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im Editorial des letzten Hefts von Library Essentials ging es um die Publikationsflut und die
Aufgaben von Informationsspezialisten. Wir können heute nahtlos anknüpfen an dieses Thema:
Im ersten Beitrag stellen wir Ihnen eine Studie vor, die nachweist, dass der Information Overload
auch eine Frage des Alters ist (Benselin, Jennifer C.; Ragsdell, Gillian: „Information overload:
The differences that age makes“, S. 6). Ganz offensichtlich leiden nur diejenigen nicht unter der
Informationsflut, die ganz bewusst auf die permanente Nutzung von elektronischen Diensten
und sozialen Medien im Netz verzichten. Sollen wir nun daraus schlussfolgern, auf die moderne
Technik von Computer und Internet zu verzichten?
Sicher nicht. Aber wir sehen klar und deutlich, wie wichtig es ist, den Umgang mit der modernen
Technik, ihren Inhalten und Methoden zu lernen und als Bibliothek und Informationsprofis zu
lehren. Denn nur wer weiss, wie das Netz und alle seine Anwendungen funktionieren, wird
nicht davon überwältigt, sondern kann die Systeme für sich gewinnbringend einsetzen. Und das
unabhängig vom Alter.
Denn mehr denn je gilt, dass es selbst zu viel an relevanter Information gibt und nicht zu wenig.
Das Herausfiltern von irrelevanten Informationen gelingt vielen Internetnutzern schon gut, aber
es gibt immer noch zu viele relevante Informationen, aus denen jene Elemente herausgefunden
werden müssen, die man tatsächlich lesen, konsumieren oder wie auch immer nutzen möchte.
Und das ist eben die große Herausforderung und wird zur bibliothekarischen Gretchenfrage:
Denn – wie Basex Research herausgefunden hat – kostet der Information Overload allein in den
USA jährlich über 900 Milliarden USD. Und damit gewinnt unser Job plötzlich eine wuchtige
finanzielle Dimension. Denn wenn es unseren amerikanischen Bibliothekskollegen gelingt, auch
nur die Hälfte der Informationsflut zu verhindern, haben sie 450 Milliarden USD eingespart, und
das ist ein Vielfaches dessen, was alle Bibliotheken in den USA zusammen kosten. Selten ist
der wirtschaftliche Nutzen von Bibliotheken und Informationsprofis so klar monetär dargestellt
worden.
Der Slogan des Deutschen Bibliotheksverbandes, wonach Bibliotheken sich nicht rechnen, aber
auszahlen, ist demnach falsch. Sie rechnen sich und sie zahlen sich aus. Wer hätte das gedacht,
dass einmal ein amerikanisches Consultingunternehmen ganz nebenbei eine finanziell positive
Bilanz von Bibliotheken errechnet?
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1 Fachartikel
1.1 Informationsüberflutung ist auch eine Frage des Alters
Der Begriff der Informationsüberflutung hat eine sehr lange Geschichte, die sogar bis
weit vor dem Beginn des Buchdrucks durch Gutenberg zurückreicht. Mit dem Auftauchen des Internets und des World Wide Webs ist das Problem der Informationsüberflutung zu einem weitverbreiteten und allgemein wahrgenommenen Problem geworden. Grundsätzlich führt ein zu viel an Information zu einem Effizienzverlust. Dieses
Phänomen ruft Fragen auf privater, sozialer und organisatorischer Ebene hervor. Die
psychischen und körperlichen Folgen der Informationsüberflutung sind vielfältig und
kosten die Volkswirtschaften viel Geld. Basex Research hat 2009 berechnet, dass sich
die Kosten von IO für die USA auf jährlich 900 Mrd. US$ belaufen. In diesem Beitrag
wird versucht, Information Overload (IO) aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
Im Fokus dieser Arbeit steht die Frage, ob und inwieweit das Alter einer Person Einfluss auf die Wahrnehmung der Informationsüberflutung hat?
Eine allgemein akzeptierte Definition für Information Overload existiert bis heute nicht. In
den 1970er- und 1980er-Jahre findet man häufig Begriffsbestimmungen für die Informations
überflutung, die sich darauf konzentrieren, dass Menschen zu viele Informationen haben,
aber nur begrenzte Fähigkeiten, diese zu bearbeiten. Im Mittelpunkt der IO-Überlegungen
stand in diesen Jahren aber besonders die Menge an Zeitschriftenartikel und das große
Angebot von Produkten. In den 1990-er Jahren und ab der Jahrtausendwende verändert sich
der Kontext und es steht vermehrt die durch Technologie ausgelöste Informationsüberflutung
im Vordergrund. Zu nennen sind hier besonders E-Mail, Mobiltechnologie, soziale Medien
oder Webinhalte. Andererseits gilt Technologie heute oft als Lösung für die Informationsüberflutung. Suchmaschinen können so als ein erster Ansatz angesehen werden, um mit der
Informationsüberflutung im Internet umzugehen.
Als Untersuchungsmethode wurde für diese Arbeit eine Kombination aus qualitativen und
quantitativen Datenerhebungen verwendet. Neben einer Online-Befragung kommen Interviews und Tagebücher zum Einsatz. Insgesamt 45 Personen aus verschiedenen Altersgruppen ab 18 Jahren haben den Online-Fragebogen vollständig beantwortet. Sechs Teilnehmer
aus der Gruppe der über 70-Jährigen wurden zusätzlich gebeten, persönliche Aufzeichnungen
zur Nutzung von Informationen über einen Zeitraum von einer Woche zu machen, und diese
schriftlichen Notizen für die Auswertung nutzen zu dürfen.
Die Arbeit hat folgende Resultate erbracht:
• A us der Online-Befragung haben sich verschiedene Themen im Zusammenhang mit
Information Overload ergeben (in der Reihenfolge der häufigsten Nennungen): Zu viele Informationen; nicht in der Lage diese zu bearbeiten; zu viele Informationsquellen; Informationen kommen zu schnell herein ohne die Möglichkeit, diese reflektieren zu können; Einfluss der Technologie; ungeeignete oder unwichtige Information; geringe Arbeitseffizienz
bzw. nicht in der Lage, die Information zu nutzen; nicht in der Lage, sich an Information zu
erinnern bzw. diese aufzunehmen; nicht in der Lage, wertvolle Informationen zu erkennen
oder wichtige Inhalte zu extrahieren; nicht in der Lage, Entscheidungen zu treffen.
• B is auf zwei Studienteilnehmer haben alle Personen erkannt, dass Informationsüberflutung nicht nur einfach mit einem zu viel an Information gleichzusetzen ist. Neben psycho-
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logischen Folgen des Information Overloads nannten die Teilnehmer auch die Rolle der
Technologie für das Entstehen von IO.
Interessant ist, dass besonders ältere Personen die Auswirkungen der Technologie verspüren, während die jüngeren Altersgruppen vor allem die Geschwindigkeit der Informa
tion sowie die mangelnde Zeit zur Reflektion und Aufnahme von Informationen nennen.
M
 it der Ausnahme von 2 Teilnehmern haben alle befragten Personen schon vorher von IO
gehört und auch schon darunter gelitten.
D
 ie persönliche Wahrnehmung von Informationsüberflutung entspricht größtenteils den
oben bereits genannten Themen. Eine große Mehrheit der Studienteilnehmer verneint
zudem, dass die meisten verfügbaren Informationen von guter Qualität sind. Es besteht
über alle Altersgruppen hinweg eine hohe Übereinstimmung, dass ein Großteil der vorhandenen Informationen unwichtig ist.
4
 von 5 der interviewten Personen schätzen sich selber als relativ informationskompetent
ein.
A
 ls direkte Folgen von IO werden geringe Arbeitseffizienz/Zeitmanagement-Probleme,
Konzentrationsprobleme, schlechte Entscheidungen, Wut und Ärger, Stress, Schlafprobleme, Müdigkeit und Depression genannt.
T echnologie ist ein wichtiger Einflussfaktor, da es die Art, wie wir mit Informationen
umgehen, stark verändert hat. E-Mail und Suchmaschinen sind auch in dieser Umfrage
die wichtigsten und am häufigsten täglich genutzten Informationsquellen. Auf Rang 3 und
4 folgen Freunde und Familie sowie Arbeitskollegen. Die persönliche Kommunikation ist
sozusagen heute durch eine eher textbasierte Gesprächsform ersetzt worden.
W
 ie erwartet gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Nutzung von sozialen
Medien, Blogs und Web 2.0-Anwendungen und dem Alter, d.h. diese Internetdienste sind
vor allem bei jüngeren Nutzern beliebt.
D
 ie Studie zeigt auch, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung von nicht auf
Computertechnologie basierten Informationsquellen und dem Alter gibt. Mit dem Alter
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit deutlich, dass eine entsprechende analoge Informa
tionsressource eingesetzt wird.
Ü
 ber alle Altersgruppen betrachtet wurde beobachtet, dass bei Abkopplung der Personen
von Informationen mit dem zeitlichen Andauern dieser Situation die Studienteilnehmer
ein immer stärkeres Unruhegefühl in sich verspüren.
In dieser Studie wurde ebenfalls eine generelle Informationsüberflutung am Arbeitsplatz
festgestellt. IO wird aber nicht von jedem Mitarbeiter grundsätzlich wahrgenommen,
besonders wenn die Fähigkeiten und Kenntnisse einer Person berücksichtigt werden. So
wurde in dieser Studie beobachtet, dass z.B. Administratoren nie unter IO leiden. Diese
sind erfahren im Umgang mit einer hohen Anzahl von täglichen E-Mails, mehrere Dateisysteme zu verwalten und zum Multitasking fähig. Es dürfte daher einen Zusammenhang
zwischen Arbeitserfahrung und IO geben. Bei jüngeren Personen spielt möglicherweise
auch mangelnde Informationskompetenz eine Rolle für die Wahrnehmung von IO.
B
 ei älteren Arbeitskräften wurde ein besonders hoher, negativer Einfluss von IO auf die
Arbeitseffizienz gefunden. Diese älteren Mitarbeiter sehen Technologie als eine zentrale
Komponente des Arbeitsalltags. Gleichzeitig hat diese Nutzergruppe offensichtlich fehlende
Kenntnisse in diesem Bereich, was zusammengenommen zu einer Wahrnehmung von IO
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
führt.
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• E ine wichtige Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist die Beobachtung, dass die Prüfung
von neuen Posts in sozialen Medien, von neuen E-Mails und neuen Nachrichten inzwischen mehr zu einer Gewohnheit geworden ist als ein bewusster Wunsch. Die Autoren
sprechen in diesem Zusammenhang von Informationsabhängigkeit.

