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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Themen Qualität und Qualitätsmanagement sind für viele von Ihnen schon ein alter Hut. Seit
Jahrzehnten werden diese topics in allen Facetten beschrieben, gelehrt und in den verschiedensten
Ausprägungen und Fokussierungen als Fortbildung angeboten: Ob als Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung,
Qualitätsmanagement, als systemisches TQM (Total Quality Management), ob als Qualitätszirkel oder KVP
(Kontinuierlicher Verbesserungsprozess), es geht am Ende doch immer nur um eines: die Verbesserung der
Qualität von Produkt oder Service. Auch Bibliotheken sind seit vielen Jahren um die Qualität bemüht: Aber
vor allem um die Qualität der eigene Prozesse. So untersuchte früher die s.g. Schlußstelle, ob alle Daten im
System eingetragen waren und das Buch damit alle vorgeschriebenen Prozesse der Bibliothek durchlaufen
hatte. Die inhaltliche Qualität, die Qualität der Bücher und Zeitschriften hat man den Produzenten
überlassen, den Autoren, Verlagen und Händlern.
Ob allerdings eine Datenbank, die man für viel Geld lizenziert, wirklich ihren Preis wert ist, wurde bislang
nur mit deren Nutzung oder Nichtnutzung rechtfertigt oder widerlegt. Die eigentliche Qualität der Daten in
einer Datenbank, die Richtigkeit der Inhalte wird selten hinterfragt. In dieser Ausgabe der Library Essentials
stellen wir eine Studie vor, die genau dies gemacht hat und zum ernüchternden Ergebnis kam, dass längst
nicht alle kommerziellen Datenbanken korrekte Daten enthalten, die Primärqualität der Daten also nicht
immer stimmt.
Es ist also an der Zeit, in Bibliotheken und Informationszentren nicht nur die eigenen Prozesse zu bespiegeln,
sondern auch die Qualität der Primärdaten der lizenzierten Produkte einmal zu hinterfragen. Dann wird
vielleicht schnell klar, dass die eine oder andere Datenbank trotz ihres schillernden Images gar nicht
gebraucht werden kann. Und vor allem: dass ihr oft recht üppiger Preis im Unterschied zu vielen kostenlosen
Datenbanken im Netz längst nicht nur mit der hohen Qualität der Einträge zu rechtfertigen ist.
Lassen Sie mich zum Schluss noch auf die Technik -Trends 2013 hinweisen: Wir haben für Sie die
entsprechende Gartner-Studie ausgewertet. Dass auch diesmal wieder das „Internet der Dinge“ dabei ist,
die „App Stores der Unternehmen“, und die „Personal Cloud“, wird niemanden überraschen. Aber was
verbirgt sich hinter „Actionable Analytics“, „Integrierten IT-Ökosystemen“ und dem „Krieg der mobilen
Endgeräte“? Finden Sie es heraus, es lohnt sich!
Viel Spaß beim Entdecken wünscht Ihnen Ihr
Rafael Ball
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INHALT

Aktuell wird gerade in der Pressebranche fast verzweifelt nach dem richtigen
Geschäftsmodell für die Online-Angebote von Zeitschriften und Zeitungen
gesucht, wobei es hauptsächlich um die Frage geht, ob man die eigenen
Artikel kostenpflichtig oder weiterhin kostenfrei ins Internet stellen soll. Oft
und gerne wird dabei auch mit der größeren Zuverlässigkeit und Qualität von
kostenpflichtigen Inhalten argumentiert. Eine ähnliche Diskussion findet man bei
der Frage, ob User und/oder Informationsspezialisten bei der Recherche nach  
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Informationen vorzugsweise auf die vermeintlich genaueren und umfassenderen
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
kommerziellen Informationsanbieter zurückgreifen sollen. Kommerzielle
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Datenbankanbieter vermarkten sich dabei stets mit der Behauptung, dass
unserem Team.
sie einen Mehrwert gegenüber den kostenfreien Internetquellen aufweisenWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
können. Der Mehrwert von diesen kostenpflichtigen Informationsangeboten
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per email an: e.koenig@dingesfrick.de

Dinges
& Frick GmbH · Greifstr. 4 · 65199
L E _ Informationsdienst · Dezember 2012 
www.libess.de
3Wiesbaden


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 !

beruht in erster Linie auf einer größeren Vollständigkeit der enthaltenen
Angaben, einer schnelleren Aktualisierung der Datensätze, sowie allgemein
einer besseren Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Inhalte. Soweit zumindest
die seit Jahren weitverbreitete Meinung, nicht nur der Datenbankproduzenten
selbst, sondern auch die von vielen Informationsspezialisten. Aber lässt sich
dieser Mehrwert gegenüber Google und anderen Internetangeboten tatsächlich
in der Praxis heute noch nachweisen? Genau dieser spannenden Frage nimmt
sich der folgende Beitrag an. Untersucht wird konkret, ob professionelle
Informationssucher aus dem Wirtschaftsbereich bei der Benutzung von
kostenpflichtigen Ressourcen darauf vertrauen können, ob die enthaltenen
Daten und Fakten aktuell und richtig sind.
Nachfolgend wird von den Autoren anhand der kommerziellen Datenbank „US New
Business“ des zur Infogroup gehörenden Anbieters ReferenceUSA untersucht, ob
die dort enthaltenen Inhalte ihrer beworbenen Zuverlässigkeit in der Realität auch
gerecht werden. Bei der „US New Business“-Datenbank handelt es sich um eine
Kontakt- und Adressdatenbank mit Angaben wie Telefonnummern, E-Mailadressen
und Anzahl der Beschäftigten eines dort verzeichneten Unternehmens. Enthalten sind
in diesem Verzeichnis ausschließlich Firmen, die in den USA neugegründet wurden
und seit maximal einem Jahr existieren. Informationssuchende wie Rechercheure
und Analysten können die dort enthaltenen Daten z.B. nutzen, um die Firmen in
verschiedene Marktsegmente für Werbeaktionen zu unterteilen, eine Branchenanalyse
anhand der Neugründungen zu erstellen oder Fragen zu beantworten wie „Wie hoch ist
die Überlebensrate von neugegründeten Firmen?“ oder „Wie hoch ist das Wachstum
von kleinen Unternehmen?“. Die Aktualität und Genauigkeit der Datenbankinhalte
ist bei all diesen Auswertungen oder Analysen aber entscheidend, um sinnvolle und
aussagekräftige Antworten erhalten zu können.
Unabhängig davon, wie der genaue Rechercheauftrag lautet, müssen diese
kommerziellen Datenbanken also über die versprochene Genauigkeit und
Zuverlässigkeit der Datensätze verfügen. Ansonsten läuft jede darauf
basierende Auswertung oder Nutzung ins Leere, bzw. liefert komplett falsche
Untersuchungsresultate. In dem konkreten Untersuchungsbeispiel wird nun geprüft, wie
die in diesem Adressverzeichnis angegebenen Kontaktdaten, wie z.B. Telefonnummern
und E-Mailadressen, diese Qualitätskriterien erfüllen können.
Dazu wurde eine Stichprobe von Unternehmen aus New Jersey ausgewählt und drei
Gruppen von Unternehmen gebildet, die 1 Monat, 6 Monate und 12 Monate bestehen.
Weiterhin wurden verschiedene Hypothesen aufgestellt, die getestet wurden. So
ist eigentlich zu erwarten, dass Firmen, die seit einem Monat bestehen, nahezu zu
100% auch weiterhin geschäftstätig sind. Oder es wird erwartet, dass Firmen, die
12 Monate bestehen, eine höhere Fehlerrate bei den Daten aufweisen als die nur 1
Monat alten Unternehmen. Durch direkte Kontaktaufnahme mit den für die Stichprobe
ausgewählten Unternehmen wurde dann konkret überprüft, ob die vorliegenden
Daten noch aktuell und richtig sind. Insgesamt 730 Unternehmen haben an dieser
Untersuchung teilgenommen. Hier eine Übersicht mit den wichtigsten Resultaten:
• Insgesamt sind erstaunliche 37% der in der gesamten Stichprobe vorhandenen
Telefonnummern als mangelhaft eingestuft worden.
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Lediglich 63% der gelisteten Unternehmen sind weiterhin geschäftstätig.
Erstaunlich ist gerade die hohe Ungenauigkeit bei den einmonatigen Firmen. Hier
hat es einen prozentualen Anteil von 39,2% an schlechten Telefonnummern.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse sind, kurz gesagt, für einen kommerziellen
Datenbankanbieter als desaströs zu bezeichnen. Leider wird in diesem Beitrag nur
auf eine einzige kommerzielle Datenbank eingegangen. Interessant wäre es, noch
weitere Adressdatenbanken oder andere Datenbanken mit Wirtschaftsinformationen
auf ihre Zuverlässigkeit hin zu testen. Der Verdacht liegt nahe, dass auch andere
kostenpflichtige Datenanbieter fragwürdiges Datenmaterial für manchmal nicht
wenig Geld auf dem Markt anbieten. In Deutschland wird z.B. nicht zufällig vermehrt
auch die Qualität von Kreditinformationsanbietern wie Schufa oder Creditreform von
Verbraucherschützern kritisch hinterfragt.
Der vorliegende Beitrag ist aus verschiedenen Gründen sehr wichtig für
Informationsspezialisten. So wird in Bibliotheken über abonnierte Datenbankhosts eine
Vielzahl von kommerziellen Datenbanken für ihre Benutzer angeboten. Oftmals wird
hierbei, wie selbstverständlich, von richtigen und aktuellen Inhalten ausgegangen. Der
vorliegende Artikel weist aber erhebliche Mängel in der hier analysierten Datenbank
nach. Dass dies nur für diese Datenbank und diesen Anbieter gilt, dürfte wohl eher
unwahrscheinlich sein. Informationsspezialisten müssen hier ihre Fachkompetenz
einbringen und ihre Benutzer auf mögliche Probleme und Mängel bei der Nutzung auch
solcher vermeintlich zuverlässigen Datenquellen hinweisen. In dem Beitrag wird darauf
hingewiesen, dass zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten publiziert wurden, die auf
den Daten von ReferenceUSA basieren. Teilweise finden sich in diesen Fachartikeln
erhebliche Abweichungen zwischen den Angaben aus dieser Datenbank und den
offiziellen Angaben der amerikanischen Statistikbehörden. Für Informationsspezialisten
bietet sich hier die Chance, wieder etwas mehr Profil zu gewinnen, das weit über den
Informations- und Bibliotheksbereich hinausgeht. So gibt es in den letzten Jahren kaum
mehr Fachartikel, speziell in Deutschland, zu diesem Thema. Also höchste Zeit, die
Datenbankproduzenten und ihre angebotenen Inhalte wieder genauer unter die Lupe zu
nehmen und etwas Qualitätskontrolle zu betreiben.
Quelle:
Cook, Ronald G.; Campbell, Diane K.; Kelly, Caroline: “An Issue of Trust: Are
Commercial Databases Really Reliable?”; in: Journal of Business & Finance
Librarianship, 2012, Vol. 17, No. 4, 300-312
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Nicht nur öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken sehen sich heute
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
einem immer größeren Druck ausgesetzt, ihre Kosten fortlaufend zu reduzieren.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Bei vielen der in einem unternehmerischen Umfeld tätigen Informationscenter
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
fallen Etatkürzungen teilweise noch gravierender aus, trotz der in den letzten
unserem Team.
Jahren angeblich erkannten Relevanz der Ressource Information durch dieWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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Unternehmen. Gerade die schlechte wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre
sowie der Siegeszug des Internets haben die klassische Informationsvermittlung in
Wirtschaftsunternehmen weiter in Bedrängnis gebracht. Hier sind kreative Lösungen
in Form von neuen Informationsangeboten gefragt, um langfristig innerhalb einer
Organisation weiter eine relevante Rolle zu spielen. Informationsabteilungen müssen,
wie in der freien Marktwirtschaft üblich, fortlaufend ihre Fähigkeiten und Nützlichkeit
durch innovative  Informationsdienstleistungen für das eigene Unternehmen
demonstrieren. Wie Informationsabteilungen solche Mehrwerte erzielen können,
wird in dem folgenden Artikel anhand des Beispiels des Pharmariesen Merck Serono
gezeigt.
Die Informationsteams in Unternehmen sind auch heute oft noch die Entscheidungsträger,
wenn es um die Frage geht, welche externen Datenbanken möglichst kosteneffizient
angeschafft werden sollen. Viele dieser Informationsquellen sind heute für die Nutzung
durch die Enduser ausgelegt, d.h. sie können ohne die explizite Hilfe der Information
Professionals durch die jeweiligen Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz genutzt werden. Diese
Informationsressourcen werden aber auch von den Infoprofis genutzt, um etwa normale
Anfragen zu beantworten. Es gibt aber noch weitere Nutzungsmöglichkeiten für solche
kommerziellen Datenbanken, und zwar durch eine Zweitauswertung der dort enthaltenen
Inhalte. So wird nachfolgend gezeigt, wie Daten von extern abonnierten Quellen genutzt
werden können, um in Kombination mit internem Wissen völlig neue unternehmensrelevante
Ressourcen zu erstellen.
Ausgangslage bilden folgende unternehmerische Aufgaben und Tätigkeiten, die von Infoprofis
beobachtet werden sollten:
• Sich wiederholende Anfragen oder gleichartige Fragestellungen, die nur durch die
Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen Quellen beantwortet werden
können.
• Anfragen an externe Berater, die eigentlich mit internen Datenquellen hätten
beantwortet werden können.
• Ein Verständnis für die unternehmerischen Ziele, so dass bestimmte
Informationsbedürfnisse bereits im Vorfeld erkannt werden.
Das erste hier vorgestellte Anwendungsbeispiel beinhaltet die Entwicklung einer neuen
Informationsquelle für das Fachgebiet der Epidemiologie. Obwohl bereits einige Datenbanken
zu diesem Thema bei Merck Serono abonniert sind, gibt es innerhalb des Unternehmens
Bedarf für eine weitere Ressource zu diesem pharmazeutischen Marktsegment. Diese
Notwendigkeit hat ihren Ursprung in einer anfänglich einfachen Aufgabe, nämlich
verschiedene Prognosen zu sammeln und zu speichern. Weitere Abklärungen in diesem
Bereich haben dann aber gezeigt, dass es keine konsistente Vorgehensweise innerhalb des
Unternehmens gibt. Gerade bei schnell benötigten Prognosen wurden oftmals einfach die am
raschesten verfügbaren epidemiologischen Daten verwendet, und nicht die exaktesten. Die
Qualität der Daten aus internen und externen Datenbanken unterscheidet sich dabei von Fall
zu Fall. Da die Datenqualität aber für die Erstellung von Analyseberichten eine entscheidende
Rolle spielt, wird offensichtlich, dass hier ein Handlungsbedarf besteht. Zuerst wurde
deswegen untersucht, ob nicht ein kommerzielles Produkt existiert, das diese Aufgabe
erfüllen könnte. Nachdem aber die erhältlichen Datenbanken nur bestimmte Marktsegmente
abdeckten, wurde der Weg frei, um eine eigene Lösung zu entwickeln, die auf der Synthese
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Nach der konkreten Umsetzung dieser Ziele lässt sich folgender Nutzen und Wert für diese
neue Informationsressource festhalten:
• Mit dem neu entwickelten Datenqualitäts-Tool gibt es eine größere Übereinstimmung
unter den Analysten, welche Daten in die Prognosen einfließen sollen.
• Dank der nun geordneten, zuverlässigen und überprüften Daten, die zudem in einem
standardisierten Format vorliegen, konnten viel Zeit und Kosten für das Unternehmen
eingespart werden.
• Durch die Ausweitung der Datensammlung auf den gesamten Weltmarkt, anstelle
nur der früheren sieben wichtigsten Ländermärkte, hat sich der Wert dieser
Informationsquelle für die User deutlich erhöht. Gerade unter dem Aspekt, dass die
Märkte der Schwellenländer für global tätige Unternehmen immer wichtiger werden,
steht diese Informationsressource auch im Einklang mit den strategischen Zielen des
Unternehmens.
• Aufgrund dieses neuen Werkzeugs ist auch die regelmäßige Nachfrage nach
epidemiologischen Daten angestiegen. Mit dieser neuen Datenbank können nun
wesentlich mehr Daten-Anfragen beantwortet werden als früher, was ein weiterer
Nachweis für die erfolgreiche Umsetzung ist.
Das zweite Beispiel beinhaltet die Erstellung einer Online-Plattform, mit der es den
Entscheidungsträgern des Unternehmens möglich ist, die potenzielle Marktattraktivität von
derzeit 17 Ländern abschätzen zu können. Aufbauend auf dem oben vorgestellten neuen
Recherchetool mit epidemiologischen Daten werden hierbei noch Verknüpfungen mit
spezifischen makroökonomischen und demographischen Daten erstellt.

