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F akten und B erichte für
I nformationsspezialisten

der Verbraucherschutz feiert einen neuen Sieg in Europa. Nach vier Jahren hat die EU neue
Regeln für den Datenschutz verabschiedet. Im Kern sollten den Internetnutzern Rechte und
Kontrolle über ihre Daten wieder zurückgegeben werden. Das klingt gut und so hat es der
stellvertretender Vorsitzender des Innen- und Justizausschusses des EU-Parlaments und mass
geblicher Motor der Verordnung, Jan Albrecht auch formuliert.

Dr. Rafael Ball
Direktor der
ETH-Bibliothek
Zürich

Doch der Sieg ist ein Phyrrussieg. Denn die EU verbaut sich mit dieser Regelung den Weg
für den Wettbewerb mit den USA und schwächt damit die Wettbewerbsfähigkeit aller am
Datengeschäft beteiligten Stakeholder in Europa. Und das sind nicht in erster Linie internatio
nale Grossunternehmen wie Google oder Amazon, sondern viele kleine und mittelständige
IT-Unternehmen und Start-ups, aber auch Universitäten, Wissenschaftsinstitute und NGOs. Sie
alle könnten von der erweiterten Nutzung der Daten profitieren, die im Rahmen von Big Data
Technologien eingesetzt werden könnten und Nutzen generieren.
Jan Albrecht ging es bei diesem Gesetz aber offensichtlich nicht um den Schutz der Bürger
und die bestmögliche Lösung für die Nutzung von Daten im 21. Jahrhundert, sondern um die
Umsetzung seiner eigenen engen Datenschutzlogik. Im vergangenen Jahr hat er dies in einem
kleinen Büchlein so formuliert:
„Aus dem Big Data der eigenen Person ergibt sich zwangsläufig eine Optimierungslogik. Denn
hat man erst einmal die Datengrundlage geschaffen, werden bereits die ersten Verbesserungsfelder offensichtlich: gesünder leben, effizienter arbeiten, besser kochen, schneller einen
Partner finden – die Möglichkeiten und das Potenzial zur Verbesserung der eigenen Person und
Persönlichkeit sind angesichts der Möglichkeiten von Big Data endlich sichtbar und nahezu
unbegrenzt“ 1
Wer also Angst vor Big Data hat und ihre Anwendung prinzipiell als Horrorszenario an die Wand
malt, wird per se keinen guten politischen Kompromiss finden wollen.
Gewiss, die Datenhoheit muss beim einzelnen Datenlieferanten bleiben, er oder sie muss
zustimmen oder ablehnen können, ob mit den Daten etwas „angefangen“ werden kann oder
nicht. Aber mit der neuen weitgehenden Datenschutzregelung der EU wird das Kind wieder einmal mit dem Bade ausgeschüttet. Und dieses Thema berührt Bibliotheken sicher mehr, als man
es sich zunächst vorzustellen vermag. Schon sehr bald werden auch in Bibliotheken weitaus
grössere Datenmengen verarbeitet werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Mehr noch: Auf dem Feld der Daten, ihrer Aggregation und Verknüpfung und der Schaffung
wissenschaftsrelevanter Mehrwerte wird sich die Zukunft der Bibliotheken entscheiden, nicht
bei den Sesseln der Bibliothekslounge, den 3-D-Druckern der Maker-Spaces oder in den unerträglich diskutierten Open Access-Details der Lizenzverträge.

1 A
 lbrecht, Jan Phillipp:
Finger weg von unseren
Daten. Wie wir entmündigt und ausgenommen
werden. Knaur, München 2014, S. 88

Wenn die EU nun den Schutzrahmen für die Nutzung der Daten noch enger zieht, braucht sich
niemand mehr zu wundern, dass sich in unserer internationalen, virtuell-grenzenlosen Welt die
(Bibliotheks)Kunden dorthin wenden, wo sie die besten (Daten)Dienstleistungen bekommen.
Und das wird nun nicht mehr die EU sein.
Herzlich Ihr Rafael Ball
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1.1

Fachartikel
E-Ressourcen richtig managen
Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen befinden sich aktuell an einem
Wendepunkt in Bezug auf die Verwaltung von elektronischen Informationsressourcen. Inzwischen beanspruchen E-Ressourcen in der Regel mehr als die Hälfte des
gesamten Bibliotheksbudgets. Folge davon ist gleichzeitig ein ständig zunehmender
Arbeitsaufwand. Um diese zusätzliche Arbeitsbelastung zu bewältigen, gibt es eine
Tendenz, diese Aufgabe innerhalb der Bibliothek auf verschiedene Abteilungen und/
oder Personen aufzuteilen, und dies selbst dann, wenn eine spezielle E-RessourcenAbteilung besteht. Welche Modelle es konkret gibt, um elektronische Ressourcen zu
verwalten, und aus welchen Gründen sie zum Einsatz kommen, wird in diesem Beitrag
versucht zu klären.
Bei der Verwaltung von E-Ressourcen greifen Bibliotheken oftmals auf die bestehenden
Arbeitsprozessmodelle für Print-Inhalte zurück, und versuchen, diese nur auf elektronische
Ressourcen anzupassen. Laut Johnson (2013) sind solche für gedruckte Informationsressourcen entwickelten Arbeitsabläufe aber ungeeignet für das Management von E-Ressourcen.
Ebenfalls ein großes Problem bei der Verwaltung von E-Quellen stellt die Tatsache dar, dass
heute in den meisten Bibliotheken durchschnittlich 60 % des Budgets für digitale Ressourcen
aufgewendet werden. Gleichzeitig sind aber nur 25 % der Mitarbeiter der technischen Dienste
diesen elektronischen Ressourcen zugeordnet (Stachokas, 2009, S. 207).
Das erste Modell, das speziell für die Verwaltung von E-Ressourcen entwickelt worden ist,
besteht in einer integrierten Abteilung für ERM. In diesem Modell werden E-Ressourcen
zumindest von einem ausgebildeten Bibliothekar sowie mindestens einer bibliothekarischen
Hilfskraft betreut. Die Zuständigkeiten dieser speziellen Bibliothekare und Abteilungen für
E-Ressourcen sind dabei in den letzten Jahren immer weiter angewachsen, bis diese Zustände nicht mehr haltbar waren, und diese Arbeiten wieder an verschiedene andere Abteilungen verteilt wurden. Außerdem haben nicht alle Bibliotheken ausreichende finanzielle oder
personelle Mittel, um eine eigene ER-Abteilung zu führen. Bei diesen Einrichtungen wird ein
hybrider Ansatz verfolgt, wo gleichzeitig gedruckte als auch elektronische Materialien erworben werden. Bei diesem hybriden Modell wird versucht die Verwaltung für E-Ressourcen in
den bestehenden Arbeitsablauf für gedruckte Quellen einzugliedern. Damit dieses Konzept
gut funktioniert, benötigt es eine ausgezeichnete Kommunikation, da die für E-Ressourcen
zuständigen Personen oft in verschiedenen Abteilungen tätig sind.
Nachfolgend werden die Resultate einer Online-Umfrage mittels der Plattform SurveyMonkey aus dem Oktober 2013 wiedergegeben. Ziel dieser Befragung ist es herauszufinden, wie
das Management von E-Ressourcen in wissenschaftlichen Bibliotheken heute gestaltet und
durchgeführt wird. Insgesamt haben sich 375 Personen an dieser Untersuchung beteiligt,
wobei 32 allerdings angegeben haben, dass sie gar nicht für das ERM zuständig sind. Diese
Antworten konnten daher für die Umfrageergebnisse nicht berücksichtigt werden. Zu den
Resultaten:
• D ie Mehrheit der antwortenden Umfrageteilnehmer besitzt einen Hochschulabschluss in
Bibliotheks- und Informationswissenschaft. 81,2 % der Antwortenden haben angegeben,
dass ihre Stelle einen Master in Bibliothekswissenschaft benötigt. Bei 14,5 % der befrag-
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ten Personen ist ein Master im Bibliotheks- und Informationsbereich keine Voraussetzung
gewesen, um diese Position zu erhalten. Es handelt sich hier teilweise um Aushilfskräfte
mit oder ohne Hochschulabschluss aus anderen Bereichen sowie auch Fakultätsmitarbeiter.
7
 3,5 % der Antwortenden haben angegeben, dass sie zwischen 25 und 75 % ihrer Arbeitszeit für die Verwaltung von E-Ressourcen aufwenden. Etwas mehr als 10 % gaben einen
Zeitaufwand von weniger als 25 % an und 16,4 % der Teilnehmer antworteten, dass sie
ihre Arbeitszeit zu 100 % dem Management von elektronischen Informationsressourcen
widmen.
D
 ie Mehrheit (59 %) der befragten Personen hat geantwortet, dass ihre Informationseinrichtung nicht über eine eigene Abteilung für die Verwaltung von E-Ressourcen verfügt,
während 41 % eine eigene Abteilung für die Verwaltung besitzen. Ob eine Bibliothek eine
eigene E-Ressourcen-Abteilung besitzt oder nicht, beeinflusst den Arbeitsablauf in diesem
Aufgabenbereich drastisch. Gerade Bibliotheken, die nicht über solch eine spezifische
Abteilung verfügen, teilen die Aufgaben und Funktionen über verschiedene andere Abteilungen.
In denjenigen Bibliotheken, die keine eine eigene ERM-Abteilung haben, wurden am häufigsten die Erwerbungs- und die Zeitschriften-Abteilungen genannt, die für die Verwaltung
für E-Ressourcen in diesen Einrichtungen zuständig sind. Teilweise sind aber mehrere Abteilungen für die verschiedenen Aufgaben bei der Verwaltung von elektronischen Ressourcen zuständig. Die Erwerbsabteilung, genau wie die Zeitschriftenabteilung, übernimmt
dabei oftmals die Aufgabe der Beschaffung und Bezahlung der elektronischen Informationsquellen. Die Vertragsverhandlungen werden dagegen oft von einzelnen ausgebildeten
Bibliothekaren (ohne formale juristische Fachkenntnisse), von betriebseigenen Rechtsanwälten oder auch von externen Rechtsberatern übernommen. Allgemein sind diese
Personen nicht unbedingt einer bestimmten Abteilung in den Bibliotheken zuzurechnen,
sondern die Verhandlungen werden oft von Konsortien geführt, d.h. entweder in Zusammenarbeit mit anderen Bibliotheken oder auch mit anderen Abteilungen der Universität,
bzw. anderen Universitäten.
S
 pezielle E-Ressource-Statistiken werden von verschiedenen Abteilungen gesammelt. In
27 % der in dieser Untersuchung beobachteten Fälle sammelt die E-Ressourcen-Abteilung
entsprechende Statistiken. Die häufigsten Antworten waren allerdings eine „Kombination von verschiedenen Abteilungen“ sowie eine „einzelne Person“, die für diese Aufgaben
zuständig sind. Bei der Analyse dieser Daten wird diese Aufgabe mehrheitlich von ausgebildeten Bibliothekaren übernommen. Diese kommen am häufigsten aus der SammlungsAbteilung, vor der ER-Abteilung.
B
 ei der Katalogisierung von E-Ressourcen übernimmt diese Aufgabe in vielen Häusern die
entsprechende Katalogisierungs-Abteilung.
E
 twas mehr als die Hälfte (54,3 %) der Antwortenden haben angegeben, dass ihre Bibliothek ein spezifisches elektronisches Ressourcenmanagement-System (ERMS) besitzt.
47,5 % haben kein entsprechendes System für die Verwaltung von E-Informationsquellen.
Von denjenigen Bibliotheken, die über ein ERMS verfügen, kommen am häufigsten die
Lösungen von SerialsSolutions (33,5 %) und Innovative Interfaces (27,8 %) zum Einsatz. Die
Produkte von ExLibris auf dem dritten Rang werden mit 7,6 % schon deutlich weniger oft
genutzt.

Zusammengefasst lässt sich aus dieser Arbeit ablesen, dass sich für die Verwaltung von
E-Ressourcen in Bibliotheken bisher kein dominierendes Modell herausgeschält hat. Vielmehr kommen abhängig von vorhandenen personellen und finanziellen Mitteln verschiedene
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Quelle:
Abrams, Kimberly R.: “Electronic Resource Management and Design”; in: Journal of Electronic
Resources Librarianship, 2015, Vol. 27, No.3, 151-164, DOI: 10.1080/1941126X.2015.1059642
Schlagwörter:
Bibliotheken, Bibliothekssoftware, Electronic Resource Management (ERM), elektronische
Ressourcen, ERM-Systeme (ERMS)