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass Informationsüberflutung, bzw. die Wahrnehmung von IO, ein wesentlich komplexeres Phänomen ist als bisher
angenommen. Die Wahrnehmung und die Folgen der Informationsüberflutung sind auch eine
Frage des Alters einer Person. Grundsätzlich leiden heute zwar (fast) alle Menschen unter
einem Überangebot an Informationen. Bei jungen Leuten scheint dies eher durch mangelnde
Informationskompetenz und kritikloses Vertrauen auf Technologie zurückzuführen zu sein. Älteren Menschen macht dagegen der Umgang mit Technologie Probleme. Auf der anderen Seite
leiden ältere Menschen deutlich seltener unter Information Overload, da sie oftmals einfach auf
internetbasierter Technologien verzichten. Unternehmen können diese Ergebnisse z.B. nutzen,
um entsprechende Schulungen zu optimieren oder auch Schlüsselfähigkeiten zu identifizieren,
wie sie Administratoren besitzen, um diese Kenntnisse an andere Mitarbeiter zu vermitteln.
Quelle:
Benselin, Jennifer C.; Ragsdell, Gillian: “Information overload: The differences that age
makes”; in: Journal of Librarianship and Information Science, January 2015, 1-14, Preprint,
DOI: 10.1177/0961000614566341
Schlagwörter:
Alter, E-Mail, Information Overload, Informationskompetenz, Informationsüberflutung, Internet, Technologie