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

von bereits abonnierten externen Datenbanken sowie von internen Wissensquellen basiert.
Die spezifischen Projektziele sind dabei:
• Ein Werkzeug erstellen, das in der Lage ist, die erhältlichen Daten zu speichern, sowie
diese Daten in tabellarischer und grafischer Form darzustellen. Außerdem sollten
die epidemiologischen Daten mit zusätzlichen Angaben wie Literaturhinweisen und
Bibliographien ergänzt werden können.
• Die Entwicklung eines Prozesses, um die Vollständigkeit der epidemiologischen
Daten zu garantieren. Das bedeutet einmal eine Prüfung der internen Daten und die
Identifikation bestimmter Lücken, sowie andererseits die vorhanden Datenlücken mit
externen Daten aufzufüllen.
• Außerdem muss ein Bewertungs- und Überprüfungsprozess entwickelt werden, um die
Datenqualität sämtlicher interner und externer Daten fortlaufend zu kontrollieren.

Der Beitrag zeigt auf, dass durch die intelligente und systematische Kombination von
internen und externen Datenbanken sowie Wissen ein erheblicher Mehrwert für das
eigene Unternehmen generiert werden kann. Beide neu entwickelten Produkte haben die
Informationsversorgung der Mitarbeiter signifikant verbessern können. Dadurch ist auch
die Wahrnehmung der Informationsabteilung innerhalb des Unternehmens spürbar größer
geworden. Der Beitrag verdeutlicht, wie durch Kreativität, Beobachtung der strategischen
Ziele eines Unternehmens und das Know-how von verschiedenen internen
und externen
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Informations- und Wissensquellen zielgerichtete und bessere Informationsprodukte
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
entwickelt werden können. Wenn Information Professionals in den nächsten
Jahren
noch
gegenüber
neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
ein eigenständiges neues Profil gewinnen können, dürfte es durch solche innovativen
unserem Team.
und kostengünstigen Verknüpfungen und Anreicherungen von Informationsressourcen
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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geschehen. Auf diesem Gebiet ist derzeit kaum Konkurrenz in Sicht und damit ist dies ein
Thema mit viel Zukunft für Informationsspezialisten.
Quelle:
Carter, Denise: “Gaining additional value from secondary data resources: Using
existing internal data and knowledge to create new company-centric resources”; in:
Business Information Review, 2012, Vol. 29, No. 3, 148-156

1.3
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Bis heute setzen Informationsspezialisten bei der Evaluierung von Zeitschriften, um
deren Einfluss innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu messen, in erster
Linie auf die Zitierungsanalyse. Auf Zitierungshäufigkeiten basierende Indikatoren
wie der Impact-Faktor von Garfield werden oft als ausschließliches Kriterium eingesetzt, wenn Bibliotheken eine bestimmte Zeitschrift abonnieren, ob ein Autor in einer
bestimmten Zeitschrift publiziert oder ob ein Forscher ein idealer Kandidat für eine
ausgeschriebene Stelle ist. Dieser eindimensionale Ansatz missachtet aber andere
Aspekte, die zum Ansehen einer Zeitschrift beitragen können. In diesem Beitrag werden alternative, multidimensionale Kennzahlen vorgestellt und untersucht, die man
unter der Bezeichnung „Scientometrics 2.0“ zusammenfassen kann. Diese neue und
erweiterte Analyse des wissenschaftlichen Einflusses erweitert die klassische Zeitschriftenszientometrie 1.0 mit zusätzlichen Kennzahlen aus dem sozialen Web und
versucht so, eine umfassendere Messung des wissenschaftlichen Einflusses einer
Fachzeitschrift zu liefern. Grundsätzlich geht es hierbei um den Einsatz von Crowdsourcing für den Peer-Review-Prozess. Dabei werden verschiedene aus dem Web bezogene Daten wie Tweets, Bookmarks oder Blogeinträge von Online-Plattformen wie
soziale Netzwerke und Social Bookmarking-Dienste für eine vollständige Analyse der
wissenschaftlichen Kommunikation beigezogen. Nachfolgend werden verschiedene
multidimensionale Zeitschriftenauswertungs-Konzepte vorgestellt und diskutiert.
Web 2.0-Plattformen wie Delicious, YouTube, Flickr und LibraryThing haben in den letzten
Jahren das Social Tagging (d.h. also: Dokumente werden durch die User mit frei gewählten
Schlagworten versehen) populär gemacht. Diese Sammlungen von Tags, d.h. Folksonomies,
haben die Indexierung von Inhalten und Dokumenten auf eine neue Stufe gehoben, denn
sie geben die Sicht der User wieder. Wurden in Bibliotheken streng mittels kontrollierten
Vokabulars Bücher und Artikel inhaltlich erschlossen, stellen die durch User erzeugten Tags
eine neue Ebene von Metadaten dar, mit denen die Meinung der Nutzer zu Fachzeitschriften
und einzelnen Beiträgen gemessen werden kann. Damit stehen grundsätzlich verschiedene
Indexierungswege für Zeitschriften und Artikel zur Verfügung:
• Die Indexierung durch den Autoren selbst
• Die automatische Indexierung mittels extrahierter Begriffe aus der
Informationsressource
• Die Indexierung durch die Sprache des Users, also Folksonomies
• Die Indexierung durch Informationsspezialisten, die dazu auf strukturierte
Wissenssysteme wie Thesauri oder Klassifikationen zurückgreifen.
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Die vorliegenden Untersuchungsresultate weisen dabei nach, dass es deutliche Unterschiede
bei den verwendeten Indexierungsbegriffen, d.h. Schlagworten, zwischen Autoren,
professionellen Indexierern und Usern gibt. Dies lässt vorläufig zwei Schlüsse zu:
1. Die Leser wissen nicht, welche Fachbegriffe von Informationsspezialisten und Autoren
verwendet werden und benutzen daher entsprechend Begriffe nach ihren eigenen
Vorstellungen.
2. Eine Vereinheitlichung von Tags und kontrolliertem Vokabular dürfte aus Sicht des
Information Retrieval zu weniger Zugangspunkten für das Auffinden dieser Artikel führen und
somit auch zu weniger Möglichkeiten, die Relevanz von Artikeln und Fachzeitschriften zu
überprüfen.
Die vorliegende Arbeit liefert einige interessante Hinweise zu der Verwendung von Tags z.B.
in vorhandene Ontologien, wie sie etwa in OPACs vorhanden sind. Sind die vorliegenden
Studienergebnisse richtig, dürfte es sinnvoller sein, den „chaotischen“ Tags ihren freien Lauf
zu lassen. Man sollte also nicht die User dazu bringen, sich an das vorhandene kontrollierte
Vokabular anzupassen, sondern die frei gewählten Begriffe der User in der von ihnen
gewählten Form zu akzeptieren. So kann ein größerer Mehrwert bei der User-Indexierung
erzielt werden, falls man bereit ist, auf solche Crowdsourcing-Methoden zu setzen.

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

Ausgangspunkt der nachfolgenden multidimensionalen Bewertungsansätze für die
Zeitschriftenevaluierung ist die Tatsache, dass die Relevanz und der Einfluss einer
Fachzeitschrift auf die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht von einem einzigen Indikator
abhängig sind, sondern von mehreren Faktoren. Aus diesem Grund sollten bei der Bewertung
eines Zeitschriftentitels auch alle diese Dimensionen für den wissenschaftlichen Einfluss
berücksichtigt werden. In dem vorliegenden Beitrag werden fünf Dimensionen für die
Zeitschriftenevaluierung berücksichtigt. Es sind dies Inhalt, Produktion, Management,
Wahrnehmung sowie Zitierungen.
Zuerst wird kurz auf frühere Studien eigegangen, die sich mit der Frage beschäftigen,
ob Tags sich zur inhaltlichen Erschließung von Dokumenten eignen. Zusammengefasst
lässt sich hierbei festhalten, dass die von den Usern vergebenen Tags sich in den
meisten Fällen nur in relativ kleinen Prozentzahlen mit den „professionell“ annotierten
Deskriptoren decken. Zudem sind sie oft sehr redundant und liefern teilweise auch nur
wenige Zusatzinformationen. Aber praktisch alle vorliegenden Untersuchungen zeigen
auch, dass Folksonomies gegenüber dem klassischen kontrollierten Vokabular in einigen
Bereichen durchaus sehr nützlich sein können, z.B. wenn es um die Repräsentation von
Namensbestandteilen von Personen, Unternehmen oder geographischen Regionen geht.
Auch bei spezifischen Fachbegriffen, z.B. aus dem Bereich der Technik, sind die User
erstellten Tags der klassischen Inhaltserschließung überlegen.
Um zu überprüfen, inwieweit sich Social Bookmarking für die Evaluierung von
Fachzeitschriften eignet, wurde eine Stichprobe mit mehr als 10.000 Dokumenten gebildet,
die in 45 Physik-Fachzeitschriften in den Jahren von 2004 bis 2008 publiziert wurden.
Anschließend wurden die in den Social-Bookmarking-Diensten CiteULike, Connotea und
BibSonomy für diese ausgewählten Dokumente gefundenen Bookmarks analysiert.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Quelle:
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
as alternative
Haustein, Stefanie; Peters, Isabella: “Using social bookmarks and tagsgegenüber
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
indicators of journal content description”; in: First Monday, Vol., No. 11, 5unserem
November
Team.
Wir
sind
ein Druck und Verlagsunternehmen in
2012, online abrufbar unter der Internetadresse http://www.uic.edu/htbin/cgiwrap/bin/ojs/
index.php/fm/article/view/4110/3357
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1.4