1.2

Die Zukunft der Auskunft ist virtuell
Es existiert eine langjährige Debatte darüber, ob die an Auskunftstheken oder per Online-Chat-Diensten gestellten Fragen der Benutzer das Expertenwissen eines ausgebildeten Informationsspezialisten erfordern. Diese Frage gilt heute praktisch als entschieden, da die ständige Abnahme bei der Anzahl und Komplexität der Auskunftsfragen in
den letzten Jahren dazu geführt hat, dass viele wissenschaftliche Bibliotheken auf den
Einsatz von professionellen Bibliothekaren für solche Aufgaben verzichten. In diesem
Beitrag wird die These vertreten, dass durch einen proaktiv betriebenen Online-ChatAuskunftsdienst dieser Trend möglicherweise wieder umgekehrt werden kann.
Die von der Association of College & Research Libraries (ACRL) herausgegebene Bibliotheksstatistik „Academic Library Statistics“ zeigt, dass es in Universitätsbibliotheken im
Zeitraum von 2002 bis 2012 zu einer Abnahme der Auskunftsanfragen um 49 % gekommen
ist. Außerdem handelt es sich bei fast allen diesen Anfragen um einfache und grundlegende
Fragen, die sich um die diversen Bibliotheksfunktionen drehen. Vergessen wird dabei, dass
bei diesen Auskunftsfragen nicht nur die bloße Beantwortung dieser einfachen Anfragen im
Mittelpunkt stehen sollte. Der stattfindende Kontakt mit den Benutzern gibt Bibliothekaren
vielmehr die Möglichkeit, ausgedehntere Hilfestellungen und Anleitungen im Kontext dieser
Frage anzubieten. Und somit den Unterschied zwischen menschlicher Suchmaschine („Informationsspezialist“) und Websuchmaschinen wie Google dem User zu verdeutlichen. Auf der
anderen Seite ist verständlich, dass diese einfachen Anfragen in den letzten Jahren – aufgrund eben der Möglichkeiten des Internets – deutlich zurückgegangen sind, d.h. hier wirkt
sich die Selbstversorgung der Benutzer mit Informationen negativ aus.
Damit ist aber nicht beantwortet, was mit den komplexeren Anfragen passiert ist, die ein
größeres Expertenwissen voraussetzen? Diese Frage ist essentiell, da sie darauf Bezug
nimmt, wie Studenten im digitalen Zeitalter den wissenschaftlichen Forschungsprozess
erlernen. Viele Professoren haben angemerkt, dass trotz des Informationsüberflusses und
von Informationskompetenzschulungen viele Studenten scheinbar erhebliche Probleme
haben, ihre Forschungsarbeiten richtig zu formulieren und dazugehörige Informationsquellen
zu finden. Aus diesem Blickwinkel betrachtet ergibt sich die Anschlussfrage, ob der Rat und
die Hilfe von Informationsspezialisten, die früher öfters im Rahmen des Rechercheprozesses zum Zuge kamen, noch einen wichtigen oder wesentlichen Faktor für das (erfolgreiche)
Lernen der Studenten darstellen? In dem vorliegenden Fallbeispiel der Bibliotheken der
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Modelle zum Einsatz. Aber entscheidend – und bei allen Modellen gleich – ist die notendige
Zusammenarbeit über verschiedene Abteilungen hinweg. ERM wird heute noch hauptsächlich durch ausgebildete Informationsspezialisten durchgeführt, wobei es einen gewissen
Trend gibt grundlegende Arbeiten vermehrt durch Hilfskräfte erledigen zu lassen.
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Universität von Rutgers in New Jersey geht man weiterhin von einer bestehenden Nachfrage an komplexeren Auskunftsfragen durch Studenten und Lehrkräften aus, auch wenn die
Gesamtzahl der Auskunftsanfragen zurückgegangen ist. Aus diesem Grund wurde ein neues
Chat-System eingeführt. Dieser neue Chat-Service wird auf allen Bibliothekswebseiten mittels einer kleinen Box angezeigt, womit User unmittelbar eine Frage eingeben können. Vor
der Einführung dieser neuen Anwendung gingen über das alte Chat-System etwa 7 Anfragen
pro Tag ein. Nach der Lancierung des neuen Chat-Dienstes stiegen die Anfragen monatlich
stark an. Schon nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass nicht nur eine Vielzahl von einfachen
Fragen über dieses neue System eingeht, sondern zugleich mehr komplexe Anfragen als über
die „klassische“ Auskunftstheke gestellt werden.
Diese Ausgangssituation bildet die Basis für die nachfolgende Untersuchung. Um besser die
durch den Chat-Dienst verursachten Veränderungen zu verstehen, sowie deren Auswirkungen auf das Personal, wurde eine Studie durchgeführt, mit der folgende Fragen beantworten
werden sollen:
• H at sich der Schwierigkeitsgrad der an den Servicepunkten erhaltenen Fragen im Zeitablauf verändert?
• S ind die über das Chat-System gestellten Fragen komplexer, als die über die Auskunftsschalter eingehenden Anfragen?
• F ördert ein proaktiv gestaltetes Chat-System die Anzahl und den Schwierigkeitsgrad der
Anfragen?
Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, werden für diese Arbeit einmal die Fachliteratur
sowie die an den Servicepunkten gesammelten Daten ausgewertet. Gesamthaft wurden 7
Studien aus dem Zeitraum von 1977 bis 2012 identifiziert, die Daten zum Schwierigkeitsgrad
von gestellten Anfragen enthalten.
Die Komplexität von Anfragen lässt sich anhand der folgenden allgemeinen drei Fragenkategorien bemessen, die gleichzeitig vorgeben, welche Mitarbeiter für die Beantwortung infrage
kommen, bzw. sollten:
• D ie sogenannten „Laien“-Fragen sind einfache Fragen zu Richtungsangaben („Wo befindet
sich…?“), zu technischen Problemen („Wie kann ich einen Fachartikel ausdrucken?“) oder
zur Benutzungsordnung („ Wie verlängere ich meinen Benutzerausweis?“). Solche Fragen
benötigen nicht die Fachkenntnisse eines ausgebildeten Bibliothekars.
• „ Allgemeine“-Fragen beinhalten einige einfache Auskunftsfragen wie die Suche im Katalog
oder in Datenbanken. Diese Fragen erfordern Kenntnisse über die Organisation der Bibliothek sowie zur Nutzung von verschiedenen Werkzeugen. In der ausgewerteten Literatur
herrscht keine Übereinstimmung, ob solche Fragen von Hilfskräften oder von professionellen Informationsspezialisten beantwortet werden sollen. Die meisten Autoren gehen
jedoch davon aus, dass auch eine gut geschulte Hilfskraft für diese Aufgabe geeignet ist.
• „ Bibliothekarische“ Fragen erfordern fortgeschrittenes Expertenwissen. Diese komplexen Fragen setzen themenspezifisches Wissen voraus, inklusive Kenntnisse des wissenschaftlichen Forschungsprozesses. Bei solchen fachspezifischen Fragen herrscht in der
Fachwelt Einigkeit, d.h. diese Fragen nur von ausgebildeten Bibliothekaren beantwortet
werden sollten, die über die entsprechende Expertise verfügen.
Zu den wichtigsten Ergebnissen:
• D ie „Generalisten“-Fragen sind diejenigen Fragen, die am schwersten durchgängig einem
bestimmten Mitarbeitertyp zugeordnet werden können. Dies liegt einmal daran, dass
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einfache Fragen sich nicht selten in komplexe Recherchen verwandeln können, die dann
professioneller Unterstützung bedürfen. So schätzt Halldorrson (1977), dass 20 bis 25 %
der Fragen bei einem Auskunftsvorgang nicht dem wirklichen Informationsbedürfnis der
Benutzer entsprechen. Nordlie (1999) verweist außerdem darauf, dass mehr als 60 %
der User während einer Auskunftsanfrage ihr Thema wechseln. Selbst für gut geschulte
Hilfskräfte ist es in solchen Fällen schwer, adäquate Antworten zu finden, respektive
überhaupt den Kontext, in dem die Frage gestellt wird, richtig einzuordnen und zu bewerten. So beantworten Nicht-Bibliothekare zwar die gestellten Fragen, aber sie untersuchen nicht das wirkliche Informationsbedürfnis des Benutzers. Kuhlthau (2004) verweist
darauf, dass dies für Bibliothekare die Möglichkeit der sogenannte „Interventionszone“
schafft. Diese „Zone“ liegt dort, wo ein User durch professionelle Hilfe und Ratschläge
Informationen erfährt, die er oder sie nicht allein, oder nur unter großen Schwierigkeiten
und viel Aufwand erhalten hätte.
D
 ie Auswertung der Resultate für die erste Frage zeigt, dass sich tatsächlich der Schwierigkeitsgrad von Anfragen im Zeitablauf verändert hat.
D
 ie häufig von Saint Clair et al. zitierte Studie aus dem Jahr 1977 („Dem goldenen Zeitalter
der Auskunft“) präsentiert sich bei der Auswertung der vorhandenen Fachliteratur als eine
Art statistischer Ausreißer. Diese Untersuchung hat ergeben, dass 62 % der Fragen an der
Auskunft von Nicht-Bibliothekaren beantwortet werden konnten, 38 % von gut geschulten Hilfskräften und 6 % erforderten bibliothekarisches Fachwissen. Diese Untersuchung
datiert aber vor 2001, als Auskunftswerkzeuge und Informationsquellen noch nicht online
verfügbar waren. In dieser Zeit war der Anteil einfacher Fragen geringer als nach 2001,
aber die problematischen Generalisten-Fragen hatten in dieser Zeit mit 32 % den höchsten
Anteil. Bei den analysierten Studien, die nach dem Jahr 2001 entstanden, zeigen sich in
der Kategorie der „Laien“-Fragen deutlich höhere Werte mit 74 bis 90 %. Die GeneralistenFragen haben in diesen aktuelleren Studien nur mehr einen Anteil von 12 bis 16 %. Die
Fachwissen voraussetzenden Auskunftsfragen für ausgebildete Bibliothekare variieren in
diesen neueren Untersuchungen zwischen 0 und 11 %.
B
 ei virtuellen Auskünften, wie z.B. Chat-Systemen, scheint es in den letzten Jahren
dagegen nicht zu einem Rückgang bei der Komplexität der Anfragen gekommen zu sein.
Zum Vergleich: Bei der Studie von Saint Clair aus dem Jahr 1977 machen die schwierigen
Anfragen 6 % aus. Bei den späteren Studien für den physischen Auskunftsschalter liegt
dieser Anteil bei durchschnittlich 5 %. Aber bei den Studien, die die Nutzung von virtuellen
Auskünften untersucht haben, liegt der Anteil schwieriger Fragen am höchsten, nämlich
bei 15 %. Allgemein ähnelt das Muster der Chat-Auskünfte eher der von Saint Clair im
Jahr 1977 beobachteten Fragen-Verteilung, d.h. ein relativ hoher Anteil von Generalisten/
Allgemeinen-Fragen mit 36 % (Saint Clair: 32 %) sowie relativ wenige einfache Fragen (49 %
Chat und 62 % Saint Clair).
N
 ur ungefähr 30 % der Anfragen, die über das proaktive Chat-System eingegangen sind,
waren für Mitarbeiter des Typs „Aushilfskraft“ geeignet. 67 % der Anfragen fielen in die
zwei anderen Fragekategorien „Generalisten“ (40 %) und „Bibliothekare“ (27 %). Dies ist
ein Trend, der schon in früheren Studien beschrieben wurde, nämlich die Bedeutung des
Komforts für einen User. Wenn Studenten eine einfache Möglichkeit haben, online Fragen zu stellen, während sie an einer Forschungsarbeit arbeiten, dann werden viele dies
nutzen. Dies erhöht in der Summe den Anteil von Fragen mit einem höheren Schwierigkeitsgrad.
B
 ibliothekarische Chat-Auskunftssysteme entsprechen zudem den von Usern in ihrem
Alltag genutzten Online-Plattformen, und wirken somit bekannt und vertraut.
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• E benfalls ein wichtiger Aspekt für den Erfolg von virtuellen Auskunftssystemen ist die

proaktive Natur eines solchen Systems. In dem vorliegenden Fallbeispiel wurde der ChatDienst proaktiv in der Form gestaltet, dass auf allen von einem User besuchten Websites
Aufforderungen zum Chatten oder zum Fragenstellen einblendet wurden.

Der vorliegende Beitrag lässt den Schluss zu, dass der anhaltende Trend bei Auskunftsanfragen, d.h. ein Rückgang bezogen auf die Anzahl sowie den Schwierigkeitsgrad, durch die
Nutzung eines proaktiven Chat-Dienstes gestoppt oder sogar umgekehrt werden kann. Eine
Analyse der veröffentlichten Daten zeigt, dass die User vielleicht aus Gründen der Bequemlichkeit heute bereit sind, über einen Online-Service mehr komplexe Fragen zu stellen.
Grundsätzlich dürfte diese schnelle Echtzeitkommunikation auch eher in das gewohnte Online-Nutzungsverhalten von heutigen jungen Usern passen. Außerdem fallen durch solche unverbindlichen virtuellen Kontaktmöglichkeiten auch eventuell bestehende Hemmschwellen,
die beim persönlichen Aufsuchen einer (physischen) Auskunftstheke ansonsten anfallen. Auf
jeden Fall stellt diese Lösung eine prüfenswerte Alternative dar, die besonderen Fähigkeiten
der Informationsspezialisten in diesem Bereich auch ins 21. Jahrhundert zu transformieren.
Quelle:
Maloney, Krisellen; Kemp, Jan H.: “Changes in Reference Question Complexity Following
the Implementation of a Proactive Chat System: Implications for Practice”; in: College
& Research Libraries, November 2015, Vol. 76, No. 7, 959-974, online verfügbar unter
http://crl.acrl.org/content/76/7/959.full.pdf+html, doi: 10.5860/crl.76.7.959
Schlagwörter:
Auskunftsanfragen, Chat, Hilfskräfte, Schwierigkeitsgrad, virtuelle Auskunft

1.3

Der (unbekannte) Wert von Information
Schon seit etlichen Jahren wird von Informationen/Daten als dem Öl des 21. Jahrhunderts gesprochen. Informationen sind ohne Frage ein wichtiger Wert für jedes
Unternehmen. Soweit herrscht allgemein sicher Übereinstimmung. Aus dieser Betrachtungsweise heraus ist es umso erstaunlicher, dass der Begriff der „Information“
nicht als Definition oder als Vermögenswert in der Unternehmensbilanz auftaucht.
Tatsache ist nämlich, dass praktisch alles, was wir geschäftlich (oder auch privat)
tun, in irgendeiner Form Informationen einschließt oder auf ihnen beruht. So basieren und unterstützen Informationen die Geschäftsentscheidungen für Produkte,
Dienstleistungen, Prozesse und vieles mehr. Unternehmen versuchen gleichzeitig,
aus den wachsenden Daten- und Informationsmengen immer mehr Erkenntnisse zu
gewinnen sowie auch Risiken zu identifizieren. Trotz dieser Omnipräsenz und ungeheuren Relevanz der Information finden sich z.B. in den Definitionen für immaterielle
Vermögensgegenstände nur selten explizite Erwähnungen des Begriffs „Information“.
So erwähnt weder die englischsprachige noch die deutsche Ausgabe der Wikipedia
in ihrer Begriffsdefinition für „Intangible Assets“ (oder deutsch „immaterielle Vermögensgegenstände“) den Ausdruck „Information“. Der vorliegende Beitrag beschäftigt
sich mit der Frage, wie es möglich ist, dass so etwas Wichtiges und Offensichtliches
wie die Information im Kontext der Vermögenswerte nicht zur Sprache kommt?
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Informationswerte können dabei eine große Bandbreite abdecken:
• 3 D-Objekte
• A udio- und Video-Aufzeichnungen
• B ackup-Bänder und -Medien
• B ücher und Zeitschriften
• Z eichnungen und CAD
• E -Mails
• G lasplatten
• Instant Messages und Chat
• D iapositive
• M
 anuskripte
• M
 ikrofilm und Mikrofiche
• G emälde
• P apierakten
• F otografien
• S ocial Media-Inhalte und Posts
• s trukturierte Daten
• T extnachrichten
• u nstrukturierte und semi-strukturierte Daten
• W
 ebinhalte in Intranets, Extranets und Webauftritten
• W
 ikiseiten und Blogs.
Wünschenswert wäre es daher, dass alle Organisationen über eine spezialisierte Unternehmensfunktion für das Information (Asset) Management verfügen würden. Idealerweise sollte
es sich hierbei um einen zentral organisierten Unternehmensbereich handeln. Nötig hierfür
ist, dass:
• Informationsmanagement als eine Unternehmensfunktion erkannt wird, beschrieben in
strategischen Dokumenten, wie dem Unternehmensplan;
• z entrale Verantwortlichkeiten für das Informationsmanagement bestehen;
• e s Strategien für das Informationsmanagement geben sollte inklusive spezifischer Ziele;
• d ie Rolle des Leiters des Informationsmanagements genau definiert sein sollte und dieser
ein entsprechendes Dienstalter besitzt;
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Der bei dem bekannten Marktforschungsunternehmen Gartner tätige Analyst Doug Laney hat
dieses Problem folgendermaßen zusammengefasst: „Es ist frustrierend, dass Unternehmen
eine bessere Vorstellung von dem Wert ihrer Büromöbel haben, als eine Ahnung, welcher Wert
in ihren Informationen enthalten ist“. Oder wie es die Autoren dieses Fachartikels formuliert
haben: „Wieso wissen wir mehr über unsere Dateiordner und Computer als über die Informationen, die sie enthalten? Vielleicht liegt dies daran, dass wir den Wert von Information nicht
richtig bewerten können?“. Inzwischen gibt es Versuche, die den Wert von Information als
immateriellen Vermögenswert oder auch als Goodwill in einer Unternehmensbilanz versuchen anzusetzen. Mit der Ausnahme von Anschaffungs- und Wartungskosten fehlt es den
derzeitigen Informationsmodellen allerdings an Möglichkeiten, den Beitrag von Informationen für Umsätze, Marktwert und Abschreibungen adäquat zu bestimmen. Vielleicht gibt es
in Zukunft einen speziellen Buchhalter für Information, der diese Aufgabe übernehmen wird.
Bis dahin versucht der folgende Beitrag, andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sichergestellt werden kann, dass die bewährten Methoden des Informationsmanagements (IM) in die
Unternehmenskultur eingebettet werden können, genauso wie es andere Bereiche, wie die
Gesundheit oder die Sicherheit, schon heute sind.

L
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• d ie IM-Funktion, geleitet von dem Chef des IM, ausreichend Unterstützung auf den benö•
•

tigten Führungsebenen innerhalb des Unternehmens genießen sollte, um entsprechend
effektiv zu sein;
d
 ie IM-Funktion über klar definierte Aufgaben und Ziele verfügen sollte, sowie auch über
ausreichend Mittel, um diese umsetzen zu können;
e s eine gewisse Herausforderung und Kontrolle der IM-Funktion durch unabhängige Experten geben sollte bezüglich der Ausrichtung und des Umfangs der IM-Programme.