1.2 Kostenvergleich: E-Books vs. Print
Die wirtschaftliche Situation von wissenschaftlichen Bibliotheken hat sich in den letzten
Jahren für viele Einrichtungen nicht wesentlich verbessert, d.h. es muss weiterhin oft
gespart werden. Gleichzeitig sehen sich die Bibliotheken den zunehmenden Wünschen
ihrer Nutzer nach einem größeren Angebot von mehr elektronischen Informationsressourcen bei Zeitschriften und Büchern gegenüber. Die Frage „Print oder elektronisch?“
wird vermehrt auch durch einen Platzmangel für die vorhandenen Print-Materialien sowie auch eine verstärkte Nutzung der Bibliothek zu anderen Zwecken forciert. Eine Umstellung auf nur elektronische Formate drängt sich aus dieser Sicht zwar auf, allerdings
sollten die Bibliotheken vor so einem Schritt zuerst die wirtschaftlichen Folgen solch
einer Umstellung genau prüfen. In diesem Beitrag wird das Fallbeispiel der Auburn University at Montgomery (AUM) vorgestellt. Die AUM hat bei der Analyse ihrer Ausgaben
für Erwerbung und Pflege überraschenderweise festgestellt, dass die durchschnittlichen Kosten unter Berücksichtigung aller Aufwandsarten für E-Books höher sind als die
für gedruckte Bücher. Diese Ergebnisse befinden sich im Einklang mit den bereits von
Gray und Copeland (2012) gefundenen Resultaten für öffentliche Bibliotheken.
Die Auburn University at Montgomery ist eine regionale Hochschule mit ca. 5.000 Studenten und Doktoranden. Aufgrund eines beschränkten Raumangebots entwickeln sich für die
Bibliothek dieser Universität die schnell wachsenden Sammlungsbestände immer mehr zu einem nicht unwesentlichen Problem. Als eine naheliegende Lösung erwägt die Bibliothek der
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Zuerst ein Blick in die Fachliteratur zu diesem Thema. Ohne Frage hat das E-Book die bestehende Verlagslandschaft einschlägig gerade in den USA verändert. Laut einem Beitrag in der
Huffington Post vom 05. Oktober 2012 bieten inzwischen vier von fünf Verlagen E-Books an.
Eine Mehrheit der US-Verlage publiziert mehr als die 50 % ihrer Titel als E-Books und knapp
die Hälfte sogar zu 75 %. 80 % der Verlage veröffentlicht immer noch gedruckte Versionen
ihrer elektronischen Titel und bei 65 % der Verlage besteht das Verlagsprogramm zu knapp
der Hälfte aus nur in elektronischer Form erscheinenden Titeln.
Ronald Jantz (2001) nennt fünf Anforderungen, die E-Books erfüllen müssen, um die Sammlungen von wissenschaftlichen Bibliotheken sinnvoll ergänzen zu können:
• D ie Bereitstellung von mehr für wissenschaftliche Bibliotheken geeigneten Inhalten, einschließlich Lehrbücher und wissenschaftliche Monografien.
• F ortlaufende Verbesserung der Bildschirmlesbarkeit der E-Books.
• R eduzierung des Gewichts für ein E-Book-Lesegerät auf unter ein Kilo.
• U nterstützung von offenen Standards/Dateiformaten, so dass es möglich ist, E-Books von
verschiedenen Verlagen herunterzuladen und auf einer Vielzahl von E-Lesegeräten nutzen
zu können.
• D en Such- und Download-Vorgang für E-Books verbessern.
Die Anforderungen 1 und 3 können heute als erfüllt angesehen werden, und auch bei Punkt
2 hat es in den letzten Jahren deutliche Verbesserungen gegeben. Anforderung 5 wurde
durch die Einführung der benutzergesteuerten Erwerbung teilweise verbessert. Ein großes
Problem bleibt weiterhin Anforderung 4.
Bibliotheken können zwischen dem Kauf- und einem Abonnements-Modell wählen. Der komplette Einzel-Kauf bietet drei Vorteile:
• D er Kauf ist einfacher zu budgetieren.
• D er Kauf ist einfacher zu verwalten als ein Abonnement.
• D er Kauf gibt Klarheit über die Eigentümerschaft.
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AUM daher beim Buchauswahl-Prozess, die Printbuchbestände durch E-Books zu ersetzen.
Die Informationseinrichtung verfügt zudem über ausreichend Erfahrungen mit E-Books – sie
hat schon früher alle Sammlungen von netLibrary (heute EBSCO E-Books) abonniert sowie
aktuell auch Lizenzen für die Springer E-Book-Sammlungen erworben –, was diese Überlegung umso schlüssiger macht. Bisher wurde bei dem Erwerb von E-Books darauf geachtet,
nur Titel in elektronischer Form zu lizenzieren, die nicht schon in gedruckter Form vorliegen,
um Duplikate zu vermeiden.

