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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
informationelle Fettleibigkeit kann man der Frankfurter Buchmesse 2012 gewiss nicht vorwerfen.
Eher schon wirkt die auf „smart“ und „slim“ getrimmte Büchermesse wie eine intellektuell
angehauchte „Gamescom“: Die digitalen Medien sind allgegenwärtig, es gibt unzählige Anbieter
von Selbstpublikationsplattformen, das virtuelle Klassenzimmer kommt ganz ohne Bücher aus (und
offensichtlich auch ohne Inhalte!), es dominiert nur noch die Technik.
Dennoch scheint die ganze Branche der Informationsprofis an „Informationsverfettung“ zu leiden, glaubt
man der neuesten Studie von Scott Brown, die wir in diesem Heft der Library Essentials vorstellen.
Nach dem Information Overload kommt die Verstopfung durch zu viel an Twitter, durch zu viel an RSS, durch
zu viel an ungefragtem Input. Die Konsequenz: Der Informationsprofi geht unter in der Masse, verstopft
seine Input- und Verarbeitungskanäle und die seiner Kunden und die Informationsverfettung ist perfekt.
Der Rat von Scott für alle Bibliothekarinnen und Bibliothekare: Weniger ist mehr, abschalten, nachdenken,
analysieren, wegwerfen und eine Entscheidung treffen zwischen Wichtigem und Unwichtigem. Und vor
allem: weniger Perfektionismus.
Welche Systeme dabei helfen können, zeigt eine Reihe von Beiträgen in diesem Heft. Für Bibliotheken wird
es hoch spannend, dass Ende dieses Jahres eine ganze Generation wirklich neuer Bibliothekssysteme auf
den Markt kommt. In unserem Beitrag geht es um Alma von Ex Libris, um Sierra von Innovative Interfaces,
um OLE von der Kuali Foundation, um World Share Management Services von OCLC sowie um Intota von
Serials Solutions. Wir werden uns damit auseinanderzusetzen haben.
Auf der Arbeitsebene zeigen wir, wie ein virtueller Auskunftsdienst eingerichtet werden wird und wie OnlineBeratung wirklich funktionieren kann.
Und last but not least stellen wir die neue O’Reilly Studie 2012 zum E-Book-Markt in Deutschland, in
Großbritannien und den USA, aber auch der BRIC-Länder Brasilien und China sowie der arabischen Welt
vor. Informieren Sie sich in unserem übersichtlichen Beitrag auf einen Blick, wie sich der Buchmarkt und die
E-Book-Anteile entwickeln und welchen Weg der Buchmarkt gehen wird.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre und hilfreiche Anregnungen.
Herzlich, Ihr Rafael Ball
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1 Fachartikel
1.1  Infoprofis leiden unter „Informationsfettleibigkeit“
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INHALT

Der Begriff des Information Overload ist nicht nur im deutschsprachigen Raum
ein oft und gerne benutzter Begriff, wenn es um die Informationsüberflutung
unserer heutigen Informationsgesellschaft geht. Eher unbekannt ist in unseren
Regionen das umfassendere Konzept der Information Obesity (IO), oder frei ins
Deutsche übersetzt, die Informationsfettleibigkeit oder das Informations-übergewicht. Unter dem Phänomen zu viel „Infoballast“ leiden aber nicht selten auch
die „Masters of Information“ selbst, also Informationsspezialisten aller Art. Genauso, wie körperliches Übergewicht nicht alleine die Folge vonAllrounder/in
zu vielem Essen
für den Verkauf gesucht !
ist, wird Information Obesity nicht ausschließlich durch InformationSieOverload
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
verursacht. Nachfolgend werden die Auswirkungen und Ursachen dergegenüber
Informatitalent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
on Obesity vorgestellt sowie einige Lösungsmöglichkeiten diskutiert. unserem Team.
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Information Obesity kann nach Andrew Whitworth (2009) etwa definiert werden als das
Unvermögen, Information in Wissen umzuwandeln, und hat daher Auswirkungen auf
unseren Geist, Körper, Leben und Gesellschaft. Ursachen der Information Obesity sind
laut Whitworth:
• Information Overload.
• Eine Abnahme bei der Informationsqualität.
• Fehlende Fähigkeiten, Schulungen etc. beim Informationskonsum.
• Externer Druck, der dazu führt, dass Informationen konsumiert werden, bevor
diese Informationen richtig geprüft werden können.
Erschwerend zu diesen oben genannten Faktoren kommt hinzu, dass unsere schöne,
neue Online-Welt immer mehr und neue Arten von Informationen produziert. Teil davon
ist auch die Informationsexplosion durch die sozialen Medien, bei der nun auch die
früher passiven Informationskonsumenten selbst zu Informationsproduzenten werden.
Bei den sozialen Medien führen aber nicht nur die durch die User erstellten Inhalte zu
einer Informationsflut, sondern auch die einfache Möglichkeit, Informationen, z.B. durch
Re-Tweets auf Twitter, beliebig oft zu vervielfältigen.
Neben diesem grundsätzlichen „Infofett“ entwickeln gerade Infoprofis noch zusätzlich
berufsspezifisches Informationsübergewicht u.a. durch folgende Faktoren:
• Beruflicher Stress und Unsicherheit, ausgelöst durch anhaltenden Druck aufgrund
der Veränderungsprozesse in unserer Informationsgesellschaft oder auch wegen
Budgetkürzungen innerhalb einer Informationseinrichtung.
• Verunsicherung darüber, wie das zukünftige Berufsbild der Infoprofis aussieht und
wie die daran geknüpften Erwartungen erfüllt werden können.
• Überforderungen durch die rasanten technologischen Entwicklungen und die
Furcht, mit diesen Veränderungen nicht mithalten zu können.
• Informationsangst bzw. Informationsperfektionismus führt dazu, dass Infoprofis
alle relevanten Informationen in jedem Projekt oder Auftrag finden und bereitstellen wollen.
Grundsätzlich braucht es auf Seiten der Information Professionals viel Disziplin und
Konzentration auf das Wesentliche, um IO in den Griff zu kriegen. Bevor wir unseren
Benutzern helfen können, die gewünschten Informationen in verdaulichen Mengen zu
beschaffen, müssen wir selbst dafür sorgen, dass wir allen möglichen Informationsballast loswerden. Nachfolgend werden zwei Lösungsansätze vorgestellt, wie IO zu begegnen ist:
1. Der praktische Ansatz
Bei diesem mehr auf den praktischen Arbeitsalltag bezogenen Vorgehen werden schnell
umsetzbare Techniken eingesetzt. Dazu zählt etwa:
• Die bewusste Verwaltung der eigenen Aufmerksamkeitsspanne, d.h. unseren
allgegenwärtigen Informationskonsum reduzieren, indem man sich gewisse Auszeiten von E-Mails, Meetings oder auch Telefonaten nimmt. Eine einfache Maßnahme in diesem Sinn ist es z.B., nicht alle fünf Minuten sein E-Mail-Postfach auf
neue Nachrichten zu überprüfen.
• Die Streichung von gewissen Informationsangeboten wie Mailinglisten, Newsletter
oder RSS-Feeds. Weniger ist mehr, das gilt auch hier.
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Die Nutzung von Tools zum persönlichen Informationsmanagement, um effizienter
und zielgerichteter zu arbeiten.
Weniger Informationen sammeln und stattdessen die Inhalte nur überfliegen
(scannen).
Gefundene Inhalte und Informationen nicht einfach kopieren und aufbewahren,
sondern ihnen durch zusätzliche Angaben einen Mehrwert geben. Sich also
selbst fragen, wieso ist gerade dieses Stück Information für einen Auftrag oder
ein Projekt relevant? Konsequent durchgeführt, führt dies zu einer Trennung von
wichtigen und unbedeutenden Informationen. Ergebnis sind schlussendlich die
qualitativ hochwertigen Informationen, die wir selbst und der Kunde suchen und
benötigen.
Die Kommunikation mit Kollegen, um Ansichten und Gedanken miteinander auszutauschen. Nur wer sich, wie es Wissenschaftler tun, Fragen stellt und diese mit
anderen diskutiert, wird Information in Wissen verwandeln können.

2. Der philosophische Weg
Auch wenn die oben genannten praktischen Tipps für weniger Informationsballast sehr
nützlich sind, so ist der Autor der Meinung, dass eine nachhaltige Lösung dieses Problems nur mit einem mehr philosophischen Ansatz möglich ist. Vorgeschlagen werden in
diesem Artikel folgende Grundsätze, an die man sich als Infoprofi halten sollte:
• Bewusster Nachrichtenverzicht.
• Das Konsumieren vollständiger Gedankengänge bzw. Überlegungen, wie man sie
in Büchern, Musik, Interviews etc. findet.
• Selbst kreativ sein und neue Dinge erstellen.
• Einen Tag in der Woche frei nehmen und nur das tun, was man will.
Dieser 2. Ansatz soll für die nötige geistige Freiheit und Frische sowie für Kreativität
sorgen, die mit dem ersten, mehr praktischen Ansatz nicht dauerhaft zu erreichen ist.
Insgesamt plädiert der Autor analog zur Slow Food-Bewegung auf eine Slow Information-Bewegung. In Zeiten der kontinuierlichen Beschleunigung unseres Alltags ist etwas
Entschleunigung bei der Informationsarbeit und beim Informationskonsum sicher sehr
empfehlenswert. Die Umsetzung dieser Ansätze, im Besonderen die des philosophischen Wegs, dürften sich in der Realität nur mit eiserner Disziplin, Ausdauer und einer
persönlichen Bewusstseinsveränderung umsetzen lassen.
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Der vorliegende Beitrag zeigt auf, dass nicht nur der durchschnittliche Informationskonsument unter zu vielen Informationen leidet, sondern nicht selten auch Information
Professionals. Es ist also höchste Zeit für Informationsspezialisten, sich und ihre Kunden auf „Diät“ zu setzen und die Informationsmengen und den Informationskonsum zu
reduzieren. Die Vorteile eines bewussteren Umgangs mit den verfügbaren Informationsmengen sind offensichtlich. Ein anhaltendes Wachstum der zirkulierenden Informationsmenge und steigender Informationskonsum führen zur Überforderung der individuellen
Informationsverarbeitung und damit schlussendlich zu mehr Stress und beruflicher
Überforderung..
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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1.2 Erfahrungsbericht zu den offenen Bibliotheken in Dänemark
Informationseinrichtungen leben in schweren Zeiten. Einerseits sind sie in allen Bereichen gewissen Sparzwängen verpflichtet. Auf der anderen Seite sollen sie mit den
vorhandenen Mitarbeitern und knappen Budgets noch mehr Informationsangebote
und -dienste für ihre Benutzer offerieren. Eine mögliche Lösung für diese scheinbar
unlösbare Gleichung stellt das Konzept der mitarbeiterlosen oder offenen Bibliotheken dar. Was versteht man konkret unter diesem Begriff und welche Vor- und Nachteile ergeben sich aus diesem Konzept? Der nachfolgende Beitrag versucht anhand
der Erfahrungen von dänischen Bibliotheken Antworten auf diese und weitere Fragen
aufzuzeigen.
Die Ursprünge der offenen Bibliotheken liegen in der Entwicklung von immer besseren
automatischen Systemen zum Finden und Verwalten von Informations- und Bibliotheksbeständen. Im Folgenden wird unter einer offenen Bibliothek eine Einrichtung verstanden,
die zumindest während eines Teils ihrer gesamten Öffnungszeiten auch trotz Abwesenheit
von Mitarbeitern für die Benutzer verfügbar ist. Freiwillige Helfer zählen hierbei nicht zum
Bibliothekspersonal. Typisch für offene Bibliotheken ist also, dass es Öffnungszeiten mit und
ohne Bibliothekspersonal gibt. Weiteres Merkmal einer offenen Bibliothek ist die Nutzbarkeit praktisch der gesamten Palette an Bibliotheksdienstleistungen für die Besucher auch in
diesen mitarbeiterlosen Zeiten. Diese Informationsangebote beinhalten z.B. die Ausleihe und
Bereitstellung von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften sowie weiteren Materialien. Damit unterscheidet sich das Konzept der mitarbeiterfreien Bibliothek von ähnlichen neuen Modellen
wie der elektronischen Bibliothek durch die Nutzung des physischen Bibliotheksgebäudes.
Die bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fachliteratur zum Thema „Offene Bibliotheken“ ist aktuell noch sehr spärlich, sodass nur sehr wenige fundierte Erfahrungsberichte
vorliegen. Führend bei diesem Thema ist in erster Linie Dänemark. Daneben gibt es noch
vereinzelte Beispiele aus Taiwan und Singapur.
Aus diesem Grund wurde im Herbst 2011 eine Befragung unter den 81 dänischen offenen
Bibliotheken mittels eines elektronischen Fragebogens gestartet. Die Rücklaufquote dieses
Fragebogens liegt bei über 90%. Da die statistischen Erhebungen in vielen der antwortenden
Einrichtungen aber mangelhaft sind, und daher kaum Vergleiche mit anderen Bibliotheken
möglich sind, wurden schließlich 15 Informationseinrichtungen für die vorliegende Arbeit
ausgewählt. Insgesamt haben die offenen Bibliotheken 70 bis 80 Stunden in der Woche
geöffnet, wobei die zeitliche Verteilung zwischen mitarbeiterbesetzten und mitarbeiterfreien
Stunden durchschnittlich 20% zu 80% beträgt.
Mit dieser Untersuchung wird versucht, vier grundlegende Fragen zu beantworten:
• Was ist charakteristisch für die Ausgangslage, die Standorte und die Öffnungszeiten
der offenen Bibliotheken in Dänemark?
• Welche Nutzungsmerkmale weisen die offenen dänischen Bibliotheken auf?
• Wie sehen die typischen Benutzer der offenen Bibliotheken in Dänemark aus?
• Welche Strategien wurden bisher eingesetzt und welche Strategien werden empfohlen,
um das Konzept der offenen Bibliotheken in Dänemark weiter zu entwickeln und zu
verbessern?
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Die Benutzer einer offenen Bibliothek lassen sich nach einer anderen, noch nicht veröffentlichten Studie in vier Kategorien einteilen:
• Kurzaufenthalter, die nur für wenige Minuten bleiben.
• Benutzer, die sich durch die Räumlichkeiten der Bibliothek inspirieren lassen wollen.
• Nutzer mit Kindern, wie z.B. Familien.
• Nicht-Ausleiher, die die Bibliothek für sonstige Zwecke wie Zeitungslesen oder für Treffen mit anderen Personen nutzen.
In diesem Zusammenhang wird auch gerne eine weitere Kategorie von „Benutzern“ genannt,
nämlich die sogenannten Vandalen. Aktuelle Untersuchungen zeigen aber, dass sich zumindest in Dänemark das Phänomen des Vandalismus in engen Grenzen hält. Ob dies, wie vermutet, mit dem hohen Lebensstandard und der dänischen Gesellschaft zu tun hat, unterliegt
aber wohl mehr einer Vermutung als konkreter wissenschaftliche Evidenz.
Generell wird von Zeitungen, Politikern und auch von Bibliotheksdirektoren das Konzept
der offenen Bibliotheken als eine Erfolgsgeschichte präsentiert. Der Autor dieses Artikels
hinterfragt aber einige der vorliegenden Nutzungszahlen. Er vermutet, dass es insgesamt
nicht zu den hohen Steigerungsraten bei den Benutzerzahlen gekommen ist. Es sei nicht
auszuschließen, dass viele der regelmäßigen Bibliotheksnutzer ihre Besuche in die mitarbeiterfreien Öffnungszeiten verlagert haben. Wie viele neue User durch das Konzept der offenen
Bibliotheken wirklich gewonnen wurden, lässt sich aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials nicht zweifelsfrei bestimmen.
Folgende vier Kategorien von Strategien sollen helfen, das Konzept der offenen Bibliotheken
zukünftig weiter zu verbessern:
• Strategien zur Verhinderung von Störungen, Belästigungen und Vandalismus.
• Strategien zur Umwandlung der Bibliothek in einen einladenden und attraktiven Ort für
die Benutzer.
• Strategien zur Steigerung der Benutzerfreundlichkeit in den mitarbeiterlosen Zeiten.
• Strategien zur Etablierung der offenen Bibliothek als ein regional beliebter Treffpunkt
für Personen.
So setzen dänische Bibliotheken als ein probates Mittel zur Vermeidung von ungewünschten
Beeinträchtigungen, wie z.B. mutwillige Beschädigungen, auf wechselnde Öffnungszeiten für
die offenen und mitarbeiterfreien Stunden. Ergänzend werden auch Sozialarbeiter beigezogen oder Polizeibeamte zeigen vereinzelt Präsenz, um solche Vorfälle schon im Vorfeld zu
verhindern. Einige Bibliotheken setzen zudem auf eine restriktive Altersbeschränkung für die
User, wovon wohl in erster Linie jüngere Benutzergruppen betroffen sein dürften. Und es
bleibt natürlich auch die Fernüberwachung mittels Kameras und Videoaufzeichnungen.
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Und natürlich wird untersucht, ob das Konzept der offenen Bibliotheken nicht nur neu, sondern auch ein konkreter (Publikums)Erfolg ist.
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die offenen Bibliotheken sich überwiegend in ländlichen und wenig bevölkerten Regionen
befinden. Was wird passieren, wenn mehr urbane und bevölkerungsreiche Gebiete mit offenen Bibliotheksangeboten versorgt werden? Auf jeden Fall lohnt es sich, dieses interessante
Modell auch weiter genau zu beobachten.
Quelle:
Johannsen, Carl Gustav: „Staffless libraries – recent Danish public library experiences“; in: New Library World, 2012, Vol. 113, No. 7/8, 333-342