Um dies umzusetzen, sollten u.a. die folgenden Anforderungen erfüllt sein:
• IM-Grundsätze sollen die Rollen und Verantwortungsbereiche umfassen und regeln.
• D iese Grundsätze sollten auf bestimmten Standards, Verfahren und Richtlinien basieren,
die alle Aspekte des Informationslebenszyklus abdecken, unabhängig von Formaten und
Medienarten.
• G rundsätzlich ist heute jeder Mitarbeiter selber dafür verantwortlich, dass genaue und
vollständige Aufzeichnungen seiner eigenen Aktivtäten vorhanden sind. Jeder ist somit
nicht nur ein Informationsuser, sondern gleichzeitig auch ein Informationsmanager.
Gleichwohl können einige der alltäglichen Zuständigkeiten für bestimmte IM-Verfahren,
wie die Pflege eines Informationswerte-Verzeichnisses, an eine IM-/Records-Management-Abteilung oder Verantwortliche delegiert werden.
• S pezifische Kenntnisse und Zuständigkeiten in Bezug auf das Informationsmanagement
sollten identifiziert werden. Wo Defizite festgestellt werden, sollten entsprechende Schulungen durchgeführt werden.
• D as Bekenntnis des Unternehmens zum Informationsmanagement muss klar und eindeutig sein, und über eine fortlaufende Kampagne kommuniziert werden. Damit soll die
Botschaft verstärkt werden, dass alle Mitarbeiter eine Verantwortung für das IM tragen,
die in Übereinstimmung mit der Unternehmensführung („Corporate Governance“) ist und
sicherstellt, dass alle diese Strategie, ihren Nutzen und ihre Verpflichtungen kennen und
ihnen nachkommen.
Kernprinzipien und -Botschaften
• D ie Vision (da es Schnittstellen zu der Geschäftsstrategie gibt).
• K osten-Nutzen-Analyse für bestimmte Programme (kontinuierliche Optimierung, Identifizierung und Beobachtung, um sicherzustellen, dass Resultate erzielt werden).
• S chnelle Erfolge erzielen.
• (Neue) Rollen und Verantwortlichkeiten zur Unterstützung und Verwaltung des Informationsmanagements festlegen (, so dass die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet wird
und warum).
• A nerkannte Hilfe-Maßnahmen, Verfahren, Standards, FAQs und Richtlinien einsetzen; die
Organisation soll zeigen, dass sie in der Lage ist, ihre Mitarbeiter über jede Maßnahme
oder Verfahrensänderung proaktiv in regelmäßigen Zeitabständen zu informieren.
• S ensibilisierung für unterstützende Prozesse (, so dass die Organisation über entsprechendes Personal mit relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um notwendige
Programme zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen).
• A nsprechen von Themen und Problemen, die sich aus Mitarbeiterbefragungen ergeben
haben.
• F AQs können Gerüchte zerstreuen sowie auch Fragen beantworten.
• K ommunikation ist von entscheidender Bedeutung, wenn es zu Veränderungen gekommen ist.
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Als ein weiterer, wichtiger Schritt – damit Information verstanden, gewürdigt, wirksam
eingesetzt und risikokontrolliert wird –, wird der Aufbau und die Pflege eines sogenannten
Information Asset Register (IAR) genannt. Dieses Informationswerteverzeichnis kann eine
umfassende Aufzeichnung aller wichtigen informations- und beweiskräftigen digitalen und
physischen Vermögenswerte enthalten. Der einzelne darin aufgeführte Informationswert
kann beschrieben und dargestellt werden nach Eigenschaften/Kriterien wie Informationstyp,
Besitzer, Speicherort, Format, Sicherheit, Kritikalität, Quelle oder Aktivität.
Weiterhin müssen Daten klassifiziert werden. Es gibt verschiedenen Datenklassifikationen.
Eine ist z.B. die Sicherheitsklassifikation. Nach der britischen „Government Security Classifications Policy“ soll jedes Dokument entweder als „streng geheim“, „geheim“ oder „öffentlich“ eingestuft werden. Für Unternehmen, die nicht über so einen Standard für die Datenklassifizierung verfügen oder solche einsetzen, können z.B. folgende Klassifizierungsgrade
nutzen: „gesperrt“ (Informationen, die nicht an unautorisierte Personen gelangen sollten, da
dies schädliche Folgen für das eigene Unternehmen hätte), „vertraulich“ (Informationen, die
nur für einen eingeschränkten Personenkreis bestimmt sind), „betriebsintern“ (Informationen
nur für die eigenen Mitarbeiter) und „öffentlich“ (diese Informationen dürfen gefahrlos auch
außerhalb des eigenen Unternehmens verteilt werden).
Informationen sind heute entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit und die Innovationsfähigkeit von jedem Unternehmen. Allerdings beschränkt sich der Blick der Unternehmen
meist auf große, unstrukturierte Daten, die mittels Big Data oder Datenanalyseverfahren
zu wirtschaftlich verwertbaren Erkenntnissen („Informationen“) für die Unternehmen umgewandelt werden sollen. Dem Informationsmanagement oder Information Assets werden
bisher aber nicht der gleiche Stellenwert wie diesen Analyseverfahren zugestanden. Dies
liegt grundsätzlich daran. dass nicht verstanden wird, was der Wert von Information ist. Dies
ist die Kernaussage des vorliegenden Beitrags. Die vorgestellten Konzepte und Vorgehensweisen sollen helfen, diesen Umstand zu ändern, und den Vermögenswert „Information“ für
Mitarbeiter, Unternehmensführung und Öffentlichkeit besser verständlich zu machen bzw.
seine Relevanz zu verdeutlichen.
Der Autor beschließt den Beitrag übrigens mit der zusammenfassenden Aussage, dass wenn
es eine Anerkennung des Werts von Information bereits durch die Vorstandsebene gäbe,
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Mögliche Taktiken und Methoden
• Jede Kampagne muss sich einprägen und sollte, soweit möglich, aus einem Mix von verschiedenen Medientechniken bestehen.
• E s muss eine kollaborative Einbeziehung der verschiedenen Stakeholder geben sowie
Möglichkeiten zu Rückmeldungen (Vertrauen entsteht durch Austausch und Beteiligung).
• E rstellung einer kompakten und mit Querverweisen versehenen Dokumentation, inklusive
Kurzanleitungen.
• V erteilung von Neuigkeiten und Kurzberichten (mittels elektronischer Newsletter, E-Mail,
Aushänge und Social Media-Tools).
• P flege eines dazugehörigen Intranetbereichs.
• F ragen werden interaktiv beantwortet.
• Informationsveranstaltungen, Sprechstunden und Vor-Ort-Besuche.
• E -Learning sollte eingesetzt werden, wann und wo es möglich ist.
• D ie Nutzung und Vergrößerung eines Netzwerks von betriebseigenen Experten.
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Information nicht ein totgeschwiegenes Problem wäre, sondern ein wirtschaftlicher und
gestaltender Katalysator für jedes Unternehmen.
Trotzdem bleibt das Kernproblem bestehen, d.h. die bestehenden Informationsmodelle
sind nicht wirklich in der Lage, den Wert einer Information zu quantifizieren. Deswegen
findet sich in den Jahresabschlüssen und Bilanzen von Unternehmen kaum eine Erwähnung
dieses A
 ssets, geschweige denn eine konkrete Wertzuordnung. Z.B. den Preis einer (gedruckten) Fachzeitschrift als den Informationswert dieser Publikation anzusetzen, ist für ein
vollständiges Verstehen des Vermögenswerts „Information“ nicht einmal im Ansatz ausreichend. Schließlich kann ein „kostenfreier“ Open Access-Artikel durchaus einen höheren
Informationswert besitzen als ein Beitrag eines kommerziellen Verlags.
Quelle:
Leming, Reynold: “Why is information the elephant asset? An answer to this question
and a strategy for information asset management”; in: Business Information Review,
December 2015, Vol. 32, No. 4, 212-219, doi:10.1177/0266382115616301
Schlagwörter:
Information, Informationsmanagement, immaterielles Wirtschaftsgut, Unternehmensführung,
Strategie

1.4

SMO oder die Optimierung von Social Media-Aktivitäten
Soziale Medien spielen für Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen inzwischen eine immer wichtigere Rolle, wenn es darum geht, die Benutzer über neue
Inhalte zu informieren, neue Dienstleistungen anzubieten oder allgemein die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten von sozialen Plattformen zu nutzen. Allerdings erbringen die sozialen Medien-Präsenzen der Bibliotheken oftmals nicht den gewünschten Erfolg. Social Media Optimization (SMO) bietet Informationsspezialisten die
Möglichkeit, um Inhalte Social Media passend zu erstellen und verteilbar zu machen,
d.h. ihre bestehenden sozialen Medienaktivitäten zu verbessern und zu optimieren.
Im folgenden Beitrag werden die fünf Prinzipien der Social Media Optimization nach
Rohit Bhargava vorgestellt, sowie der Einfluss und Nutzen von SMO für Bibliotheken
diskutiert. Während Suchmaschinenoptimierung inzwischen schon fast zu einer Art
von Ersatz-Religion mutiert ist, werden die Handlungsempfehlungen durch die soziale
Medien Optimierung weitgehend nicht nur von Informationsspezialisten ignoriert.
Grundsätzlich rotiert die heutige Webkultur um zwei Pole: die Suche und Social Media-Aktivitäten. Das Benutzerverhalten bei der Nutzung von Informationen wird somit weitgehend bestimmt durch Suchmaschinen wie Google, sowie durch das Teilen von Inhalten über soziale
Netzwerke wie Facebook. Das zentrale Ziel von SMO ist es, die Interaktion der User mit den
Bibliotheksressourcen zu erhöhen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen bieten die von dem
Online-Marketingexperten Rohit Bhargava zuerst im Jahr 2006 entwickelten fünf Grundsätze
zur Social Media Optimierung.
Nachfolgend werden hier die fünf Prinzipien in der im Jahr 2010 aktualisierten Version von R.
Bhargava vorgestellt:
• E rstelle teilbare, d.h. interessante Inhalte.
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M
 ach das Teilen der Inhalte für die User möglichst einfach.
B
 elohne deine User für ihr Engagement.
T eile deine Inhalte in proaktiver Weise.
E
 rmutige zur Wiederverwendung deiner Inhalte.

Bhargavas 5. Regel lautet eigentlich „Ermutige zum Mashup“, wurde aber hier zu „Ermutige
zur Wiederverwendung deiner Inhalte“ erweitert, da damit vielfältiger Formen zur Wiederverwendung als nur Mashups möglich sind. Nachfolgend werden diese fünf Konzepte genauer
definiert und anhand des Fallbeispiels der digitalen Sammlung der Montana State Universitätsbibliothek (MSU) angewendet.
1. Teilbare Inhalte erstellen
Um dieses 1. Prinzip umzusetzen, müssen Bibliotheken sich zuerst eine Übersicht verschaffen, welche teilbaren Inhalte und Informationsressourcen überhaupt vorhanden sind. Inhalte,
die berücksichtigt werden können, sind z.B. digitale Sammlungen, Blogbeiträge, Inhalte aus
institutionellen Repositorien, E-Mail-Newsletter, Videos und Mitarbeiterverzeichnisseiten.
Inhalte, die interessant und einzigartig sind, besitzen dabei eine höhere Wahrscheinlichkeit
geteilt zu werden. So kann ein aktuelles Update der Homepage dazu genutzt werden, um z.B.
in einem Blogbeitrag über den Prozess für diese Veränderung zu berichten und durch einige
Screenshots zu ergänzen. Videos von Bibliotheksveranstaltungen, wie etwa eine Lesung oder
eine Präsentation von verbotenen Büchern, können auf einer Videoplattform wie YouTube an
einem einzigen Ort zusammengefasst und präsentiert werden. Sie sind so leichter auffindbar
und teilbar. Ebenso kann durch das Hinzufügen von Fotografien oder der Angabe von Interessensgebieten bei der Vorstellung eines Mitarbeiters ein Beitrag interessanter gestaltet
werden.
2. Das Teilen von Inhalten vereinfachen
Mit diesem Prinzip sollen dem User verschiedene Tools an der richtigen Stelle zur Verfügung gestellt werden, um die Verbreitung von Inhalten zu fördern und zu vereinfachen. Eine
Möglichkeit, dies umzusetzen, ist das Hinzufügen der bekannten Social Media-Buttons auf
Webseiten, um den schnellen Austausch von Inhalten über soziale Netzwerke zu ermöglichen. Ebenfalls zur Umsetzung dieses Prinzips gehört es die eigenen Inhalte über bekannte
Netzwerke wie Facebook und Twitter zu verbreiten. Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang,
z.B. Fotos für diese Plattformen schon optimiert bezogen auf Dateigröße und Auflösung anzubieten, damit diese einfacher von anderen Usern weiterverbreitet werden können. Außerdem können die von Facebook und Twitter bereitgestellten digitalen Objekte und Metatags
wie Facebook Open Graph Tags und Twitter Cards genutzt werden.
3. Deine User belohnen
Voraussetzung für das Belohnungsprinzip ist, dass zuvor die Nutzeraktivitäten mit Bibliotheksinhalten und der gegebenen Anerkennung für dieses Verhalten genau beobachtet
werden. Analysewerkzeuge wie Google Analytics, Twitter Analytics und Facebook-Developer
können hierzu eingesetzt werden, um Einsichten aus den Nutzungsstatistiken der Bibliotheks-Website und der aufgerufenen Seiten zu gewinnen. Wird auf diese Weise z.B. ein
bestimmter auf die Bibliothek bezogener Hashtag auf Twitter identifiziert, kann die Bibliothek
dies zu einer Interaktion mit dem User nutzen. Dies kann z.B. in Form einer kurzen Bedankung geschehen oder mit einem zusätzlichen nützlichen Hinweis auf diesen User-Tweet
versehen werden.
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4. Proaktives Teilen
Bibliotheken können zu den besten Förderern ihre eigenen Materialien werden, wenn sie
Informationsressourcen und Dienstleistungen über soziale Netzwerke mit anderen teilen. Inhalte mit anderen über soziale Medien auszutauschen, ermöglicht es der Bibliothek Informationen in die Öffentlichkeit zu bringen, die ansonsten kaum entdeckt werden würden. Dies
wiederum ermöglicht es erst, dass diese Inhalte von anderen aufgenommen, wieder genutzt
und weiter verbreitet werden.
5. Zur Wiederverwendung ermutigen
Dieses Prinzip erkennt an, dass Menschen Inhalte, Dokumente oder Informationsquellen mit
anderen teilen, weiterverbreiten und in verschiedenen sozialen Netzwerken einbetten möchten. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, die Bilder der digitalen Fotosammlung einer Bibliothek sowohl in einer qualitativ hochwertigen als auch mit einer niedrigen
Auflösung, und damit in einer leicht teilbaren Form, für die Benutzer anzubieten. Weiterhin
können durch die Bereitstellung diverser Tools die User etwa von der Bibliothek bereitgestellte Audiodateien verwenden, um daraus eigene, neu zusammengestellte Sounddateien zu
produzieren.
Nachfolgend werden die Resultate einer Fallstudie an der MSU-Bibliothek vorgestellt. Ziel
dieser Untersuchung ist es, die Effekte und den Nutzen der fünf oben vorgestellten SMOPrinzipien zu prüfen. Die Untersuchung bezieht sich dabei auf die Anwendung der SMO-Prinzipien auf die dortige digitale historische Fotosammlung der Bibliothek. Verglichen werden
dabei die Daten vor und nach der Einführung der SMO-Prinzipien. Zu den Ergebnissen:
• In der Post-SMO-Beobachtungsperiode zeigt sich eine signifikante Zunahme der historischen Fotosammlung von Facebook ausgehend von 114 auf 5.704 Sessions (entspricht
einem Plus von 5.003 %). Über Twitter ausgehend nahmen die Sessions in diesem Zeitraum von 142 auf 388 zu (dies entspricht +273 %).
• Insgesamt zeigen sich durch die Anwendung der SMO-Prinzipien deutliche Zunahmen des
Webdatenaufkommens für diese Bibliotheksseite, gemessen an den Sessions und Seitenaufrufen.
• D er große Anstieg durch Besucher von Facebook kann zwei individuellen Posts angerechnet werden, die diese virale Anziehung ausgelöst haben. Von „viralen“ Posts kann in diesem Zusammenhang gesprochen werden, da in einer relativ kurzen Zeitspanne ein hohes
Webaufkommen produziert wurde.
• Im Vergleich dazu zeigen andere digitale Fotosammlungen der Bibliothek, die nicht SMO
optimiert wurden, in diesem Zeitraum nur sehr geringe Veränderungen bezogen auf die
sozialen Medien-Aktivitäten.
• D er durch die Share-Buttons produzierte Datenverkehr zeigt ebenfalls den positiven
Einfluss durch die Einführung der SMO-Prinzipien. Als Kennziffer dient hier die sogenannte Klick-Rate. In der Vor-SMO-Zeit erhielten diese Buttons 0 % der User-Klicks. Nach der
Einführung von SMO haben diese Share-Buttons 2,2 % der User-Klicks angezogen.
In diesem Beitrag wurde gezeigt, welche Vorteile sich aus der Nutzung von SMO für Bibliotheken ergeben, um die eigenen sozialen Medien-Tätigkeiten erfolgreicher zu gestalten.
Gleichwohl handelt es sich hier „bloß“ um Richtlinien, die man somit nicht bis zum Exzess
umsetzen muss und sollte. Diese Leitlinien sind einfache und nützliche Anhaltspunkte, an
denen man sein Handeln bei diesem Thema ausrichten kann. Vermieden werden sollte aber
die übertriebene und alles unterordnende Ausrichtung der gesamten Social Media-Aktivitäten auf diese Richtlinien, wie es heute bei der Webseitengestaltung mittels SEO von vielen
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Quelle:
Rossmann Doralyn; Young, Scott W.H.: “Social media optimization: making library
content shareable and engaging”; in: Library Hi Tech, 2015, Vol. 33, No.4, 526-544,
http://dx.doi.org/10.1108/LHT-05-2015-0053
Schlagwörter:
Bibliotheken, digitale Sammlungen, Social Media Optimization (SMO), soziale Netzwerke,
soziale Medien, Optimierung

