebensversicherer und 16% der Sachversicherer, dass dies bereits in ihrem Land der
Fall ist.
Auch in der Versicherungsbranche werden mobile Absatzkanäle immer wichtiger.
In einer Umfrage der Unternehmensberatung Accenture („2013 Consumer-Driven
Innovation Survey“) haben bereits 21% bzw. 25% der Befragten angegeben, dass sie
sich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen von Versicherungen über ihr
Mobiltelefon respektive ihr Tablet besorgen.
46% der Versicherungskunden, die ein Tablet besitzen und 37% der Kunden mit
Mobiltelefon, haben schon einmal diese Geräte aus versicherungstechnischen Gründen
eingesetzt.
80% der Versicherungskunden sagen, dass personalisierte Dienstleistungen ein
Hauptgrund wären, um den Anbieter zu wechseln.
48% der Kunden vertrauen Kommentaren in sozialen Medien, um ein
Versicherungsprodukt zu kaufen.
Jeder Kunde ist ein digitaler Kunde. 71% der Kunden sind bereit, eine Versicherung
online zu kaufen.

Die Versicherungsbranche steht – wie wohl fast alle Branchen – vor einem einschlägigen
(digitalen) Wandel. Fragen und Herausforderungen, die bewältigt werden müssen sind z.B.:
• Gibt es bessere als die bestehenden Wege, um mit den Konsumenten zu
kommunizieren?
• Neue Wege zu den Märkten finden.
• Eine neue Generation von Kunden.
• Wie kann die Versicherungsbranche dabei helfen, gesellschaftliche Probleme zu lösen
oder wenigstens zu mildern?
• Dienstleistungen anbieten, die die Kunden wollen, nicht einfach nur Produkte.
• Personalisierung und kundenspezifische Anpassungen bei Kommunikation und
Produkten.
• Gamification, Ausbildung, Informieren.
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
ausgewählt
• vicKunden suchen Informationen online, aber wenn sie einen Service
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
haben, wollen sie direkt mit jemanden sprechen.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
• Es einfacher für die Kunden machen mittels eines One-Stop-Shops.
unserem Team.
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Alle diese Fragen und Herausforderungen besitzen eine gewisse Allgemeingültigkeit,
unabhängig von der Branche. Auch Informationseinrichtungen wie Bibliotheken müssen sich
diesen Themen stellen und Lösungen hierfür finden und anbieten.
Quelle:
„Next generation insurance customer: How to bridge the protection gap“; Konferenz am
24. Juni 2014 in Rüschlikon, Schweiz, http://cgd.swissre.com/events/Next_generation_
insurance_customer_How_to_bridge_the_protection_gap.html
Schlagworte:
Digitaler Wandel, Internet, Kundenverhalten, Mobiltechnologie, Social Media, Versicherungen
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CONTEC
Buchmesse
InfoCampChur
ICIC-Tagung 2014
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Internet Librarian International

Frankfurt/Main
Frankfurt/Main
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Chur
Heidelberg
Bonn
London

4. Schweitzer E-Book Forum
4. DGI-Praxistage

Hamburg
Frankfurt/Main

SWIB 2014

Bonn

November 2014
Do 13.11.2014		
Do 20.11. – Fr 21.11.2014

Dezember 2014
Mo 01.12. – Mi 03.12.2014
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Besuchen Sie uns vom 08.-10. Oktober 2014:
Frankfurter Buchmesse
im Bibliotheks-Zentrum (ILC) / Halle 4.2

Aus der Welt der Philosophie.
Philosophie-Paket in EBL und ebrary. 600 E-Books von 5 Verlagen.
Pick & Choose!
Enthalten sind Titel
der folgenden Verlage:
Felix Meiner Verlag
400 E-Books – über 200 Titel der „grünen Reihe“
WBG (Wissenschaftl. Buchgesellschaft)
Mohr Siebeck Verlag
Verlag Vittorio Klostermann
frommann-holzboog Verlag

Aktionsangebot „Philosophie-Paket“ –
gültig bis 31. Dezember 2014.

Verlagsübergreifendes E-Book-Paket führender Philosophie-Verlage
Das Philosophie-Paket wird als Pick & Choose-Angebot über die E-Book-Plattformen
Ebook Library (EBL) und ebrary bereit gestellt.
Individuelle Titelauswahl I Attraktive Nachlässe
Die Mindestbestellmenge liegt bei 120 Titeln bzw. EUR 5.000.

Kontaktieren Sie uns:
Titellisten zum Philosophie-Paket und Infos zu Preisen und Nachlässen erhalten Sie bei:
Catherine Anderson I Vertriebsleitung Bibliotheken I c.anderson@schweitzer-online.de

bibliotheken@schweitzer-online.de
www.schweitzer-online.de