William Walters (2013) merkt aber an, dass E-Books nie wirklich gekauft, sondern nur gemietet sind. Für die E-Book-Miete stehen Bibliotheken drei grundlegende Modelle zur Auswahl:
• Jährlicher Zugang, d.h. die Bibliothek zahlt eine Gebühr für das Recht, ein Jahr lang Zugriff
auf E-Books zu haben, mit der Option diesen Vertrag danach wieder zu erneuern.
• D auerhafter Zugang, wobei die Bibliothek eine einmalige Gebühr bezahlt, die oft zusammen mit einer jährlichen Gebühr für den Zugang zu einer Plattform anfällt.
für den Verkauf gesucht !
• N
 ach Nutzungsaufwand, d.h. die Bibliothek bezahlt basierend auf Allrounder/in
der Anzahl der Abrufe
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
(z.B. Anzahl der aufgerufenen Titel, der aufgerufenen Seiten etc.) sowie
oftmals auch eine
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
jährliche Nutzungsgebühr für den Zugriff auf eine Plattform.
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Einsatz. Im Gegensatz zu dem klassischen Bestandsaufbau durch Bibliotheken ist dies eine
Art „Just-in-Time“- oder „Just-in-Case“-Erwerbungspolitik. Negativ ausgedrückt ist dies das
indirekte Eingeständnis, dass Bibliothekare nicht die von den Benutzern gewünschten Bücher
erworben haben. Eine Fallstudie an der California State University-Fullerton hat nach der
Einführung eines PDA-Programms ergeben, dass sich die durchschnittlichen Kosten für ein
E-Book über dieses Programm auf 73,94 $ beliefen. Berücksichtigt man, dass diese Bücher
erst gekauft wurden, wenn sie mindestens dreimal über die Fernleihe bestellt worden sind,
hat dies die durchschnittlichen Kosten pro Titel gesamthaft sogar auf 95,34 $ erhöht.
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Schroeder und Wright (2011) in ihrer Arbeit. Sie haben
festgestellt, dass die durchschnittlichen Kosten für ein E-Book durch ein PDA-Programm bei
76,78 $ liegen. Die durchschnittlichen Kosten für ein E-Book, dass nach den Prinzipien der „traditionellen Sammlungserwerbung“ bestellt wird, liegen sogar bei 103,65 $, d.h. ein Unterschied
von 35 %. Die durchschnittlichen Kosten für Print-Bücher mittels PDA-Erwerbung reichten von
15,43 $ bis 41,10 $. Wurden die Print-Bücher im Rahmen des klassischen Bestandaufbaus gekauft, hat sich ein durchschnittlicher Preis von 37,05 $ ergeben. Die Durchschnittspreise für EBücher waren in dieser Studie damit also deutlich höher als die für gedruckte Bücher. Und die
nutzergesteuerte Erwerbung war kostengünstiger, als die herkömmliche Erwerbungsmethode.
Gray und Copeland haben in ihrer Arbeit mittels einer Kosten-Nutzen-Analyse errechnet,
dass in öffentlichen Bibliotheken der Durchschnittspreis eines Printtitel geringer (15,68 $)
ist als der von einem erworbenen E-Book (17,80 $). Walters merkt in diesem Zusammenhang
an, dass individuell gekaufte E-Books mehr als gedruckte Bücher kosten. Besonders wissenschaftliche E-Books sind nur sehr selten unter dem Hardcover-Listenpreis zu bekommen.
Dies wird auch durch das „Yankee Book Peddler’s Annual Book Price Update“ bestätigt. Im
September 2012 lag dort der durchschnittliche Preis für einen Printtitel bei 78,23 $ (Taschenbuch) bzw. 83,59 $ (Hardcover-Ausgabe) sowie für ein E-Book bei 95,14 $.
Hier nun die zentralen Ergebnisse aus der Auswertung der AUM-Bibliothek (basierend auf
462 ausgewerteten Anfragen von Fakultätsmitarbeitern im Wintersemester 2012):
• D ie Durchschnittspreise für Printbücher waren niedriger für Hochschul-Publikationen mit
41,96 $, im Vergleich zu $ 59,07 für Titel von Nicht-Hochschulverlagen.
• D ie E-Books von Hochschulverlagen waren ebenfalls günstiger als für Nicht-Hochschulveröffentlichungen, und zwar mit 60,89 $ zu 84,83 $.
• V on den 264 als Print und E-Book erhältlichen Titeln ergibt sich ein durchschnittlicher
Preis von 54,60 $ für Print und 73,78 $ für E-Books, was einen Preisunterschied von 19,17
$ zugunsten von gedruckten Büchern entspricht.
• D ie Anzahl der E-Book-Titel, die gleichzeitig mit dem entsprechenden Print-Titel erscheinen,
hat sich in den letzten Jahren signifikant erhöht. In dieser Studie waren von den 462 Anschaffungsvorschlägen 57,15 % sofort oder kurzfristig auch als elektronische Ausgabe erhältlich.
• B ei E-Books müssen neben ursprünglichen Anschaffungskosten bzw. Lizenzierungskosten
auch die weiteren Kosten (Wartungskosten, Kosten für Gerätekosten etc.) für einen dauerhaften Zugang berücksichtigt werden.
• D ie Kosten für manuelle Bearbeitung und Platzbelegung durch gedruckte Ausgaben müssen mit den laufenden Wartungskosten für E-Books verglichen werden, um ein besseres
Verständnis für die Nutzung von elektronischen Büchern zu erhalten.
• B ibliotheken müssen über ein ausreichendes Budget verfügen, um die Kosten für die
E-Book-Erwerbung stemmen zu können, die eben nicht nur Einmalkosten beinhalten, sondern fortwährende Unterhaltkosten für einen dauerhaften Zugang erfordern.