Cloud Computing für Informationseinrichtungen

Die Cloud, oder deutsch Wolke, ist heute für viele Unternehmen zu einer einfachen
und kostengünstigen Möglichkeit geworden, um ihre Daten zu speichern sowie Software und Hardware-Ressourcen zu erhöhen und zu verwalten. Selbst viele private
User greifen immer öfter auf virtuelle Datenspeicher wie Dropbox oder nutzen OnlineSoftware aus der Cloud wie Microsofts Office 365. In Informationscentern oder Bibliotheken ist Cloud Computing dagegen noch eher ein Fremdwort. Der folgende Beitrag
erläutert, welche grundsätzlichen Funktionen die Cloud bietet und welche speziellen
Möglichkeiten sich für den Informations- und Bibliotheksbereich ergeben.
Um zu verstehen, wie die Cloud in einer professionellen Umgebung eingesetzt werden
kann, ist es wichtig, zuerst einige grundlegende Funktionen und Eigenschaften der Wolke
zu kennen. Prinzipiell versteht man unter Cloud Computing eine hoch skalierbare Plattform,
die Unternehmen und einzelnen User verspricht, über das Internet schnellen Zugriff auf
Hardware und Software zu erhalten. Am bekanntesten ist wohl der Typus der öffentlichen
Cloud, d.h. es gibt einen Cloud-Anbieter und die Kunden zahlen für dessen Dienstleistungen.
Bei der privaten Cloud erstellen und nutzen Organisationen ihre eigene Wolke.
Weiterhin können allgemein beim Cloud Computing drei verschiedene
Dienstleistungsmodelle unterschieden werden:
IaaS (Infrastructure as a Service)
Hierbei bieten die Anbieter von IaaS Zugang zu virtualisierter Compterhardware wie Rechner,
Netzwerke und Speicher. Für die Installation von Software sind die Nutzer frei und selbst
verantwortlich.
PaaS (Platform as a Service)
Bei PaaS bieten die Anbieter Zugang zu Entwicklungsumgebungen für das Programmieren
von Software an, d.h. die User oder Unternehmen schreiben und entwickeln ihre Programme
selber und können diese unter der von dem Cloud-Anbieter bereitgestellten SoftwareUmgebung testen und laufen lassen.
SaaS (Software as a Service)
Bei SaaS wird Zugang zu einzelnen Anwendungsprogrammen oder Sammlungen von
Software angeboten, d.h. die User oder Unternehmen müssen sich nicht um die Installation
oder Programm-Updates kümmern.
Die Vorteile von Cloud Computing sind z.B.:
• Kostenreduzierung
• Skalierbarkeit
• Geringere Investitionen gehen mit geringerem Risiko einher
• Support durch den Cloud-Anbieter ist inbegriffen
• Größere Sicherheit und bessere Zugangsmöglichkeiten auf Daten, Hardware und/oder
Software.
Als Nachteile der Cloud werden etwa genannt:
• Der größte Nachteil ist sicher ein gewisser Kontrollverlust durch das Auslagern der
eigenen Daten auf fremde Server.
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Ohne Internetzugang gibt es keinen Zugriff auf die Cloud-Plattformen, d.h. ist keine
Nutzung möglich.
Der Datentransfer beim Austausch zwischen Kunde und Server benötigt höhere
Sicherheitsmaßnahmen und umfassendere Richtlinien für das Unternehmen und die
einzelnen Mitarbeiter.

Inzwischen bieten einige Anbieter aus dem Bereich der Bibliotheks-Automatisierung bereits
Anpassungen an, die den Einsatz von Cloud-Anwendungen zu einem mehr oder weniger
großen Ausmaß schon erlauben. Einschränkend muss man hier aber erwähnen, dass diese
Systeme nicht speziell für die Cloud entwickelt worden sind. Interessiert man sich für die
Einführung der Cloud in die eigene Informationseinrichtung, sollte man u.a. folgende Aspekte
beachten:
• An erster Stelle steht eine ausführliche Untersuchung aller Anwendungen, die von der
Organisation genutzt werden. So kann man herausfinden, für welche Arten von Daten
die Cloud eingesetzt werden soll und welche sensiblen persönlichen Daten betroffen
wären.
• Selbst wenn nur sogenannte „klassische“ Software erworben wird, ist große Vorsicht
bei den erforderlichen Verträgen walten zu lassen. Diese enthalten möglicherweise
versteckte Risiken, die zuerst genau geprüft werden müssen.
• Es muss eine Möglichkeit geben, aus der Cloud auszusteigen, um falls notwendig ohne
Informations- und Datenverlust zu einem neuem Cloud-Vertrag wechseln zu können.
• Da, wie oben bereits als Nachteil vermerkt, ein Internetzugang Voraussetzung für die
Nutzung einer Cloud ist, muss die Bibliothek zudem über einen äußerst zuverlässigen
Internetprovider verfügen.
• Die Kosten für skalierbaren, d.h. flexibel erweiterbaren Speicherplatz müssen bereits
im Vorfeld bekannt sein.
Cloud Computing ist im Kern nicht etwas wirklich Neues. So prognostiziert etwa das
Marktforschungsunternehmen IDC für 2012 für den Cloud-Markt einen Umsatz von 42
Milliarden US-$. Im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Meinung ist Cloud Computing
auch nicht nur etwas für große Unternehmen. Die Vorteile der Cloud speziell im Hinblick
auf Kostenreduzierung sind offensichtlich. Für Bibliotheken und Infocenter ist die Cloud
teilweise völliges Neuland, die aber gerade in Zeiten knapper Budgets eine interessante und
flexible Lösung darstellt. Dabei sollten aber nicht allein die Kostenvorteile bedacht werden.
Es ist auch wichtig, dass die Cloud auch eine Investition in das integrale Management der
gesamten Organisation darstellt
Quelle:
Romero, Nuria Lloret: ““Cloud computing” in library automation: benefits and drawbacks”; in: The Bottom Line: Managing Library Finances, 2012, Vol. 25, No. 3, 110-114
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1.5

Der Nutzen von geschäftskritischen Systemen für Bibliotheken

Wissenschaftliche Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen dienen für
ihre übergeordneten Institutionen als Lern- und Rechercheumgebung. Aus diesem
Blickwinkel betrachtet ist es für Bibliotheken entscheidender, zuerst die Entwicklungen ihrer bestimmenden Institution im Auge zu behalten, als die eigenen Bibliotheksprozesse. Eine Bibliothek sollte in diesem Sinn ein geschäftskritisches System sein,
das mit dem Betrieb einer Organisation derart verflochten ist, dass dieses Unternehmen ohne dieses System kaum allein funktionsfähig ist. In der Wirtschaftswelt sind
diese Systeme das Herz der Unternehmen. Sie vereinen Funktionen wie Auftrags-,
Lager-, Buchhaltungs- und Rechnungsverwaltung, bieten Zugang zu verteilten Datensammlungen und machen dadurch die Arbeitsprozesse effizienter. Genau wie diese
Automatisierungsprozesse in Unternehmen bieten spezifische, geschäftskritische
Bibliothekssysteme die Möglichkeit, Talente und Zeit der Bibliotheksmitarbeiter freizulegen. Dies sind die benötigten Ressourcen, um den Wandel der Hochschulen und
ihrer Lernumgebungen mit neuen, kreativen Diensten voranzutreiben. Anhand der
Fallstudie der an der SUNY Geneseo (State University of New York-College at Geneseo)
angesiedelten Milne Bibliothek wird die Bedeutung von geschäftskritischen Systemen
für Informationseinrichtungen erläutert.
Ein Projekt der Milne Bibliothek ist z.B. GIST (Getting It System Toolkit - http://www.gistlibrary.
org/), durch das zwei kritische Bibliothekssysteme, der Erwerb und die Fernleihe, in einem
einzigen Arbeitsprozess zusammengeführt werden. Hintergrund ist der, dass Bibliotheken
dazu neigen alle Arbeitsschritte und Richtlinien einzeln und getrennt von anderen Aufgaben
zu verwalten und durchzuführen. Am Beginn von GIST steht eine einfache Frage, nämlich
„Kaufen oder Leihen?“, wenn bei der Anfrage eines ausleihwilligen Benutzers der gewünschte
Titel sich nicht im Sammelbestand befindet. Bisher kann kein Bibliotheksystem mit dieser
Frage umgehen. Vielmehr bestellt der Benutzer das Medium per Fernleihe und eventuell
wendet sich der Bearbeiter dieser Fernleihanfrage an die zuständigen Mitarbeiter in der
Erwerbsabteilung, ob hier ein Kauf möglicherweise sinnvoll wäre. GIST ermöglicht nun
diese Aufgabe zu übernehmen, d.h. die Anfrage des Benutzers wird gleichzeitig sowohl
als Anfrage für eine Ausleihe als auch für einen Kaufvorschlag gehandhabt. Dazu werden
alle notwendigen Daten und Links geliefert, wie z.B. die Rezensionen von Amazon oder die
Verfügbarkeit des gesuchten Titels in anderen Bibliotheken, womit die Bibliotheksmitarbeiter
in der Lage sind, sofort die beste Option auswählen zu können.
Der Lernprozess durch das GIST-Projekt hat aber noch eine weitere wichtige Erkenntnis
hervorgebracht, nämlich wie wichtig der Wert von gemeinsam genutzten und zugänglichen
Datensammlungen für die Vereinfachung von Arbeitsprozessen ist. Aufbauend darauf
wurde ein weiteres GIST- Modul entwickelt, das zwei weitere Stand-alone-Prozesse
zusammenführte, nämlich die Verwaltung von Buchspenden sowie die Evaluierungssoftware
für den Sammelbestand. Auch bei diesem Projekt wurden in der Praxis erhebliche
Effizienzsteigerungen nachgewiesen.
Dies sind aber nur zwei einzelne Beispiele, die erahnen lassen, was ein umfassendes,
integriertes geschäftskritisches System für Bibliotheken im Stande wäre zu leisten.
Will man wirklich ein erschöpfendes geschäftskritisches Bibliothekssystem erhalten,
ist es unumgänglich direkt mit den Anbietern und Produzenten der bestehenden
Bibliotheksverwaltungssysteme zusammenzuarbeiten. Aus diesem Grund arbeitet die Milne
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Moderne Informationseinrichtungen benötigen aber mehr als neue und bessere Werkzeuge,
sondern auch Strategien für die Zukunft, um ihre übergeordneten Organisationen bei
ihrer Arbeit noch besser unterstützen zu können. Über allem steht also die Frage, wie die
Bibliothek sich an Projekten ihrer Fakultät beteiligen kann, um die akademische Ausbildung
entscheidend weiter voranzubringen. Hier werden von dem Autor etwa die Unterstützung für
die digitale Wissenschaftstätigkeit, die Förderung neuer Zusammenarbeitsformen zwischen
den Wissenschaftlern, oder die Bewahrung und Bereitstellung von Forschungsergebnissen
genannt.
Der Autor beschließt den Beitrag mit der für die Anbieter von
Bibliotheksverwaltungssystemen erschreckenden Anmerkung, dass sie ihre Arbeit so gut
machen müssen, bis sie überflüssig werden.
Quelle:
Oberlander, Cyril: “Why Missioncritical Systems Are Critical To The Future Of Academic Libraries”; in: Computers in Libraries, October 2012, 14-18

2 Studien
2.1

Studie zur Wissensarbeit in Unternehmen

Wissensarbeiter werden für die Innovationskraft von Unternehmen immer wichtiger.
Auch wenn es keine einheitliche Definition für diese speziellen Mitarbeiter gibt, zeichnen sich diese durch einen hohen Grad an Flexibilität bei Arbeitszeiten und Problemlösungen aus. Zudem handelt es sich meist um Mitarbeiter mit einer hochqualifizierten Ausbildung sowie einer großen Bereitschaft zur Weiterbildung. Eine gemeinsame
Studie des Personaldienstleisters Hays, des Beratungsunternehmen Pierre Audoin
Consultants (PAC), der Deutschen Gesellschaft für Wissensmanagement sowie der
Kommunikationsspezialistin Silvia Hänig hat untersucht, welche Merkmale Wissensarbeiter haben und welche Anforderungen die Wissensarbeit an die Unternehmen
stellt. Insgesamt wurden für die vorliegende Untersuchung mittels eines Online-Fragebogens 309 Wissensarbeiter aus Deutschland befragt.  