2
2.1

Studien
Die Bibliothek im Leben der Benutzer
Das Bibliotheksdienstleistungsunternehmen OCLC hat eine Zusammenstellung mit
verschiedenen Beiträgen veröffentlicht, die sich mit der Erforschung des Bibliotheksbenutzers beschäftigen. Herausgekommen ist ein umfangreiches Dokument mit
zahlreichen nützlichen Hinweisen zum Nutzungsverhalten von Bibliotheksbesuchern.
Das Erforschen des Benutzers und seines Informationsverhaltens ist gerade in den
heutigen Zeiten für Informationseinrichtungen unverzichtbar. Schließlich sind Bibliotheken nicht mehr die einzige Möglichkeit, um heute an Dokumente und Informationen zu gelangen. Umso wichtiger ist es, entsprechende Kenntnisse seiner User bzw.
potentieller Nutzer zu besitzen, um diese besser mit geeigneten Informationsprodukten und Dienstleistungen ansprechen zu können. Die vorliegende Arbeit nimmt aber
einen etwas anderen Blickwinkel ein, als man es bisher kennt. Nicht das Verhalten
des Benutzers in der Bibliothek steht hier im Vordergrund des Interesses, sondern
welche Bedeutung und Einfluss die Bibliothek im Leben eines Users besitzt. OCLC
hat in enger Zusammenarbeit mit diversen Partnern wie der Ohio State University und
Rutgers, The State University of New Jersey in mehrjährigen Untersuchungen versucht,
diese Fragen zu beantworten.
Aus der umfangreichen Zusammenstellung von verschiedenen Untersuchungen werden hier
einige wenige Aussagen und Resultate vorgestellt:
• E ngagement und der Aufbau von Beziehungen sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt sind wichtig für die Entwicklung von erfolgreichen und effektiven Dienstleistungen.
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Homepagebetreibern leider gemacht wird. Bei der Suchmaschinenoptimierung „terrorisiert“
Google die Betreiber, während bei SMO Facebook der Taktgeber ist. Wie gesagt, gewisse allgemeine Richtlinien sind gut und sinnvoll. Eine zu detaillierte Beschäftigung und Umsetzung
solcher „Anforderungen“ führt dagegen zu einer noch größeren Abhängigkeit von diesen zwei
führenden Tech-Konzernen, die kaum sinnvoll und nützlich sein kann. Von daher sollte SMO
mit Bedacht umgesetzt werden. Wie diese Fallstudie zeigt, ist in erster Linie die „virale“ Güte
der Posts oder Tweets entscheidend für den Erfolg bei der Umsetzung der SMO-Prinzipien,
d.h. Content is King, und nicht die Form.
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• In den letzten Jahren ist durch den digitalen Wandel eine Vielzahl an neuen Medienfor-
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maten entstanden. Genauso gibt es heute schon beinahe unzählige Möglichkeiten Inhalte
und Materialien auf digitalem Weg abzurufen. Trotz dieses Wandels besteht es weiterhin
eine starke Unterstützung und Nachfrage für das klassische Medium „Print“ in Bibliotheken. Die Benutzer wollen auch zukünftig gedruckte Materialien nutzen, und suchen entsprechend aktiv nach ihnen, besonders nach bekannten Titeln. Die Bibliothek ist jedoch
nicht (mehr) die erste Wahl, wenn Menschen für ihre privaten oder wissenschaftlichen
Informationsbedürfnisse nach Hilfe suchen. Dies sollte nicht als ein Versagen, sondern
als eine Chance für Bibliotheken verstanden werden. Es ist eine Gelegenheit für Bibliotheken, neue Wege – neben den gedruckten Büchern – zu entwickeln und zu bewerben, um
sich besser auf ihre Benutzer einzustellen, sie kennenzulernen und Beziehungen mit ihnen
aufzubauen. Schließlich haben Bibliotheken in den letzten Jahren dramatische Veränderungen erlebt, bezogen auf Umfang, Auftrag und Dienstleistungsmodellen. Bibliotheken
von heute müssen dafür sorgen, dass sich ihre Benutzer zwischen der realen und der
virtuellen Welt bewegen können.
M
 enschen verbinden die Bibliothek mit Büchern und betrachten die Bibliothek nicht unbedingt als erste Wahl in Bezug auf Online-Ressourcen oder Auskunftsdienste.
M
 enschen denken nicht daran Bibliotheken zu nutzen, um Informationen zu finden, weil
sie nicht wissen, dass und welche Dienstleistungen dort existieren, oder sie passen
schlicht nicht in die Arbeitsprozesse der Leute.
D
 er Kontext und die Situation des Informationsbedürfnisses bestimmt oft, wie Menschen
sich verhalten und mit Technologie umgehen. Information, die die Informationsbedürfnisse eines Users erfüllt, ist dabei immer vom Kontext abhängig. Wir stellen heute den
Benutzern zahlreiche Suchwerkzeuge und Datenbanken zur Verfügung. Dies ist einerseits
sinnvoll, auf der anderen Seite ist es irgendwo sinnlos, wenn der entsprechende Kontext
zu der gesuchten oder benötigten Information fehlt. Sprich: das Überangebot besteht
heute nicht nur bei den Informationen, sondern auch bei den Tools, um diese Informationen zu finden. Für Bibliotheken bedeutet dies, nicht nur Verweise von einem Buch zu
anderen Büchern anzubieten, sondern in gleicher Weise zu einer Vielzahl von anderen
Medien, gleichgültig ob on- oder offline. Informationsspezialisten müssen also auch in
einer digitalen Welt dafür sorgen, dass die Benutzer Zugang zu den „10 % an Information
erhalten, die nicht Mist sind“. Und dies in einer immer stärker expandierenden Informationswelt.
D
 ie von S. R. Ranganathan bekannten fünf Gesetze der Bibliothekswissenschaften sind
zwar weiterhin gültig, müssen aber teilweise etwas umformuliert und umgeordnet werden,
um die Anforderungen der digitalen Welt und ihrer User besser zu entsprechen. Nach
Ranganathans ursprünglichem Konzept wird aus „Spar die Zeit des Lesers“ neu „Bette Bibliothekssysteme und Dienste in die bestehenden Arbeitsabläufe des Benutzers ein“. Weiterhin wird aus dem Gesetz „Für jede Person ihr oder sein Buch“ wird „Kenne deine Community und ihre Bedürfnisse“. Und aus dem Gesetz „Bücher sind zum Benutzen da“ wird im
21. Jahrhundert ein „Entwickele die notwendige physische und technische Infrastruktur, um
physische und digitale Materialien zu liefern“. Und das Konzept „Jedem Buch sein Leser“
wird in „Verbessere die Auffindbarkeit, den Zugang und die Nutzung von Informationsressourcen im Rahmen des Arbeitsablaufs des Benutzers“ uminterpretiert. Das 5. Gesetz
bleibt unverändert auch im Internetzeitalter bestehen: „Die Bibliothek ist ein wachsender
Organismus“.
U
 m auch in Zukunft relevant zu bleiben, müssen die Systeme der Bibliotheken sich an
Internet-Suchmaschinen orientieren. Das bedeutet eine vereinfachte Suche in den Bibliotheksbeständen, sowie Suchmöglichkeiten über alle vorhandenen Inhalte und Materialien
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Diese Zusammenstellung verschiedener Studien von OCLC zum Nutzerverhalten ist für alle
von Interesse, die auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Wegen für benutzerzentrierte Bibliothekdienstleistungen sind. Die Digitalisierung und zahlreiche neue Technologien sind
bekanntlich die Treiber dieser Entwicklung. Gleichzeitig dient die Bibliothek vielen gesellschaftlichen Gruppen, die alle verschiedene Bedürfnisse und Verhaltensweisen besitzen.
Themen, die in diesen Studienresultaten immer wieder auftauchen, sind Komfort, mehr
digitale Inhalte, neue Arten von Benutzern („Millenials“) und ein einfacherer Zugang zu Informationsressourcen. Abgeleitet aus diesen Erkenntnissen können Bibliotheken und anderen
Informationseinrichtungen folgende Handlungsempfehlungen gegeben werden:
• D ie Bibliothekssysteme müssen besser in der Lage sein, einen nahtlosen Zugang zu dem
Informationsressourcen anzubieten.
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wie Bücher, Zeitschriftenartikel, Webseiten etc. für die Benutzer anzubieten. Oder einfach
ausgedrückt, die heutigen Bibliotheksnutzer wollen bei der Nutzung der Bibliothekssysteme es so einfach haben, wie wenn sie im Web über Google suchen würden.
B
 ibliotheken haben es heute immer öfter mit einer neuen Generation an Nutzern zu tun,
die man als „Screenagers“ bezeichnet. Screenager werden hier als ca. 12- bis 18-Jährige aus der Generation der sogenannten Millenials bezeichnet, die eine besonders hohe
Affinität für die elektronische Kommunikation mittels Bildschirmen-Geräten wie Smartphones, Fernseher, Computer, Tablets etc. aufweisen. Diese jungen User haben ein
deutlich anderes Nutzungsverhalten als frühere Generationen. Für Bibliotheken bedeutet
dies, die Möglichkeiten von virtuellen Auskunftssystemen genauer auszuloten, um über
diese online Kommunikationskanäle eventuell eine neue Generation von Benutzern besser
ansprechen und erreichen zu können.
F ür die Studenten, Forscher und Wissenschaftler von heute sind – unabhängig von Alter,
Fachgebiet oder Informationskontext – besonders Geschwindigkeit und Komfort wichtig.
Trotzdem existieren je nach Fachgebiet unterschiedliche Nutzungsverhalten.
E
 lektronische Zeitschriften werden für den wissenschaftlichen Forschungsprozess immer
wichtiger. Aber auch bei diesem Thema hat Google eine zentrale Bedeutung. Viele Wissenschaftler nutzen Google, um Inhalte/Artikel aus E-Zeitschriften zu suchen und abzurufen. Gleichzeitig sollte der gesamte Entdeckungs-und-Lieferungs-Prozess durch (Bibliotheks-)Informationssysteme unterstützt werden, einschließlich eines erweiterten Zugangs
zu mehr Informationsquellen. Gerade ältere Zeitschriftenjahrgänge sind problematisch in
Bezug auf den Zugang.
A
 uf der anderen Seite beginnen die Benutzer aus dem Wissenschaftsbereich, sich verbesserte und vielfältigere Funktionen bei den Bibliothekssystemen zu wünschen. Ebenso
erhoffen sie sich erweiterte Inhalte, die ihnen bei der Bewertung von Informationsressourcen helfen. Zudem sind sie allgemein der Meinung, dass sie gut mit den von Bibliotheken
bereitgestellten Discovery-Systemen umgehen können. Die ausgewerteten Studienergebnisse legen allerdings den Schluss nahe, dass sich in den letzten Jahren die Informationskompetenz der Benutzer nicht verbessert hat. Umso wichtiger werden qualitativ-hochwertige Metadaten für das Auffinden von Inhalten.
Z usätzlich finden sich bei denjenigen Studien, die sich speziell mit dem Aspekt der Informationssuche beschäftigt haben, einige gleichförmige Resultate bezüglich Inhalte und
Informationsquellen. So werden fast durchgängig (noch) mehr digitale Inhalte aller Art
und Formate allgemein als vorteilhaft angesehen, d.h. mehr ist besser. Weiterhin tendieren viele Menschen dazu, Bibliotheken vor allem als eine Sammlung von Büchern wahrzunehmen. Gleichwohl schätzen die Wissenschaftler auch den Wert von menschlicher Hilfe
für die Informationssuche.
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• Informationsspezialisten müssen vermehrt eine größere Anzahl von digitalen Formaten
•
•
•
•

und Inhalten berücksichtigen („mehr digitale Inhalte aller Art sind besser“).
D
 ie Bibliothekssysteme und Inhalte müssen auf ein sich wandelndes Nutzerberhalten
vorbereitet werden.
B
 ibliothekssysteme müssen mehr aussehen und funktionieren wie Suchmaschinen, z.B.
wie Google und Yahoo, sowie wie Web-Services, z.B. Amazon.com. Die User sind mit diesen Websites vertraut, und können diese bequem und souverän nutzen.
Q
 ualitativ-hochwertige Metadaten werden immer wichtiger für das Auffinden von geeigneten Informationsquellen.
D
 ie Bibliothek muss ihre Marke, ihren Wert und ihre Ressourcen besser bewerben.

Quelle:
Silipigni Connaway, Lynn; OCLC (Hrsg.): “The Library in the Life of the User: Engaging
with People Where They Live and Learn”; Oktober 2015, die Studie kann online unter der
URL http://www.oclc.org/research/publications/2015/oclcresearch-library-in-life-of-user.
html kostenfrei heruntergeladen werden
Schlagwörter:
Benutzer, Bibliotheken, Bibliothekssysteme, digitaler Wandel, Nutzerforschung, Nutzerverhalten