1.3 Mobile Infodienste für (fast) lau
Das mobile Web wird nach einer Definition des World Wide Web Consortiums (W3C)
einfach als ein Web bezeichnet, in welchem die User unabhängig von ihrem Standort
und verwendeten Endgerät auf Informationen zugreifen können. Immer mehr Studien
belegen den Trend hin zu einer immer stärkeren Nutzung von mobiler Datenkommunikation und mobilen Endgeräten durch die User. Wollen Informationseinrichtungen in
den nächsten Jahren für diese zahlreicher werdenden mobilen Nutzer noch eine Rolle
spielen, werden sie nicht daran vorbeikommen, entsprechende mobile Informationsangebote und Dienste zu erstellen und anzubieten. Der vorliegende Beitrag zeigt am
Beispiel der Universitätsbibliothek von Valencia, dass dies nicht unbedingt mit einem
großen Einsatz und der Bereitstellung von Personal, Know-how und Finanzen verbunden sein muss.
Technologischer Fortschritt geht immer auch mit Herausforderungen einher. Wer hier nur
„mehr“ Aufwand oder Risiken sieht, verpasst eine gute Gelegenheit, die eigene Informationseinrichtung an die neuen Wünsche und Bedürfnisse der Benutzer anzupassen. Mit der rapide
steigenden Verbreitung und Nutzung von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets
geht auch ein steigendes Interesse von mobilen Bibliotheksnutzern an für diese mobilen Geräte optimierte Informations- und Bibliotheksdienstleistungen einher. Typische Informationen
und Dienste, die solche mobilen User gerne nutzen würden, sind die OPAC-Suche, Buchreservierungen, Buchverlängerungen oder auch einfach nur die Öffnungszeiten. Konsequent
umgesetzt bedeutet dies die Weiterentwicklung von klassischen Informationsangeboten wie
den OPAC, die in den mOPAC münden sollte. Gleichzeitig ermöglicht es die Technologie,
völlig neue Dienstleistungen aufzubauen, wie etwa mittels QR-Codes. Verschiedene Studien
in den vergangenen zwei Jahren haben nachgewiesen, dass Informationseinrichtungen sich
bisher sehr schwer tun, ihre mobilen Webangebote auszubauen, zu verbessern oder neue
mobile Dienste zu entwickeln.
Nun zu den konkreten Tipps zur Umsetzung eines mobilen Webangebots. An erster Stelle
steht hier natürlich die Entwicklung einer mobilen Website. Wieso sollte man aber überhaupt
eine spezielle, mobile Website erstellen? Eine mobile Homepage hat den Vorteil, dass sie auf
die Möglichkeiten von den meist kleinen Bildschirmen der mobilen Endgeräte optimiert ist.
Verzichtet man darauf, eine spezifische, mobile Website anzubieten, ist dies für potenzielle
mobile Webuser äußerst unbefriedigend. Die aktuellen mobilen Webbrowser sind derzeit
nämlich nicht in der Lage, herkömmliche Webseiten adäquat anzuzeigen.
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2. Entwicklung eines mobilen OPACs
Ein mobiler OPAC lässt sich auf zwei Arten umsetzen. Die erste, bei 0€ beginnende Möglichkeit ist, die mobile Version des OPAC von Grund auf selbst zu erstellen. Hier muss im Vorfeld
festgelegt werden, welche Funktionen der mOPAC benötigt und zudem müssen IT-Experten
in den Entwicklungsprozess miteinbezogen werden. Die 2. Option ist der Rückgriff auf kommerzielle Werkzeuge wie Bibliotheksmanagementsysteme, die die Erstellung eines mOPAC
mehr oder weniger automatisch ermöglichen. Allerdings ist dies teilweise mit hohen Kosten
verbunden.
3. Mobile Dienste mit QR-Codes entwickeln
QR-Codes ermöglichen den Usern mittels der in ihren Smartphones eingebauten Kameras
schnell und auf einfache Weise zusätzliche Informationen abzurufen. Gerade in Bibliotheken
bieten die QR-Codes den Benutzern die Möglichkeit, umfangreiche Zusatzinformationen wie
Internetadressen, Text, Telefonnummern etc. in diesen kleinen, quadratischen Bildern aus
schwarzen und weißen Punkten abzuspeichern. So können die User unabhängig von ihrem
Standort und der Zeit mittels mobilen Endgeräten wichtige Bibliotheksinfos erhalten. Zur
Erstellung von QR-Codes stehen zahlreiche kostenlose Programme und Online-Generatoren
zur Verfügung, sodass QR-Codes praktisch kein Kostenfaktor sind.
Ergänzend sei auch auf eine aktuelle Untersuchung des auf Online-Daten spezialisierten
Marktforschungsunternehmens comScore hingewiesen. In dieser Analyse sind rapide steigende Nutzungszahlen für QR-Codes durch Smartphone-Besitzer gefunden worden. So hat
sich gegenüber 2011 die Nutzung von QR-Codes um 96% auf 17,4 Mio. User erhöht. Dies
entspricht einem Anteil von 14,1% aller Smartphone-Besitzer, die ihre Endgeräte zum Scannen von QR-Codes einsetzen. Und die deutschen Smartphone-User liegen hierbei europaweit
mit einem Anteil von 18,6% an QR-Code-Nutzern an erster Stelle.
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1. Eine mobile Website erstellen
Folgende vier Phasen helfen bei einem Aufbau eines mobilen Webauftritts:
· Die Inhalte definieren, d.h. durch die Begrenzungen der mobilen Endgeräte muss festgelegt werden, was und wie viel Inhalte und Dienste den Usern über die mobile Plattform angeboten werden.
· Auswählen aus verschiedene Optionen zur Erstellung einer mobilen Website, d.h.
nichts machen (0€), ein automatisches Konvertierungsprogramm verwenden (0€) oder
eine Selbstentwicklung (ab 0€) in Betracht ziehen.
· Die erstellte mobile Website kann dann mittels kostenlosen mobilen W3C Validators
(http://validator.w3.org/mobile/) auf die Einhaltung von mobilen Standards kontrolliert werden.
· Der Zugang zu der mobilen Website muss gewährleistet sein. Dies geschieht entweder
durch eine automatische Erkennung des verwendeten mobilen Geräts und der entsprechenden Weiterleitung auf die mobile Homepage und/oder eine entsprechende
Verlinkung auf die mobile Website von der Standard-Homepage.

4. Augmented Reality
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Erweiterte Realität (engl. Augmented Reality – AR) bietet Benutzern eine Sie
computergestützte
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Erweiterung der bestehenden realen Wahrnehmung, meist in visueller Form.
So wird
gegenüber
neuenbei
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mationen auf dem mobilen Endgerät ergänzt. Dabei kommt die Kamera des Smartphones
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schriften und regionale Medien in Print und online.

L

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

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · November 2012 
www.libess.de
9Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

Geoinformationen abrufen kann. Voraussetzung ist natürlich eine bestehende Internetverbindung des Smartphones. In einem Bibliotheksumfeld bietet sich in erster Linie die zusätzliche
Nutzung von Bibliotheks-Geoinformationen an, um Fotos, Kontaktinformationen, Öffnungszeiten oder Orientierungshilfen im Gebäude auf einem mobilen Endgerät an den entsprechenden Stellen in oder um die Bibliothek herum für den User einzublenden. Will man eigene
Anwendungen mit Erweiterter Realität erzeugen, stellt sich als erste Frage, auf welchen
AR-Browser gesetzt werden soll. In dem vorliegenden Praxisbeispiel der Universitätsbibliothek Valencia wird zur Umsetzung des AR-Angebots auf den in der Basisversion kostenlosen
AR-Browser Layar (http://www.layar.com/) gesetzt, der auf vielen Smartphones der User
bereits vorinstalliert ist.
Der Beitrag präsentiert sehr detaillierte Hinweise und Empfehlungen, wie eine mobile Website und mobile Informationsangebote erstellt werden können, die hier nur stark verkürzt
wiedergegeben werden können. Ergänzend anzumerken ist, dass viele Content Management
Systeme (CMS), wie das in diesem Beitrag beschriebene Joomla, inzwischen von Haus aus
immer mehr Erweiterungen und Programme mit responsivem Webdesign anbieten, sodass in
Zukunft der Umstieg auf einen mobilen Auftritt sich noch einfacher gestalten wird. Responsives Webdesign bietet die Möglichkeit, die Darstellungsproblematik der unterschiedlichen
Endgeräte zu überwinden, sodass sich die einzelnen Elemente auf die Bildschirmgröße eines
Geräts anpassen. Ob man auf responsives Webdesign setzen oder doch eine gesonderte
mobile Website entwickeln soll, ist aber eine andere Diskussion, für die man in einschlägigen
Internet- und Computerzeitschriften entsprechende Informationen und Antworten findet
(siehe z.B. Maurice, Florence: „Schwere Entscheidung?“; in: Internet Magazin, Ausgabe
09/2012, 14-18).
Der entscheidende Grundgedanke hinter dem vorliegenden Artikel ist vielleicht nicht einmal
die eigentliche Umsetzung solcher Angebote, sondern eher noch im Hinweis des Autors zu
sehen, dass eine Informationseinrichtung durch den Einsatz moderner Technologie auch ein
zeitgemäßeres Bild nach außen für bestehende und potenzielle Benutzer abgibt. Die z.B. unter Erstellung einer Website genannte Option „nichts tun“ sollte in unserer mit neuen Technologien überquellenden Zeit eigentlich nie gewählt werden, selbst wenn bisher keine oder
nur sehr wenige Benutzer diese Angebote nutzen können oder wollen. Der Beitrag zeigt, dass
man auch ohne spezifische Programmierkenntnisse und ohne großen finanziellen Aufwand
ein entsprechendes mobiles Angebot umsetzen kann.
Quellen:
Villoldo, Marta Abarca et. al.: „How to Mobilize your Library at Low Cost“; in: LIBER
Quarterly, 2012, Vol. 22, No. 2, 118-145, abrufbar unter der URL http://liber.library.uu.nl/
index.php/lq/article/view/8054
comScore, Inc. (Hrsg.): „QR Code Usage Among European Smartphone Owners Doubles Over Past Year“; Pressemitteilung vom 19. September 2012, online verfügbar unter
http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/9/QR_Code_Usage_
Among_European_Smartphone_Owners_Doubles_Over_Past_Year
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Viele der heutigen Benutzer von Informationseinrichtungen wollen nicht mehr an physische Standorte und Öffnungszeiten von Bibliotheken gebunden sein, wenn es um
die Erfüllung ihrer Informationswünsche geht. Durch dieses veränderte Nutzerverhalten, ausgelöst durch die stattfindende Informationsrevolution, sehen sich daher viele
Bibliotheken gezwungen, vermehrt virtuelle Auskunftsdienste zu entwickeln und anzubieten. Virtuelle Auskunftsdienste sind in diesem Sinn eine Weiterentwicklung und
Übertragung des klassischen Auskunftsschalters einer Bibliothek in das digitale Zeitalter. Welche vielfältigen Modelle, Techniken und Werkzeuge hierfür zur Verfügung
stehen, zeigt der folgende Beitrag auf.
Online-Auskunftsdienste, gleichgültig ob sie als Chat oder etwa über ein Webformular angeboten werden, gibt es in der Informations- und Bibliothekswelt ungefähr seit einer Dekade. Trotzdem ist die Verbreitung solcher virtuellen Informationsangebote in Deutschland
alles andere als flächendeckend. Viele Informationsspezialisten befürchten einen zu hohen
Arbeits- und Finanzaufwand für die Entwicklung und das Bereitstellen solch einer Dienstleistung. Dabei gibt es einfache und kostengünstige Lösungen, die auch schnell umgesetzt
werden können. Vergessen wird neben dem möglichen Aufwand auch, welche Chancen die
virtuelle Auskunft in Bezug auf eine junge Gruppe von potenziellen Benutzern bietet. Schließlich ist die Zeit vieler Benutzer sehr knapp, und so entspricht die virtuelle Auskunft auch
eher dem typischen Nutzungsverhalten der Google-Generation. Für Online-Auskunftsdienste
finden sich in Praxis und Fachliteratur zahlreiche Begriffe mit ähnlicher Bedeutung wie digitale Auskunft, E-Auskunft, Internetinformationsdienst, Live-Auskunft, Realtime-Auskunft oder
auch „Frag-den-Bibliothekar“-Service. Gemeinsam ist allen diesen virtuellen Auskunftsdiensten, dass in irgendeiner Form zur Kommunikation zwischen dem Benutzer und der Informationseinrichtung Informations- und Kommunikationstechnologie eingesetzt wird.
Nicht zu den virtuellen Auskunftsdiensten zählen übrigens telefonische Auskünfte. Zu einer
virtuellen Auskunft gehören im Allgemeinen folgende grundlegende Elemente:
• Der Benutzer, der eine Frage hat,
• eine Schnittstelle (dies kann ein Webformular, E-Mail, Chatprogramm, Video etc. sein),
• elektronische Informationsquellen,
• gedruckte Informationsquellen,
• und natürlich ein Information Professional, der versucht, die Fragen des Users zu beantworten.
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1.4 Übersicht virtuelle Auskunftsdienste