L

ng

aden

Offsetdruck | Digitaldruck | Verlag

10

www.libess.de

L E _ Informationsdienst · April 2015

Grundsätzlich zeigt die vorliegende Arbeit, dass ein vollständiger oder ein überwiegender
Umstieg auf E-Formate sich unter dem Hintergrund der steigenden und dauerhaften Kosten
für die Aufrechthaltung des Zugangs zu E-Books aus wirtschaftlicher Sicht wohlüberlegt
werden sollte. Allerdings kann eine teilweise benutzergesteuerte Erwerbungspolitik auch positive Auswirkungen haben, wie z.B. höhere Ausleihzahlen. Dies hat wiederum einen höheren
Return on Investment (ROI) zur Folge und hilft somit einer Informationseinrichtung, wenn sie
neue finanzielle Mittel nachfragt.
Quelle:
Timothy P. Bailey, Amanda L. Scott, and Rickey D. Best: “Cost Differentials between
E-Books and Print in Academic Libraries”; in: College & Research Libraries, Vol. 76,
January 2015, No. 1, 6-18, DOI: 10.5860/crl.76.1.6, online abrufbar unter
http://crl.acrl.org/content/76/1/6.full.pdf+html
Schlagwörter:
Bestandsaufbau, E-Books, E-Zeitschriften, Kostenvergleich, Medienwandel, nutzergesteuerte
Erwerbung, Patron Driven Acquisition (PDA), Print

1.3 Wie Bibliotheken ihre Twitter-Nutzung optimieren können
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Der anhaltende Wandel zu immer mehr elektronischen Inhalten hält für kleine und mittelgroße wissenschaftliche Bibliotheken gewisse Herausforderungen bereit, da sie besonders
mit unsicheren wirtschaftlichen Bedingungen zu kämpfen haben. Ein Umstieg auf ein überwiegend elektronisches Angebot ist auf dem ersten Blick zwar verlockend, beinhaltet aber
einige Fallstricke. Wird dieser Schritt gewagt, stehen diese Bibliotheken unter fortwährenden
Druck, für diese digitalen Ressourcen einen dauerhaften Zugang bereitzustellen. Gleichzeitig
ähnelt das Preismodell dieser elektronischen Bücher sehr dem von Zeitschriften-Abonnements, unter dem Bibliotheken schon seit Jahrzehnten leiden. Die Kosten für einen dauerhaften Zugang zu E-Book-Titeln schafft somit für die Bibliotheken eine instabile Situation,
die ihre verfügbare Kaufkraft negativ beeinflussen kann. Auf der anderen Seite scheint PDA
ein nachvollziehbares, alternatives Erwerbungsmodell zu sein, da es gleichzeitig den weitergehenden Aufbau der Bibliotheksbestände ermöglicht, sowie Ressourcen anbietet, die der
Benutzer auch gewillt ist zu nutzen. Dies bedeutet nicht, dass Bibliotheken komplett auf die
Auswahl von Büchern für die Bestandsentwicklung verzichten sollten. Schließlich wählen sie
Bücher aus langfristiger Sicht aus, während die Benutzer eher kurzfristig in diesem Bereich
agieren und denken.