2.2

Die (Informations-)Macht der Konsumenten
Ericsson ConsumerLab, der Marktforschungsarm des führenden Netzwerkausrüsters
Ericsson, hat in einer neuen Studie einen Aspekt des Internetzeitalters untersucht,
dem bisher nur relativ wenig Beachtung geschenkt wird. Wir sprechen heute nur
allzu gern von der ungeheuren Macht der Unternehmen, Behörden und Organisationen aufgrund ihrer immer größeren Sammlung von persönlichen Daten von uns, den
Konsumenten. Die Privatsphäre ist daher Gegenstand von zahlreichen Diskussionen
geworden. Dies sicher nicht zu Unrecht. Allerdings wird bei dieser Betrachtungsweise
ein Punkt meist übersehen. Auch der einzelne Verbraucher bzw. Bürger nutzt diese
Möglichkeiten des digitalen Zeitalters, um Informationen zu Nachbarn, Firmen oder
Behörden zu finden. Und ebenso wichtig, der Einzelne teilt seine Beobachtungen mit
anderen Konsumenten. Ein Urlauber filmt z.B. mit seiner Kamera das Hotel in dem
er übernachtet hat. Dieses Video stellt er in einem sozialen Netzwerk oder auf einer
Website der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, inklusive seiner Bewertungen und
Kommentare. Allein dieses Beispiel zeigt, welche Macht auch der einzelne Bürger
heute hat. Schlechte Rezensionen können für dieses Hotel weitreichende Folgen
haben, wie ein Ausbleiben von Gästen und folgende Umsatzeinbußen. Damit soll zum
Ausdruck gebracht werden, dass in Zeiten des Internets die Machtverhältnisse nicht
nur einseitig sind. Das Teilen von Online-Information ist ein Trend, der sich in den
nächsten Jahren noch weiter akzentuieren wird. In diesem Bericht wird versucht zu
zeigen, welchen Einfluss und Macht Konsumenten bereits heute haben und welche
Folgen für den Einzelnen und die Gesellschaft daraus entstehen.
Die Studie wurde im 2. Quartal 2015 mittels einer Online-Umfrage unter 5.025 iPhone- und
Android- Smartphone-Usern im Alter von 14 bis 69 Jahren durchgeführt. Die Umfrageteil-
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An Resultaten und Aussagen haben sich aus dieser Studie u.a. ergeben:
• Ü ber 70 % der in dieser Untersuchung befragten Smartphone-User nutzen ihr mobiles
Endgerät, um regelmäßig private Fotos mit anderen zu teilen und 34 % tauschen online
persönliche Video-Clips aus.
• V iele der befragten Personen teilen Informationen mit anderen ohne Zögern oder Bedenken. Erstaunlich ist, dass ein hoher Anteil von 69 % heute „wesentlich öfter“ oder zumindest ein „wenig öfter“ Informationen mit anderen teilen, als dies vor zwei Jahren noch
der Fall war. Besonders lässt sich bei Jüngeren sowie bei Erwerbstätigen ein gewisser
Kulturwandel bei der Frage des Informationsteilens beobachten. Aber selbst bei den über
60-jährigen Rentnern teilen 62 % im Jahr 2015 mehr Informationen mit anderen, als im
Vergleich vor zwei Jahren.
• W
 ir teilen heute nicht nur mehr Inhalte und Informationen mit anderen, sondern die User
beachten und interessieren sich für diese Art der Social-News auch mehr als früher.
Ebenfalls 69 % der Teilnehmer geben an, dass sie heute „etwas“ oder „viel mehr“ die von
anderen geteilten Inhalte betrachten, als dies noch vor zwei Jahren der Fall war. In der Altersgruppe der 15- bis 24-jährigen liegt dieser Wert sogar bei 77 %. Dies betrifft aber nicht
nur Inhalte von Personen, die wir in irgendeiner Form kennen, sondern auch von Usern,
die uns völlig unbekannt sind. Jeder vierte Smartphone-Nutzer nutzt regelmäßig das Internet, um nach neuen Arbeitskollegen, Nachbarn oder Bekannten zu suchen. In der Form,
wie heute Nutzer über ihre Erfahrungen und über ihr Umfeld im täglichen Leben berichten,
nähern sie sich immer mehr journalistischen Vorgehensweisen und Tätigkeiten an. Gleichzeitig stehen nicht mehr Freunde und Bekannte allein bei dieser neuen Form der „Berichterstattung“ im Mittelpunkt des Interesses, auch über unbekannte Personen, Unternehmen
oder Behörden werden vermehrt Informationen geteilt.
• 4 0 % der Smartphone-Besitzer wären generell bereit, persönliche Informationen über sich
selbst mit Unternehmen zu teilen, wenn sie dafür im Gegenzug personalisierte und verbesserte Dienste/Produkte erhalten würden. Es gibt aber für Unternehmen einige Voraussetzungen zu beachten. Dazu zählt, dass das Unternehmen transparent bei der Verwendung
dieser persönlichen Informationen sind, dass beide Seiten – Unternehmen und Konsumenten – in gleicher Weise davon profitieren, und dass es für die Verbraucher eine Möglichkeit
gibt, diese Vereinbarung zu beenden. Teilen ist heute aber keine Einbahnstraße. Genau wie
Unternehmen persönliche Nutzerdaten verwenden, können Konsumenten ihre Meinung
und Erfahrungen zu einem bestimmten Produkt oder zu einer Firma online äußern. Ca.
12 % der Smartphone-User nutzen regelmäßig, d.h. mindestens einmal wöchentlich diese
Möglichkeit, um über bestimmte Marken online zu berichten.
• B ekanntlich stützen wir uns zur Entscheidungsfindung in aller Regel auch auf die Meinungen von Dritten. Dank dem Internet ist es heute einfacher als jemals zuvor, in der Menschheitsgeschichte entsprechende Online-Rezensionen zu finden. In dieser Studie haben 38 %
der Smartphone-Nutzer angegeben, dass sie regelmäßig Bewertungen zu Produkten oder
Dienstleistungen, die sie gekauft oder benutzt haben, mit anderen über soziale Netzwerke teilen oder auf einer Website veröffentlichen. Gleichfalls haben 50 % gesagt, dass sie
Rezensionen von anderen zu Produkten und Dienstleistungen lesen.
• F ür Unternehmen haben diese Bewertungen eine große Wirkung. 34 % der in dieser Studie
befragten Smartphone-Besitzer, die eine schlechte Erfahrung mit einem Unternehmen wegen eines fehlerhaften Produkts oder einer schlechten Dienstleistung hatten, teilen solche
negativen Vorfälle online immer oder meistens mit anderen. Auf einer Wochenbasis haben
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nehmer kommen aus großen Städten rund um die Welt wie Berlin, Chicago, Johannesburg,
Mexiko-Stadt, Sydney und Tokio. Sie repräsentieren insgesamt 46 Millionen Stadtbewohner.
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29 % angegeben, dass sie Berichte von anderen Usern mit schlechten Erfahrungen gelesen haben, und 27 % teilen oder re-posten solche geposteten Beschwerden von anderen
über Unternehmen oder Behörden.
A
 us diesen Gründen kann sich ein negatives Erlebnis mit Unternehmen oder deren Produkten schnell in ein Lauffeuer verwandeln. Die User wissen das auch, und nutzen deshalb soziale Netzwerke oder andere Online-Kommunikationskanäle, um die Unternehmen
zu Veränderungen zu drängen. 32 % der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass dies
der beste und effektivste Weg ist, um Unternehmen auf solche Probleme aufmerksam zu
machen. Die Hälfte (51 %) der befragten Smartphone-User glaubt, dass die heutigen Möglichkeiten, sich online Gehör zu verschaffen, den Einfluss der Konsumenten erhöht hat.
Die Smartphone-Nutzer in Berlin glauben übrigens am wenigsten an ihre eigene Verbrauchermacht (34 %). Der höchste Wert mit 64 % findet sich in São Paulo.
5
 4 % der teilnehmenden Smartphone-Besitzer sind zudem der Meinung, dass das Internet
die Möglichkeiten für Whistleblower erhöht hat, korruptes und illegales Verhalten von
Unternehmen und Organisationen öffentlich zu machen. Des weiteren glauben 37 %, dass
ein Mitarbeiter, der ein korruptes Unternehmen entlarven will, mehr diesem Fall ausrichten kann, indem er diesen Sachverhalt online teilt, als wenn er zur Polizei gehen würde.
Berliner Umfrageteilnehmer haben hier mit einem Zustimmungsanteil zu dieser Aussage
mit 21 % wiederum den geringsten Wert. Mexiko-Stadt hat mit Abstand den höchsten Wert
mit 63 % bei dieser Frage.
W
 as den Einfluss durch das Teilen von Information auf Behörden und lokale Verwaltungen
angeht, wird dieser geringer eingeschätzt, als dies bei Unternehmen der Fall ist. 21 % der
befragten Personen sind der Meinung, dass es ein guter Weg ist, auf Behörden mittels
Medien Druck auszuüben. Ebenfalls 21 % sehen eine gute Möglichkeit darin, Behörden
über deren sozialen Netzwerk-Präsenzen zu kontaktieren, um Einfluss auszuüben. 15 %
sind der Meinung, dass eine Online-Petition eine effektive Möglichkeit ist, um Missstände
bei öffentlichen Stellen bekannt zu machen. Und ebenfalls 15 % sehen im Posten eines
Videos oder eines Bilds ein gutes Druckmittel, wenn darin das Fehlverhalten einer Behörde dokumentiert wird. Auch wenn die Werte nicht so hoch wie bei der Wirkung auf
Unternehmen sind, deuten diese Zahlen darauf hin, dass Smartphone-Besitzer über soziale Netzwerke auch ihre politischen Meinungen zum Ausdruck bringen und einen nicht zu
vernachlässigenden Einfluss besitzen.
5
 3 % der Studienteilnehmer sind der Meinung, dass sie die Kontrolle über die Information
besitzen, die sie online teilen. Andererseits haben die User nicht dieselbe Kontrolle über
das, was andere über sie schreiben. So haben 20 % der unter 24-jährigen bereits eine
schlechte Erfahrung machen müssen, da ein falsches Gerücht oder private Informationen über sie online veröffentlicht worden sind. 23 % wissen nicht, ob so etwas schon mal
passiert ist, und von 31 % wurden schon peinliche Fotos oder Videos im Internet verbreitet. 47 % würden es begrüßen, wenn es so etwas wie ein Warnsystem gäbe, dass es ihnen
erlauben würde, eine im Netz über sie veröffentlichte Geschichte als falsch zu markieren.
Fast gleich viel (46 %) sehen es gerne, wenn es einen Gesichtserkennungsdienst gäbe, der
sie darauf aufmerksam machen würde, sobald ein Bild von ihnen ungefragt online geteilt
wird.
A
 uf der anderen Seite werden die Rechte von Dritten, wenn man selbst Informationen
über diese teilt, als nicht so relevant angesehen. Sprich: Hier wird mit verschiedenen
Ellen gemessen. So sagen z.B. 20 % der unter 24-Jährigen, dass sie regelmäßig ein Foto
oder ein Video posten, auf denen Personen abgebildet sind, die sie nicht kennen. Zudem
kommentieren 28 % der Smartphone-Besitzer die Fotos oder Videos über Personen, die
sie nicht kennen. 43 % liken oder bewerten Bilder von Menschen, die ihnen unbekannt
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Das Teilen von Informationen ist heute einfacher als jemals zuvor. Jeder einzelne mit einem
Smartphone und mobilen Internet ausgerüsteter Bürger kann heute seine Meinung über ein
Produkt, ein Unternehmen oder eine andere Person publik machen. Dies hat zweifellos einen
nicht zu unterschätzenden Einfluss auf unsere Informationsgesellschaft. Und dieser Trend
zum Teilen von Informationen verstärkt sich immer weiter. Die Social Media-erfahrenen
Verbraucher sind sich inzwischen durchaus ihres Einflusses auf unsere Gesellschaft und
Wirtschaft bewusst. Ihre Tätigkeiten ähneln dabei sehr (professionellen) journalistischen
Aktivitäten. Die Meinung vieler Einzelner kann somit ein großes Gewicht erreichen. Aus
demokratischer Sicht ist dies natürlich zu begrüßen. Wie so oft, gibt es aber auch in diesem
Bereich einige diskussionswürdige Punkte. Selbst wenn man allen Verbrauchern eine gute
Absicht unterstellen will, wenn sie etwas veröffentlichen oder Informationen weiterleiten,
können sie unabsichtlich Gerüchte oder Falschinformationen produzieren, die sich negativ auf Einzelpersonen genauso wie Unternehmen und andere Organisationen auswirken.
Kritisch ist auch zu sehen – wie in dieser Studie gezeigt –, dass die User ihren eigenen
persönlichen Rechten eine größere Priorität zukommen lassen als anderen, dritten Personen.
Ebenfalls fehlt es an gewissen Mechanismen, die solche Gerüchte und Falschinformationen
heraussondern könnten. Es bedarf also so etwas wie einer nachhaltigen Kultur des Teilens
von Information.
Quelle:
Ericsson ConsumerLab (Hrsg.): “Sharing Information: The Rise of Consumer Influence”;
September 2015, online verfügbar unter http://www.ericsson.com/res/docs/2015/consumerlab/ericsson-consumerlab-sharing-information.pdf
Schlagwörter:
Gesellschaft, Informationsverhalten, Konsumenten, Nutzungsverhalten, Teilen

3
3.1

Trends
Trends für 2016
Das Jahresende naht, und damit wird es wie gewohnt Zeit, einen Ausblick auf das
neue Jahr zu wagen. Wir haben einige Trendprognosen zusammengestellt, die Ausblicke auf die Informationsbranche, technologische Entwicklungen und zur digitalen
Wirtschaft enthalten. Wie immer sind solche Vorhersagen mit der entsprechenden
Vorsicht zu interpretieren.
Die Fachzeitschrift „Information Today“ hat für diesen Zweck einige der profiliertesten Experten der Informationsbranche befragt. Leigh Watson Healy, die Chefanalystin von dem auf die
Informationsbranche spezialisierten Marktforschungsunternehmen Outsell nennt folgende
Entwicklungen, die im Jahr 2016 wichtig werden können:
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sind und 20 % teilen oder re-posten diese Aufnahmen. 52 % sind außerdem der Überzeugung, dass sie das Recht haben zu erfahren, ob möglicherweise ein vorbestrafter Straftäter in ihre Nachbarschaft gezogen ist. Fast die Hälfte sieht es als akzeptabel an, die
Vorderseite ihres Hauses mit einer Webcam zu überwachen.
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• V on 2013 bis 2014 wuchs die gesamte Informationsbranche um 3,8 % von 738 Mrd. $ auf

•

•

•

766 Mrd. $. Unsere Branche – bestehend aus Informationen, Medien und Technologie –
ist eine Mischung aus schnell wachsenden Software-, Dienstleistungs- und Technologieunternehmen sowie moderat wachsenden traditionellen Unternehmen aus dem Content-,
Verlags- und Medienbereich.
Im Mittelpunkt der aktuellen technologischen Entwicklung stehen dabei Anbieter von
Workflow-Lösungen und Datenanalyse-Unternehmen. Dazu kommen Startup-Unternehmen und Existenzgründer, die sich die Möglichkeiten aus der schnell zunehmenden Konvergenz von Inhalten, Technologie, Software, Endgeräten, Menschen und Arbeitsabläufen
zu Nutze machen.
D
 ie Suche und Inhalte-Aggregation bleiben weiterhin beim Wachstum einer der wichtigsten Umsatzbringer der Informationsbranche. Das meiste Potenzial im nächsten Jahr sieht
Outsell allerdings in den Bereichen Marketing-Automatisierung, Analysen und Customer
Relationship Management (CRM). Als 3. wichtigsten Wachstumsbereich der Informationsbranche wird das Management des Humankapitals prognostiziert. Alle drei genannten
Bereiche sollen weit über den Branchendurchschnitt aus dem Jahr 2014 mit 3,8 % im
nächsten Jahr wachsen. Zusammen mit den Themen Finanzwesen, Kredite, Governance,
Risiko und Compliance werden diese florierenden Bereiche auch in den nächsten Jahren
für Wachstum in der Informationsbranche sorgen.
W
 eiterhin werden zehn Entwicklungen genannt, die einen nachhaltigen Einfluss auf die
Informationsbranche haben dürften. Dies sind z.B. die Generation der sogenannten Millennials und wie sie arbeiten, immer intelligentere Maschinen mit Führungsverantwortung
sowie die Verlagerung des Webs hin zu Apps.

Ein weiterer Experte, der von Information Today zitiert wird, ist David Lee King, Direktor für
digitale Dienstleistungen an der Topeka & Shawnee County Public Library in Kansas. Er nennt
die folgenden drei bestimmenden Trends für 2016:
• B ibliotheks-Websites kommen (endlich) im 21. Jahrhundert an. Obwohl heute fast jede
Bibliothek eine eigene Homepage sowie auch mindestens einen Social Media-Account besitzt, sind viele dieser Websites komplett veraltet. So gibt es nicht wenige, die sogar noch
von Hand kodiert sind und zudem wird die Hilfe der IT-Abteilung benötigt, nur um Inhalte
zu veröffentlichen oder zu aktualisieren. So gesehen ist dieser prognostizierte „Trend“
mehr eine Hoffnung von Mr. King. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Social MediaKanäle der Bibliotheken. Nur wenn die diversen sozialen Plattformen aktiv und regelmäßig
genutzt werden, d.h. fortlaufend mit neuen Inhalten, Dokumenten und Beiträgen gefüttert
werden, werden Bibliotheken auch als aktive Einrichtung durch die User wahrgenommen.
• M
 akerspaces können die Bibliothek „wiederbeleben“, d.h. die Bereitstellung von Räumen,
Technologie und Geräten für Bibliotheksbenutzer, mit denen die Besucher selbst kreativ
werden können. Einige Bibliotheken haben sich der Makerspace-Bewegung bereits intensiv verschrieben. Andere Einrichtungen warten erst noch ab. Grundsätzlich haben diejenigen Bibliotheken, die solche Dienste z.B. rund um die 3D-Drucker eingeführt haben,
teilweise von einer neuen, aktiven Kundenbasis profitiert.
• A ls 3. Trend wird das Internet der Dinge genannt, das beginnt, auch einen Einfluss auf
Bibliotheken auszuüben. Das Internet der Dinge wird Veränderungen für die interne
Bibliotheksinfrastruktur und ihre Funktionen mit sich bringen. Aber auch extern werden
Veränderungen auf Bibliotheken zukommen. Die Benutzer werden immer stärker vernetzt
sein, und die Bibliothek muss dieser Tatsache in den nächsten Jahren Rechnung tragen.
Einige Bibliotheken experimentieren bereits mit der sogenannten iBeacon-Technologie
(ein Kommunikationsprotokoll, das von Apple entwickelt worden ist) und andere ähnliche

24

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · Dez. 2015/Jan. 2016

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) sieht für die digitale Wirtschaft im 2016 folgende Trends:
• D ie zunehmende Verbreitung des Internets der Dinge, d.h. die steigende Anzahl von
vernetzen, internetfähigen Endgeräten, führt zu einem exponentiellen Wachstum bei den
produzierten Datenmengen.
• D as Internet der Dinge wird zum Internet der Dienstleistungen, d.h. dank der Vielzahl an
vernetzten Endgeräten werden sich neue Geschäftsmodelle auf Basis des Prinzips „Pay
what you do“ durchsetzen. Unter dieses Prinzip fallen auch die Modelle der sogenannten
„Sharing Economy“, die in den nächsten Jahren weitere Verbreitung finden dürfte. Dies
entspricht dem Verbrauchertrend hin zu vollautomatisierten, digitalen Prozessen und
Dienstleistungen, bei gleichzeitiger Personalisierung und Individualisierung dieser Dienste.
• D ie Automatisierung dringt in alle Bereiche der digitalen Wertschöpfungskette vor, d.h.
nicht nur mehr allein im Marketing werden automatisiert Prozesse in Zukunft genutzt,
sondern auch bei der Massenproduktion von individuell hergestellten Produkten.
• D ie Grenzen zwischen stationärem und digitalem Handel verschwinden immer weiter,
womit das vernetzte Einkaufserlebnis Wirklichkeit werden soll. Dies bedeutet, dass durch
die Vielzahl an vernetzten Endgeräten es möglich wird, den Konsumenten auch bei einem
persönlichen Besuch im Laden vor der Haustür vollständig digital zu unterstützen.
• A uch die Arbeitswelt spürt die Folgen der allgegenwärtigen Digitalisierung. Die eigene
Firma verliert für den einzelnen Mitarbeiter immer mehr an Bedeutung. Vielmehr werden
digitale Fachkräfte in unternehmensübergreifenden Communities sich speziellen Fragestellungen widmen, als eine bestimmte Lösung für eine Firma zu finden. Herkömmliche
Hierarchien spielen in dieser digitalen Arbeitswelt für diese Mitarbeiter praktisch keine
Rolle mehr. Genauso verliert das klassische Arbeitsbüro stark an Bedeutung. Der Mitarbeiter des digitalen Zeitalters erbringt seine Arbeitsleistung, wann und wo er sich gerade
befindet.
Und zum Schluss noch fünf Top Technologie-Trends der führenden Marktforschungsunternehmen IDC und Forrester. Beide Unternehmen sind der Meinung, dass innerhalb der
nächsten fünf Jahre die IT-Branche sich gewaltigen Veränderungen ausgesetzt sehen wird.
Besonders traditionelle, etablierte Unternehmen werden innerhalb relativ kurzer Zeit von
völlig neuen Anbietern verdrängt werden:
• E tablierte IT-Anbieter sehen einer ungewissen Zukunft entgegen.
• B ei den Cloud-Spezialisten wird sich die Spreu der Anbieter trennen. Nur den großen führenden Unternehmen, d.h. Amazon, IBM SoftLayer und Microsoft wird es gelingen einen
größeren Marktanteil zu gewinnen. Insgesamt dürfte die Zahl der Anbieter für allgemeine
Cloud-Dienste wie Infrastructure-as-a-Service (laaS) und Cloud-Verwaltungssoftware im
Laufe des Jahres eher abnehmen.
• B ig Data wird wirklich „big“. Laut IDC nutzen erst 1% aller Apps kognitive Dienste, 2018
sollen es schon 50 % sein. Und entscheidend dabei ist, dass Datenanalyse in jede Anwendung eingebettet wird, um die Funktionalität oder den Komfort zu vereinfachen oder zu
erhöhen.
• T raditionelle (Nicht-IT-)Unternehmen verwandeln sich in Software-Firmen.
• P rogrammierer sind ein knapper „Rohstoff“.
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sensorbasierte Technologien, die die Benutzer innerhalb des Bibliotheksgebäudes beobachten. Diese Technologien ermöglichen z.B. genauere Nutzerstatistiken oder es können
für die Besucher relevante Informationen in Echtzeit bereitgestellt werden.
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Insgesamt Bahnbrechendes oder wirklich Neues findet man in den hier vorgestellten Trendprognosen nicht unbedingt. Vielmehr dürften bereits bestehende Trends sich nochmals
weiter verstärken, wie z.B. das Internet der Dinge. Einige der Trends, wie Big Data kann man
kaum noch als einen Trend bezeichnen. Vielmehr handelt es sich wohl schon um ein etabliertes Verfahren, um die vorhandenen großen Datenmengen (endlich) in sinnvolle Entscheidungsgrundlagen zu verwandeln.
Fraglich ist, ob die vom BVDW genannten Veränderungen bei der Arbeit wirklich in dem prognostizierten Ausmaß eintreffen werden. Zweifel lässt z.B. eine weiter unten vorgestellte Studie (siehe Beitrag „Schwierige, virtuelle Zusammenarbeit) aufkommen, die darauf hinweist,
dass die virtuelle Zusammenarbeit in Unternehmen eher als mangelhaft zu bezeichnen ist.
Gerade die Vielzahl an neuen Technologien und Anwendungen bereiten den Unternehmen
und ihren Mitarbeitern immer mehr Probleme, mit diesen rasenden Entwicklungen mithalten
zu können.
Vielleicht noch wichtiger als all die hier genannten Trends könnte möglicherweise eine vor
kurzem von Google gemachte Ankündigung bezüglich erfolgreicher Tests mit einem Quantencomputer (siehe http://googleresearch.blogspot.de/2015/12/when-can-quantumannealing-win.html) sein. Die Maschine von D-Wave Systems – ein kanadisches Start-upUnternehmen, von denen Google einige Geräte kaufte und in Zusammenarbeit mit der NASA
weiterentwickelt – , hat bestimmte Probleme 100 Millionen-mal schneller lösen können als
herkömmliche PCs. Stimmen dieses Resultate und gelingt es, daraus ein nutzbares, kommerzielles Endgerät zu fertigen, könnte sich auf der Leistungsseite von Computern eine Revolution anbahnen. Die bisherigen Rechnerkapazitäten, selbst von Supercomputern, verblassen
völlig gegen die Rechnerleistungen dieser Quantencomputer. Welche Auswirkungen dies auf
unsere Gesellschaft und Wirtschaft hätte, lässt sich heute nicht einmal im Ansatz abschätzen.
Und ebenfalls eine noch nicht abzusehende Entwicklung beinhaltet das Blockchain
(Blockkette)-Prinzip. Diese Technologie ist derzeit besonders im Zusammenhang mit der
Kryptowährung Bitcoin in aller Munde. Allerdings kann diese Technologie in viele andere
Bereiche vordringen. So ist vorstellbar, dass in Zukunft der Aktienhandel von Privatpersonen
nicht mehr über Banken abgewickelt wird, sondern direkt zwischen den handelnden Personen, d.h. Käufer und Verkäufer von Unternehmensanteilen. Grundsätzlich ist denkbar, dass
das Blockchain-Prinzip in vielen weiteren Branchen und Bereichen zur Anwendung kommt,
wo heute noch sogenannte Vermittler oder Mittelsmänner zum Einsatz kommen. Ähnlich wie
zu Beginn des Internets ist kaum abschätzbar, wie die Blockchain unser Leben noch verändern wird.
Quellen:
“What Trends May Come in 2016”: in: Information Today, December 2015, Vol. 32, No. 10,
online abrufbar unter http://www.infotoday.com/IT/dec15/What-Trends-May-Comein-2016.shtml
BVDW (Hrsg.): „Ausblick: Trends der Digitalen Wirtschaft 2016“; Pressemitteilung vom
10. Dezember 2015, online abrufbar unter http://www.bvdw.org/medien/ausblick-trendsder-digitalen-wirtschaft-2016?media=7266
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3.2