Die zentrale Aufgabe eines online oder offline Auskunftsdienstes ist es, die Fachfragen der
Kunden zu beantworten. Das exemplarische Vorgehen bei der Beantwortung einer Auskunftsfrage sieht folgendermaßen aus: Die Informationsspezialisten nutzen die ihnen zur Verfügung
stehenden Datenbanken und Inhalte und nennen den anfragenden Benutzer entsprechende
Quellen und Nachweise. Im besten Fall sollte der User nun in der Lage sein, seine Fragen
selbst beantworten zu können. Typisches Kennzeichen einer virtuellen Auskunft, im GegenAllrounder/in
für den
satz zum klassischen Auskunftsschalter, ist auf die eine oder andere Art
die Verwendung
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umso mehr steigt die Benutzerzufriedenheit mit diesem virtuellen Informationsangebot.
Viele digitale Auskunftsdienste setzen bei der Technologie-Schnittstelle immer noch auf
asynchrone Medien zur Kommunikation mit den Benutzern. Ein klassisches Beispiel für ein
zeitlich verzögertes Frage-Antwort-Medium ist die E-Mail. Moderne Varianten der OnlineAuskunft nutzen dagegen vermehrt synchrone Kommunikation wie Videochats. Der Vorteil
der asynchronen Übermittlung ist, dass eine Frage gestellt werden kann, auch wenn gerade
kein Informationsspezialist verfügbar ist. Nachteil dieser Kommunikationsweise ist, dass die
Benutzer heute eigentlich erwarten, dass sie umgehend eine Antwort erhalten, und nicht
stunden- oder sogar tagelang auf eine Reaktion warten möchten.
Will man eine virtuelle Auskunft von Grund auf neu planen oder auch in neuer Form lancieren, sollten zuerst die allgemeinen Ziele der Online-Auskunft bestimmt werden. Als Ziele für
den Betrieb einer Online-Auskunft sind etwa zu nennen:
• Die Präsenz-Informationsdienstleistungen auch für Fernbenutzer anbieten.
• Den Rechercheprozess in Forschung und Lehre verbessern.
• Potenzielle Benutzer in wiederkehrende Bibliotheksnutzer zu verwandeln.
• Die User bei der Online-Suche zu unterstützen.
• Den Benutzern helfen, Zeit zu sparen.
• Engere und bessere Kundenbeziehungen schaffen.
• Die eigenen Dienstleistungen verteilt im ganzen Land für Fernbenutzer anbieten.
• Die eigene virtuelle Bibliothek durch die Online-Auskunft stärken und ihr einen Mehrwert verleihen.
Weiterhin sollte die Bandbreite der virtuell angebotenen Informationsdienstleistungen definiert werden, d.h. etwa, welche Fragen sollen über die Online-Auskunft beantwortet werden.
Zur Auswahl stehen z.B.:
• Literaturrecherchen
• Einzelpersonen oder Gruppen anleiten, um Literatur oder sonstige Fachinformationen
zu finden
• Nachweis von Volltext-Quellen
• Lieferung von elektronischen Zeitschriftenartikeln.
Im nächsten Schritt sollten die technischen und personellen Anforderungen an einen virtuellen Auskunftsdienst erörtert werden:
• Wie oben bereits beschrieben, sollte man sich zwischen einem asynchronen Kommunikationsmodell, einem synchronen oder einem hybriden Modell mit asynchroner und
synchroner Technologie entscheiden.
• Die personellen Fragen betreffen z.B., ob man eventuell spezielle Schulungen für seine
Mitarbeiter anbietet, damit diese optimal mit den vorhandenen Technologien umgehen
können. Weiter muss man sich entscheiden, ob vorzugsweise Fachexperten für die
Auskünfte aufgeboten werden. Auch in diesem Fall müssen entsprechende Weiterbildungsangebote organisiert werden.
Nicht zu vergessen ist auch die Festlegung von allgemeinen Verhaltenspraktiken im Umgang
mit den Benutzern. Dazu zählt etwa:
• Die Anfragen der Benutzer unterliegen der Privatsphäre.
• Bei der Kommunikation mit dem Benutzer sollten sich die Mitarbeiter verständlich
ausdrücken.
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•

Da die digitale Auskunft oftmals nur Hinweise zu Quellen gibt, anstatt konkrete Ant-

worten auf Fragen zu liefern, sollten die Anweisungen zur Nutzung der angegebenen
Informationsressourcen eindeutig und klar für die Benutzer sein.
Weiterhin sollte natürlich auch Werbung für diese Dienstleistung gemacht werden, da
ansonsten die meisten Nutzer kaum selbst auf dieses Informationsangebot stoßen.

Hat man diese Schritte in der Praxis umgesetzt und einen virtuellen Auskunftsdienst eingerichtet, muss die Qualität des virtuellen Auskunftsdienstes fortlaufend kontrolliert werden.
Zur Sicherung der Qualität der vermittelnden Informationen stehen verschiedene Prüfbereiche und diverse Messmethoden zur Auswahl. Hierzu zählt z.B. die Prüfung der Auskunftsqualität anhand von Kriterien wie Genauigkeit, Schnelligkeit und Höflichkeit. Weitere Evaluierungen beinhalten die Effizienz des gesamten Arbeitsprozesses, wie etwa die Schulung des
Personals oder die Erreichbarkeit des Dienstes, die wirtschaftliche Seite mit Kosten- und
Nutzenanalyse, sowie die allgemeine Zufriedenheit der Benutzer mit dieser Dienstleistung.
Der Beitrag liefert eine umfassende Übersicht für die Einrichtung, Betrieb und Überprüfung
eines virtuellen Auskunftsdienstes. Hierbei wird deutlich, dass ein gut funktionierender Auskunftsservice keine triviale Angelegenheit ist. Es gilt zahlreiche Punkte zu beachten, damit
diese Dienstleistung für die Benutzer und auch für die Informationseinrichtung selbst zu
einem Erfolg wird.
Quelle:
Arya, Harsh Bardhan; Mishra,J. K.: „Virtual Reference Services: Tools and Techniques“;
in: International Research: Journal of Library & Information Science, Vol. 2, No. 1, June
2012, 102-115

1.5 E
 ine neue Generation von Bibliothekssystemen drängt auf
den Markt
Bis Ende 2012 wird eine ganze Reihe an neuen Bibliotheksverwaltungs-systemen den
Bibliotheks- und Informationsmarkt entern, die Informationsspezialisten dabei helfen
sollen, ihre Arbeiten und Aufgaben noch effizienter zu gestalten. In dem folgenden
Beitrag werden fünf dieser neuen Systeme – Alma von Ex Libris, Sierra von Innovative
Interfaces, OLE von der Kuali Foundation, World Share Management Services von
OCLC sowie Intota von Serials Solutions – näher vorgestellt. Im Fokus stehen die
verschiedenen neuen Funktionen sowie die Unterschiede zu den Vorgängermodellen,
weniger ein konkreter Produktevergleich. Der Beitrag versucht, neue Trends bei der
Entwicklung der Bibliotheks-Managementsysteme aufzuzeigen.
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Ein Hauptunterschied zu den älteren Versionen mit ihrem typischen Stand-alone-Ansatz, sind
die vielfältigen Integrationsmöglichkeiten dieser neuen Bibliothekswerkzeuge. So werden
bisher getrennt betriebene Elemente wie Integrierte Bibliothekssysteme (ILS), Open URL
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Resolver, E-Ressourcenverwaltung (ERMS) oder A-Z-Listen in einem einzigen, neuen BiblioSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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Ein weiterer Trend, entsprechend der allgemeinen Entwicklung in der Softwarebranche, ist
die Möglichkeit zur Nutzung der Bibliotheksmanagementsysteme in der Cloud. Verschiedene
Anbieter bieten nun für ihre Kunden die Nutzung ihrer Software auf Remote-Servern mittels
SaaS-Modell (Software as a Service) an, indem sie über eine Schnittstelle mit Web-Browser
auf die Software zugreifen können. Einige der hier vorgestellten Produkte wie Alma und
WorldShare Management Services werden sogar ausschließlich nur als Cloud-Lösung angeboten. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen Bibliotheken lange auf kleine Fehlerbehebungen
durch die Anbieter warten mussten. Dank neuer Software-Entwicklungsmethoden werden
regelmäßige und schnelle Software-Updates für die Bibliotheken bereitgestellt. In Kombination mit der Cloud sind so unterbrechungsfreie Programm-Aktualisierungen möglich. Dies
allerdings mit dem Preis, dass die Informationseinrichtungen bis zu einem gewissen Grad die
Kontrolle über die Software an den Anbieter abgeben müssen.
Ein kommender, neuer Technologie-Trend ist auch die Möglichkeit für die Bibliotheken, ihre
Daten und Anwendungen über verschiedene Plattformen hinweg zu teilen. Zudem werden
von den Anbietern auch Programmierschnittstellen angeboten, womit die Bibliotheken auch
die Möglichkeit zur Entwicklung eigener Anwendungen haben.
Nachfolgend noch eine kurze Übersicht mit neuen Funktionalitäten:
• Einige der neuen Bibliothekssysteme sind als Cloud basierte SaaS-Lösung konzipiert
worden.
• Elektronische, digitale und gedruckte Inhalte werden in einer einzigen Lösung zusammengeführt und sorgen für einen einheitlichen Arbeitsprozess. Statt vieler verschiedener Systeme wird nur mehr ein Verwaltungstool benötigt. Anzumerken ist, dass
die bestehenden anderen Systeme weiterhin genutzt werden können und nicht extra
migriert werden müssen.
• Diese neue Generation an Bibliotheksmanagementsystemen erlaubt auch die Verwaltung aller möglicher Arten von Quellen.
• Die Systeme unterstützen auch neue Erwerbungsmodelle, wie etwa die kundenbasierte
Erwerbung (engl. Patron Driven Acquisition – PDA). Zudem besitzen sie ausführliche
Evaluationshilfen für Abonnementbestellungen, wie etwa Unterstützung für Testversuche oder auch Kündigungen.
• Lizenzmanagement, Verwaltungsinformationen und Anbieterinfos können unter einer
einheitlichen Benutzeroberfläche genutzt und bearbeitet werden.
• Umfangreiche statistische Auswertungen sowie auch Kosten-Nutzen-Analysen sind
Standard bei diesen Lösungen.
• Moderne Programmierschnittstellen und Software-Architekturen, wie RESTful API,
erleichtern es den Informationseinrichtungen, bestehende andere Systeme mit dem
Bibliothekssystem zu koppeln oder auch eigene Anwendungen zu entwickeln.
Eine neue Generation an Bibliotheksverwaltungssystemen verspricht für Informationseinrichtungen einen deutlichen Entwicklungssprung, um die vorhandenen Arbeitsprozesse besser
steuern, organisieren, beurteilen und auswerten zu können. Erkannt haben die Anbieter
dieser Produkte auch, welche Möglichkeiten Cloud-Dienste inzwischen bieten. Ob aber alle
Kunden bereit sind, einen großen Teil ihrer IT-Dienste, und damit natürlich auch ihrer Daten,
bei externen Anbietern zu hosten, muss sich noch erweisen. Gerade in Deutschland ist das
Misstrauen gegenüber solchen Angeboten noch relativ groß. Nicht jeder ist bereit, Verantwortung und Aufgaben an externe Anbieter abzugeben. Zudem herrscht in Deutschland
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Quelle:
Wilson, Kristen: „Introducing the Next Generation of Library Management Systems“;
in: Journal of Documentation, 2012, Vol. 38, No. 2, 110-123