Der Kurznachrichtendienst Twitter gehört neben Facebook zu den von Bibliotheken
am häufigsten genutzten sozialen Netzwerken. Soziale Medien werden von den Informationseinrichtungen bevorzugt für die Werbung und die Bekanntmachungen von
bibliothekseigenen Angeboten, Diensten und Veranstaltungen genutzt. Vielen Informationsspezialisten ist allerdings oftmals nicht klar, wie sie Twitter genau nutzen können.
Weitverbreitet ist z.B. die automatisierte Übernahme von Beiträgen
aus Facebook.
DiesVerkauf gesucht !
Allrounder/in
für den
ist wenig sinnvoll, da Twitter als ein eigenständiger Kommunikationskanal genutzt werSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
den sollte, um auf möglichst viel Resonanz in der Twittersphäre zu stoßen.
Mittels
einer
gegenüber
neuen Medien?
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
Netzwerkanalyse der Twitter-Präsenzen von zwei wissenschaftlichen Bibliotheken
wird
unserem Team.
in dieser Arbeit untersucht, mit welchen Twitter-Konten diese Bibliotheken Wir
verbunden
sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Wiesbaden
und publizieren eingeführte Fachzeit
und welche dieser Accounts besonders einflussreich sind. Diese Informationen
können
schriften und regionale Medien in Print und online.
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von Bibliotheken genutzt werden, um maßgeschneiderte Social Media-Programme für
die Öffentlichkeitsarbeit und Informationsverbreitung zu erstellen.
Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet die Auswertung der Follower-/Followee-Netzwerke von
Bibliotheken des Richard Stockton College of New Jersey und der California State University
San Marcos, um die einflussreichsten Accounts, mit denen die Bibliothek verbundenen ist,
zu identifizieren. Für die Analyse werden drei Kennziffern genutzt, die die Bedeutung eines
Accounts messen. Zuvor aber eine kurze Begriffsbestimmung. Bei den Follower handelt es
sich um diejenigen, die die von einem selbst erstellten Tweets abonnieren oder ihnen folgen.
Bei den Followee handelt es sich um Tweets bzw. Twitter-Konten, die man selber abonniert
hat oder verfolgt.
Grundsätzlich muss man wissen, dass nicht alle soziale Netzwerk-Verbindungen gleich sind.
Es gibt einflussreichere und weniger einflussreichere Accounts. Ziel muss es sein, diese einflussreichen Accounts zu identifizieren, um damit das Optimum aus einem sozialen MedienAuftritt herauszuholen. Auf diese Weise kann die Reichweite der eigenen Tweets oder Posts
deutlich erhöht werden.
Die vorhandene Fachliteratur zum Thema „Bibliotheken und Twitter“ ergibt u.a. folgende
Erkenntnisse:
• E ine aktuelle Untersuchung von Cassidy et. al (2014) hat ergeben, dass mehr als 80 %
aller Studenten an der Sam Houston State University ein Smartphone besitzen. Dies hat
wiederum zu einer größeren Nachfrage nach mobilen Bibliotheksdienstleistungen geführt.
Zudem hat sich von 2011 bis 2014 die Nutzung von Twitter unter diesen Studenten von
21,2 % auf 41,4 % nahezu verdoppelt. Allerdings haben bei der durchgeführten Befragung
im Jahr 2014 60 % dieser Studenten angegeben, dass sie keine Interesse an einer Nutzung
von Bibliotheksdiensten über Twitter haben. Auf der anderen Seite ist die Mehrheit der
Studenten, die Twitter nutzen, durchaus an solchen über Twitter angebotenen Diensten
interessiert.
• T witter wird hauptsächlich eingesetzt, um Informationen über die Bibliothek zu verbreiten (Gunton und Davis, 2012; Milstein, 2009). Del Bosque et al. (2012) haben herausgefunden, dass Bibliotheken ihre Twitter-Konten in erster Linie für die Besprechung ihrer
Informationsquellen (55% der Bibliotheken), für Veranstaltungshinweise (24%) und für die
Bekanntgabe ihrer Öffnungszeiten (14%) einsetzen.
• W
 ährend Twitter ein effektives Tool ist, um solche bibliotheksbezogenen Informationen
auszusenden, ist die wissenschaftliche Gemeinschaft der Meinung, dass wissenschaftliche Bibliotheken diese Plattform in erster Linie nutzen sollten, um mit ihren Follower
zu interagieren. Gunton und Davis (2012) sind sogar der Meinung, dass eine so eingeschränkte Nutzungsweise durch Bibliotheken ein grundlegend falsches Verständnis über
die interaktive Natur von sozialen Netzwerken darstellt.
• D ieser Rat zu mehr Interaktion wird bisher von den wissenschaftlichen Bibliotheken nur
langsam aufgegriffen. So interagieren nur 54 % der Bibliotheken mit ihren Follower und
weniger als 10 % beantworten über Twitter Auskunftsfragen, obwohl die meisten Bibliotheken über eine elektronische Auskunft verfügen (Del Bosque et. al, 2012).
• S uh et. al (2010) verweisen darauf, dass Retweeting – d.h. die Weiterleitung der Nachricht
eines anderen Users an die eigenen Follower – der Schlüssel zur Informationsverbreitung
über Twitter ist. Je mehr Retweets, umso mehr Follower, und auch die Zahl der Followee
ist überraschenderweise mit der Versendung von Retweets verbunden.
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der Texas A & M University durchgeführt. Studenten sind dabei die größte Gruppe der
Follower (24%) und Unternehmen (20%) die zweitgrößte. Andere Follower-Gruppen, die beobachtet wurden, waren Abteilungen/Organisationen der Universität (9%) sowie Dozenten
/ Mitarbeiter (5%).