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

Bibliothek mit Serials Solutions als Partner an deren neuen Produkt namens Intota mit.
Dabei muss und sollte man sich auch nicht auf einen Anbieter beschränken. Mittels der
Creative Commons-Lizenz kann man etwa anderen Anbietern die bereits selbst entwickelten
Software-Teile zugänglich machen.

Die Umfrageteilnehmer zeichnen sich dadurch aus, dass sie hochqualifizierte Fachkräfte
sind, über mindestens drei Jahre Berufserfahrung verfügen, eine Festanstellung besitzen
sowie sich selbst als Wissensarbeiter bezeichnen. Nachfolgend einigeAllrounder/in
interessante für den Verkauf gesucht !
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Erkenntnisse aus dieser Untersuchung:
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Typische Merkmale für Wissensarbeit sind z.B. eine hohe Bereitschaft zu
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Zusammenarbeit und Vernetzung über verschiedene Abteilungen hinweg.unserem
87% Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
der Umfrageteilnehmer halten dies für vollkommen oder überwiegend auf ihre
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
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Tätigkeit zutreffend. Weitere wichtige Kennzeichen sind die Einräumung von viel
Gestaltungsraum, eine große Anzahl von projektorientierten Tätigkeiten, die
Zusammenarbeit und Vernetzung auch über Unternehmensgrenzen hinweg, kaum
vorhandene feste Regeln und Prozesse, Arbeitsaufgaben können unabhängig von Ort
und Zeit erfüllt werden und die Grenzen zwischen Beruf und Freizeit lösen sich immer
mehr auf. Am wenigstens zutreffend für die Wissensarbeit ist die Ausführung von
Routinearbeiten.
Wissensarbeiter bevorzugen es sich weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Um dies
zu erreichen, sind sie auch bereit, das Unternehmen zu wechseln. Sie sind zudem der
Meinung, dass ihre Position kaum durch andere Personen zu ersetzen ist und sie zudem
aufgrund ihrer Qualifikation relativ einfach einen neuen Arbeitsplatz finden. Ein gewisser
Widerspruch besteht bei den Wissensarbeitern, wenn es um die Erweiterung ihres
eigenen Wissens geht. Sie bevorzugen es nämlich, sich dieses Wissen selbst anzueignen,
anstatt sich mit anderen auszutauschen und zu vernetzen. Für die Erfüllung ihrer
Arbeitsaufgaben wird die Vernetzung aber mit anderen Personen sehr gerne genutzt,
während das Netzwerken für die eigene Weiterbildung eher vermieden wird.
Laut dieser Studie scheinen deutsche Unternehmen mehrheitlich (71%) das Wissen
inzwischen tatsächlich als eine wichtige strategische Ressource identifiziert zu haben,
die auch diesem Wert entsprechend behandelt wird. In 26% der Unternehmen sieht
man Wissen zwar auch als wichtigen strategischen Rohstoff an, aber es wird nicht
adäquat in diesem Sinne gehandelt. In lediglich 3% der Unternehmen kommt Wissen
keine wesentliche Rolle zu.
Diese Wertschätzung des Wissens in Unternehmen lässt sich zum Teil auch daran
ablesen, dass in 51% der Unternehmen die Wissensarbeiter eine herausragende
Stellung in ihrem Unternehmen einnehmen und entsprechend unterstützt und
gefördert werden.
Daher überrascht es auch nicht, dass die meisten der befragten Wissensarbeiter
ihre Aufgaben und Probleme in eigener Regie angehen und lösen dürfen. Sie werden
zudem in ihrem Unternehmen als Experten auf ihrem Fachgebiet eingeschätzt und
auch entsprechend anerkannt. Diese Selbstständigkeit hat aber auch ihren Preis. Die
Wissensarbeiter müssen sich für den fachlichen Austausch und die Vernetzung mit
anderen Experten selbst kümmern, und werden hierbei von ihren Unternehmen nur
unzureichend oder gar nicht unterstützt.
Die verfügbare Infrastruktur in den Unternehmen ist aber nur in wenigen Fällen für
die mangelhafte Vernetzung mit anderen internen oder externen Wissensarbeitern
verantwortlich. Eine überwiegende Mehrheit von 84% der Umfrageteilnehmer hat eine
gute bis sehr gute technische Ausstattung an ihrem Arbeitsplatz. Dazu zählt auch
der Zugang zu Informationsquellen. Etwas weniger gut ist die Möglichkeit auf soziale
Medien im Internet zuzugreifen. 40% stufen diese Möglichkeiten als unzureichend oder
gar nicht verfügbar innerhalb ihres Unternehmens ein.
Als wichtigste Kriterien muss ein Arbeitgeber für die Wissensarbeiter dafür sorgen,
dass sie selbstbestimmt arbeiten können, der Arbeitsplatz sicher ist, die fachliche
Weiterbildung garantiert ist, der Job bezüglich Ort und Zeit sehr flexibel ist sowie für
eine ausgewogene Work-Life-Balance gesorgt wird. Weniger wichtiger sind für die
Wissensarbeiter ein hohes Gehalt oder eine Fach- oder Führungskarriere.
Für den Erfolg eines Unternehmens halten die Wissensarbeiter die Möglichkeit
zum firmeninternen Austausch zwischen den Mitarbeitern für besonders wichtig.
Dahinter folgen Wissensdatenbanken, unternehmensübergreifende Netzwerke, Web
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Die Studie bestätigt im Prinzip bereits andere Arbeiten, die Wissensarbeiter als sehr flexible
Mitarbeiter einstufen, die keine feste Regeln und Prozesse wollen und auch nicht benötigen.
Gerade der hohe Grad an Selbstständigkeit und Kreativität sind für die Wissensarbeiter
eine Grundvoraussetzung, um ihre Tätigkeiten erfolgreich ausführen. Für Unternehmen
sind Wissensarbeiter aber keine einfachen Mitarbeiter. Die Wissensarbeiter sind sich ihrer
speziellen Fähigkeiten nämlich sehr bewusst und daher sehr oft auch bereit, im Fall der
Fälle, zu anderen Unternehmen zu wechseln. Aktuell fehlen in vielen Unternehmen zudem
ausreichende Austauschmöglichkeiten für die Wissensarbeiter untereinander. Auf der
anderen Seite sind die Wissensarbeiter auf eine gewisse Art noch sehr „traditionell“. So
nutzen sie zum Vernetzen nicht unbedingt soziale Medien, sondern klassische Konferenzen
und Messebesuche.
Informationsspezialisten sind eigentlich der Prototyp der Wissensarbeiter. Die vorliegende
Studie zeigt aber deutliche Unterschiede zu den „unternehmerischen“ Wissensarbeitern.
So sind viele Informationsspezialisten in Bibliotheken oder auch Unternehmen sich oft
nicht im Klaren, welche besonderen Fähigkeiten sie besitzen. Zumindest in diesem Bereich
sollten Informationsspezialisten von diesen managenden Wissensarbeitern lernen und
etwas mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen. Ohne dieses Selbstbewusstsein ist
eine Vermarktung in eigener Sache auch kaum überzeugend möglich. Dabei ist nicht zu
vergessen, dass ohne die vielen von Informationsspezialisten gepflegten und angebotenen
Wissensdatenbanken diese „anderen“ Wissensarbeiter kaum erfolgreich ihren Tätigkeiten
nachgehen könnten. Auf der anderen Seite sollten sich Informationsspezialisten, speziell bei
der Weiterbildungsbereitschaft, diese Wissensarbeiter als Vorbild nehmen. Die Konsequenz,
mit denen die Wissensarbeiter hierbei bestrebt sind, ihre eigene Wissensbasis dauerhaft
zu erweitern und zu verbessern, ist gerade in Zeiten des ständigen Wandels nur als
nachahmenswert weiter zu empfehlen.
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•

2.0-Tools wie Blogs und Wikis sowie auch öffentliche soziale Netzwerke im Internet wie
Facebook und Twitter.
Bei der Frage nach der persönlichen Vernetzung bevorzugen die Wissensarbeiter den
Besuch von Konferenzen, Workshops und Messen. Dahinter folgen die Mitgliedschaft
bzw. Mitarbeit in Fachverbänden, unternehmensinterne soziale Anwendungen sowie
öffentliche soziale Medien für berufliche als auch für private Zwecke.
Trotz dieser Bevorzugung von klassischen Austauschkanälen, wie Konferenzen und
Messebesuchen, stufen immerhin knapp 25% der befragten Wissensarbeiter soziale
Medien als für sie wichtigsten Austauschkanal ein.
Interessant ist auch, dass Wissensarbeiter gemischte Arbeitsteams aus internen und
externen Wissensarbeitern zu 62% als produktivitätsfördernd für ihr Unternehmen
einschätzen. Die Wissensarbeiter sehen in den externen Fachkräften also keine
unmittelbaren Konkurrenten, sondern vielmehr die Möglichkeit sich neues Wissen
anzueignen.

Quelle:
Allrounder/in für
undden
Un-Verkauf gesucht !
Schabel, Frank; Stiehler, Andreas; Rehm, Stefan; Hänig, Silvia: “Wissensarbeiter
ternehmen im Spannungsfeld: Ergebnisse einer empirischen Befragung
unter
festSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
angestellten Wissensarbeitern“; Oktober 2012, Hays (Hrsg.), online abrufbar
der Basis bei freier Zeiteinteilung in
talent aufunter
selbstständiger
unserem Team.
URL http://www.wissensarbeiter-studie.de/wp-content/plugins/download-monitor/download.
php?id=23
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2.2