2 Studien
2.1 Das löchrige Gedächtnis des Internets
In der breiten Öffentlichkeit hört man oft, dass das Internet nichts vergisst. Dass dies
so nicht ganz stimmt, wissen Infoprofis schon seit Jahren. Aus diesem Grund gehört
die Erhaltung und Bewahrung von digitalen Quellen zu den wichtigsten Aufgaben
nicht weniger Informationseinrichtungen. Allerdings beschäftigen sich deutsche Bibliotheken nur selten mit der Archivierung von Webseiten. Eine neue Studie weist mit
eindrücklichen Zahlen nach, wie vergänglich Quellen und Informationen im Internet
aber wirklich sind. Im Fokus dieser Untersuchung steht das Vorhandensein bzw. Verschwinden von Links, die in Posts und Tweets auf sozialen Medienplattformen wie
Facebook und Twitter enthalten sind. Untersucht wurden konkret zwei Sachverhalte:
wie viele der Online-Quellen archiviert wurden und wie viele dieser Daten online im
realen Web bereits verloren sind.  
Inzwischen hat Facebook über 1 Mrd. User und es werden täglich mehr. Damit steigen auch
die dort vorhandenen Inhalte und Informationen immer weiter an. So waren am 10. September 2012 allein auf Facebook 219 Milliarden Fotos online. Über den Kurznachrichtendienst
Twitter werden gegenwärtig allein über 140 Millionen Tweets (Stand: 2011) täglich versendet.
Damit produzieren alleine diese zwei sozialen Plattformen tagtäglich eine immense Menge
an neuen Informationen.
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große Besorgnis aufgrund datenschutzrechtlicher Fragen. Die Vorteile von Cloud-Lösungen
sind aber offensichtlich – kostengünstige Auslagerung der Datenspeicherung, Software und
Prozessorleistungen können flexibel abgerufen werden –, sodass positiv zu vermerken ist,
dass die Software-Produzenten von Bibliotheksprogrammen sehr schnell auf diesen Zug
aufgesprungen sind. Ob dies gerade am deutschen Markt aber auf entsprechende Resonanz
stößt, muss sich erst noch zeigen.

Die bisherigen Untersuchungen zu verschwundenen Internetinhalten sind sehr dünn gesät
im Gegensatz zu Studien, die sich mit dem Nutzungsverhalten im Internet beschäftigen. Hier
eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Ergebnissen aus anderen Arbeiten:
• Nelson und Allen (2002) analysierten die Beständigkeit von Objekten in digitalen Bibliotheken und stellten fest, dass nach einem Jahr 3% der in der ursprünglichen Ausgangsstichprobe enthaltenen Objekte nicht mehr verfügbar waren.
referenzier• In einer Studie von Sanderson et. al. (2011) wurden die in Arbeitspapieren
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Der Untersuchungsaufbau beinhaltet die Sammlung von Daten zu sechs publizitätsträchtigen
Ereignissen aus dem Zeitraum zwischen Juni 2009 und März 2012. Es sind dies im Einzelnen:
• Der Ausbruch des H1N1-Virus (Schweinegrippe),
• der Tod von Michael Jackson,
• die Wahl in Iran sowie die damit einhergehenden Proteste,
• die Verleihung des Nobelpreises an Barack Obama,
• der arabische Frühling in Ägypten
• und der Aufstand in Syrien.
Wie bereits oben bemerkt, werden in dieser Studie aber nicht die Anzahl an verschwundenen Tweets, sondern die in diesen Tweets genannten Quellen bzw. Internetlinks analysiert.
Diese enthalten schließlich die eigentlich gesuchten Informationen und Inhalte im Web, wie
z.B. zum arabischen Frühling. Insgesamt sind zusammen in allen sechs Datensätzen 11.051
einzigartige URIs enthalten. Diese wurden, aufgeteilt nach dem jeweiligen Ereignis, nach archivierten und verlorenen Internetquellen untersucht. Als Hilfsmittel wurde u.a. der Memento
Online-Dienst (http://mementoweb.org/) genutzt, mit dem es möglich ist, die in Web-Archiven gespeicherten Daten zu finden.
Die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung sind u.a.:
• Nach einem Jahr waren ca. 11% der Quellen bereits wieder verschwunden, d.h. sie
waren weder Online noch in einem Web-Archiv auffindbar.
• Nach zweieinhalb Jahren lag der Wert für die verlorenen Internetressourcen bereits bei 27%.
• Die Wissenschaftler haben berechnet, dass jeden Tag 0,02% aller Internetquellen verschwinden.
• Die Quoten bei den archivierten Webseiten sind mit 20% nach einem Jahr und mit 41%
nach zweieinhalb Jahren für die wissenschaftliche Forschung ebenfalls alles andere als
überragend.
Für Historiker und andere Wissenschaftler sind die in dieser Studie gefundenen Resultate ein
Warnsignal für ihre zukünftige Arbeit. Es besteht die berechtigte Annahme, dass in ein paar
Jahren zu manchen Ereignissen kaum mehr Original-Quellen vorhanden sind. Das Internet
ist, im Gegensatz zu der oft gehörten und weitverbreiteten Behauptung „Das Internet vergisst
nichts“, ein sehr flüchtiger Informationskanal. Fast genauso schnell wie Inhalte und Informationen im Internet auftauchen und verbreitet werden, verschwinden diese Quellen auch wieder.
So gesehen haben analoge Medien, wie gedruckte Bücher oder Filmrollen, einen großen Vorteil
gegenüber diesen digitalen Ressourcen: Sie sind aktuell wesentlich beständiger und langlebiger als ihre digitalen Konkurrenten. Soll man deswegen wieder zurück in die analoge Welt? Das
macht wohl nur in sehr speziellen Fällen Sinn. Wichtiger wäre es, wenn die für die Archivierung
von digitalen Inhalten prädestinierten Spezialisten, d.h. Archivare, Bibliothekare und Dokumentare, sich verstärkt dieser Web-Archivierungsaufgabe widmen würden. Staatliche Fördergelder oder ein offizieller Sammelauftrag würde dieses Aufgabengebiet sicher voranbringen,
aber grundsätzlich sollte es zumindest für spezifische Themen auch ohne staatlichen „Segen“
möglich sein, sich diesem Aufgabengebiet zu widmen. Zumindest bietet die Web-Archivierung
für Informationsspezialisten ein chancenreiches Feld wie kaum ein zweites aktuelles Thema.
Zudem wäre dies auch ein Bereich, wo man Google mehr als einen Schritt voraus wäre.
Quelle:
SalahEldeen,Hany M.; Nelson,Michael L.: „Losing My Revolution. How Many Resources
Shared on Social Media Have Been Lost?“; September 2012, online verfügbar unter der
Internetadresse http://arxiv.org/pdf/1209.3026v1.pdf
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Eine von dem O‘Reilly-Verlag 2011 herausgegebene Studie zum weltweiten Buchmarkt
mit Fokus auf E-Books wurde in einer neuen Auflage mit neuen Daten und Fakten für
2012 aktualisiert. Die vorliegenden Zahlen weisen speziell für die zwei führenden EBook-Märkte – USA und Großbritannien – ein weiter explosives Wachstum nach und
geben Hinweise, dass sich zumindest in diesen zwei Ländern elektronische Bücher
bei den Usern bereits durchgesetzt haben. In Ergänzung zu der ersten Auflage findet man hier auch ein Kapitel zum Problem der illegalen Verbreitung von E-Books.
Dazu wird ein Ausblick auf die mögliche zukünftige Entwicklung des elektronischen
Buchmarkts präsentiert. Der Bericht ist nach einzelnen Ländern unterteilt. Analysiert
werden die Märkte der USA, wichtiger europäischer Länder wie Deutschland und
Frankreich, sowie die der BRIC-Länder, Brasilien und China, sowie auch der arabische
Buchmarkt.
Nachfolgend zuerst die wichtigsten Fakten zu den drei großen Buchmärkten USA, Großbritannien und Deutschland.
Marktübersicht USA
Die USA sind und bleiben das E-Book-Land Nr. 1 auf der Welt. Nirgendwo sonst haben Verlage und Verbraucher so schnell das neue digitale Format aufgegriffen wie in den Vereinigten
Staaten. Die Popularität der E-Books sowie auch der entsprechenden Lesegeräte lässt sich
an den weiterhin eindrucksvollen Wachstumsraten ablesen. 2012 sind E-Books in den USA
fast schon zu einem Allgemeingut geworden. So ist der Marktanteil der E-Books am gesamten Buchmarkt von 6,2% (2011) auf inzwischen 25% angestiegen. Einen interessanten Trend
hat der Buchverlags Bowker bei den Lesegeräten gefunden. Laut dieser Studie haben TabletPCs die spezifischen E-Bookreader als die beliebtesten Lesegeräte für elektronische Bücher
abgelöst.
Der führende Verteiler für Bücher in den USA ist nach dem wirtschaftlichen Untergang der
Buchhandelskette Borders der Online-Händler Amazon.com. Der Marktanteil von Amazon
beträgt 29% (1. Quartal 2012) vor Barnes & Noble mit 20%.

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

2.2 Update globaler E-Book-Markt

Marktübersicht Großbritannien
Der britische E-Bookmarkt ist der einzige europäische Markt, der in Größe und Wachstum
mit den Vereinigten Staaten halbwegs mithalten kann. Gegenüber 2011 hat sich hier der
Marktanteil von E-Books am gesamten Buchmarkt deutlich erhöht, und zwar von 7,2% auf
12,9%. In Umsätzen bedeutet dies eine Zunahme auf 85 Mio. GBP im ersten Halbjahr 2012
gegenüber 30 Mio. GBP im ersten Halbjahr 2011. Dagegen ist der gesamte britische Buchmarkt 2011 um 2% gesunken. Führend bei digitalen Veröffentlichungen sind in Großbritannien weiterhin wissenschaftliche Verlage wie Taylor and Francis, Springer, Pearson, Penguin
und Bloomsbury. Großbritannien, wie auch die USA, haben zudem den großen Vorteil, bei
der Preisfestsetzung relativ frei zu sein, da keine staatlichen Marktregulierungen vorhanden
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
sind.
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schätzt auf 2% erhöhen (2011: 1%). Getragen wird diese Zunahme in Deutschland vorwiegend
durch die E-Book-Titel der Verlage Random House, Holtzbrinck und Bonnier (Ullstein, Piper).
Allerdings verspricht eine neue Generation an kostengünstigen elektronischen Lesegeräten
und Tablet-PCs, die weitere Verbreitung von E-Books in Deutschland positiv zu beeinflussen
(siehe auch weiter unten, Studie des BITKOM zum Absatz von E-Readern in Deutschland). Ob
der Marktanteil, wie prognostiziert, 2015 wirklich 15% erreichen kann, wird sich noch erweisen müssen. Allgemein ist die Begeisterung in der deutschen Bevölkerung für das Buchlesen
mit elektronischen Lesegeräten im Vergleich zu den USA noch immer als relativ gering zu
bezeichnen.
Interessant ist auch ein Vergleich der durchschnittlichen Buchpreise gemessen an den
Top 10 Belletristik-Bestsellern in der ersten September-Woche 2011:
Hier noch einige weitere Aussagen aus dieser Studie:
• In einer wachsenden Anzahl der sogenannten Schwellenländer kann sich inzwischen
ein großer Teil der Bevölkerung mobile Internetanschlüsse leisten (siehe hierzu auch
in der Rubrik „Kurz notiert“ den Beitrag „Zahlen zur globalen Informationsgesellschaft“
weiter unten in dieser Ausgabe). Digitaler Content, wie eben E-Books, ist somit grundsätzlich auch in diesen Ländern wesentlich einfacher und kostengünstiger zu erhalten
als es Printerzeugnisse sind.
• Bisher hat es nur eine sehr kleine Gruppe von führenden Verlagen – dazu zählen
Pearson, Hachette, Random House, HarperCollins, Oxford, Cambridge, Wiley, Cengage,
Thomson Reuters und Reed Elsevier – geschafft, globale Netzwerke zu spinnen, um
auch lokale Niederlassungen zu eröffnen.
• Gleichzeitig wird ein Trend festgestellt hin zu einer stärkeren Lokalisierung des verfügbaren E-Book-Angebots durch das Engagement verschiedener nationaler Verlage.
So dürften in Zukunft mehr Titel in lokaler Sprache und für lokale Themen produziert
werden, was schlussendlich auch dazu führen wird, dass die Absatzzahlen für elektronische Bücher zunehmen werden.
• Apple hat mit iTunes den Konsumenten zudem verdeutlicht, wie einfach digitaler Content heute weltweit verbreitet werden kann.
• Zum Thema Piraterie bei E-Books in Europa ist zu sagen, dass diese Diskussion leider
durch andere Branchen, d.h. die Musik- und Filmindustrie, bestimmt, vermischt und
beeinflusst wird. Wenn E-Books illegal im Internet angeboten werden, befinden sie
sich vorwiegend auf DDL-Seiten (DDL steht für Direct Download Links) wie Rapidshare,
Netload und ähnlichen Portalen. Im Gegensatz zu den gerade bei Musikfans beliebten
P2P-Netzwerken ist die strafrechtliche Verfolgung und Erkennung der Uploader deshalb nur schwer möglich. Als ein Grund für den möglichen Anstieg von illegalen Downloads bei E-Books wird die als sehr zufällig empfundene Preisfestsetzung von elektronischen Büchern angesehen. Tatsächlich könnte Piraterie aber aus einem anderen Grund
zu einem wichtigen Bestimmungsfaktor für die kommenden Marktchancen von EBooks werden. Springen die Verlage vor lauter Verunsicherung über dieses Phänomen
auf den unerbittlichen Eindämmungszug der Musik- und Filmindustrie auf, könnte dies
kontraproduktiv für das Image der Verlage und damit der zukünftigen Verkaufszahlen
von E-Books sein.
Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (BITKOM) hat passend zu dieser Publikation von O‘Reilly neueste Zahlen über den Absatz von
E-Readern in Deutschland publiziert. Laut dieser Pressemitteilung wird für 2012 eine Wachs-
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Eine weitere aktuell zur Frankfurter Buchmesse veröffentlichte Studie des Instituts für Marketing und Medien an der Universität Hamburg besagt, dass digitale und gedruckte Bücher sich
nicht ausschließen müssen. Laut dieser Untersuchung kommt es kaum zu den oft befürchteten „Kannibalisierungseffekten“. So würden mindestens 22% der E-Book-Leser gleichzeitig
auch wenigstens drei gedruckte Bücher pro Jahr erwerben. Insgesamt geben die E-Book-Käufer durchschnittlich 50,62 Euro pro Jahr für elektronische Bücher aus. Für gedruckte Bücher
wird in Deutschland gesamthaft pro Buchkäufer 115,67 Euro pro Jahr ausgegeben.
Bei diesen Ergebnissen fragt man sich, wo das Problem bei den Verlagen in Deutschland
mit E-Books eigentlich genau liegt? Auch für Informationseinrichtungen sollte sich die Frage
E-Books „Ja“ oder „Nein“ jetzt eigentlich nicht mehr stellen. Es bleibt nur die Frage, wie elektronische Bücher am besten an die Benutzer gebracht werden können. Verlage müssen also
ein geeignetes Geschäftsmodell und Bibliotheken ein effizientes und sinnvolles Leihmodell
finden.
Quelle:
Wischenbart, Rüdiger: „The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections“; O’Reilly Media (Hrsg.), revised October 2012, die Studie ist nach einer Online-Registrierung kostenlos verfügbar unter http://shop.oreilly.com/product/0636920022954.
do?sortby=publicationDate