Um die nachfolgenden Studienresultate besser verstehen zu können, wird kurz auf die Netzwerkanalyse eingegangen. Ein Netzwerk ist stark vereinfacht ausgedrückt eine Gruppe von
Objekten oder Elementen, die miteinander verbunden sind oder miteinander interagieren.
Die Objekte werden Knoten oder Ecken genannt. Die Verbindungen zwischen diesen Objekten nennt man Kanten. Visualisiert dargestellt ist ein Objekt ein Punkt und eine Kante eine
Linie. In manchen Netzwerken lässt sich auch die Richtung einer Kante bestimmen. Diese
können entweder einseitig gerichtet oder bidirektional sein. In einem Follower/FolloweeTwitter-Netzwerk kann z.B. ein Konto einem anderen folgen, aber das bedeutet nicht, dass
dies umgekehrt auch so sein muss.
In dieser Arbeit werden zur Messung der Zentralität bzw. des Einflussgrades die folgenden
drei Kennziffern verwendet:
• G rad (degree centrality) ist ein einfaches Maß, um die Zentralität eines Knotens zu
messen, und entspricht der Anzahl der Kanten, die einem Knoten zugeordnet sind. In
gerichteten Netzwerken kann zudem noch nach Außengrad (Out-Degree) und Innengrad
(In-Degree) unterschieden werden, d.h. die ausgehenden oder eingehenden Beziehungen.
• D ie Eigenvektorzentralität (vector centrality) berücksichtigt, dass ein Knoten umso wichtiger ist, je wichtiger seine Nachbarknoten sind.
• D ie Betweenness-Zentralität (betweenness centrality) gibt den Grad, wie oft ein Knoten
Bestandteil besonders vieler kürzester Wege zwischen anderen Knoten ist. Je höher der
Betweenness-Wert, eines Knotens, umso wichtiger ist dieser Knoten für das Netzwerk.

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

• S ewell (2013) hat eine umfassende Untersuchung der Twitter-Follower an einer Bibliothek

Zur Analyse und als Visualisierungstool wird in dieser Arbeit NodeXL, ein kostenfreies Addon für das bekannte Tabellenprogramm Excel von Microsoft, eingesetzt. Zu den wichtigsten
Ergebnissen dieser Untersuchung:
• Interessanterweise sind die einflussreichsten Twitter-Accounts nicht die von Fakultätsmitarbeitern, Bibliotheksmitarbeitern oder Studenten. Es sind auch nicht die mit der größten
Anzahl von Follower oder die aktivsten, mit den am meisten veröffentlichten Tweets.
• D ie aktivsten Twitter-Konten werden von Einzelpersonen betrieben.
• D ie Konten, die in diesem analysierten Netzwerk die meisten Follower haben, sind in der
Regel diejenigen, die national oder international am bekanntesten sind. In dieser Fallstudie sind es die Library of Congress sowie die Social Media-Management-Plattform Hootsuite. Sie sind aber ebenfalls nicht die einflussreichsten Accounts für die hier analysierten
Bibliotheksnetzwerke.
• D ie einflussreichsten Accounts bezogen auf das Twitter-Follower-Netzwerk sind institutionelle Accounts, die durch die Hochschulen/Universitäten, Abteilungen und Programme
betrieben werden. Alle drei in dieser Arbeit verwendeten Kennziffern zeigen, dass diese
Accounts am einflussreichsten sind. Diese Accounts haben mehr BibliotheksinformatioAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
nen retweetet als jede andere Gruppe. Somit kommt diesen Twitter-Konten in den BiblioSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
theksnetzwerken eine zentrale Rolle zu.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger
• D ie Bibliotheken müssen diese Erkenntnis nutzen, und ihre Tweets und Retweets
bevor- Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
zugt über dieses identifizierte Einfluss-Netzwerk verbreiten.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
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In dieser Arbeit wurde eine Analyse der Follower von zwei mittelgroßen wissenschaftlichen
Bibliotheken innerhalb des Twitter-Netzwerks durchgeführt. Anhand von drei NetzwerkKennziffern wurde die Relevanz von verschiedenen Accounts bewertet. Institutionelle
Twitter-Konten haben sich dabei als am einflussreichsten erwiesen, was von den Autoren als
ein allgemein gültiges Kennzeichen von Twitter-Netzwerken von wissenschaftlichen Bibliotheken gedeutet wird. Bibliotheken können diese Erkenntnis nutzen und versuchen, die
einflussreichsten Accounts für ihr Netzwerk zu identifizieren und in eine Rangliste zu ordnen.
Eine Analyse mittels eines Tools wie NodeXL ermöglicht es, ein Maximum aus den eigenen
Twitter-Aktivitäten herauszuholen. Eine einfache statistische Auswertung z.B. anhand der Anzahl der Follower ist nicht zielführend. Diese oft verwendete Maßzahl sagt nicht viel über den
Wert oder Einfluss eines Twitter-Kontos aus. (Soziale) Netzwerke sind komplexe Gebilde, die
mit entsprechendem Aufwand und Methoden analysiert werden müssen, um entsprechende
Erfolge zu haben.
Dass Twitter eine einflussreiche Plattform ist, lässt sich z.B. gut an einem aktuellen Aprilscherz des Elektroautoherstellers Tesla beobachten (siehe z.B. http://www.handelsblatt.
com/finanzen/maerkte/aktien/fehler-von-nachrichtenagenturen-teslas-aprilscherz-ruettelt-die-aktie-durch/11591032.html). Gründer und Firmenchef Elon Musk hat einen offensichtlichen Aprilscherz über seinen Twitter-Account verbreitet. Allerdings haben führende
Nachrichtenagenturen wie Bloomberg und Reuters diese Meldung für wahr eingestuft und
über ihre Ticker verbreitet, bzw. daraus eine Schlagzeile über ein neues „Modell von Tesla“
gemacht. Dies führte Dank des automatisierten Börsenhandels innerhalb weniger Sekunden
zu zahlreichen Kaufaufträgen für die Tesla-Aktie und damit einen steigenden Börsenkurs.
Auch wenn die Gewinne kurze Zeit später wieder abgegeben wurde, zeigt dies doch, welche
Resonanz ein einfacher Tweet entfalten kann, wenn er nur über einen entsprechenden einflussreichen Account versendet wird, selbst wenn er nicht ernst gemeint ist.
Quelle:
Shulman, Jason; Yep, Jewelry; Tomé, Daniel: “Leveraging the Power of a Twitter Network for
Library Promotion”; in: The Journal of Academic Librarianship, 2015, Vol. 41, No. 1, 178-185,
http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2014.12.004
Schlagwörter:
Einfluss, Follower, Marketing, soziale Netzwerke, soziale Medien, Twitter, wissenschaftliche
Bibliotheken