To share or not to share, das ist hier die Frage
Die Tauschökonomie oder auf Englisch Sharing Economy (oder auch Share Economy)
ist ohne Frage ein sehr umstrittenes Thema. Die einen sehen durch die Sharing Economy die Möglichkeit, die Welt gerechter und umweltverträglicher zu machen. Die
anderen sehen in den neuen Geschäftsmodellen von neuen Unternehmen wie Uber,
Airbnb, Helpling etc. nur eine neue Variante des Turbo-Kapitalismus mit schwerwiegenden Folgen für die bisherigen sozialen Errungenschaften. Grundsätzlich ist die
Überlegung „tauschen oder teilen anstatt zu besitzen“ sicher nicht die dümmste Idee,
gerade unter dem Aspekt, dass die auf diesen Planeten vorhandenen Ressourcen
begrenzt sind. Unglücklicherweise ist dies aber nur die halbe Wahrheit, und das Problem ist wesentlich facettenreicher, als dies auf den ersten Blick zu vermuten ist. Zwei
aktuelle Studien – einmal von dem Marktforschungsunternehmen GfK, sowie dem
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) – nehmen sich dieses relativ neuen
Phänomens an.
Grundsätzlich werden unter der sogenannten Sharing Economy neue Geschäftsmodelle
verstanden, die auf mobiles Internet und Smartphone-Apps basieren. Die Idee des Teilens ist
aber bekanntlich alles andere als neu. In den 1960er- und 1970er-Jahren etwa wurde durch
die Hippie-Kultur und den Öko-Aktivismus ebenfalls versucht, durch die gemeinsame Nutzung von Konsumgütern oder Wohnflächen entsprechend Ressourcen einzusparen.
Zuerst zu den Studienergebnissen von GfK. Für diese als repräsentativ bezeichnete Untersuchung hat die GfK im September 2015 gesamthaft mehr als 2.000 private Internetnutzer im
Alter über 14 Jahre in Deutschland befragt:
• 9 % der befragten Personen haben angegeben, dass sie den Begriff der Sharing Economy
kennen und diese auch selbst benutzen. Weitere 14 % kennen diesen Begriff und wären
auch bereit, eventuell solche Angebote einmal auszuprobieren. Dazu kommen weitere 5 %,
die diesen Begriff kennen, aber sich nicht vorstellen können, solche Dienste zu benutzen.
Außerdem haben 0,5 % diese Angebote schon genutzt, würden es in der Zukunft aber
nicht nochmals tun. Insgesamt haben 28 % angegeben, diesen Begriff zu kennen, 22 %
haben noch nie davon etwas gehört und 50 % haben diesen Ausdruck zwar schon einmal
gehört, aber wissen nicht, was genau damit gemeint ist. Auf die Gesamtbevölkerung
hochgerechnet bedeutet dies, dass gerade einmal 15 % der deutschen Bevölkerung sich
konkret etwas unter der Sharing Economy vorstellen kann.
• D ie Nutzung von Sharing Economy-Angeboten ist derzeit auch eine Frage des Alters. Je
jünger die Befragten sind, umso eher kennen und nutzen sie entsprechende Angebote
aus diesem Bereich. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen haben schon einmal 17 %
entsprechende Sharing-Dienste genutzt. Dazu kommen 19 % bei den unter 30-jährigen,
die ein grundsätzliches Interesse signalisieren, solche Plattformen einmal auszuprobieren.
In der Altersgruppe der 30- bis 29-jährigen haben 10 % solche Dienste schon genutzt, bei
den 40- bis 59-jährigen sind es 6 % und bei den über 60-jährigen gerade einmal 2 %.
• N
 ach Geschlechtern differenziert haben 10 % der befragten Frauen solche Sharing-Angebote schon ausprobiert, während der Wert bei den Männern bei 7 % liegt. Dafür hat es bei
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den Männern mit 16 % einen höheren Anteil an potentiellen Nutzern (Frauen: 12 %). Männer kennen zudem den Begriff der Sharing Economy häufiger, aber Frauen haben insgesamt in diesem Bereich deutlich mehr Praxiserfahrung. Der typische Nutzer von solchen
Tauschökonomie-Angeboten ist somit weiblich, Onliner und jung.
V
 on denjenigen, die Sharing-Angebote kennen („Kenner“), sehen 81 % in der Nutzung dieser privaten Tausch- und Verleihplattformen einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. In
der Altersgruppe der unter 30-jährigen ist diese Meinung mit 85 % am häufigsten verbreitet. Aber selbst in der Gruppe mit der geringsten Zustimmung zu dieser Aussage, der 40bis 59-jährigen, sind 77 % dieser Meinung. Die Anhänger des Sharing-Gedanken sind sich
somit über alle Altersgruppen hinweg relativ einig, dass durch diese Geschäftsmodelle
Ressourcen eingespart werden können. 69 % der Sharing-Kenner sind zudem davon überzeugt, dass sich dieses Konzept in den nächsten Jahren noch stärker durchsetzen wird.
18 % sind der Meinung, dass die Tauschökonomie nur eine bestimmte Nische besetzen
kann. Nur gerade einmal 8 % sieht diese Sharing-Economy als eine bloße Modeerscheinung an, die bald wieder verschwinden wird.

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Tauschökonomie in Deutschland zwar noch
nicht gerade flächendeckend bekannt ist, dies gilt aber nicht unbedingt für jüngere Internetnutzer. Bereits 17 % der unter 30-jährigen Onliner haben solche Dienste bereits effektiv in
Anspruch genommen. Und vielleicht noch entscheidender als dieser Nutzungsanteil, ist die
überwiegend positive Einschätzung dieser Sharing-Kenner für dieses Konzept. Sie sind der
Meinung, dass sich diese Geschäftsmodelle in Zukunft noch stärker durchsetzen werden.
Sehr wichtig, um diese Dienste zu nutzen, sind auch soziale Aspekte wie Ressourcen zu
schonen oder die Umwelt weniger zu belasten. Allerdings ist die Umfrage hier etwas blauäugig. So wird nicht danach gefragt, ob die Nutzer solcher Sharing-Plattformen auch einfach
nur schlicht Geld einsparen wollen. Kritisch wird von GfK allerdings erwähnt, dass es durchaus Diskussionen wegen der immer stärkeren Kommerzialisierung der Angebote gibt.
Die zweite hier vorgestellte Studie des IZA konzentriert sich nicht auf die Einstellungen der
Nutzer, respektive den Bekanntheitsgrad der modernen App-basierten Tauschökonomie,
sondern mit den Auswirkungen der Sharing Economy auf den Arbeitsmarkt. Der Erfolg der
verschiedenen Sharing-Plattformen lässt sich ökonomisch aus zwei Faktoren erklären.
Einmal durch den Einsatz von neuen digitalen Technologien wie Apps und mobilen Internet,
die es ermöglicht haben die Kosten für die Vermittlung von Gütern und Dienstleistungen
drastisch zu reduzieren. Dies in Kombination mit dem 2. Faktor, einer veränderten Präferenz
der Konsumenten für die Nutzung („Teilen“) anstelle des Besitzes, führt zu dem gegenwärtig
großen Erfolg dieser Tausch- und Verleihportale.
Bei diesen neuen Geschäftsmodellen der Sharing Economy ist nun die Frage, welche Folgen
sie auf die wirtschaftliche Entwicklung und den Arbeitsmarkt haben? Auf der Positiv-Seite
bietet dieses Konzept ein hohes, potenzielles Wirtschaftswachstum und damit auch eine Zunahme bei der Beschäftigung. Der Aufbau solch einer Plattform ist im Vergleich zu „traditionellen“ Unternehmen relativ einfach und vor allem besonders kostengünstig umzusetzen, da
außer Kosten für die Plattform (die App plus eventuell ein zusätzlicher Webauftritt) praktisch
nur noch Aufwendungen für das Marketing getätigt werden müssen. Jeder zusätzliche Nutzer
dieses Dienstes verursacht dagegen praktisch keine zusätzlichen Kosten. Rifkin (2014) hat
in diesem Zusammenhang dieses Phänomen als „Nullgrenzkosten-Gesellschaft“ beschrieben. Die damit verbundenen hohen Skalenerträge und das exponentielle Wachstum lassen
sich z.B. auch an den teilweise absurden Börsen-Bewertungen bzw. dem eingesammelten
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Auf der Negativ-Seite können nachteilige Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen der
„Mitarbeiter“ von solchen Sharing-Plattformen sowie auch auf die Konsumenten („Wer haftet
bei einem Unfall?“) nicht ausgeschlossen werden. Themen, die hier zu diskutieren sind, sind
z.B. Arbeitsschutz, Arbeitszeitregeln, Sozialversicherungen, Mindestlohn und Besteuerung
solcher Sharing-Aktivitäten. Schließlich, konkurrenzieren viele dieser Sharing-Angebote mit
etablierten Branchen wie Taxiunternehmen oder Hotelbetrieben. Zervas et al. (2014) haben
etwa errechnet, dass jede Erhöhung des Zimmerangebots der Unterkunftsplattform Airbnb
zu einem monatlichen Rückgang der Einnahmen pro Hotelraum in Texas von 0,35 % geführt
hat. Von daher ist verständlich, dass diese „traditionellen“ Branchen und Unternehmen nicht
ganz nachvollziehen können, weshalb sie sich an die vorgegebenen staatlichen Regelungen
und Sozialabgaben halten müssen, während viele Sharing-Unternehmen sich gerne von den
in den letzten 100 Jahren erkämpften Errungenschaften wie Arbeitnehmerschutz, Sozialversicherungspflicht und Haftungspflichten ausklammern wollen. Außerdem sind einige negative
externe Effekte zu nennen. Bei der Vermietung von Privatwohnungen kann z.B. die ständige
Vermietung dieser privaten Wohnungen negative Auswirkungen wie mehr Lärm oder Schmutz
auf die in diesem Gebäude wohnenden Nachbarn haben.
Eine wichtige Empfehlung, den die Autoren der IZA-Studie in ihrer Arbeit nennen, ist die
für eine „Regulierung der Sharing Economy mit Augenmaß“. Einerseits dürften Verbote von
solchen Sharing-Unternehmen, wie man sie vereinzelt schon findet, kaum im Sinne von
Verbrauchern, Beschäftigten und der Wirtschaft allgemein sein. Andererseits muss man die
bestehenden Unternehmen mit traditionellen Geschäftsmodellen vor Wettbewerbsverzerrungen schützen. Außerdem müssen mögliche Folgen wie die Soloselbstständigkeit genau im
Auge behalten werden. Aktuell deuten die bisherigen empirischen Erhebungen nicht darauf
hin, dass es in diesem Bereich zu einer starken Zunahme gekommen ist. In den USA werden
die Sharing Economy-Tätigkeiten z.B. überwiegend in Form eines Nebenjobs ausgeführt,
also zusätzlich neben einer Haupttätigkeit. Was in dieser Arbeit fehlt, ist die Frage, welche
Verantwortung die Betreiber dieser Sharing-Plattformen haben und überhaupt wahrnehmen
wollen? Dies ist eigentlich der entscheidende Knackpunkt bei diesem gesamten Phänomen
der digitalen Tauschökonomie.
Quellen:
Eichhorst, Werner; Spermann, Alexander: „Sharing Economy – Chancen, Risiken und
Gestaltungsoptionen für den Arbeitsmarkt“; Dezember 2015, IZA Research Report
No. 69, online abrufbar unter http://www.iza.org/en/webcontent/publications/reports/
report_pdfs/iza_report_69.pdf
GfK Verein (Hrsg.): „Sharing im Trend?“; November 2015, online abrufbar unter
http://www.gfk-verein.org/compact/fokusthemen/sharing-im-trend
Schlagwörter:
Arbeitsmarkt, Nutzungsverhalten, Sharing Economy, Soloselbstständigkeit, soziale Absicherung, Tauschökonomie
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Venture-Kapital einiger dieser Plattformen ablesen. Zudem verspricht dieses Phänomen
für Privatpersonen zusätzliche Einnahmen, z.B. indem sie ihre Wohnung vermieten oder ihr
privates Auto für Taxi-ähnliche Dienste verwenden.
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4.1