3

Trends

3.1 Nachrichtenkonsum wandelt sich dramatisch
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tumssteigerung um 247% oder 800.000 elektronische Lesegeräte erwartet. Das Umsatzwachstum für E-Reader steigt dabei um 163% auf 78 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr, was
andeutet, dass die Geräte immer preisgünstiger geworden sind. Die Vergleichszahlen für
2011 lauten 230.000 (+240% gegenüber 2010) verkaufte E-Reader und das Umsatzwachstum
beträgt 29,6 Mio. Euro (+118%). Der BITKOM prognostiziert für Deutschland nun den endgültigen Durchbruch der E-Books, da für die Verbraucher immer mehr Titel sowie gleichzeitig
auch kostengünstige Lesegeräte zur Auswahl stehen. Für 2012 wird zudem noch einmal ein
Wachstum von 78% für elektronische Lesegeräte auf dann 1,4 Mio. verkaufte Geräte vorhergesagt. Der Umsatz wird bei 128,5 Mio. Euro (+65%) erwartet.

Der Einfluss neuer Endgeräte und Technologien verändert immer stärker die Art, wie
die User Medien und Nachrichten konsumieren. Zwei neue Studien der unabhängigen
US-amerikanischen Forschungsorganisation Pew Research Center verdeutlichen eindrücklich, wie weit dieser Wandel in den Vereinigten Staaten bereits vorangeschritten
ist. Dies bedeutet in erster Linie, dass gedruckte Zeitungen und Zeitschriften immer
weiter an Boden verlieren. Gleichzeitig kommen die Forscher aber zu dem überraAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
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Die erste Untersuchung des Pew Research Center analysiert die sich wandelnde Medienlandschaft in den USA. Seit 1994 wird diese Studie von Pew Research alle zwei Jahre durchgeführt. Insgesamt wurden ca. 3.000 US-Bürger, die älter als 18 Jahre sind, telefonisch zu
ihrem Medienkonsum befragt. Folgende Resultate haben sich dabei u.a. ergeben:
• Der Anteil der US-Amerikaner, die gedruckte Nachrichten in Zeitungen lesen, hat
weiter abgenommen. Nur 23% sagen 2012, dass sie am Vortag eine Printzeitungen
gelesen haben. Gegenüber 2010 mit 26% ist dies zwar nur ein geringer Rückgang.
Allerdings bedeutet dies im Vergleich zum Jahr 2000 (47%) einen mehr als 50%igen
Rückgang.
• Im Gegensatz zu den gedruckten Zeitungen und Magazinen hat sich bisher das „gute,
alte“ Fernsehen auch in unserer immer stärker digitalisierten Umwelt erstaunlich stabil
gehalten. Die vorliegende Analyse von Pew lässt aber erstmals den Schluss zu, dass
auch das Fernsehen von einer neuen Art von Medienkonsum betroffen ist. Insgesamt
55% der Umfrageteilnehmer gaben 2012 an, am Vortag Nachrichten im Fernsehen
angeschaut zu haben. Im Vergleich zu 2006 mit einem Anteil von 57% ist nur ein geringer Rückgang beim Nachrichtenkonsum mittels TV-Gerät nachweisbar. Betrachtet
man aber nur die jüngste Altersklasse dieser Umfrage, die 18- bis 29-Jährigen, ist dort
von 2012 (34%) zu 2006 (49%) mit 15% weniger Nachrichtenkonsumenten ein deutlicher Rückgang feststellbar. Hier bahnt sich auch bei diesem klassischen Medium eine
Trendwende an.
• Betrachtet man das Nutzungsverhalten bei regionalen TV-Nachrichten, zeigt sich ein
ähnliches Ergebnis, wobei der Rückgang 2012 (48%) gegenüber 2006 mit 54% etwas
größer ausfällt. Auch hier ist auffällig, dass gerade in der Alterskategorie der 18- bis
29-Jährigen im Beobachtungszeitraum 2006 bis 2012 ein deutlicher Rückgang von 14%
feststellbar ist. Erwähnenswert ist der Zuwachs bei den über 65-Jährigen beim Nachrichtenkonsum im Kabelfernsehen von 13% in den letzten sechs Jahren.
Die zweite Studie von Pew Research beschäftigt sich mit den Auswirkungen des mobilen
Internets auf den Nachrichtenkonsum in den USA. Für diese Untersuchung wurden 9.513
amerikanische Bürger befragt, die älter als 18 Jahre sind. Hier die wichtigsten Erkenntnisse
aus dieser Studie:
• Eine neue, seit Ende 2011 auf den Markt drängende Generation von preisgünstigen
Tablet-Rechner, hat zahlreiche neue Käufer angelockt. So besitzen inzwischen knapp
ein Viertel aller Erwachsenen US-Amerikaner einen Tablet-Rechner. Bezieht man die
Smartphone-Besitzer ein, verfügen knapp die Hälfte der US-Amerikaner über eine
mobile Internetverbindung.
• Verschoben haben sich hierbei auch die Marktanteile der einzelnen Hersteller. So lag
vor einem Jahr der Anteil von Apples iPad noch bei 81%. 2012 liegt dieser Wert nur
mehr bei 52%, allerdings ohne dass die Verkaufszahlen des iPad gesamthaft zurückgegangen wären. Vielmehr zeigen diese Zahlen, dass eine Vielzahl neuer Anbieter auf
diesen Wachstumsmarkt drängen. Besonders der Marktanteil der auf den Betriebssystem Android basierten Tablet-Rechner ist auf 48% angestiegen. Der von Amazon
produzierte Kindle Fire hat bei den Android-Tablets allein einen Anteil von 21%.
• Festgestellt werden deutliche Unterschiede im Nutzungsverhalten zwischen den
Android-Tablet-Usern und den iPad-Nutzern. iPad-User sind offensichtlich wesentlich
stärker auf Nachrichten fixiert als die Android-Tablet-User, die hauptsächlich ihr Endgerät für soziale Netzwerke benutzen. Und wenn die User von Android-Geräten einmal
Nachrichten konsumieren, folgen sie bevorzugt Freunden und Verwandten.
• Auch diese Untersuchung stellt einen Trend hin zu einer Multi-Plattform-Nutzung beim
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Auch wenn in Deutschland die Nachrichtenlandschaft noch mehrheitlich von klassischen
Medien und Medienkanälen beherrscht wird, dürften sich in Kürze auch hierzulande ähnliche Entwicklungen bemerkbar machen. Erste Tendenzen sind bereits spürbar. Für Zeitungen
und Zeitschriften, gleichgültig ob in Print oder digitaler Form, drohen die nächsten Jahren zu
einem steinigen Weg zu werden. Anstatt auf den vermeintlichen aber unrealistischen Rettungsanker „neues Leistungsschutzrecht“ zu setzen, sollten sie sich eher auf neue Angebote
und Geschäftsmodelle für mobile Endgeräte konzentrieren. Aber auch dem Medium Nr. 1,
dem Fernsehen, droht durch eine neue Generation von Medienkonsumenten in den nächsten
Jahren und Jahrzehnten möglicherweise ein gewisser Bedeutungsverlust.
Quellen:
Pew Research Center For The People & The Press (Hrsg.): „Trends in News Consumption: 1991-2012: In Changing News Landscape, Even Television is Vulnerable“; 27.
September 2012, online abrufbar unter http://www.people-press.org/2012/09/27/inchanging-news-landscape-even-television-is-vulnerable/
Pew Research Center‘s Project for Excellence in Journalism (Hrsg.): „The Future of Mobile
News: The Explosion in Mobile Audiences and a Close Look at What it Means for News“;
http://www.journalism.org/sites/journalism.org/files/Futureofmobilenews _final1.pdf

3.2 Big Data – Eine große Chance für Informationsspezialisten?
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Konsum von Nachrichten und Medien fest. Es wird also nicht einfach „alte“ Technologie durch neue ersetzt, sondern es werden mehrere Geräte und Formate gleichzeitig oder ergänzend verwendet. Pew Research spricht hier von einem neuen Typ von
Nachrichtenkonsument. So rufen z.B. mehr als die Hälfte (54%) der Tablet-Nachrichtennutzer auch Meldungen über ihr Smartphone ab. 77% der Tablet-Newsbezieher lesen
zudem Nachrichten auf ihrem PC und/oder Laptop. Die Hälfte der Tablet-Nachrichtenleser konsumiert aber weiterhin auch Print-Nachrichten. 25% der Tablet-Nachrichtenuser nutzen sogar alle vier Plattformen, d.h. Tablet, Smartphone, PC/Laptop und Print.
Dieses Verhalten zur Multi-Plattform-Nutzung hat dazu geführt, dass Tablet-User ihren
Zeitverbrauch für den Nachrichtenkonsum insgesamt ausgeweitet haben und nicht
etwa bei anderen Plattformen einsparen. Es gibt also klare Indizien, dass mobile Endgeräte zu einer Steigerung des zeitlichen Nachrichtenkonsums führen.
Nachrichten-Apps haben im Vergleich zu dem Abruf von Nachrichten mittels Browser
im letzten Jahr deutlich an Bedeutung verloren. So setzen 2012 60% der Tablet-Nutzer
auf einen Browser (2011: 40%), 23% nutzen vorwiegend Apps (2011: 21%) und 16%
nutzen gleichwertig beide Abruf-Optionen (2011: 31%).