Wie Teenager heute nach Informationen suchen

Die US-amerikanische Internetforschungsorganisation Pew Internet hat in einer Untersuchung analysiert, wie Teenager in unserer heutigen digitalen Welt nach Informationen recherchieren. Befragt wurden zu diesem Thema aber nicht die jungen Leute
selber, sondern mittels einer Online-Umfrage 2.000 Lehrer aus Mittel- und Oberstufen-Schulen in den USA, die ihre Einschätzungen zu diesem Thema bei ihren Schülern
wiedergeben.
Nachfolgend einiger der wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Bericht:
• Etwas mehr als Dreiviertel (77%) der antwortenden Lehrer ist der Meinung, dass die
verfügbaren Internet- und Suchwerkzeuge mehrheitlich einen positiven Einfluss auf das
Rechercheverhalten ihrer Schüler haben.
• Gleichzeitig sehen die Lehrer aber auch eine große Gefahr durch diese neue digitale
Informationsversorgung. So sagen 87%, dass diese Tools eine konzentrationsschwache
Generation mit einer sehr kurzen Aufmerksamkeitsspanne heranzüchtet. 64% der
Lehrer sind zudem der Meinung, dass die heutigen digitalen Technologien diese jungen
User mehr ablenken, als ihnen bei der Informationssuche zu helfen.
• Praktisch alle Lehrer (99%) stimmen der Aussage zu, dass das Internet heute eine
größere Bandbreite an Informationsquellen für ihre Schüler zugänglich macht, als dies
früher möglich gewesen wäre.
• Allerdings sind die Lehrer nicht gerade von den Recherchefähigkeiten ihrer Schüler
überzeugt. Sie sehen nämlich einen Wandel bei der Bedeutung des Begriffs
Recherche, der für die Teenager hauptsächlich heute „Googeln“ bedeutet. Früher
war die Informationssuche ein eher langsamer Prozess, der in erster Linie durch
Neugierde und Entdeckungsfreude angetrieben worden ist. Heute dagegen bedeutet
die Recherche für eine jüngere Generation mehrheitlich nur das schnelle Auffinden
von Informationsbruchstücken, um eine spezifische Teilaufgabe möglichst schnell zu
erfüllen.
• So sagen 94% der Lehrer, dass ihre Schüler höchstwahrscheinlich Google oder
eine andere Suchmaschine als wichtigstes Hilfsmittel für ihre Informationssuche
verwenden. Dahinter folgen Online-Enzyklopädien wie Wikipedia (75%) sowie das
Videoportal YouTube und andere sozialen Medien-Plattformen (52%). Klassische und
für Informationsspezialisten wichtige Informationsressourcen wie Online-Datenbanken
sowie gedruckte Bücher kommen in der Liste der wichtigsten Quellen lediglich
auf die Ränge 8 respektive 10 mit mageren 17% bzw. 12%. Auf Rang 9 liegen die
Informationsspezialisten selbst mit 16%.
• Die meisten Lehrer (76%) sehen in der überwiegenden Nutzung von
Internetsuchmaschinen durch die jungen Leute die Ursache dafür, dass diese
Usergeneration glaubt, dass man Informationen allgemein immer schnell und
einfach finden müsste. Ebenfalls eine große Mehrheit der Lehrer (83%) ist der
Meinung, dass ihre Schüler durch die heute verfügbaren Informationsmengen
überfordert sind. Zudem entmutigen die vielfältigen Möglichkeiten durch die digitalen
Technologien die Schüler davon eine große Bandbreite an Informationsquellen für ihre
Recherchearbeiten einzusetzen (71% der Lehrer teilen diese Meinung). Interessant
ist auch, dass eine Mehrheit der Lehrkräfte denkt, dass die heutigen Technologien es
erschweren, dass die Schüler vertrauenswürdige Quellen finden können.
• Die Lehrer unterstützen und fördern auf der anderen Seite aber die Nutzung von
verschiedenen Technologien bei ihren Schülern, auch für ihre eigene Arbeit.
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Vielleicht das wichtigste Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist die Feststellung,
dass sich die Art, wie Schüler und Studenten heute Forschung und Recherche betreiben,
in den letzten Jahren spürbar verändert hat. Die Informationssuche ist heute weniger
ein Lernprozess, sondern mehr eine ad-hoc-Tätigkeit, um möglichst schnell kleine
Informationseinheiten zu finden. Nicht das Vertiefen in ein bestimmtes Fachgebiet
steht im Vordergrund, sondern die schnelle Ergänzung oder Überprüfung von bereits
zusammengestellten Informationen. So gesehen hat Google die „Recherchekultur“ in den
letzten Jahren deutlich verändert. Hier fällt einem nur zu leicht das Bild von der gewandelten
Esskultur aufgrund von Fast Food-Ketten ein. Ob man es noch hören kann oder nicht, für
diese junge Generation bedeutet nach Informationen zu suchen in erster Linie „googlen“.
Untersuchungen wie die vorliegende sind für Informationsspezialisten von größtem
Interesse. Welche Bedürfnisse in Zukunft eine neue Generation von Benutzern entwickeln
werden, wo sie ihre Mankos bei der Informationssuche haben oder welches Know-how sie
bereits beim Umgang mit digitalen Medien besitzen, ist folgenschwer für die Entwicklung
und Anpassung von neuen und/oder alten Informationsangeboten und -dienstleistungen.
Generell lässt diese Studie den Schluss zu, dass manche Trends einfach nicht aufzuhalten
sind. Dazu zählt in diesem Fall, dass Informationen heute so schnell und einfach wie möglich
gefunden werden wollen.
Quelle:
Purcell, Kristen: “How Teens Do Research in the Digital World”; Pew Research Center’s
Internet & American Life Project (Hrsg.), November 2012, online abrufbar unter http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_TeacherSurveyReportWithMethodology110112.pdf
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Inzwischen kommen im Unterricht nicht nur die schon als klassisch zu bezeichnende
Endgeräte wie Desktop- und Laptop-Rechner zum Einsatz. Im Klassenzimmer kommen
für Aufgaben und Recherche-Aktivitäten seit geraumer Zeit immer öfter auch
Mobiltelefone (71%), digitale Kameras (66%) und digitale Videoaufnahmegeräte (55%)
zum Einsatz.
Eine im Februar 2012 durchgeführte Studie zeigt aber, dass das Vertrauen bei der
Informationssuche auf Suchmaschinen nicht allein ein typisches Verhalten von
jüngeren Usern ist. Auch erwachsene Nutzer, älter als 18 Jahre, nutzen immer häufiger
Suchmaschinen zur Recherche. Gleichzeitig vertrauen sie auch immer mehr den
dort gefundenen Ergebnissen. So sagen 66% der erwachsenen US-Amerikaner, dass
sie die Suchresultate der Suchmaschinen für ausgewogen und unverfälscht halten.
Weitere 55% sind der Meinung, dass die Ergebnisse der Suchmaschinen im Laufe der
Zeit immer besser geworden sind. Außerdem sind 86% der Meinung, dass sie Dank
Suchmaschinen entweder etwas Neues gelernt haben, oder etwas gefunden haben,
was ihnen geholfen oder ihr Wissen vergrößert hat.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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3 Trends
3.1

IT-Trends für 2013

Woran merkt man, nicht nur in Fachzeitschriften, dass sich das Jahr langsam zu Ende
neigt? Nein, nicht daran, dass immer mehr Schneegestöber und Weihnachtsmänner
auf den Titelblättern abgebildet werden, sondern an der inflationsartigen
Veröffentlichung von Zusammenstellungen mit mehr oder weniger bahnbrechenden
Trends und Top 10-Listen für das nächste Jahr. Auch wir wollen hier keine Ausnahme
sein und präsentieren möglicherweise wichtige Trends für die Informationsbranche.
Das Marktforschungsunternehmen Gartner hat eine Zusammenstellung mit den vielleicht 10
wichtigsten, strategischen IT-Trends für 2013 veröffentlicht. Gartner definiert „strategisch
einflussreich“ in dem Sinn, dass sich diese Technologie in den nächsten drei Jahren in
Unternehmen entscheidend durchsetzen könnte. Diese bedeutenden Technologien müssen
nicht komplett neu sein, sondern ermöglichen im Prinzip denjenigen Unternehmen, die sie
schon jetzt aufgreifen einen wichtigen Wettbewerbsvorteil für die nächsten Jahre. Sie haben
aber direkte Auswirkungen auf die IT dieser Organisationen und für diejenigen Unternehmen,
die diese Gelegenheit zur Einführung ungenutzt verstreichen lassen und sie zu spät
aufgreifen, eben entsprechende negative Folgen. Hier die Top 10-Liste dieser vermeintlich
bedeutsamen, neuen Informationstechnologien, die man aus der Sicht von Gartner nicht
verpassen sollte:

•

Krieg der mobilen Endgeräte
Bereits nächstes Jahr wird erwartet, dass mobile Endgeräte die herkömmlichen PCs als
die am häufigsten genutzte Endgeräte für den Webzugang ablösen werden. Smartphones
werden im Jahr 2015 einen Marktanteil von 80% bei allen verkauften Mobiltelefonen
erreichen. So weit so gut, bzw. schon seit einiger Zeit bekannt. Für Organisationen hat dies
aber weitreichende Auswirkungen auf ihre bisher meist in Form von Microsoft Windows
betriebene IT-Infrastruktur. Bei den mobilen Endgeräten hat Microsoft mit seinem mobilen
Betriebssystem lediglich einen Anteil von 20%. Und auch bis 2015 wird von Gartner erwartet,
dass Microsoft trotz der neuen Windows 8-Plattform bei den Tablet-PCs nicht über den 3.
Platz hinauskommen und weit hinter Googles Android und Apples iOS liegen wird. Da die
Unternehmen aber ihre Kunden nicht zwingen können, auf Windows 8 zu wechseln, bedeutet
dies im Umkehrschluss, dass die bestehende IT-Monokultur in vielen Organisationen in
den nächsten Jahren zu Ende gehen wird. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die
Komplexität der umzustellenden IT-Infrastruktur, und erfordert auch einen erheblichen
zusätzlichen Aufwand, da nun mehrere Plattformen betrieben werden müssen.

•

Mobile Apps und/oder HTML5
Aktuell ist der Markt für Unternehmen, um neue mobile Anwendungen zu entwickeln, sehr
unübersichtlich. Gartner geht von 100 möglichen Tool-Anbietern aus, die für Unternehmen
zur Auswahl stehen. So wird für die nächste Jahren auch nicht erwartet, dass sich hier ein
einziges Werkzeug herausschält, das für alle möglichen mobilen Applikationen eingesetzt
werden könnte. Erwartet wird aber, dass es einen langfristigen Wandel hin zu dem neuen
Web-Standard HTML5 geben wird. Trotzdem dürften die bei Usern von mobilen Endgeräten
so beliebten Apps nicht einfach verschwinden. Bei der Programmentwicklung müssen sich
die Unternehmen in den nächsten Jahren verstärkt darauf konzentrieren, noch optimalere
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• Personal Cloud
Die Cloud wird in Zukunft nicht nur in Unternehmen immer mehr zum Standard, sondern
auch für den einzelnen privaten User wird sie zukünftig immer wichtiger werden. Über kurz
oder lang erwartet Gartner, dass die Personal Cloud sogar den klassischen PC ersetzen wird.
Für Unternehmen bedeutet diese Entwicklung, dass sie sich darauf einstellen müssen, dass
nicht mehr das Endgerät des Kunden im Fokus steht, sondern Cloud-basierte Dienste, die
über viele verschiedene Arten von Endgeräten genutzt werden können.
• App Stores der Unternehmen
Momentan werden Apps hauptsächlich über die großen Anbieter wie Google Play (Android)
und die App Stores von Apple (iOS) vertrieben. Diese App Stores werden in Zukunft noch
stärker nur für bestimmte Endgeräte und Betriebssysteme offen sein, was die Entwicklung
und den Vertrieb für Unternehmen, wie z.B. unterschiedliche Lizenz-Bedingungen oder
Bezahlsysteme, erheblich aufwändiger macht. Von daher erwartet Gartner, dass die
Unternehmen zukünftig verstärkte eigene, private App-Stores aufbauen werden, um diesen
Problemen aus dem Weg zu gehen.
•

Das Internet der Dinge
Dieser Trend wird schon seit längerer Zeit in vielen IT-Vorschauen als eine der wichtigsten
kommenden Entwicklungen genannt. Bis jetzt muss man aber ehrlicherweise konstatieren,
dass das Internet der Dinge noch sehr am Anfang seiner Entwicklung steht. Grundsätzlich ist
mit dem Internet der Dinge gemeint, dass die virtuelle Welt mit der realen Welt verschmilzt.
Dabei können Dinge wie Kühlschränke oder Fernseher mit dem Internet verbunden
werden, so dass ein „intelligenter“ Kühlschrank dann beim Feststellen von fehlenden
Lebensmittelbeständen automatisch Hinweise über die fehlende Milch an den User geben
kann, oder sogar eine direkte Online-Bestellung auslöst. Schlüsselelemente dieser „Internet
der Dinge“-Technologie sind eingebaute Sensoren, Bilderkennungstechnologien oder Near
Field Communication (NFC, deutsch Nahbereichskommunikation), zum drahtlosen Austausch
von Daten über kurze Strecken. Das Internet der Dinge verspricht damit in den nächsten
Jahren eine, wenn nicht die wichtigste neue technologische Entwicklung zu werden.

•
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Anwendungen für die mit Berührung gesteuerten mobilen Endgeräte zu entwickeln. Auch die
Apps müssen für eine größere Bandbreite von Endgeräten tauglich gemacht werden.

Hybride IT und Cloud Computing
Hybride IT-Modelle basierend auf Cloud-Diensten ist ein Trend, der heute in vielen Branchen
eigentlich bereits Standard ist. Nicht nur Informationsspezialisten müssen schließlich mit
immer weniger Budget mehr Dienstleistungen und Aufgaben erfüllen. Dies gilt genauso
für IT-Abteilungen von Unternehmen und Organisationen. Cloud Computing bietet hier
die Chance genau diese Herausforderung zu meistern. Allerdings gibt es inzwischen viele
verteilte und heterogene Cloud-Dienste, die in Unternehmen zum Einsatz kommen und somit
zu einer ungewollten Komplexität der gesamten IT-Infrastruktur beitragen. Cloud Service
Brokerage (CSB), eine Art Plattform oder Marktplatz für verschiedene Cloud-Anbieter,
verspricht in Zukunft die Lösung für solche verteilten Cloud-Dienste zuAllrounder/in
werden. Auf diesen
für den Verkauf gesucht !
CSB-Plattformen werden Hardware- und Softwaredienste als Apps von verschiedenen
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von verschiedenen Anbietern zu beziehen. Für die IT-Abteilungen bedeutet dies,
dassTeam.
unserem
sie sich als Bindeglied zwischen diesen Makler-Plattformen und den verschiedenen
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• Strategisches Big Data
Big Data wird aktuell fast ausschließlich für einzelne Projekte eingesetzt. In Zukunft soll
Big Data sich aber mehr in Richtung der strategischen Informationsarchitektur eines
Unternehmens bewegen, also zur ganzheitlichen oder umfassenden Analyse. Das bedeutet
z.B. die Auflösung vieler bisher eingesetzter klassischer Konzepte und Vorstellungen. So
wird in Zukunft auch nicht mehr ein seperates Data-Warehouse benötigt werden, wo bisher
alle notwendigen Informationen für Unternehmensentscheidungen enthalten sind. Vielmehr
sollen in Zukunft verschiedene Systeme wie Content Management, Data Warehouses
oder Data Marts nebeneinander genutzt werden, die durch Datendienste und Metadaten
zusammen gehalten werden. Insgesamt soll dies dann ein großes „logisches“ Unternehmens
Data-Warehouse bilden.
• Actionable Analytics
Mit der Technologie der „Actionable Analytics“ sollen Auswertungen für User genau dort
möglich sein, wo sie entstehen oder anfallen. Und dies eben unabhängig von Ort und Zeit.
Mitarbeiter können sich dann etwa über ihr mobiles Endgerät mit einer Cloud-basierten
Analyse-Lösung und einem Big Data-Repositorium verbinden, um sofort entsprechende
Simulationen, Vorhersagen oder Optimierungen für jeden einzelnen vorhandenen
spezifischen Arbeitsprozess einer Organisation durchzuführen und zu erhalten.
• In-Memory Computing (IMC)
Die „In-Memory Technologie“ zeichnet sich dadurch aus, dass hauptsächlich der
Arbeitsspeicher (RAM) eines Computers als Datenspeicher genutzt wird. Da auf den
Arbeitsspeicher wesentlich schneller als auf andere Speichermedien, wie etwa Festplatten,
zugegriffen werden kann, sollen so Echtzeit-Auswertungen von Millionen von Datensätzen
möglich werden, speziell in Kombination mit Cloud-Diensten und Big Data-Softwarelösungen.
Gartner geht davon aus, dass verschiedene Anbieter solche In-Memory-Lösungen innerhalb
der nächsten zwei Jahre bereits für den breiten Massenmarkt anbieten werden.
•