Kurz notiert
Leitfaden für Social Media
In sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter und Instagram tummeln sich heute
Abermillionen von Mitgliedern. Facebook allein hat inzwischen etwa so viele Mitglieder wie China Einwohner hat (ca. 1,36 Mrd.). Davon loggen sich täglich ungefähr 890
Mio. auf Facebook ein. Facebook ist aber nur ein Teil des Social Webs. Allein schon
aus diesen paar Fakten wird deutlich, welche Menge an Informationen in Social
Media enthalten ist. Unternehmen, die in der Lage sind, diese gigantischen Informationsmengen anzuzapfen und sinnvoll auszuwerten, bietet sich dadurch ein nicht
unwesentlicher Wettbewerbsvorteil. Der Arbeitskreis „Social Media“ des Deutschen
Competitive Intelligence Forums (dcif e.V.) hat auf gut 40 Seiten eine neue und erweiterte Ausgabe seines Praxisleitfadens „Competitive Intelligence und Social Media“
veröffentlicht. Dieser Ratgeber zeigt die Möglichkeiten und Grenzen bei der Informationsgewinnung in diesem Bereich auf. Daneben werden die wichtigsten Anwendungsszenarien, Tools und Prozesse präsentiert. Der Praxisleitfaden bietet somit neben
Grundlagenwissen zu Social Media auch Praxisbeispiele für den gewinnbringenden
Einsatz von Social Media-Analysen für die Markt- und Wettbewerbsbeobachtung.
Nachfolgend werden einige dieser Empfehlungen kurz vorgestellt.
Unter dem Begriff Competitive Intelligence (kurz: CI) wird die kontinuierliche Konkurrenzund Marktbeobachtung verstanden, d.h. Unternehmen versuchen, strategische Wettbewerbsvorteile durch systematische Konkurrenz-, Markt und Technologieanalysen zu erzielen.
Der vorliegende Leitfaden soll CI-Experten, bzw. Informationsprofessionals, dabei helfen, die
unzähligen in sozialen Medien enthaltenen Informationen zielgerecht nutzbar zu machen. Dabei werden verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Social-Media-Analyse beschrieben
sowie diverse praktische und anwendungsbezogene Werkzeuge und Recherchestrategien
vorgestellt:
• S ocial Media-Plattformen stellen für CI eine neue Informationsquelle dar. Zu diesen Social-Media-Kanälen zählen Blogs, Microblogs (Twitter und andere Kurznachrichtendienste),
soziale Netzwerke, Business Netzwerke, Foren, Media-Sharing und Bewertungsportale.
• Im Gegensatz zu den meist statischen Unternehmens-Websites bieten die sozialen
Medien-Präsenzen der Unternehmen Informationen und Kommunikationsmöglichkeiten in
nahezu Echtzeit an und liefern so wertvolle zusätzliche Einsichten zu den auf den Unternehmens-Websites veröffentlichten Daten und Fakten.
• N
 eben den offiziellen Unternehmensauftritten im Social Web bieten auch die von einzelnen Unternehmensmitarbeitern betriebenen Social Media-Aktivitäten wichtige Ansatzpunkte, um Informationen über dieses Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit zu
erhalten.
• S ocial Media heißt aber nicht nur Facebook und Twitter, sondern auch andere Kanäle bieten Inneneinsichten, wie die diversen Diskussionsforen und Communitys, mit denen z.B.
neue Branchentrends entdeckt werden können.
• D ie hohe Dynamik im Social Web macht es unabdingbar, dass man die zu beobachtenden
Quellen und Kanäle fortlaufend aktualisieren muss.
• V on den typischen Aufgaben der Competitive Intelligence, d.h. Profile von Konkurrenten/
Wettbewerbern, Frühwarnung/-aufklärung, Benchmarking, Technologiebewertungen,
Chancen-/Risikoanalyse für neue Produkte/Dienstleistungen/Absatzregionen, Due
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Dilligence bei Unternehmenskauf, Umfeld-Scanning (neue Anbieter/Produkte etc.), Issue
Monitoring (Beobachtung von möglichen für das Unternehmen relevanten Themen),
Satisfaction Surveys, Überprüfung der eigenen Positionierung im Markt sowie Früherkennung von strategischen Neuausrichtungen und Kooperationen von Wettbewerbern sind
nicht alle gleich gut mittels eines Monitoring von Social Media-Quellen geeignet. Technologiebewertungen sind z.B. mit dieser Art des Monitorings gar nicht zu bewerkstelligen,
da die Beurteilung durch die CI-Manager erfolgen muss. Auch für Due Dilligence finden
sich in den sozialen Medien kaum Antworten auf konkrete Fragen in diesem Zusammenhang. Hier kann es höchstens zu Zufallstreffern kommen. Sehr gut geeignet sind Social
Media-Quellen dagegen für das Umfeld-Scanning und das Issue Monitoring. Gut geeignet
sind soziale Medien für die Beurteilung von Chancen-/Risikoanalysen für neue Produkte/
Dienstleistungen/Absatzregionen. Alle anderen CI-Aufgaben sind mit Social Media-Quellen eher mittelmäßig gut zu erfüllen.
B
 ei den verfügbaren Tools, um Social-Media-Kanäle und Plattformen z.B. nach bestimmten Stichworten hin durchsuchen und auswerten können, lassen sich kostenfreie und
kommerzielle Angebote unterscheiden. Zu den kostenfrei nutzbaren Werkzeugen zählen
etwa verschiedene Dienste der Suchmaschine Google wie Google Trends, das Google
AdWords Keyword Tool und der Google Blogsearch. Ein weiteres beliebtes Tool, um Social
Media-Kanäle zu durchsuchen, ist vor allem die für die Blog-Suche oft genutzte Suchmaschine IceRocket (http://www.icerocket.com/). Für Microblogs wie Twitter kann z.B. die
Twitter-eigene Suche verwendet werden. Allgemein bieten sich für die Suche in sozialen
Netzwerken die hauseigenen Suchmöglichkeiten dieser Plattformen an. Über die erweiterte Google-Suche ist es durch die spezifische Angabe einer Domain wie „facebook.com“
(oder direkt durch den Suchbefehl [Suchbegriff(e) site:facebook.com]) ebenfalls möglich,
entsprechende Ergebnisse zu finden. Für Unternehmen sind besonders Business-Netzwerke wie XING und LinkedIn und deren Suchmöglichkeiten von Interesse, wobei man hier
für sinnvolle Resultate kaum um die Premium-Mitgliedschaft herumkommt. Schwieriger
gestaltet es sich, nützliche Informationen in Foren zu finden. Ein Einstieg bieten hier spezielle Forensuchmaschinen wie boardreader (http://boardreader.com/), Omgili (http://
omgili.com/) oder die Google Diskussionssuche (Google Groups, https://groups.google.
com/forum/?hl=de#!overview). Hat man einmal die wichtigsten Diskussionsforen identifiziert, kann man sich mittels RSS-Feeds laufend über neue Einträge informiert halten.
M
 edia Sharing-Plattformen wie Youtube, Vimeo, Instagram, Pinterest, flickr und SlideShare beinhalten ebenfalls für Unternehmen relevante Informationen. Durch den CommunityCharakter dieser Plattformen bietet es sich ebenfalls an, zusätzlich die umgebenden
sozialen Strukturen im Auge zu behalten. Mittels der Suchmaschine für Domains und
User-Namen NameChk (http://namechk.com/) kann überprüft werden, wo jemand unter
einem bestimmten Benutzernamen registriert ist.
B
 ei den kostenpflichtigen-Tools können grundsätzlich zwei Arten von Anbietern unterschieden werden. Einmal Tool- bzw. Dashboard-Anbieter, die meist für eine monatliche
Grundgebühr anhand von vorgegebenen Stichwörtern automatisiert nach entsprechenden
Inhalten in verschiedenen Social Media-Kanälen suchen. Und zweitens Analyse- und Beratungsanbieter, die ebenfalls verschiedene Software-Tools für diese Aufgabe einsetzen,
aber nicht nur eine Zusammenstellung verschiedener Beiträge oder Artikel liefern, sondern komplette durch Analysten angefertigte CI-Reports, d.h. inklusive Auswertungen.
D
 er Monitoring-Prozess im Social Web kann in fünf Phasen aufgeteilt werden: AnalyseDesign (Zielfestlegung, Bestimmung der Themen, Quellen etc.), Datenerhebung, Datenaufbereitung, Analyse und Auswahl sowie Reporting.
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Der vorliegende Leitfaden ist nicht nur für Spezialisten aus dem Bereich des Competitive
Intelligence von Interesse, sondern allgemein für alle Informationsspezialisten, die in irgendeiner Form ein Social Media-Monitoring betreiben. Entscheidend beim Einsatz von sozialen
Medien für diese Aufgabe ist einmal, dass man nicht unbedingt Wunder erwarten darf, 2.
dass es ohne Automatisierung nicht möglich ist, die gewaltigen Datenmengen sinnvoll
auszuwerten und 3., dass die gesammelten Social Media-Daten zielgerecht gefiltert und von
Fachleuten ausgewertet werden müssen.
Quelle:
Deutsches Competitive Intelligence Forum (Hrsg.): „Competitive Intelligence und Social
Media“; Praxisleitfaden, 2. aktualisierte Auflage 2015, kann nach einer kurzen Registrierung
online unter http://dcif.de/index.php/arbeitskreise/ergebnisse abgerufen werden
Schlagwörter:
Competitive Intelligence (CI), Marktbeobachtung, Monitoring, Social Media, soziale Netzwerke, Wettbewerbsbeobachtung

4.2

Neue Zahlen zur globalen Informationsgesellschaft
In der neuesten Ausgabe ihres seit 2009 jährlich erscheinenden Berichts „Measuring
the Information Society Report“ zeigt die Internationale Fernmeldeunion (ITU) verschiedene aktuelle Trends und Entwicklungen rund um die globale Informationsgesellschaft auf. Auffällig sind in der neuesten Ausgabe die innerhalb der letzten fünf
Jahre beobachteten Fortschritte bei Zugang, Nutzung und Kenntnissen von Internet
und mobilen Services. Alle der 167 untersuchten Länder zeigen in diesen Bereichen
Verbesserungen. Trotzdem besteht weiterhin eine nicht unerhebliche digitale Kluft
zwischen den einzelnen Ländern respektive zwischen den am wenigsten entwickelten
Ländern, Entwicklungsländern und Industrieländern.
Zuerst zur aktuellen IDI-Rangliste für das Jahr 2015. Mit dem von der ITU berechneten ICT
Development Index (IDI) (siehe http://www.itu.int/net4/ITU-D/idi/2015/), der die 167
angeschlossenen Länder der ITU umfasst, wird der Stand der Entwicklung bezogen auf die
Infrastruktur für die Informations- und Kommunikationstechnologie (Festnetz und mobiles
Netz) in den jeweiligen Ländern berechnet. Daneben fließt auch die Nutzungsintensität und
die Fähigkeiten der User in den Indexwert mit ein. In der aktuellen Rangliste liegt weiterhin
Südkorea mit einem Wert von 8,93 Indexpunkten (IDI 2010-Indexwert: 8,64) auf dem ersten
Rang. Stark aufgeholt hat Dänemark, dass sich gegenüber dem Index-Ranking aus dem Jahr
2010 (Indexwert: 8,18) von dem vierten auf den zweiten Platz (Indexwert: 8,88) vorgeschoben hat. Auf dem dritten Rang, liegt wie bereits 2010 Island (Indexwert 2015: 8,86 / Indexwert 2010: 8,19). Von den deutschsprachigen DACH-Ländern liegt die Schweiz am besten mit
dem guten 7. Platz (2010: Platz 12) und einem Indexwert von 8,56 (2010: 7,56). Deutschland
hat sich ebenfalls verbessert von Rang 17 im Jahr 2010 auf nun Platz 14 mit 8,22 Punkten
(2010: 7,28). Österreich hat zwar seinen Punktestand ebenfalls von 6,9 (2010) auf jetzt 7,67
verbessert, allerdings wurden in der Gesamtrangliste zwei Plätze verloren (2015: Rang 25 /
2010: Rang 23). Die USA liegt in diesem Ranking übrigens nur auf Rang 15 mit 8,19 Indexpunkten. Am schlechtesten in diesem Bereich entwickelt sind laut IDI im Jahr 2015 Äthiopien
(Rang 165, 1,45 Indexpunkte), Eritrea (Rang 166, 1,22 Indexpunkte) sowie als Tabellenletzter,
die Republik Tschad (Rang 167, 1,17 Indexpunkte). Insgesamt haben sich aber alle 167 Län-
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Weitere Daten und Fakten aus diesem Bericht:
• 3 ,2 Mrd. Menschen sind inzwischen online. Dies entspricht 43,4 % der gesamten Weltbevölkerung.
• E nde 2015 werden 46 % aller Haushalte auf dieser Welt einen Internetzugang in ihrem
Heim zur Verfügung haben. Zum Vergleich: letztes Jahr lag dieser Wert bei 44 % und im
Jahr 2010 bei 30 %. In den Industrieländern haben 81,3 % der Haushalte nun einen Internetzugang zu Hause. Zum Vergleich: In den Entwicklungsländern liegt dieser Wert nur bei
34,1 % und in den 48 sogenannten am wenigsten entwickelten Ländern sogar bloß bei
6,7 %.
• A llgemein lassen die vorliegenden Daten darauf schließen, dass sich das Internetwachstum etwas verlangsamt. Für 2015 wird global ein Wachstum von 6,9 % erwartet, während
2014 dieser Wert noch bei 7,4 % lag. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 hat sich in den
Entwicklungsländern die Anzahl der User gleichwohl verdoppelt. Zudem leben heute zwei
Drittel aller weltweiten Internet User in diesen Ländern.
• D as Wachstum bei den mobilen Internetanschlüssen ist dagegen gewaltig. Innerhalb
der Zeitperiode 2010-2015 haben sich die mobilen Breitbandzugänge von 0,8 Mrd. auf
geschätzte 3,5 Mrd. für 2015 mehr als vervierfacht.
• E ine noch größere globale Verbreitung findet sich bei den Mobiltelefonen. Inzwischen gibt
es bereits 7,1 Mrd. Mobiltelefonanschlüsse (2010: 2,2 Mrd.), was einen Anteil von 95 % an
der gesamten Weltbevölkerung entspricht. Gleichzeitig gibt es weiterhin geschätzte 350
Mio. Menschen, die kein Mobiltelefon besitzen.
• In ländlichen Regionen fehlt es weitgehend an schnellen mobilen Verbindungen. Der 3GStandard ist nur für 29 % der 3,4 Mrd. Einwohner auf dem Land verfügbar. Demgegenüber
haben 89 % der 4 Mrd. Menschen in Städten Zugang zu 3G-Mobilfunkanschlüssen.
• E benfalls eine digitale Kluft besteht weiterhin bei der Nutzung und dem Zugang zu Informations- und Kommunikationstechnologie nach Geschlechtern. Dies gilt besonders für
Entwicklungsländer und die Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder, wo 15,4 %
bzw. 28,9 % mehr Männer IKT nutzen als Frauen. Kontinental betrachtet schneidet Afrika
mit einer Lücke von 20,4 % am schlechtesten ab.
• D ie Kosten für Mobilfunk-Dienstleistung sinken weiterhin. Ende 2014 haben diese nach
dem von der ITU berechneten Preisindex nur mehr 14 % des Pro Kopf-Bruttoeinkommens
ausgemacht. 2008 lag dieser Wert noch bei 29 %.
• A m stärksten zurückgegangen sind die Preise bei den mobilen Internetzugängen, die heute weltweit betrachtet im Schnitt zwischen 20 und 30 % günstiger sind als vor fünf Jahren.
• Z u Beginn des Jahres 2015 sind in 111 Volkswirtschaften (von 160 Länder, von denen
Daten verfügbar sind) die Kosten für Breitbandzugänge unter 5 % des Prokopf-Bruttoeinkommens gedrückt worden. Allerdings gibt es immer noch 22 Entwicklungsländer, wo die
Kosten für einen Breitbandzugang über 20 % des Bruttolohns einer Person ausmachen.
Ein Problem bleiben weiterhin stationäre Breitbandzugänge, die in vielen Ländern für ihre
Einwohner kaum erschwinglich sind.
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der im Vergleich zu der Rangliste aus dem Jahr 2010 bei ihrem Indexstand verbessert. Kein
einziges Land hat einen geringeren Wert als vor fünf Jahren. Alle 167 in diesem Bericht untersuchten Länder haben sich also im Zeitraum von 2010 bis 2015, was Zugang und Kenntnisse
im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie angeht, verbessert. Jedoch
hat sich die Kluft zwischen denjenigen Ländern im Mittelfeld und denjenigen am Ende der
Rangliste in den letzten fünf Jahren weiter ausgeweitet. Auf dem afrikanischen Kontinent hat
lediglich ein Land einen höheren Wert als der durchschnittliche IDI-Wert aller 167 Länder mit
5,03 Indexpunkten, und zwar ist dies Mauritius mit 5,41 Punkten.
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• S chätzungsweise 50 % aller „Internet der Dinge“-Aktivitäten stehen heute im Zusammen-

•

hang mit den Bereichen Herstellung, Transport, intelligente Städte und Consumer-Anwendungen. In den nächsten fünf Jahren werden alle Branchen Internet der Dinge-Initiativen
gestartet haben. Nicht verwunderlich verdoppelt sich das in elektronischen Formaten
gespeicherte Datenvolumen alle 18 Monate. Und diese Entwicklung wird auch in den
nächsten Jahren mindestens im gleichen Tempo verlaufen, wenn nicht noch schneller. Das
Internet der Dinge, d.h. die Kommunikation zwischen Endgeräten, wird in den nächsten
Jahren nämlich durch die Evolution zum Internet of Everything weiterentwickelt, d.h. die
allgegenwärtige Vernetzung von Menschen, Endgeräten, Daten und Prozessen.
D
 as Deep Web ist übrigens die am schnellsten wachsende Kategorie, wenn es um die
Menge an neuen Informationen im Internet geht. Neuere Forschungen lassen zudem den
Schluss zu, dass das Deep Web wesentlich größer ist als die ursprünglich von Bergman
(2001) geschätzte 500fache Größe des Oberflächenwebs.