Seit einiger Zeit stößt man immer häufiger in den Medien auf den Begriff „Big Data“.
Grundsätzlich steht dieser Ausdruck für die steigenden Anforderungen bei der Analyse durch die explodierenden Datenmengen in Unternehmen oder
auch in wissenAllrounder/in
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sollten also diverse Wettbewerbsvorteile erlangen. Kein Wunder, dass viele IT-Unternehmen in Big Data ihre Chance für Big Sales sehen. Unterstützt wird dies etwa durch
Marktforschungsunternehmen wie IDC, das erwartet, dass der Markt für Big DataDienste und -Technologie jedes Jahr mit einer Rate von 40% wachsen und bis zum
Jahr 2015 eine Umsatzhöhe von insgesamt 16,9 Mrd. US$ erreichen wird. Können
Informationsspezialisten bei diesem vermeintlich reinen IT- und Managementthema
eine Rolle spielen und wenn „Ja“, wie sehen diese Aufgaben aus?
Ziel jeder kommerziellen Unternehmung ist es, ihre Effizienz zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Genau dies versprechen die Anbieter von sogenannten Big Data-Lösungen. Die herkömmlichen relationalen Datenbanksysteme, Data-Warehouses sowie sonstige
Statistik- und Visualisierungstools, sind oft nicht mehr in der Lage, die heute in vielen Unternehmen anfallenden großen Datenmengen zu verarbeiten. Für Big Data wird von spezialisierten Computerunternehmen nun hierfür eine neue Art von Software angeboten, die parallel
auf bis zu hunderten oder tausenden von Prozessoren bzw. Servern arbeitet.
Wie kann man „Big Data“ allgemein definieren? Wikipedia liefert hierzu etwa folgende ganz
brauchbare Definition: „Als Big Data werden besonders große Datenmengen bezeichnet,
die mit Hilfe von Standard Datenbanken und Daten-Management-Tools nicht oder nur unzureichend verarbeitet werden können. Problematisch sind hierbei vor allem die Erfassung, die
Speicherung, die Suche, Verteilung, Analyse und Visualisierung von großen Datenmengen. Das
Volumen dieser Datenmengen geht in die Terrabytes, Petabytes und Zettabytes.“
Eines der Hauptprobleme, die Organisationen schon bisher beim Umgang mit großen Datenmengen hatten, sind die vielen unstrukturiert vorliegenden Daten. Big Data verspricht hier
die Lösung, um sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten auswerten zu können.
Mit Big Data soll es also möglich sein, trotz immer größerer Datenmengen den Überblick zu
behalten und nicht mehr auf „Bauchentscheide“ vertrauen zu müssen. Weiterhin verspricht
Big Data, die Analyse von Daten und Informationen in annähernder Echtzeit durchzuführen,
womit schnellere Entscheidungen getroffen werden können. Beispiele für Big Data findet
man in der Finanzindustrie (Hochfrequenzhandel), der Klimaforschung (Wetterdaten), Genetik (menschliches und tierisches Genom), Energiesektor (Verbrauchsdaten), Pharmazie und
Biotechnologie (klinische Tests) oder in der Physik (Teilchenbeschleuniger).
Die Grundlage für die Notwendigkeit von Big Data wird u.a. aus folgenden Fakten gezogen:
• Unsere Gesellschaft produziert immer größere Datenmengen. So geht der Netzwerkausrüster Cisco Systems in einer im Mai 2012 veröffentlichten Studie von einem jährlichen IP-Transfervolumen von 1,3 Zettabytes aus.
• Weiterhin geht Cisco davon aus, dass das weltweite IP-Datenvolumen 2015 und 2016
auf über 330 Exabytes anwächst (1 Exabyte entspricht der 4.000 fachen Menge aller in
der Library of Congress enthaltenen Informationen).
• Der Technologiekonzern IBM hat errechnet, dass die Menschheit jeden Tag 2,5 Trillionen Bytes an Daten produzieren.
• Das Marktforschungsunternehmen Economist Intelligence Unit (EIU) hat 2011 errechnet, dass Unternehmen, die auf datengesteuerte Geschäftsentscheidungen setzen,
eine Produktivitätssteigerung von 5 bis 6% pro Jahr erreichen. Gleichzeitig glauben ein
Viertel aller Unternehmensverantwortlichen, dass ihr Unternehmen den größten Teil
der vorhandenen Daten nicht berücksichtigt. Mehr als 50% geben zu, dass ihr Unter-
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Der BITKOM-Leitfaden (http://www.bitkom.org/de/publikationen/38337_73446.aspx)
nennt einige Fallbeispiele für reale Big Data-Anwendungen. Zu diesen Anwendern zählt z.B.
das Europäische Patentamt, das für ihre Terabytes an Daten und Patentinformationen auf
eine Lösung mit dem Namen „EPOQUE Net“ setzt. Mit EPOQUE Net konnten nach eigenen
Angaben Recherche und Bearbeitung von Prüfdaten erheblich beschleunigt und effizienter
gestaltet werden. Gerne werden als weitere erfolgreiche Big Data-Lösungen auch der OnlineHändler Amazon und der Suchmaschinenbetreiber Google genannt, die in Sekundenschnelle
ihren Usern aus gigantischen Datenmengen entsprechende Produkte oder Suchtreffer anzeigen können.
Die Akzeptanz von Big Data ist aber zumindest in Deutschland bisher noch nicht allzu groß,
obwohl laut Beratungsunternehmen Experton Group der Big Data-Markt 2011 bereits weltweit Umsätze in Höhe von 3,3 Mrd. USD generiert hat. So sagen laut einer aktuellen Umfrage von CIO.de 55,6% der befragten deutschen Unternehmen, dass sie noch keine Big DataAnalysen verwenden. Lediglich 14,5% setzen bereits auf Analysen mittels Big Data-Lösungen
(Quelle: http://www.cio.de/knowledgecenter/bi/2893373/index.html). Zu schwammig
scheinen wohl für viele die bisher angebotenen Lösungen zu sein und der mögliche Nutzen
zu unsicher. Grund hierfür dürfte sein, dass der Entwicklungsstand von Big Data-Software
sich noch in einer frühen Phase befindet. Derzeit wird hauptsächlich der MapReduce-Ansatz
von Google verfolgt, der in der Open Source Software Hadoop von Apache sowie in einigen
kommerziellen Produkten zum Einsatz kommt. Auf der anderen Seite bietet dies gerade für
Information Professionals eine gute Chance, dieses weitgehend noch unbesetzte Gebiet
schon heute für sich einzunehmen.
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nehmen lediglich die Hälfte aller verfügbaren Daten für Entscheidungen nutzen kann.
85% aller vorliegenden Daten liegen nur in unstrukturierter Form vor. Die Auswertung
dieser Datenmengen ist mit heutigen Mitteln kaum zu bewerkstelligen, obwohl in diesen Daten für Unternehmen wertvolle Informationen enthalten sind.

Möglichkeiten für Informationsspezialisten, sich in die Big Data-Welt einzubringen, ergeben
sich u.a. durch folgende Faktoren:
• Informationsspezialisten sind die am besten geeigneten Experten wenn es darum geht,
unstrukturierte Daten in besser bearbeitbare Daten umzuwandeln. Zu denken ist hier
in erster Linie an die verschiedene Metadaten-Schemen, die von Informationsspezialisten entwickelt worden sind. Hier steht also die Aufgabe der intelligenten Indexierung
im Vordergrund.
• Wissenschaftliche Bibliotheken können durch die Bereitstellung von Primärdaten, die
z.B. im Rahmen der Forschungsarbeiten in den angeschlossenen Fachbereichen anfallen, dafür sorgen, dass diese Daten der Wissenschaft und der Öffentlichkeit langfristig
bereitgestellt werden. Aufgaben, die Informationsspezialisten hier erfüllen können,
sind die Langzeitarchivierung und die Erstellung von allgemeinen Nutzungsmöglichkeiten für interessierte Kreise.
• Es macht einen Unterschied, ob man nur erkennt, dass datengestützte Entscheidungen
besser für ein Unternehmen sind, oder ob man dies auch tatsächlich
in der Realität
Allrounder/in
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Abschließend sei auf einen schönen bildlichen Vergleich der Autorin Gordon-Murnane hingewiesen. Informationsspezialisten sind wie die sogenannten „Wasserträger“ im Radsport. Sie
achten darauf, dass ihr Kapitän nicht dem Wind ausgesetzt ist, dass er genug zum Essen und
Trinken hat, oder dass er nach einem technischen Defekt seines Rads sofort wieder an das
Feld herangeführt wird. So erntet der Gewinner des gelben Trikots bei der Tour de France
zwar den ganzen Ruhm und auch das meiste Geld, aber er weiß, dass er ohne seine Teammitglieder dieses Rennen niemals hätte gewinnen können.
Allgemein erscheint das Thema „Big Data“, wie viele andere neue Technologie-Themen auch,
ein bisschen eine Marketing-Mogelpackung zu sein. Dass die ständig wachsenden Datenmengen in Unternehmen eine Herausforderung bedeuten, ist keine Frage. Aber was einige
Big Data-Technologie-Anbieter hier als Werkzeuge anbieten, ist nicht immer revolutionär.
Größtenteils basieren viele der derzeit auf dem Markt angebotenen Lösungen in erster Linie
auf der massiven Ausweitung der Hardwarekapazitäten und weniger auf neuer „intelligenter“
Software. Big Data dürfte heute in der Realität in Unternehmen eher durch eine Kombination
aus bekannten und neuen Technologien umgesetzt werden als durch eine einzige spezifische
Big Data-Lösung.
Unklar ist auch, worin sich Small Data von Big Data unterscheiden soll? Nicht definiert ist
auch, bei welchen Datenmengen Small Data aufhört und wo Big Data anfängt. Dass große
Datenmengen, vor allem wenn sie unstrukturiert vorliegen, ein Problem – und gleichzeitig
auch eine große Chance – darstellen, ist aber unbestritten. Die neuen Big Data-Technologien
können sicher mithelfen, mehr aus den in Unternehmen vorhandenen Daten zu machen.
Aber ein ausschließlich auf Technologie basierter Ansatz greift zu kurz. Wären die Daten
schon auf Small Data-Ebene, d.h. als das elektronische Datenaufkommen noch übersichtlich
war, mit mehr informationswissenschaftlichen Methoden bearbeitet worden und inhaltlich
adäquat erschlossen worden, könnte man sich den jetzt notwendigen teuren Erwerb von Big
Data-Lösungen zum Teil wohl sparen. Hier bietet sich Informationsspezialisten eine große
Chance, um in das Thema Big Data einzusteigen. Wer wenn nicht Informationsspezialisten
sind in der Lage, Ordnung in das Informationschaos zu bringen? Ob das in Unternehmen
oder in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen auch so gesehen wird, steht allerdings
auf einem anderen Blatt. Informationsspezialisten sind zwar zentrale Informationsarbeiter.
Um diesen Wert für ihre Organisation kontinuierlich nachweisen zu können, müssen sie alle
sich bietenden Möglichkeiten wahrnehmen, wie sie Big Data und andere neue Technologien
ermöglichen.

Quellen:
Gordon-Murnane, Laura: „Big Data: A Big Opportunity for Librarians“; in: Online, Vol.
36, No. 5 - September/October 2012, 30-34
http://www.managementthinking.eiu.com/big-data.html
http://www.mckinsey.com/Insights/MGI/Research/Technology_and_Innovation/Big_
data_The_next_frontier_for_innovation
http://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
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Kurz notiert