Integrierte IT-Ökosysteme
Grundsätzlich entwickelt sich der IT-Markt aktuell weg von verschiedenen heterogenen
Ansätzen, hin zu mehr integrierten Systemen. Gründe für diese Entwicklung sind die
geänderten Anforderungswünsche der User, die Systeme haben wollen, die weniger kosten,
einfacher sind und mehr Sicherheit versprechen.
Einige der hier von Gartner aufgeführten Technologien dürften für Informationseinrichtungen
aktuell kaum eine Überlegung wert sein. Dies könnte sich aber schnell ändern. Zu diesen einflussreichen Technologien zählt z.B. auch Big Data und Cloud Computing und besonders die
Personal Cloud. Wie schnell sich diese Trends schlussendlich durchsetzen, lässt sich schwer
abschätzen. So erscheint z.B. das Internet der Dinge noch eher wie ein ferner Ruf in der Wüste,
als ein konkretes Anwendungsfeld. Wichtig ist aber, sich schon heute mit diesen möglichen Herausforderungen zu beschäftigen. Gerade die verschiedenen, neuen Analysemöglichkeiten durch
Technologien wie In-Memory Computing könnten z.B. für die klassischen Informationsvermittler
in den nächsten Jahren zu einer ernsthaften Bedrohung ihres Aufgabengebiets werden.
Quelle:
Gartner (Hrsg.): “Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2013“;
Pressemitteilung vom 23. Oktober 2012, online abrufbar unter http://www.gartner.com/it/
page.jsp?id=2209615
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Aktuelle Rahmenbedingungen beim Erwerb von E-Books
durch Bibliotheken

Die American Library Association (ALA) hat in einer Arbeit untersucht, welchen
Einfluss die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen auf Bibliotheken haben, vor
allem im Hinblick auf den Erwerb von E-Books. Dazu wird versucht, auch einige
Schlussfolgerungen für die zukünftige Entwicklung zu ziehen. Ausgangspunkt für
die folgenden Überlegungen ist die zunehmende Beliebtheit von E-Books und damit
die Notwendigkeit für Bibliotheken, E-Books für ihre Benutzer anzubieten. Hieraus
ergeben sich über kurz oder lang Veränderungen in den Beziehungen zwischen
Bibliotheken, Verlagen und Verteilern auf der einen Seite, sowie auch im Verhältnis
zwischen Bibliotheken und ihren Benutzern. Oder anders ausgedrückt, wie könnte ein
geeignetes Lizenzmodell für Bibliotheken beim Erwerb von E-Books aussehen? Und
welche Faktoren sprechen überhaupt für E-Books in Bibliotheken?
Dazu ist es wichtig, zuerst die für Bibliotheken relevanten Unterschiede zwischen gedruckten
Büchern und E-Books zu verdeutlichen:
• Falls eine Bibliothek nicht mehr als ein Exemplar eines gedruckten Buches gekauft hat,
kann ein gedrucktes Buch nicht an mehrere Benutzer gleichzeitig ausgeliehen werden.
• Print-Bücher haben den Nachteil, dass sie nach mehrmaligen Ausleihen bzw.
Benutzungen gewisse „Verschleißerscheinungen“ oder „Nutzungsspuren“ zeigen.
Zudem können sie verloren gehen oder auch gestohlen werden. Für Bibliotheken
bedeutet dies, Ersatzexemplare zu beschaffen bzw. bestimmte Titel reparieren zu
lassen, wenn sie diese beschädigten oder verlorenen Bücher weiter zur Ausleihe
anbieten wollen.
• Um ein Print-Buch bei einer Bibliothek auszuleihen, müssen die Benutzer persönlich in
die Bibliothek kommen.
• Bei einer Warteliste müssen die Benutzer erst abwarten, bis sie an die oberste Stelle
der Ausleihliste rücken. Weiterhin haben sie dabei nur ein relativ kurzes Zeitfenster, um
in die Bibliothek zu kommen und das zur Ausleihe bereitgelegte Buch auch abzuholen.
• Und schließlich müssen die Benutzer ihr ausgeliehenes (Print-)Buch wieder persönlich
und rechtzeitig zurückbringen, um Mahngebühren zu vermeiden.
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3.2

Auf den ersten Blick scheint ein E-Book keines dieser auch für Benutzer nachteiligen
Eigenschaften zu besitzen:
• Ein E-Book kann gleichzeitig von mehreren Benutzern ausgeliehen werden. Für
Bibliotheken hat die Ausleihe von E-Books den Vorteil, auch mit einer kurzfristig
starken Nachfrage eines Titels umgehen zu können, die bei gedruckten Büchern
oftmals ohne Wartezeiten für die User kaum möglich ist.
• Die Benutzer haben bei der E-Book-Ausleihe den Vorteil, dass sie nicht unbedingt
persönlich in die Bibliothek kommen müssen. E-Books können als Download von der
Bibliotheks-Website direkt und unabhängig von Ort und Zeit des Benutzers ausgeliehen
werden. Aus diesem Grund - mit der Ausnahme von möglichen Einschränkungen durch
Verlage - müssen Bibliotheken auch keine Wartlisten für ausgeliehene
Bücher für
führen.
Allrounder/in
den Verkauf gesucht !
• Und zu guter Letzt müssen die Nutzer die ausgeliehenen E-Books nicht
physisch
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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zurückbringen. Die Ausleihe des E-Books wird automatisch nach einergegenüber
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Ein Unterscheidungsmerkmal, das oft in der Diskussion „E-Book oder Print“ genannt wird,
ist eigentlich nur eingeschränkt eines. Der Kostenvergleich zwischen elektronischen und
gedruckten Büchern zeigt, dass die Herstellung eines elektronischen Buches Kosten in
ähnlicher Höhe erfordern, wie die eines gedruckten Exemplars. Es entfallen lediglich die
Kosten für den Druck und die Vervielfältigung der Buchseiten sowie gewisse Vertriebskosten.
Diese Kosten machen insgesamt aber nur 12% des Verkaufspreises eines gedruckten Buches
aus. Auf der anderen Seite sehen sich die Verlage bei der Herstellung von elektronischen
Büchern mit neuen, „digitalen“ Kostenarten konfrontiert, so dass der vermeintlich
kostengünstigere Herstellungsvorteil von E-Books nur relativ gering ist. Hierzu eine Übersicht
mit typischen Kosten für das Publizieren von gedruckten und elektronischen Büchern (nach
Rich 2010):
E-Book
Print
Einzelhandelspreis
Buchhändlermarge (50% für Print,
30% für E-Books)
Brutto-Einnahmen für die Verlage
Druck-, Lager- und Versandkosten
Kosten für die Gestaltung des
Einbands, Schriftsatz und KopieBearbeitung
Durchschnittliche Marketingkosten

26,00 $

12,99 $

13,00 $

3,90 $

13,00 $
3,25 $

9,09 $
-

0,80 $

0,50 $

1,00 $

0,78 $

Autorenhonorar
Netto-Einnahmen für den Verlag

3,90 $
4,05 $

2,27 - 3,25 $
4,56 - 5,54 $

Der Erwerb von E-Books durch Bibliotheken unterscheidet sich aber von dem typischen „Kaufen und Downloaden“-Modell für Konsumenten. Hier setzen die Verlage stattdessen oft auf
den Vertrieb über spezialisierte E-Book-Aggregatoren wie OverDrive oder ebrary.
Für Bibliotheken sind aber nicht nur die Preise für die E-Books, die einzeln oder als Pakete
gekauft werden, ausschlaggebend, sondern die enthaltenen Lizenzbestimmungen. Mit diesen
Lizenzen sind verschiedene durch die Verlage vorgegebene Einschränkungen bei der Ausleihe verbunden. Für die Bibliotheken gilt es hier, die Vor- und Nachteile bei der Nutzung von
E-Books genau gegeneinander abzuwägen:
1. Mehrwert erzeugende Faktoren, die die Bereitschaft der Bibliotheken erhöhen, um
E-Books zu erwerben:
• Gleichzeitige Zugangsmöglichkeiten für mehrere Benutzer
• Durchgehende Abrufmöglichkeiten für die Benutzer
• Schnellere, d.h. simultane Verfügbarkeit von Inhalten in der Bibliothek und im
Buchhandel.
2. Faktoren, die die Anschaffungsbereitschaft für E-Books durch Bibliotheken reduzieren
können:
• Hauptsächlich sind dies verschiedene Einschränkungen bei der Nutzung der E-Books,
die durch die Verlage vorgegeben werden. Dazu zählt z.B. eine Begrenzung auf eine
gewisse Anzahl von gleichzeitigen Ausleihen.
• Eine mögliche, weitere Restriktion durch die Verlage ist es, insgesamt nur eine
bestimmte Anzahl von Ausleihen eines elektronischen Buchs zuzulassen. Ist diese
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Diese kurze Übersicht mit den obigen Faktoren verdeutlich bereits, wie komplex und
umfangreich die E-Book-Problematik für Bibliotheken, Verlage, Aggregatoren oder Verkäufer
ist. Alle Marktteilnehmer sind aktuell noch auf der Suche nach dem richtigen Lizenzmodell.
Dieses „ideale“ Modell muss die Kosten für die Verlage, die Entlohnung der Autoren, die
Berücksichtigung von Urheberrechten, den einfachen Zugang zu digitalen Inhalten sowie die
Aspekte des Bestandsaufbaus der Bibliotheken gleichzeitig ausgewogen berücksichtigen.
Quelle:
Besen, Stanley M.; Kirby, Sheila Nataraj: “E-books and Libraries: An Economic Perspective”; American Library Association, September 2012, online abrufbar unter http://www.
ala.org/offices/sites/ala.org.offices/files/content/oitp/publications/booksstudies/ebooks_libraries_economic_perspective.pdf
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Grenze erreicht, muss die Bibliothek eine neue Kopie des E-Books erwerben, um es
wieder ausleihen zu können.
Andere Beschränkungen betreffen Zusatzfunktionen wie die Möglichkeit, E-Books
durch die Benutzer ausdrucken zu lassen.
Weiterhin lassen einige Verlage nur den Download von einzelnen Kapiteln eines
E-Books zu.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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4. Kurz notiert
4.1