Der vorliegende Bericht der ITU zeigt einige erfreuliche Entwicklungen bezüglich der globalen Verbreitung und Nutzung von IKT auf. Bis die Welt allerdings wirklich eine globale,
gleichberechtigte Informationsgesellschaft ist, werden aber noch viele Jahre vergehen, wenn
nicht Jahrzehnte. Es gibt nämlich zahlreiche Länder - sogenannte Entwicklungsländer und
am wenigsten entwickelten Länder -, wo nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Bevölkerung überhaupt Zugang zum Internet hat. Die vorliegenden Zahlen zeigen auch eine gewisse
Stadt-Land-Kluft, und dies nicht nur bei weniger entwickelten Ländern. Dies gilt nicht nur für
Internetanschlüsse, sondern auch für moderne Mobilfunkstandards, die in ländlichen Regionen, wenn überhaupt vorhanden, nur in Form von 2G-Mobilfunkanschlüssen verfügbar sind.
Das ITU betont daneben die zunehmende Bedeutung des Internets der Dinge für fast jeden
wirtschaftlichen oder sozialen Bereich unseres Lebens. Voraussetzung, dass die Vorteile des
Internets der Dinge mittels Big Data oder allgemein Datenanalysen, z.B. für Themen wie Megacities, Klimawandel, Nahrungssicherstellung und Ressourcenmanagement, genutzt werden
können, ist das Vorhandensein einer ausreichenden Informations- und Kommunikationstechnologie-Infrastruktur. Ohne entsprechende Datenprozess-Kapazitäten kann das Potenzial des
Internets der Dinge nicht adäquat genutzt werden. Oder anders ausgedrückt, ohne entsprechende Investitionen in die Datenleitungen werden die Möglichkeiten des Internets der Dinge
respektive des Internet of Everything weit hinter den prognostizierten Erwartungen zurückbleiben.
Quelle:
ITU (Hrsg.): “Measuring the Information Society Report 2015”; November 2015, online
abrufbar unter http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2015.aspx
Schlagwörter:
Datenvolumen, Informations- und Kommunikationstechnologie, Informationsgesellschaft,
Internet der Dinge, Internet of Everything, mobiles Internet, Mobiltelefonie

4.3

Schwierige virtuelle Zusammenarbeit
In Zeiten der Digitalisierung ist auch das Thema „virtuelle Zusammenarbeit“ immer
wichtiger geworden. Schließlich ermöglichen neue Tools gleichfalls neue Formen des
Wissensaustauschs in Unternehmen und Organisationen, und können so wesentlich
zur Erreichung von Zielen und Unternehmenserfolgen beitragen. Die Frage ist aller-
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Das heutige Arbeitsumfeld hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten einschlägig verändert. Telearbeit, Home Office oder auch mobile Arbeit sind heute für viele Beschäftigte
Realität. Dies bedeutet, dass sich die Mitarbeiter über Landes- und Zeitgrenzen mit anderen
austauschen müssen. Unternehmen haben auf diesen Trend reagiert und ihren Mitarbeitern
zahlreiche neue Werkzeuge, wie moderne Collaboration Tools, zur Verfügung gestellt, um
diese virtuelle Zusammenarbeit zu bewältigen. Bei all den Vorteilen, die diese neuen Technologien bieten, haben sie auch diverse Nachteile, wie z.B. im Bereich Sicherheit, oder sie
verursachen zusätzlichen Kosten- und Personalaufwand. Insgesamt wird die Sicherstellung
einer effizienten virtuellen Zusammenarbeit der Mitarbeiter zu einer der Kernherausforderungen der Unternehmen von heute. Diejenigen Unternehmen, die diese Zusammenarbeit am
effizientesten gestalten können, haben entsprechende Wettbewerbsvorteile.
Die nachfolgenden Studienresultate zeigen, wo es heute bei diesem Thema noch oft hapert.
Das Marktforschungsunternehmen PAC hat hierzu mittels telefonischer Umfrage 152 Führungskräfte aus kleinen, mittleren und großen deutschen Unternehmen sowie verschiedenen
Branchen zu ihren Erfahrungen und Lösungen bei der virtuellen Zusammenarbeit befragt. Zu
den Ergebnissen:
• 7 0 % der befragten Führungskräfte sehen eine zunehmende Relevanz der Zusammenarbeit. Derzeit nimmt die Zusammenarbeit bei jedem Mitarbeiter bereits ein Drittel seiner
gesamten Arbeitszeit ein.
• 4 3 % bzw. 28 % der befragten Manager haben eine „leichte“ bzw. „stark“ zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit für den Geschäftserfolg ihres Unternehmens in den letzten
2-3 Jahren beobachtet. Ähnlich hohe Werte finden sich für die steigende Relevanz der
Zusammenarbeit bei Projekten und Arbeiten im Fachbereich (auch über Unternehmensgrenzen hinweg), bei den Arbeitszeiten der Mitarbeiter außerhalb der üblichen Bürozeiten
sowie bei der Zeit, die die Mitarbeiter im Fachbereich für Kommunikation und Zusammenarbeit aufwenden.
• N
 ach Meinung der befragten Manager könnte durchschnittlich ein Fünftel der Zeit für den
Austausch und die Kommunikation eingespart werden. Dies ist aber nur zu erreichen,
wenn die virtuelle Zusammenarbeit technisch und organisatorisch besser umgesetzt wird.
• D ie Voraussetzung, um die Zusammenarbeit auf technischer und organisatorischer Ebene
zu optimieren, sind allerdings bei vielen der befragten Unternehmen kaum zu erreichen,
da diese nur als „mittelmäßig“ eingestuft werden.
• D ie Zusammenarbeit ist aber nicht nur ineffizient, sondern hat auch konkrete Folgen z.B.
für die Motivation und Gesundheit der Mitarbeiter. 66 % der Umfrageteilnehmer sehen
einen steigenden Grad an Frustration bei den Mitarbeitern, 46 % sehen zunehmende
Burnout-Risiken durch Überlastung und 38 % befürchten eine sinkende Produktivität. Als
weitere Auswirkungen durch ineffiziente Zusammenarbeit werden eine nachlassende
Konzentration auf die Kernaufgaben (69 %), eine sinkende Innovationsfähigkeit (49 %),
eine sinkende Attraktivität als Arbeitgeber (40 %) sowie ein nachlassender Kundenservice
(32 %) genannt.
• In den befragten Unternehmen besteht eine hohe Bereitschaft, in neue ZusammenarbeitsTechnologien zu investieren und diese den Mitarbeitern bereitzustellen. Dazu zählen webbasierte Videokonferenzen, Filesharing-Anwendungen, Groupware, Telefonie sowie Social
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dings, inwieweit diese virtuelle Teamarbeit effizient ist? Eine aktuelle Untersuchung
des Marktforschungsunternehmens Pierre Audoin Consultants (PAC) hat sich genau
diesem Problem angenommen. Nach diesen Studienresultaten scheint sich die virtuelle Teamarbeit als eine große Herausforderung für die Unternehmen darzustellen.
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Collaboration. In jedem zweiten Fachbereich werden bereits Filesharing-Anwendungen
(56 %) sowie arbeitsplatzbasierte Videokonferenzen (47 %) eingesetzt. Auffällig ist die hohe
Akzeptanz für cloudbasierte Anwendungen, und dies bei stark steigender Tendenz.
A
 ls die größten technischen Hindernisse für die Zusammenarbeit werden die eingeschränkte mobile Nutzung (42 %), die Überforderung durch die zu große Anzahl an vorhandenen Anwendungen (40 %) sowie die schlechte Integration dieser Collaboration-Tools
(38 %) genannt. Nicht verwunderlich fordern die befragten Führungskräfte, dass es integrierte Gesamtlösungen geben sollte und die zugleich auch mobil nutzbar sind. Weiterhin
müssen auch die organisatorischen Voraussetzungen geschafft werden und der Zugang
zu Technologie unbürokratischer und einfacher gestaltet werden. Aktuell sind bei 40 % der
befragten Unternehmen die organisatorischen Rahmenbedingungen nicht erfüllt.
M
 ehrheitlich entscheiden die Unternehmen aus langfristigen und strategischen Überlegungen, wenn sie in technologische Kollaborations-Tools investieren (57 %). Ca. ein Drittel
der Unternehmen orientiert sich bei diesen Investitionsentscheidungen an einer unternehmensweiten Strategie. Allgemein gibt es einen Trend in den Unternehmen, solche Investitionsentscheidungen im Collaboration-Umfeld auf der höchsten Unternehmensebene zu
beschließen. Die IT sowie besonders Nicht-IT-Fachabteilungen spielen als budgetverantwortliche sowie als (Mit-)Entscheider eine eher untergeordnete Rolle.

Die vorliegenden Ergebnisse sind in ihrer kritischen Bewertung der Zusammenarbeit doch
recht überraschend. Einerseits besitzen wir in unserer Zeit alle möglichen Tools und andere
technische Voraussetzungen, um die Zusammenarbeit zu vereinfachen und zu optimieren.
Auf der anderen Seite sieht es in der „harten“ Arbeitsrealität völlig anders aus, d.h. die
Mitarbeiter empfinden die Zusammenarbeit mit anderen eher als schwierig und ineffizient.
Ob ganzheitliche Lösungen, die viele Unternehmen offensichtlich bevorzugen, die Lösung für
dieses Problem darstellen, darf bezweifelt werden. Grundsätzlich fehlt es bei solchen „Allyou-can-eat“-Anwendungen meistens wieder an der gewünschten Flexibilität. Andererseits
sollten die genutzten Tools auf jeden Fall vereinfacht werden. Etwas fragwürdig erscheint
auch der relativ geringe Einbezug anderer Abteilungen bei Entscheidungen für solche Lösungen. Auf der einen Seite werden so technologische Rahmenbedingungen/Barrieren wohl
kaum beachtet und auf der anderen Seite können so die mitarbeiterspezifisch sinnvollen und
gewünschten Funktionen kaum ausreichend berücksichtigt werden.
Quelle:
PAC (Hrsg.): „Zusammenarbeit virtueller Teams in deutschen Unternehmen: Relevanz,
Herausforderungen, Lösungsstrategien“; 2015, Executive Summary, online abrufbar unter
https://www.pac-online.com/download/16779/157014
Schlagwörter:
Collaboration-Tools, Mitarbeiter, Strategie, Unternehmen, virtuelle Zusammenarbeit

4.4

Weltweite Studie zum Peer Review-Verfahren
Die britische Verlagsgruppe Taylor & Francis, u.a. Herausgeber von bekannten Fachzeitschriften aus dem Informations- und Bibliothekswesen wie „Collection Management“ und „New Review of Academic Librarianship“, hat ein White-Paper zu Stand und
Entwicklung des Peer Review-Verfahrens publiziert. Unter Wissenschaftlern gilt Peer
Review als so etwas wie das Herz der wissenschaftlichen Forschung. In den letzten
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Der vorliegende Bericht fasst die Forschungsergebnisse von sechs Fokusgruppen, einer
Online-Umfrage sowie eine Auswertung der vorhandenen Fachliteratur zum Stand des Peer
Review-Verfahrens zusammen. Bei den Teilnehmern der Umfrage handelt es sich um Forscher, die im Jahr 2013 Beiträge in Taylor & Francis-Publikationen veröffentlicht haben. Um
sicher zu gehen, dass die Angaben der Wissenschaftler repräsentativ sind, wurden ihre
Antworten mit einer kleineren Stichprobe verglichen, die auf einer Liste des Informationsanbieters Thomson-Reuters beruht. Insgesamt wurden die Antworten von 7.438 Personen ausgewertet. Bei den Antwortenden aus dem Fachgebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften
sind 16 % Autoren, 63 % sowohl Prüfer als auch Autoren sowie 21 % sind sowohl Redakteure,
Prüfer und Autoren. Bei den Teilnehmern aus den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und
Medizin (Science, Technology, Medicine - STM) sind 18 % Autoren, 63 % sowohl Prüfer als
auch Autoren und 18 % sind sowohl Redakteure, Prüfer und Autoren.
Die wichtigsten Ergebnisse aus diesem Papier:
• A ls wichtigster Grund, um in einer Peer Review geprüften Fachzeitschrift einen Beitrag zu
veröffentlichen, nennen sowohl Autoren, Redakteure und Prüfer, dass dadurch ein Beitrag
zu ihrem Forschungsgebiet geleistet und der Wissensaustausch gefördert wird.
• F ür die Prüfer ist die größte Motivation, sich am Peer-Review-Verfahren zu beteiligen, die
Möglichkeit, ein Teil des Forschungsprozesses zu sein sowie einen Beitrag zur Verbesserung von wissenschaftlichen Arbeiten leisten zu können.
• D ie meisten Wissenschaftler aus den Fachgebieten der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie der STM bewerten den Nutzen von Peer Review-Verfahren für die Verbesserung
ihrer Arbeiten mit 8+ von 10 Punkten. Dieser Aspekt von Peer Review wird von Wissenschaftlern als am wichtigsten angesehen.
• E s gibt eine große Übereinstimmung, dass in einer idealen Welt mittels Peer Review Plagiate entdeckt werden sollten (7,1 von 10 möglichen Punkten bei den Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 7,5 bei den Forschern aus dem Bereich STM). Dass Peer Review
heute in der realen Welt in der Lage ist, dies zu schaffen, glauben deutlich weniger (5,7
von 10 Punkten Geistes- und Sozialwissenschaften sowie 6,3 von 10 STM).
• A llgemein herrscht die Meinung vor, dass Vorurteile wegen dem Geschlecht eines Autors nur einen geringen Einfluss bei der Prüfung einer Arbeit haben. Anders sieht es bei
Vorurteilen gegenüber Alter und Herkunft eines Autors aus. Die Umfrageteilnehmer sehen
hier einen größeren Einfluss auf die Beurteilung von Beiträgen. Doppel-Blind-Peer-ReviewVerfahren werden hier als geeignetes Mittel angesehen, um solche potenziellen Diskriminierungen zu verhindern.
• A llgemein gibt es eine starke Präferenz für Doppel-Blind-Peer-Review-Verfahren. Die Umfrageteilnehmer bewerten diesen Punkt mit 8 von 10 Punkten. Single-Blind-Peer-ReviewVerfahren sind dagegen unter Wissenschaftlern eher unbeliebt.
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Jahren sind aber immer öfter Zweifel an der Integrität und Zuverlässigkeit dieses
Verfahrens aufgekommen. Dazu beigetragen haben u.a. die Aufdeckung von gefälschten Forschungsarbeiten, wie die des südkoreanische Forscher Hwang Woo Suk. Suk
hat 2005 in der führenden Fachzeitschrift „Science“ seine Studienergebnisse über
eine angebliche geglückte Klonung von menschlichen Stammzellen veröffentlicht.
Im Nachhinein hat sich diese Studie als eine recht plumpe Fälschung herausgestellt,
die Science trotz dem vielgerühmten Peer Review-Verfahren nicht als Fälschung ent
decken konnte.
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• D ie meisten Wissenschaftler warten zwischen einen und sechs Monaten, bis ihr Beitrag
•
•
•
•

mittels Peer Review geprüft wird. Die Autoren – ohne diejenigen, die auch Redakteure
und/oder Prüfer sind – halten zwei Monate für akzeptabel.
A
 utoren aus den Geistes- und Sozialwissenschaften sagen, dass sie weniger gut über den
Fortschritt ihres Artikels bei der Prüfung mittels Peer Review informiert werden, als die
Kollegen aus den STM-Disziplinen.
E
 ine große Mehrheit der Wissenschaftler würde sich wünschen, dass die Peer ReviewPrüfungszeiten online veröffentlicht werden würden (9-10 von 10 Punkten).
D
 ie befragten Forscher sind eher neutral eingestellt bei der Frage, ob die zu einer Arbeit
gehörenden Daten ebenfalls überprüft werden sollten.
E
 s besteht ein starkes Interesse der Forscher nach mehr Internationalität bei den wissenschaftlichen Arbeiten, d.h. es wäre wünschenswert, mehr über die Standpunkte und
Meinungen von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zu hören und diese auch zu veröffentlichen. Der Pferdefuß dabei ist die Sprache. Gelesen werden Beiträge hauptsächlich
in englischer Sprache. Für Autoren aus anderen Ländern ergeben sich hierdurch gewisse
Sprachprobleme, um ihre Beiträge in Englisch zu verfassen. Für die Redaktionen bedeutet
dies zudem eine nicht unerhebliche Mehrarbeit, um Schreib- und grammatische Fehler zu
beseitigen, bevor solche Arbeiten überhaupt das erste Mal geprüft werden können.

Die vorliegende Studie belegt die weiterbestehende Bedeutung des Peer Review-Verfahrens
für die Qualität von wissenschaftlichen Arbeiten. Peer Review ist dabei nicht auf kommerzielle Verlage beschränkt, sondern kommt auch bei Open Access-Zeitschriften zum Einsatz.
Allgemein gibt es – soweit man den vorliegenden Studienresultaten glaubt – eine starke
Präferenz unter Forschern für dieses Prüfverfahren. Auf der anderen Seite sind die Wissenschaftler nicht unbedingt davon überzeugt, dass neben dem Inhalt eines Fachartikels auch
die dazugehörigen Daten geprüft werden sollen. Ganz nachvollziehbar ist diese Einstellung
nicht. Gerade das oben erwähnte Beispiel einer vermeintlich gelungenen Klonung einer
menschlichen Stammzelle zeigt, dass solche Fälschungen eher an der „wackeligen“ Datenlage erkannt werden können. Für die allgemeine Glaubwürdigkeit der wissenschaftlichen
Forschung wäre es positiv, zusätzlich jeweils die Daten zu prüfen, selbst wenn dies vielleicht
für einen Beitrag bedeutet, dass sich der Prüfungsprozess und damit der Zeitraum bis zu
einer möglichen Veröffentlichung verlängert.
Quelle:
Taylor & Francis (Hrsg.): “Peer review in 2015: A global view”; October 2015, online abrufbar unter http://authorservices.taylorandfrancis.com/wp-content/uploads/2015/10/PeerReview-2015-white-paper.pdf
Schlagwörter:
Autoren, Forscher, Peer Review, Plagiate, wissenschaftliches Publikationswesen
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