4.1 Was User von mobilen Websites erwarten
Immer mehr User besitzen Smartphones und nutzen diese nicht nur zum Telefonieren
oder zum Fotografieren, sondern natürlich auch zum Surfen im Web. Das mobile Web
ist aktuell eine der spannendsten Wachstumsgeschichten in der technologischen Entwicklung unserer Informationsgesellschaft. Google hat zu diesem Thema eine neue
Studie veröffentlicht.
Die Studie wurde für Google von den Marktforschungsunternehmen Sterling Research und
SmithGeiger im Juli 2012 unter 1.088 erwachsenen Smartphone-Internet-Usern in den USA
durchgeführt. Folgende Ergebnisse haben sich hierbei u.a. ergeben:
• 69% der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass eine optimierte mobile Website sie
eher dazu verleiten würde, ein Produkt zu kaufen.
• 61% der mobilen Webuser verlassen eine Website umgehend, wenn sie nicht sofort das
finden, was sie suchen. Folge davon ist, dass sie sofort zu einer Konkurrenz-Website
wechseln, wo sie möglicherweise eher das Gesuchte finden können.
• Obwohl 75% der mobilen Webnutzer sagen, dass sie Websites bevorzugen, die für
mobile Endgeräte optimiert wurden, spiegelt sich dieser Wunsch in der Realität des
Webs noch nicht wider. So sagen gleichzeitig 96% der Verbraucher, dass sie Webseiten
besuchen „mussten“, die offensichtlich für mobile Endgeräte ungeeignet oder ungenügend sind. Zusammengenommen stellt dies für Unternehmen ein großes Problem aber
auch eine große Chance dar.
• Mit einem fehlenden oder schlechten mobilen Webangebot verliert ein Unternehmen
schnell mehr als nur ein nicht-verkauftes Produkt.
• Selbst wenn die Konsumenten auf einer Homepage die gewünschten Produkte finden
und dieses Angebot auch gefällt, sagen 50% der Antwortenden, dass sie solche Angebote trotzdem nicht nutzen würden, wenn der mobile Auftritt mangelhaft ist.
• Folgen eines ungenügenden mobilen Webangebots sind z.B. Frustrationen und Ärger
auf Seiten der Besucher (48% sind dieser Meinung). 36% vertreten die Ansicht, dass sie
ihre Zeit verschwendeten, wenn sie auf einer untauglichen mobilen Website surften.
52% sehen bei einem schlechten mobilen Auftritt auch Auswirkungen auf zukünftige
Geschäfte mit solchen Unternehmen. Zudem sind 48% der Meinung, dass Unternehmen mit einer schlechten mobilen Homepage damit zum Ausdruck bringen, dass sich
dieses Unternehmen nicht für sie als Kunden interessiert.
Inzwischen erfolgen laut einer neuen Untersuchung der Webanalyse-Firma Webtrekk auch in
Deutschland bereits 11,4% aller Zugriffe auf Websites mit mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Gleichgültig, ob man ein Unternehmen oder eine Bibliothek ist, ein mobiler
Webauftritt wird immer mehr zu einem absoluten „Muss“.
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4.2 Soziales Medien-Marketing
Soziale Medien-Plattformen wie Facebook, Twitter oder Pinterest ziehen immer mehr
Leute an. So geht das Beratungsunternehmen McKinsey in einer im Juli 2012 veröffentlichten Studie von weltweit 1,5 Mrd. Nutzern von sozialen Medien aus, von denen
sich 80% regelmäßig auf diesen Plattformen austauschen. Und die für soziale Netzwerke aufgewendete Online-Zeit nimmt ebenfalls fortlaufend zu. Tendenz, dank mobiler Endgeräte, stark steigend. Mit dem „State of Social Media Marketing Report 2012“
liegt eine weitere Studie vor, die nachweist, wie wenig weit Unternehmen und Organisationen beim Umgang mit sozialen Medien immer noch sind. Grundsätzlich lassen
Unternehmen und Organisationen, gleichgültig ob kommerziell oder Non-Profit, viel
Potenzial ungenutzt, um Nutzer besser ansprechen zu können. Die vorliegende Untersuchung von Awareness Inc. liefert einige interessante Gründe für dieses Missverhältnis beim Einsatz von sozialen Medien zwischen Unternehmen und ihren diversen
Anspruchsgruppen.
Für die vorliegende Untersuchung wurden 469 Topmanager und Marketingverantwortliche
aus vielen verschiedenen Branchen befragt. Die organisatorische Position der Umfrageteilnehmer innerhalb ihrer Unternehmen zeigt aber, dass Social Media inzwischen in den meisten Organisationen auf der höchsten Ebene angekommen ist. Für die Marketingaktivitäten
im Bereich der sozialen Medien ist in den Unternehmen erwartungsgemäß am häufigsten mit
knapp 47% die Marketing-Abteilung zuständig. Dahinter folgt die Kommunikationsabteilung
(17%), und auf Platz 3 liegt bereits mit 15% eine eigene soziale Medien-Abteilung. Allein diese
Zahlen zeigen, wie schnell Unternehmen die Relevanz der sozialen Medien erkannt haben.
Hier einige der wichtigsten Erkenntnisse aus dieser Studie:
• Obwohl von den befragten Unternehmen 70% inzwischen in irgendeiner Form auf
soziale Technologien setzen, gaben lediglich 3% an, einen signifikanten Nutzen für ihre
diversen Anspruchsgruppen wie Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner daraus
ableiten zu können.
• Ursache für dieses Missverhältnis liegt in einem falschen Ansatz. Die Unternehmen
versuchen, ihre klassischen Überlegungen und Vorgehensweisen auf eine komplett
neue Welt anzuwenden.
• Vergessen wird von den Unternehmen auch zu messen, was sie in diesem Bereich
eigentlich tun und welche Umsätze sie daraus erhalten. So sagen nur 47% der Studienteilnehmer, dass sie auch entsprechende Daten zur Überprüfung des Erfolgs ihrer
Maßnahmen einsetzen. Eine große Mehrheit der sozialen Marketingexperten beschäftigt sich hauptsächlich damit, die Anzahl der Followers und Fans zu erhöhen oder
Inhalte zu erstellen und zu veröffentlichen.
• Zwischen sozialem Marketing und den restlichen Marketingaktivitäten eines Unternehmens scheinen kaum Anknüpfpunkte und Verbindungen zu bestehen. 50% der Antwortenden sehen hier die Notwendigkeit zu einer engeren Verzahnung und Integration.
• Die meisten Investitionen tätigen Unternehmen für das soziale Medien-Marketing in
eine verbesserte Präsenz über mehrere soziale Plattformen (66%), in häufigere Veröffentlichung von Inhalten (56%) und in eine bessere Integration des sozialen Marketings
mit den anderen Marketingaktivitäten (50%).
• Noch haben sich beim sozialen Medien-Monitoring keine Standards durchgesetzt, die
angeben, was und wie oft gemessen wird. Die überwiegende Mehrheit der befragten
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Die vorliegende Untersuchung ist nicht nur für kommerzielle und global tätige Unternehmen
von Interesse. Schließlich will man auch z.B. als Informationseinrichtung möglichst viel aus
seinen sozialen Medien-Auftritten gewinnen. Die Arbeit legt den Finger auf ein paar wunde
Punkte bei der Vermarktung über soziale Medien. In erster Linie ist es das meist traditionelle
Vorgehen, das in der „realen“ Welt zu guten Ergebnissen führt, in der Welt der sozialen Medien aber eher eine Sackgasse darstellt. Negativ überrascht auch das unausgereifte Verhältnis
zwischen Unternehmenszielen, den Messmethoden und den Investitionen in soziale Medien.
Etwas zynisch gesagt muss man den entsprechenden zuständigen Abteilungen unterstellen,
dass sie relativ plan- oder konzeptlos vorgehen. Man gewinnt den Eindruck, die Unternehmensleitung hat zwar die Relevanz des Themas soziale Medien erkannt, aber die Umsetzung
lässt sich eben nicht auf Knopfdruck von oben einfach umsetzen, ohne gravierende Fehler zu
begehen. Kurz gesagt fehlt offensichtlich das Know-how beim Umgang mit sozialen Medien.
Quelle:
Awareness Inc. (Hrsg.): „The State of Social Media Marketing Report: 7 Major Findings
& In-Depth Analysis“; September 2012, online abrufbar unter der Internetadresse http://
info.awarenessnetworks.com/rs/awarenessnetworks/images/The_State_of_Social_Marketing.pdf
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Unternehmen setzt soziales Medien-Monitoring ein, und zwar 79% für das Beobachten
von Markenerwähnungen und 73% analysieren Branchengespräche. Die meisten dieser
Unternehmen verwenden hierfür einen zusammengewürfelten Mix aus kostenlosen
Tools (86%) und kostenpflichtigen Werkzeugen (54%).
Bei den Budgets für soziales Marketing sagen mehr als die Hälfte (54%), dass sie keinen speziellen Etat für soziale Medien haben und hauptsächlich auf den Einsatz ihres
Personals setzen. 23% geben ein Budget von 1.000 bis 10.000 USD an und weitere
23% haben sogar einen Etat über 10.000 USD zur Verfügung. Die Teams für das soziale
Medien-Marketing sind zudem überwiegend sehr klein (81%), d.h. 1 bis 3 Mitarbeiter.
Die beliebtesten sozialen Plattformen sind für die Marketingverantwortlichen Facebook
(89%), Twitter (84%), LinkedIn (77%), YouTube (71%) und Blogs (61%).
Bei der Frage, ob mehrere Firmenprofile auf den verschiedenen sozialen Netzwerken
angelegt worden sind, sagen 53% der befragten Unternehmen, dass sie auf Facebook
mehr als zwei Accounts eröffnet haben. 13% der Unternehmen haben zudem mehr
als fünf Konten auf Facebook angelegt. Mehrere Konten werden z.B. genutzt, um eine
bessere und zielgerichtete Kundensegmentierung zu erreichen.
Trotz der teilweise begrenzt von den Unternehmen zur Verfügung gestellten finanziellen und personellen Mitteln für das soziale Marketing wird nur vereinzelt an das
Outsourcing dieser Aufgabe gedacht.
Die wichtigsten Gründe für Social Media sind für die Unternehmen eine bessere Kundenbindung (78%), Umsatzsteigerungen (51%) und ein besseres Kundenerlebnis (47%).
Als die größten Herausforderungen für soziales Marketing werden die Messung der
Rendite (ROI) mit 57%, vor dem Verwalten und Anwachsen der sozialen Medien-Präsenz (44%) und dem sozialen Medien-Monitoring (34%) genannt.
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4.3 Bewährte Praktiken (nicht nur) für Behördenbibliotheken
Schon zum fünften Mal liegt die neueste Ausgabe der „Best Practices for Government
Libraries“-Reihe vor, die vom Datenbankhost LexisNexis zusammengestellt wurde.
Es handelt sich bei dieser Publikation um eine umfangreiche Sammlung von Best
Practice-Fällen mit dem besonderen Augenmerk auf Behördenbibliotheken. Die vorhandenen Beiträge sind aber größtenteils nicht nur für Behörden- und Parlamentsbibliotheken von Interesse, sondern allgemein für alle Arten von Infoprofis. Thematische
Schwerpunkte bilden mobile Technologien, Community und Zugangsmöglichkeiten.
Nachfolgend werden einige Aussagen und Inhalte aus diesem fast 300 Seiten umfassenden und lesenswerten Werk vorgestellt:
• Best Practice-Tipps für die Einführung von E-Books beinhalten z.B. die vorhergehende
Durchführung eines Tests mit einer geringen Anzahl von Titeln, um erste Präferenzen
der Benutzer zu erhalten. Beim Start eines E-Book-Programms empfiehlt sich für den
Erwerb ein Mix aus E-Book-Paketen sowie individuell ausgewählten E-Books. Danach
sollte man die Nutzung von E-Books erhöhen, indem die Benutzer motiviert werden,
mobile Endgeräte für den Abruf von elektronischen Büchern zu verwenden. Zur weiteren Verankerung von E-Books als eine wesentliche Bibliotheksdienstleistung empfiehlt
es sich, die E-Books zu einem wichtigen Teil des Forschungs- und Rechercheprozess
der Benutzer zu machen.
• Informationseinrichtungen, unabhängig auf welcher organisatorischen Stufe sie angesiedelt sind, sollten die sich ihnen heute bietenden Gelegenheiten annehmen und
den Wissensverteilungsprozess innerhalb ihrer Organisation anstoßen. Das Gegenteil
davon sind die gegenwärtig weitverbreiteten Budget- und Personalkürzungen, die einen
unersetzlichen Verlust an Sammlungen und an Know-how bedeuten. Bibliothekare
und andere Informationsspezialisten müssen umgehend ihren vorhandenen Einfluss
ausüben und ihren Anspruchsgruppen vermitteln, dass ihre Informationsarbeit eine
äußerst wertvolle und nirgendwo anders zu beschaffende Ressource darstellt.
• Information Professionals müssen beginnen, die Grenzen ihres Berufes auszuweiten,
um den sich ständig wandelnden Rahmenbedingungen – dies beinhaltet neben neuen
Technologien auch neue Generationen an Benutzern – besser begegnen zu können.
Um diese Grenzen zu verschieben, muss man bereit sein alles, wirklich alles in Frage
zu stellen, d.h. auch die in vielen Informationseinrichtungen vorhandenen „heiligen
Kühe“ möglicherweise zu „schlachten“.
• Wenn Informationsspezialisten mit sozialen Medien starten wollen, stellt sich die
Frage, wie das am besten geschieht? Hier können die 7 C's für soziale Medien helfen:
Channel, Content, Community, Conversation, Candidness, Counted und Committment.
Das erste C (Channel) beinhaltet die Auswahl des geeigneten Kanals bzw. der richtigen Kanäle, d.h. auf welche sozialen Plattformen (Facebook, Twitter, etc.) sollte man
setzen? Das 2. C (Content) umfasst den Plan für die geeignete Erstellung der Inhalte.
Beim 3. C (Community) sollte man festlegen, mit welchen Personen und Gruppen man
interagieren will. Das 4. C (Conversation) betont die Notwendigkeit, nicht nur selbst
Inhalte zu produzieren, sondern sich auch mit den Usern von Tweets, Posts auszutauschen, also keine Kommunikations-Einbahnstraße zu betreiben. Das 5. C (Candidness)
verweist darauf, dass man ehrlich und offen mit seinen Usern kommunizieren sollte,
d.h. aber auch, nicht Interna oder zu private Dinge in sozialen Medien zu veröffentlichen. Das 6. C (Counted) bedeutet, dass man den Erfolg oder Misserfolg des sozialen
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Quelle:
Kaddell,Marie (Hrsg.): „2012 Best Practices for Government Libraries: Pushing Boundaries: Mobility, Community, Accessibility“; 2012, online kostenlos abrufbar unter
http://www.lexisnexis.com/tsg/gov/best_practices/best_practices_2012.pdf

4.4 Plattformübergreifender Fernseh- und Videokonsum
In der letzten Ausgabe dieses Newsletters wurde eine Studie von Google publiziert,
die sich mit der Mediennutzung über mehrere Bildschirme beschäftigt hat. Eine aktuelle Untersuchung durch das Marktforschungsunternehmen Nielsen liefert einen weiteren Einblick in dieses auch für Informationsspezialisten wichtige Trendthema. Laut
dieses Berichts verbringen US-Amerikaner inzwischen fast 35 Stunden pro Woche,
um Filme und Videos anzuschauen. Sie nutzen hierfür – teilweise gleichzeitig – die
Bildschirme von mehreren Endgeräten. Sie schalten diese Geräte auch bei Nichtnutzung nicht einfach aus, sondern sind mit einer größeren Auswahl an MedienkonsumOptionen konfrontiert. Dies führt zu einem offensichtlichen Wandel bei der zeitlichen
Nutzungsverteilung der einzelnen Endgeräte. Dies ist Ausdruck davon, dass die Konsumenten auch bereit sind, die neuen ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
auszuschöpfen um selbst zu bestimmen, was, wann und wo sie Medien konsumieren
wollen.
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•

Medienauftritts von der Informationseinrichtung auch messen muss, z.B. anhand von
Kennzahlen wie der Anzahl der Follower. Das 7. und letzte C (Committment) ist der
schwerste Schritt bei der Umsetzung eines sozialen Medien-Programms. Oftmals
wird einem nach einer gewissen Zeit bewusst, dass der soziale Medien-Auftritt immer
seltener gepflegt wird, da andere Aufgaben und Aufträge dies verunmöglichen. Dieser
Zustand sollte tunlichst vermieden werden. Deshalb sollte vor dem Aufbau eines sozialen Medien-Kanals wirklich garantiert sein, dass dieser Auftritt langfristig gesichert
und betreut werden kann, und damit am Ende keine „Geisterstadt“ steht.
Für Bibliotheken ist das heute im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken weit verbreitete Schlagwort „Collaboration“ nichts Neues. Informationseinrichtungen nutzen
Zusammenarbeit schon seit Jahrhunderten und historisch gesehen begann das Zeitalter der Bibliotheken durch Zusammenarbeit. Beispiele für die praktizierte Zusammenarbeit von Bibliotheken ist die Fernleihe, die Zusammenarbeit über verschiedene
Standorte einer Informationseinrichtung, die Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen
speziell im Forschungsbereich oder die Zusammenarbeit von Informationsspezialisten in den verschiedenen bibliothekarischen Berufsvereinigungen. So gesehen steht
Bibliothek exemplarisch für den Begriff „Community“. Dieses schon lang vorhandene
Konzept der Zusammenarbeit muss nur adäquat in das digitale Informationszeitalter
übertragen werden, um auch im Zeitalter von Web 2.0 und 3.0 eine entscheidende
Rolle bei der Informationsversorgung der Gesellschaft spielen zu können.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

•

Sie sind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Der Videokonsum umfasst Fernsehschauen (1. Quartal 2012: 4 Stunden
38 Minuten
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs

pro Tag), per DVD-Recorder aufgenommene Sendungen (24 Minuten pro
Tag),
Video- Basis bei freier Zeiteinteilung in
talent
auf selbstständiger
unserem
Team.
spiele (14 Minuten pro Tag) sowie DVD-Filme (12 Minuten pro Tag). Gegenüber dem 1.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Quartal 2011 bedeutet dies beim TV-Konsum einen geringen Rückgang vonWiesbaden
9 Minuten.
und publizieren eingeführte Fachzeit

L

schriften und regionale Medien in Print und online.
Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung
per email an: e.koenig@dingesfrick.de
Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · November 2012 
www.libess.de
29Wiesbaden


Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

ibel, motiviert und offen
hen wir Sie als Verkaufs
ei freier Zeiteinteilung in

lagsunternehmen in
eingeführte Fachzeit
n in Print und online.