Aktuelle Daten und Fakten zur Nutzung von Twitter

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist neben Facebook das Aushängeschild der
sozialen Netzwerke bzw. soziale Medien. Wie sehen aber eigentlich die typischen
Twitter-Nutzer aus, wie viel und worüber schreiben sie eigentlich? Eine neue Studie
des Social Media Monitoring-Unternehmens Beevolve liefert einige interessante
Hintergrundinformation zu den Nutzern von Twitter und ihrem Verhalten. Insgesamt
wurden für diese Untersuchung 36 Mio. Tweets ausgewertet.
Hier einige der wichtigsten Fakten aus dieser Untersuchung:
• Dass soziale Medien nicht nur ein Thema für verschrobene IT-Nerds und trendige
Städter ist, hat sich schon seit langer Zeit herumgesprochen. Trotzdem überrascht es
etwas, dass mehr Frauen als Männer tweeten. Das Geschlechterverhältnis bei Twitter
lautet 2012 53% Frauen zu 47% Männern.
• Frauen sind bei Twitter aber nicht nur in der Überzahl, sondern sie tweeten auch mehr
als Männer. Im Durchschnitt verfassen Frauen 610 und Männer 567 Tweets.
• Aktuell ist Twitter in erster Linie definitiv eine Kommunikationsplattform von und für
junge Leute, und dies noch vielmehr als es etwa Facebook ist. Drei Viertel (73.7%)
der Twitter-Nutzer fallen in die Altersklasse der 15 bis 25-Jährigen. Lediglich 6% sind
älter als 45 Jahre. Diese Daten sind aber etwas mit Vorsicht zu genießen, da nur 0,45%
aller Twitter-User ihr Alter bekanntgeben und öffentlich machen. Es dürfte daher eine
gewisse statistische Verzerrung zugunsten von jüngeren Usern geben, da anzunehmen
ist, dass jüngere User eher bereit sind, ihr Alter zu publizieren.
• Bei der Länderrangliste der meisten Twitter-User führt die USA mit einem Anteil
von 51% deutlich vor Großbritannien (17%), Australien (4%), Brasilien (3,4%), Kanada
(2,92%), Indien (2,87%), Frankreich (1,76%), Indonesien (1,43%), Iran (0,88%) und Irland
(0,85%).
• Die große Mehrheit (81,1%) der meisten Twitter-Nutzer hat weniger als 50 Follower.
Durchschnittlich hat ein Twitter-User 208 Follower, wobei 6% aller Twitter-User
überhaupt keine Follower haben.
• Je mehr Follower man hat, umso mehr Tweets werden auch verfasst. Diejenigen
Twitter-Accounts, die mehr als 100.000 Follower haben, haben im Durchschnitt mehr
als 15.000 Tweets versendet.
• Im Durchschnitt haben eine Million aktive Twitter-User mindestens 1 Milliarde Tweets
in den letzten drei Jahren abgesetzt. Oder anders ausgedrückt: Ein aktiver TwitterNutzer hat in drei Jahren durchschnittlich 1.000mal gezwitschert. Auf den Durchschnitt
verteilt kommt auf jeden angemeldeten Twitter-User eine Anzahl von 794 Tweets in
den letzten drei Jahren.
• Aber nicht jeder Twitter-User ist auch ein aktiver, schreibender Nutzer. Ein Viertel aller
Twitter-User hat bisher noch keinen einzigen Tweet verfasst.
• Laut den vorliegenden Statistiken bevorzugen die User auf Twitter, bei den mobilen
Endgeräten ihr Gezwitscher über das iOS-Betriebssystem von Apple zu verbreiten. Der
Anteil der von Apple hergestellten Samrtphones/Tablets liegt bei 68,9%, während die
Android-Rechner nur auf 31,1% kommen. Das dürfte sich über kurz oder lang ändern.
Nach neuesten Zahlen des Marktforschungsunternehmens IDC hat Apple bei den
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Twitter ist derzeit nach Facebook die unumstrittene Nr. 2 der sozialen Netzwerke.
Deutschland gehört bei Twitter-Nutzung aber bisher eher zu den Nachzüglern. Die User in
den USA und Großbritannien nutzen Twitter wesentlich häufiger. Laut neuesten Statistiken
gibt es erst knapp 600.000 aktive Twitter-Accounts in deutscher Sprache (Quelle: http://
webevangelisten.de/schlagwort/zensus/). Das errechnete Wachstum von 8% innerhalb
eines Jahres lässt aber den Schluss zu, dass auch in den deutschsprachigen Ländern das
Gezwitschere in den nächsten Jahren noch deutlich „lauter“ wird. Gerade der Siegeszug von
mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets wird hier weiter für Wachstum sorgen.
Die Nutzungszahlen von Twitter sind aber allgemein sehr fragwürdig. So hat das InternetMarktforschungsunternehmen Comscore im April 2012 Zahlen veröffentlicht, bei denen
Deutschland auf über 4 Mio. Twitter-User kommt, also mehr als die 6-fache Anzahl wie
von Beevolve ermittelt. Auch ansonsten unterscheiden sich die Zahlen von Comscore und
Beevolve teilweise deutlich. Möglicherweise liegt dies daran, dass Comscore lediglich den
Webtraffic misst, während Beevolve auf die konkreten Twitter-Accounts abstellt.
Quelle:
http://www.beevolve.com/twitter-statistics/

4.2

Vorlesestudie 2012: Digital ergänzt Print, ersetzt es aber
(noch) nicht
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Marktanteilen für Tablet-PCs vom 2. zum 3. Quartal 2012 allein einen Rückgang von
65,5% auf 50,4% erlitten, und dies vor allem aufgrund der gestiegenen Verkaufszahlen
von Android-basierten Tablet-Anbietern.
Bei Anwendungsprogrammen bzw. Apps nutzen immer noch 32% aller User ihren
Webbrowser, um eine Mitteilung auf Twitter zu verfassen. Gleichzeitig liegt der
Marktanteil von nicht-offiziellen Twitter-Apps nur mehr bei 22,7%. Die offiziellen
Twitter-Apps kommen damit entsprechend auf eine klare Mehrheit von 77,3%.
Hintergrund für den stark rückläufigen Anteil der nicht-offiziellen Twitter-Apps ist eine
kürzlich erfolgte Änderung bei den Nutzungsbedingungen der Twitter-API. Twitter
begrenzt dabei die meisten von Drittanbietern entwickelten Apps auf maximal 100.000
User.

In vielen Bildungsdebatten wird oft darauf hingewiesen, dass es für Kinder und
Jugendliche wesentlich ist, viel und gut lesen zu können, um eine gute Grundlage
für einen höheren Schulabschluss zu besitzen. So richtig und wichtig wie dieses
Argument ist, wird aber nur selten auf das sich gerade in den letzten Jahren deutliche
veränderte Leseverhalten besonders einer jungen Generation eingegangen. Hier tut
sich aufgrund neuer Möglichkeiten, wie digitaler Medien und mobiler Endgeräte,
sehr viel (siehe hierzu auch nachfolgenden Beitrag „Wie junge US-Amerikaner
Bibliotheken nutzen). Was und ob Kinder später viel lesen, wird aber erheblich durch
das Vorleseverhalten ihrer Eltern in der frühen Kindheit bestimmt. Eine gemeinsam
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
vom Institut für Lese- und Medienforschung der Stiftung Lesen, ZDF
und Deutsche
zum
6.
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Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Untersuchungsziele die Einflüsse von digitalen Lesegeräten, d.h. Smartphones,
Wiesbaden 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 · Dezember 2012 
www.libess.de
25Wiesbaden


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 !

Tablets und E-Reader, auf die gegenwärtige Vorlesesituation der deutschen Familien
in den Vordergrund. Insgesamt wurden für diese als repräsentativ bezeichnete Studie
500 Eltern mit mindestens einem Kind im Alter von 2 bis 8 Jahren befragt.
Die Vorlesestudie wird seit 2007 jährlich und aufeinander aufbauend durchgeführt.
Besonders die Untersuchungsergebnisse aus den Jahren von 2007 bis 2010 lassen dabei nur
den Schluss zu, dass die Vorlesesituation in Deutschland unzureichend ist. Hier eine kurze
Übersicht mit den bisherigen Erkenntnissen:
• Bei der Befragung der Eltern im Jahr 2007 hat sich ergeben, dass 42% der Eltern in
Deutschland ihren Kindern wenig oder gar nicht vorlesen.
• Bei der Befragung der Kinder 2008 wurde herausgefunden, dass 4 von 5 Vätern ihren
Kindern nicht vorlesen. Dies ist umso bedauerlicher, da Väter gerade für Jungs wichtige
Vorbilder darstellen.
• 2009 wurden die Väter zu ihrem Vorleseverhalten und -einstellungen befragt. Die Väter
haben die wichtige Bedeutung des Vorlesens für ihre Kinder zwar bestätigt, sehen dies
aber eher als eine Aufgabe der Mütter an. Sie selbst bevorzugen eher eine „aktive“
Beschäftigung mit ihren Kindern.
• 2010 wurden Eltern mit Migrationshintergrund befragt. Hierbei ergab sich, dass die
Vorlesehäufigkeit von den Faktoren „formale Bildung“ und „Herkunftsland“ maßgeblich
beeinflusst werden.
• In der 2011er-Vorlesestudie standen ältere Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der
Befragung. Als wichtigstes Resultat lässt sich hier feststellen, dass das Vorlesen für die
ganzheitliche Entwicklung eines Kindes eine zentrale Rolle einnimmt.
Nun zur aktuellen Vorlesestudie 2012. Hier eine Übersicht mit einigen wichtigen
Erkenntnissen aus dieser Untersuchung:
• Die Versorgung mit Smartphones in den befragten Familien ist mit 81% sehr hoch.
Tablets sind mit 25% dagegen noch nicht mehrheitlich verbreitet. Der Lesestift kommt
auf 8% und E-Book-Reader auf einen Anteil von erst 7% je Haushalt.
• Smartphones und Tablets sind auch in Haushalten mit niedrigem Bildungsniveau
praktisch genauso oft vorhanden wie in Familien mit mittlerem oder hohem
Bildungsniveau.
• Die Akzeptanz von Apps als Ergänzung beim Vorlesen steigt. So benutzt bereits jede
siebte Familie Bilder- und Kinderbuch-Apps. Bei den Familien, die einen Tablet-Rechner
besitzen, werden diese Apps bereits von jedem dritten Haushalt eingesetzt.
• Die Bilder- und Kinderbuch-Apps kommen bei den Usern an, d.h. wer sie einmal
ausprobiert hat, nutzt sie später in der großen Mehrheit wieder. Lediglich für 13% der
Umfrageteilnehmer waren die Apps eine einmalige Angelegenheit.
• In den Medien wird gerne von einem Verdrängungsprozess von Print zu Gunsten
digitaler Inhalten spekuliert. Die vorliegende Untersuchung liefert eher einen Hinweis
darauf, dass die User Digital als Ergänzung zu Print sehen und auch gerne beide
Formen benutzen, d.h. die Bilder- und Kinderbuch-Apps ersetzen das Vorlesen aus
einem gedruckten Buch nicht, sondern werden nur in bestimmten Situation eingesetzt.
Das Vorlesen über Apps bieten sich so in erster Linie für unterwegs, z.B. bei Reisen,
an.
• Als Gründe für den Einsatz von Bilder- und Kinderbuch-Apps werden etwa die
Multimediamöglichkeiten wie Geräusche oder Musik, die Technikbegeisterung der
Kinder und die größere Auswahl an Titeln genannt.
• Bei denjenigen Eltern, die Apps grundsätzlich ablehnen, werden Gründe wie „Ich
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass elektronischen Lesegeräten wie Smartphones,
Tablets oder E-Book-Reader zur Förderung des Vorlesens in Zukunft eine wichtige Rolle
zukommen kann. Die vorliegende Untersuchung mag vielleicht für die aktuelle Sichtweise
auf das Nutzungsverhalten von digitalen Medien kaum verwertbare Hinweise liefern. Auf
lange Sicht liefert die Studie aber erste Einblicke, wie sich eine kommende Generation an
Benutzern entwickeln und verhalten wird. Wenn schon in sehr jungen Jahren diese digitalen
Geräte eingesetzt werden, ist der spätere Umgang wohl keine Überraschung. Die steigende
Akzeptanz der Eltern beim Einsatz von digitalen Medien, die zwar derzeit das gedruckte Buch
noch längst nicht verdrängen können, liefert einem weiteren Puzzlestein in einem mittel- bis
langfristig neuen Medienverhalten.
Quelle:
http://www.stiftunglesen.de/vorlesestudie-2012

4.3

Wie junge US-Amerikaner Bibliotheken nutzen

Die Internet-Forschungsorganisation Pew Internet hat die Lesegewohnheiten und
die Bibliotheksbenutzung von jungen Leuten im Alter von 16 bis 29 Jahren unter die
Lupe genommen. Insgesamt wurden für diese Studie knapp 3.000 US-Amerikaner,
die älter als 16 Jahre sind, befragt. Gerade diese jüngere Generation bestimmt in
den nächsten Jahren immer stärker, wie Bibliotheken sich strategisch ausrichten
müssen.
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bevorzuge gedruckte Bücher“ (68%) oder schlicht „Ich habe keine Interesse“ (59%)
genannt. Weitere 56% sagen, dass sie sich nicht mit Apps auskennen und 51% sehen
Apps für diese Aufgabe als nicht sinnvoll an.