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

kauf gesucht !

•
•

•

•

•

Neben den 35 Stunden in der Woche an Videokonsum verbringen US-Amerikaner noch

zusätzlich knapp 5 Stunden in der Woche mit dem Internetkonsum mittels PC.
Festgestellt wurden bei den verschiedenen Videospielgeräte-Typen deutliche Nutzungsunterschiede. User, die eine Spielekonsole der 7. Generation besitzen, nutzen
diese wesentlich länger als die oben genannten durchschnittlichen 14 Minuten, und zudem nicht nur für Spiele. PS3-User kommen täglich auf 36 Minuten, Wii-Nutzer auf 17
Minuten pro Tag sowie Xbox-User auf 32 Minuten. Diejenigen 39% aller US-Haushalte,
die eine Spielekonsole der 7. Generation besitzen, unterscheiden sich in ihrem allgemeinen Nutzungs- und Medienverhalten von den restlichen US-Bürgern. Laut Nielsen
ist in dieser Verbrauchergruppe eine größere Akzeptanz für neue Endgeräte, für das
Bezahlen von kostenpflichtigen TV-Angeboten sowie für breitbandiges Internet vorhanden. Spielekonsolen sind in der Altersklasse der unter 35-Jährigen die Domäne vorwiegend junger Männer. Die jungen Frauen verbringen im Vergleich zu der Usergruppe der
jungen Männer deutlich weniger als die Hälfte der Zeit mit Spielekonsolen.
Insgesamt nimmt der Film- und Videokonsum der US-Amerikaner weiter zu. Das klassische Fernsehgerät bleibt dabei der zentrale Medienkanal. Allerdings haben auch der
Videokonsum über andere Kanäle wie zeitverzögerter Fernsehkonsum, Videokonsum
über mobile Endgeräte und Internet zugelegt. So nutzen gegenwärtig knapp 36 Mio.
Mobiltelefonbenutzer in den USA ihre Geräte zum Videoschauen.
Die amerikanischen Konsumenten suchen verstärkt nach professionell produzierten
TV-Inhalten. So verwundert es nicht, dass Streamingdienste wie Netflix beginnen, ihre
eigenen TV-Formate zu produzieren und zu veröffentlichen. „Content is King“ scheint
derzeit, noch mehr als sonst, das Motto der diversen Fernsehmedien zu sein. Und
damit ist nicht nur eingekaufter Content, d.h. Filme oder TV-Serien, sondern die eigene
Produktion von solchen Inhalten gemeint.
Bei der Anzahl an Geräten fällt auf, dass klassische DVD- und Bluray-Player im Vergleich zum Vorjahr eher eine rückläufige Verbreitung in den US-amerikanischen Haushalten haben. Zugenommen hat der Absatz von DVD-Aufnahmegeräten, von HDTVGeräten und von Spielekonsolen.

Es wird immer offensichtlicher, dass die User gewillt sind, die ihnen heute zur Verfügung
stehenden Technologien und Geräte zu nutzen, und dies unter Umständen auch teilweise
simultan. Für die Anbieter von Inhalten bedeutet dies die Notwendigkeit, ihren Content auch
auf mehreren Plattformen zu produzieren, um diese neue Generation an Usern zufriedenstellen zu können. Aber auch originäre Inhalte scheinen gerade im TV-Bereich für eine Vielzahl
an Usern entscheidend für ihren Medienkonsum zu sein.
Quelle:
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/the-cross-platform-report-how-andwhere-content-is-watched/

4.5 Zahlen zur globalen Informationsgesellschaft
Die Internationale Fernmeldeunion (engl. International Telecommunication Union – ITU)
hat neue Statistiken zur Entwicklung der globalen Informationsgesellschaft vorgelegt.
Aus diesen geht hervor, dass weltweit die Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) weiterhin auf Wachstumskurs bleibt und so einen immer größeren Anteil
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Zur Bestimmung hat die ITU zwei verschiedene Benchmark-Indizes entwickelt, den ICT
Development Index (IDI) sowie den ICT Price Basket (IPB). Der IDI legt anhand von 11 zusammengefassten Indikatoren den Stand der IKT-Entwicklung in 155 Ländern dieser Welt fest.
Der IPB misst allgemein gesprochen die Kosten für den Zugang zu den IKT-Dienstleistungen
in 165 Ländern. Anhand dieser Indikatoren und Indizes werden die einzelnen Länder in einer
Rangliste gewertet.
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auch an der Wertschöpfung der einzelnen Volkswirtschaften einnimmt. Nach diesem
Bericht ist Südkorea dasjenige Land mit der am weitesten fortgeschrittenen IKT-Wirtschaft. Dahinter folgt eine nordeuropäische „Armada“ mit Schweden vor, Dänemark,
Island und Finnland. Die deutschsprachigen Länder, d.h. Schweiz, Deutschland und
Österreich liegen auf den Plätzen 10, 16 und 19.

Die Untersuchung der ITU beinhaltet u.a. folgende Resultate:
• Die Anzahl der Mobiltelefonanschlüsse ist letztes Jahr um 600 Mio. weiter angestiegen
und erreicht weltweit insgesamt 6 Mrd. Anschlüsse. Damit besitzen statistisch gesehen 86% der Weltbevölkerung einen Mobiltelefonanschluss. Als Wachstumsmärkte
erweisen sich hier insbesondere die Entwicklungsländer.
• Ende 2011 waren ca. 2,3 Mrd. Bürger online, also mehr als ein Drittel der gesamten Weltbevölkerung. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme von 11%. Während in
den wohlhabenden Industriestaaten durchschnittlich 70% der Bevölkerung über einen Internetanschluss verfügen, sind dies in den Entwicklungsländern aber erst 23%. Hier muss
man weiterhin von einer digitalen Kluft zwischen reichen und armen Staaten sprechen.
• Zu der wachsenden Verbreitung von Internetanschlüssen auf der Erde tragen in erster
Linie die mobilen Internetanschlüsse bei. Inzwischen besitzen weltweit doppelt so viele
Menschen mobile wie fixe Internetanschlüsse, nämlich 1,1 Mrd. oder 16% der Erdbevölkerung. Das Wachstum in den Entwicklungsländern ist bei den mobilen Internetanschlüssen mit 78% deutlich höher als in den Industrieländern mit 23%. Zum Vergleich:
Die kabelgebundenen, stationären Internetanschlüsse lagen Ende 2011 bei knapp 600
Mio., was einer Durchdringungsrate von 8,5% entspricht.
• Eine Sättigung beim Wachstum für mobile Internetanschlüsse ist aktuell nicht zu erkennen. Für die nächsten Jahre wird weiterhin mit zweistelligen Zuwachsraten gerechnet.
• Ein Grund für die weiter steigende Anzahl von Internetanschlüssen wird von der ITU in
den schnell fallenden Preisen für alle Arten von Internetdiensten gesehen. Von 2008
bis 2011 sind die Preise für Internetdienstleistungen global im Durchschnitt um 30%
gesunken. Überraschenderweise sind die größten Preisreduzierungen bei den fixen
Internetanschlüssen zu verzeichnen, die in dem Zeitraum von 2008 bis 2011 sogar
weltweit durchschnittlich um 75% zurückgegangen sind.
• In den Entwicklungsländern stellt sich die Situation bezüglich der Preise für Internetdienste etwas anders dar. Dort sind die Preise für mobile Breitband-Internetanschlüsse
mit denen von stationären Breitbandzugängen praktisch gleichwertig. Zudem sind
allgemein die Preise für mobile Internetdienste für die Bevölkerung relativ kostengünstig erhältlich, sodass ein großes Potenzial für weiteres Online-Wachstum in diesen
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Für die Telekommunikationsunternehmen werden die Entwicklungsländer als Wachs-

tumsmärkte immer interessanter. Während die Umsätze in den Industriestaaten in den
letzten Jahren eher stagnieren, haben diese in den Entwicklungsländer zwischen 2007
und 2010 um 22% zugelegt.
Die Entwicklung der globalen Informationsgesellschaft in den letzten Jahren kann auch
anhand der Gesamtzahl der Anschlüsse sowie der effektiven Datenübertragungskapazitäten abgelesen werden. Vergleicht man die Gesamtzahl aller Kommunikationsanschlüsse (analog und digital, d.h. Telefon, Radio, TV, Internet etc.), haben sich diese
Anschlüsse von 2,7 Mrd. (1986) auf 10,7 Mrd. (2007) in diesen 20 Jahren mehr als
verdreifacht. Die effektiven Datenübertragungsleistungen nahmen von 1986 bis 2007
sogar um den Faktor 4,5 zu, und zwar von 432 Exabytes zu nun fast 2 Zettabytes.

Zusammengefasst zeigt der ITU-Bericht, dass die IKT-Branche sich in vielen Bereichen immer
noch auf Wachstumskurs befindet. Die Transformation von analogen zu digitalen Informationen ist noch lange nicht abgeschlossen. Besonders das mobile Internet und die dazugehörigen Internetdienste versprechen auch in den nächsten Jahren eine überdurchschnittliche
Entwicklung. So besteht in den Entwicklungsländern bei den mobilen Internetanschlüssen
ein recht hohes Wachstum. Allerdings ist der Rückstand der Entwicklungs- und Schwellenländer bei der Gesamtzahl an Internetanschlüssen auf die Industrienationen immer noch gewaltig. Zu beachten ist auch, dass in den Industriestaaten die erhältlichen Internetanschlüsse
durchschnittlich doppelt so weit entwickelt sind – gemessen an dem IDI-Wert – wie in den
Entwicklungsländern. Arme Länder laufen aufgrund der unzureichenden Informationsversorgung ihrer Bürger Gefahr, sich weiteren Rückstand bei der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit einzuhandeln. Gerade in Zeiten mit explodierenden Informationsmengen besteht
die Gefahr, dass hier ein kaum mehr überbrückbarer Graben entstehen könnte. Ereignisse
wie der arabische Frühling veranschaulichen aber, dass eine funktionierende Informationsinfrastruktur nicht nur ökonomische Vorteile für die Bevölkerung haben kann, sondern auch
soziale und politische. Die von der ITU mit der Unesco und großen Telekommunikationsunternehmen gemeinsam vereinbarte Quote von weltweit 60% Internetanschlüssen bis 2015,
dürfte trotzt steigender mobiler Internetanschlüsse wohl nur sehr schwer zu erreichen sein.
Die deutschsprachigen Länder (D-A-CH) schneiden bei dieser Untersuchung eher mittelprächtig ab. Deutschland und die Schweiz haben jeweils einen Ranglistenplatz verloren und
Österreich drei gewonnen. Im Vergleich zu Südkorea und den nordischen Ländern bleibt aber
weiterhin ein deutlicher Rückstand bei der Internet-Infrastruktur bestehen. Hier ist eindeutig
die Politik gefordert, mehr in die heimische Internet-Infrastruktur zu investieren und nicht
nur in neue Autobahnen bzw. Autobahnteilstücke.
Quelle:
International Telecommunication Union (Hrsg.): „Measuring the Information Society
2012“; Oktober 2012, online verfügbar unter http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/
idi/material/2012/MIS2012_without_Annex_4.pdf (Anmerkung: Anhang 4 ist nur kostenpflichtig über die Homepage der ITU erhältlich, Pressemitteilung unter http://www.itu.int/
net/pressoffice/press_releases/2012/70.aspx)
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November 2012
Mo 05.11 Mi 07.11.2012

WissKomm 2012

Jülich

Mo 05.11.2012

Webinar: Copyright Compliance leicht gemacht

Virtuell
http://www.rightsdirect.com/

Do 08.11 Fr 09.11.2012

2. DGI-Praxistage

Frankfurt am Main

Do 08.11.2012

Workshop: Die DGI der Zukunft

Frankfurt am Main

Do 08.11.2012

DGI-Mitgliederversammlung

Frankfurt am Main

Fr 09.11 Sa 10.11.2012

13. IBG-Jahrestagung: Das E-Book.
Herausforderung und Chance

München

Mi 21.11.2012
Mo 26.11 –
Mi 28.11.2012

Open data in Bibliotheken
SWIB 2012
„Semantic Web in Bibliotheken“

Potsdam

Di 27.11.2012

Information als ungewöhnliches Gut im Berufsalltag Frankfurt am Main

Köln

Dezember 2012
Di 04.12.2012

SUMA Awards 2012

Hannover

Di 04.12.2012

SUMA-EV Kongress 2012

Hannover

Mo 10.12.2012

Information als ungewöhnliches Gut im Berufsalltag Frankfurt am Main

Januar 2013
Mi 23.01. –
Fr 25.01.2013

Bobcatsss 2013

Ankara/Tütkei

Di 29.01. –
Do 31.01.2013

LEARNTEC

Karlsruhe

Februar 2013
Di 12.02.2013

Information als ungewöhnliches Gut im Berufsalltag Frankfurt am Main

Di 19.02. –
Sa 23.02.2013

didacta

Köln

Mo 11.03 Do 14.03.2013
Do 14.03 –
So 17.03.2013

5. Kongress Bibliothek & Information

Leipzig

Leipziger Buchmesse

Leipzig

Di 19.03 Fr 22.03.2013

ISI 2013

Potsdam

Mi 20.03.2013

13. Internationales Symposium der Informationswissenschaft

Potsdam

März 2013
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