Wichtige Resultate dieser Untersuchung sind u.a.:
• 83% der jungen Amerikaner in der Alterskategorie von 16 bis 29 Jahren haben im
letzten Jahr mindestens einmal ein Buch gelesen. 75% dieser Buchleser haben dabei
ein gedrucktes Buch gelesen, 11% ein E-Book und 11% haben sich ein Hörbuch
angehört.
• Diejenigen jungen US-Bürgern, die ein E-Book gelesen haben, lesen dieses
elektronische Buch bevorzugt über ihr Mobiltelefon (41%) oder über einen Computer
(55%). Der führende E-Book-Reader, der Kindle von Amazon, kommt auf einen
Nutzungsanteil auf lediglich 23% in dieser Altersklasse, und auch Tablet-PCs werden
von dieser Gruppe an jungen E-Book-Nutzern nur zu 16% genutzt.
• Insgesamt liest fast die Hälfte (47%) der unter 30-Jährigen auch umfangreichere Inhalte
in elektronischer Form wie Bücher, Zeitschriften oder Zeitungen. Allgemein scheinen
die jüngeren US-Amerikaner durch die Verfügbarkeit von elektronischen Inhalten mehr
zum Lesen angeregt als vergleichsweise ältere Personen (40% gegenüber 28%).
• 60% aller US-Amerikaner unter 30 Jahren haben im letzten JahrAllrounder/in
mindestens einmal
für den Verkauf gesucht !
eine Bibliothek besucht. 46% davon nutzen die Bibliothek für Recherchetätigkeiten,
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• Wie schon in einer anderen Untersuchung von Pew Internet ebenfalls beobachtet,
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E-Books erlaubt. So sagen 52% der jungen Bibliothekbenutzer, dass sie bisher nichts
von der bestehenden Ausleihmöglichkeit von E-Books wussten. Gleichzeitig wären aber
58% der bisherigen Nicht-Ausleiher von E-Books grundsätzlich an der Ausleihe von
elektronischen Lesegeräten mit bereits geladenen E-Books interessiert.
Und im Gegensatz zu einer weitverbreiteten Meinung lesen junge Leute wesentlich
mehr als die über 30-Jährigen. Gerade wenn es um das Lesen für die Schule oder die
Arbeit geht, haben die unter 30-Jährigen mit einem Anteil von 81% gegenüber einen
lediglich 49% Anteil bei den über 30-Jährigen klar die Oberhand.
Beim Lesen von gedruckten Büchern gibt es dagegen kaum wahrnehmbare
Unterschiede zwischen den jüngeren und älteren Lesern.

Die vorliegende Untersuchung liefert einige interessante Ergebnisse. Das Vorurteil, dass die
jüngere Generation heute weniger liest, als eine ältere, lässt sich nicht nachweisen. Es ist
eher so, dass im direkten Vergleich die Jüngeren mehr lesen als ältere Altersklassen. Und
dies gilt z.B. auch für gedruckte Bücher und nicht nur für digitale Inhalte. Die Anforderungen
durch Schule und Arbeit sind hier die entscheidenden Treiber für diese Lesebereitschaft.
Für Bibliotheken ist dies eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, die auch für die Zukunft
eine hohen Nutzungsgrad verspricht. Allerdings ist dies keine Einbahnstraße. Gerade die
Feststellung, dass viele der jungen Leser nicht wissen, dass man in Bibliothek E-Books und
Lesegeräte ausleihen kann, zeigt einen akuten Handlungsbedarf auf Seiten der Informationseinrichtungen.
Quelle:
Zickuhr, Kathryn et. al.: “Younger Americans’ Reading and Library Habits”; Pew Research
Center’s Internet & American Life Project (Hrsg.), 23. Oktober 2012, online verfügbar unter
http://libraries.pewinternet.org/2012/10/23/younger-americans-reading-and-library-habits/

4.4

Banken sind ungenügend auf Digitalisierungs-Welle vorbereitet

Die Digitalisierung unserer Welt betrifft nicht nur die Frage, ob man seine
Bücher vorzugsweise in gedruckter oder elektronischer Form liest, sondern
betrifft praktisch alle Bereiche unserer Gesellschaft sowie auch alle Branchen.
Finanzdienstleistungsunternehmen sind hier keine Ausnahme. Auch in dieser
Branche spüren die Unternehmen einen Wandel beim Kundenverhalten.
Das Beratungsunternehmen Bain & Company hat untersucht, in wieweit die
Finanzdienstleistungsunternehmen auf die sie hereinbrechende Welle an
Digitalisierung durch neue Technologien inzwischen vorbereitet sind. Glaubt man den
vorliegenden Ergebnissen, ist es damit noch nicht allzu weit her. Für diese globale
Studie wurden von Bain verschiedene Kundenbefragungen in den USA durchgeführt.
Dazu wurden 20 führende Manager von 15 Finanzdienstleistungsunternehmen
ausführlich interviewt, um die digitale Herausforderung der Retail-Banken genauer zu
analysieren.
An Resultaten haben sich u.a. ergeben:
• Die Bankkunden in den USA nutzen vermehrt die Möglichkeiten des Mobile Banking.
2011 belief sich der Anteil derjenigen Kunden, die ihr mobiles Endgerät für ihre
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Und abschließend einige Mythen, die nicht nur in Bankenkreisen fälschlicherweise das
Denken und Handeln oft bestimmen:
• Ein Mythos lautet, dass noch mehr als ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um
sich auf den digitalen Zug aufzuschwingen. In Wirklichkeit ist eine schnelle Adaption
der neuen Technologien entscheidend für den Erfolg, oder frei nach dem Motto, den
Letzten beißen die Hunde.
• Ein weiterer Mythos lautet, dass die IT-Abteilungen die alleinigen Experten für alles
rund um das Thema Digitalisierung sind. Entscheidend ist aber die strategische
Ausrichtung einer Organisation auf diese neuen Technologien.
• Ein anderer Mythos lautet, dass man nur die digitalen Konzepte von erfolgreichen
Konkurrenten kopieren muss, um kein Lehrgeld als Vorreiter zu bezahlen. Die Realität
ist aber, dass man mit dieser Einstellung keine Chance jemals auf eine Vorreiter-Rolle
hat und nur ständig der Konkurrenz hinterherrennen muss.
Aus dieser Studie können einige wichtige allgemeine Trends ablesen werden, die wohl unabhängig für alle Branchen gelten. Dazu zählt, dass die Kunden von heute Dienstleistungen
immer öfter mittels ihrer mobilen Endgeräte abrufen wollen. Weiterhin lassen sich aus den
verschiedenen falschen Mythen gerade für Informationseinrichtungen wichtige Wahrheiten
ablesen. Zu glauben, dass man die verschiedenen neuen Technologien - gleichgültig ob sie
E-Book, soziale Medien oder Cloud Computing heißen – erst einmal aussitzen kann, könnte
sich als fatal erweisen. Innovationen im technologischen Bereich kommen immer schneller.
Auf diese Herausforderung muss man sich bereits heute vorbereiten. Dazu zählt auch, auf
Mitarbeiter zu setzen, die bereit sind, sich ständig weiterzubilden und neugierig sind, neue
Technologien auszuprobieren und anzuwenden.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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Bankgeschäfte einsetzten, auf 24%. Ein Jahr später, 2012, wird bereits von einem Anteil
von 36% ausgegangen. Im Gegensatz etwa zu Deutschland gehört das Mobile Banking
in den USA zum festen Bestandteil des Dienstleistungsangebots von Banken.
Nicht nur Informationseinrichtungen spüren den Druck durch die Konkurrenz
aus dem Internet. Auch die Banken sehen sich immer öfter im Wettbewerb mit
eigentlich branchenfremden Unternehmen. Dazu zählen (mobile) Bezahlsysteme,
wie etwa Paypal der führenden Online-Auktionsplattform Ebay oder Google Wallet
des Suchmaschinenbetreibers Google, die sich im bisher von Banken dominierten
Zahlungsverkehr immer größere Marktanteile sichern.
Der Berater wird aber auch in Zukunft für die Kunden weiterhin wichtig oder sehr
wichtig bleiben. 70% der Befragten gaben dies an. Allerdings könnte bereits heute
ein Großteil der Beratungsgespräche z.B. per Videochat stattfinden, anstatt in einem
persönlichen Gespräch vor Ort.
Bei der Frage nach der wichtigsten Informationsquelle der Bankkunden liegt das
Internet inzwischen klar an der Spitze. Dahinter folgen der Bankberater, Freunde,
unabhängige Makler sowie sonstige Quellen.

Quelle:
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
digitale
Vater, Dirk; Cho, Youngsuh; Sidebottom, Peter: “Retail-Banking: Die
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
Herausforderung“; Oktober 2012, online abrufbar unter
http://www.bain.de/Images/Retail_Banking_II_Digitalisierung_ES.pdf
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4.5

Die beliebtesten Informationsquellen für
 irtschaftsinformationen
W

Der Datenbankhost ProQuest hat ein Whitepaper veröffentlicht, dass sich mit der Frage beschäftigt, welche Informationsressourcen Fakultätsmitarbeiter und Studenten
in Wirtschaftsstudiengängen für ihre Forschungsarbeiten hauptsächlich nutzen. Insgesamt wurden hierfür mehr als 2.600 Kunden von ProQuest per E-Mail kontaktiert,
um ihre Erfahrungen bei der Informationsversorgung mitzuteilen. Anzumerken ist,
dass wissenschaftliche Fachzeitschriften bei dieser Befragung nicht berücksichtigt
wurden, da die Nutzung dieser Quelle als garantiert angenommen wird. Insgesamt
123 ProQuest-Nutzer haben schließlich an der Umfrage teilgenommen. Bei 102 dieser
Studien-Teilnehmer handelt es sich um Professoren. Die überwiegende Anzahl der
Antwortenden kommt aus den USA. Die Untersuchung ist damit zwar nicht repräsentativ, aber bietet trotzdem einen interessanten Einblick in die User von „professionellen“ Recherchewerkzeugen, wie es Datenbankhosts ohne Zweifel sind. Untersucht
wird ausnahmsweise also einmal nicht der typische Google-User, sondern eher der
Typus „Nutzer mit fortgeschritttener Informationskompetenz“.
Folgende Resultate hat die ProQuest-Umfrage ergeben:
• Auch heute ist das gedruckte Buch immer noch die am häufigsten genutzte
Informationsressource. Insgesamt 97% der Umfrageteilnehmer haben angegeben sich
regelmäßig Informationen aus Print-Büchern zu besorgen. Dahinter folgen mit jeweils
91% Arbeitspapiere, Vorveröffentlichungen von Arbeiten sowie Rohdatennutzung, z.B.
aus dem Finanz- oder Demographie-Bereich. Knapp dahinter liegen Tagungsberichte
(90%), Zeitungen (80%), Abstracts (84%), Nachschlagewerke wie Enzyklopädien oder
Wikipedia (78%) sowie Dissertationen und Thesenpapiere (76%).
• Zu den eher durchschnittlich genutzten Quellen (zwischen 50 bis 75% Nutzungsanteile)
gehören Buchrezensionen, Branchenmagazine und E-Books.
• Zu den eher weniger genutzten Informationsquellen (unter 50%) gehören in
absteigender Reihenfolge Buchrezensionen, Blogs, Best Practice-Berichte,
Normenwerke, Videos, SWOT-Analysen, graue Literatur sowie Patente.
• Betrachtet man nur „aktive“ Recherchen, führen die Arbeitspapiere (85%) vor den
Print-Büchern (ebenfalls 85%), Vorveröffentlichungen von Arbeiten (84%) und Rohdaten
(83%). Dahinter folgen Konferenzberichte (74%), Abstracts (64%), E-Books (56%) sowie
Dissertationen und Thesenpapiere (55%).
• Nimmt man nur den Bereich, der von ProQuest als „passive“ Recherche bezeichnet
wird, ändert sich diese Reihenfolge deutlich. Hier führen Zeitungen (76%), vor
gedruckten Büchern (73%), Nachschlagewerke wie Enzyklopädien oder Wikipedia
(64%), Abstracts (64%), Konferenzberichte (62%), Arbeitspapiere (59%) sowie
Vorveröffentlichungen von Arbeiten (58%).
Aufhorchen lässt bei dieser Untersuchung, die leider nicht repräsentativ ist, dass Rohdaten
für die Arbeit von Forschern und Wissenschaftlern immer wichtiger werden. Auf der anderen Seite fällt auf, dass schwer zugängliche oder recherchierbare Informationsquellen, wie
Patente oder graue Literatur, bei weitem nicht so oft von den Forschern verwendet werden.
Gerade diese „seltenen“ Informationsressourcen machen im unternehmerischen und wissenschaftlichen Wettbewerb aber oftmals den entscheidenden Unterschied aus. Auffällig ist
auch, dass Abstracts gerade im Wissenschaftsbereich immer noch eine relativ große Be-
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Quelle:
ProQuest (Hrsg.): “ProQuest Business Faculty Survey on Use of Non-Journal
Resources, ProQuest Publishing and Market Development Organization (August
2011-December 2011)”; Oktober 2012, online verfügbar unter
http://www.proquest.com/assets/newsletters/doc/bizfaculty_findingsconclusions.pdf

5 Termine
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
Mo. 14.01. – 16.01

8. International Digital Curation Conference (IDCC)

Amsterdam

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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deutung als wichtige Informationsquelle besitzen. Dem durch Google und Co. in den letzten
Jahren stark unter Druck geratene Berufszweig der Informationsvermittlung empfiehlt es
sich vielleicht in Zukunft auf die Beschaffung von Rohdaten und schwer recherchierbaren
Informationsquellen zu setzen. Hier bieten sich noch zahlreiche Chancen, die aber auch entsprechendes Know-how und eine Spezialisierung benötigen.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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