1.4	Integriertes Forschungsdatenmanagement als Chance
für wissenschaftliche Bibliotheken
Der digitale Wandel betrifft und verändert nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft.
Die wissenschaftliche Forschung ist hier keine Ausnahme. Digitale Daten und Informationen spielen heute für neue wissenschaftliche Erkenntnisse eine immer wichtigere Rolle. Diese Daten stammen oftmals aus vielen verschiedenen Quellen, können
aggregiert und später für neue Forschungsarbeiten in anderen Fachgebieten genutzt
werden. Deswegen muss dafür gesorgt werden, dass diese Forschungsgrundlagen
dauerhaft gesichert und für die gemeinsame Nutzung durch Wissenschaftler bereitgestellt werden. Erforderlich ist ein umfangreiches Forschungsdatenmanagement
in Form der Embedded Data Manager. Für wissenschaftliche Bibliotheken bietet sich
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Für das Forschungsdatenmanagement gibt es keine einheitliche Definition, da diese abhängig ist von den Anforderungen des jeweiligen Fachgebiets. Trotz dieser Einschränkung
wird z.B. folgende allgemeine Begriffsbestimmung im Rahmen eines BMWF-Projekts zum
Forschungsdatenmanagement verwendet: „Unter dem Management von Forschungsdaten
werden alle Maßnahmen verstanden, die sicherstellen, dass digitale Forschungsdaten nutzbar
sind“. (Quelle: Ludwig, Jens; Enke, Harry (Hrsg.): „Leitfaden zum Forschungsdaten-Management. Handreichungen aus dem WissGrid-Projekt“; 2013, http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2013/leitfaden_DGRID.pdf, S. 13)
Dies beinhaltet u.a. folgende Aufgaben:
• P lanung und Erstellung
• A uswahl
• Ü bernahme
• S peicherung
• W
 artung und Pflege
• Z ugriff und Nutzung.
Wie kommen da wissenschaftliche Bibliotheken ins Spiel, bzw. inwiefern können sie im Forschungsdatenmanagement wichtige Aufgaben übernehmen? Berücksichtigt man, dass Bibliotheken im Print-Zeitalter und auch vermehrt für digitale Ressourcen bereits entsprechende
Dienstleistungen übernommen haben, d.h. Materialien sammeln, pflegen, erschließen und
vermitteln, spricht im Grundsatz nichts dagegen diese Tätigkeiten auf digitale, wissenschaftliche Forschungsdaten auszudehnen. Erwähnt wird von den Autoren in diesem Zusammenhang
auch, dass die Wissenschaftler oder andere an einem Forschungsdatenprojekte Beteiligte
meistens zu spät mit ihren Überlegungen für solch ein Projekt beginnen, d.h. erst kurz vor
Beginn oder sogar erst während der Förderphase eines Projekts. Folge davon ist, dass für die
Dokumentation der Forschungsdaten keine eigenen Finanzierungsmittel mehr zur Verfügung
stehen. Weitere Auswirkung davon ist wiederum ein Informationsverlust, da dadurch oft der
Kontext verlorengeht und somit die spätere Interpretation der Daten erschwert. Oder vereinfacht ausgedrückt leidet die Datenqualität erheblich unter dieser mangelhaften Planung. Für
Bibliotheken ergibt sich hier die Chance, als potenzieller Partner der Wissenschaftler diese
offensichtlichen Datenmanagementlücken im Forschungsprozess auszufüllen. Den Ansatz, um
diese Aufgabe übernehmen zu können, bietet das Konzept der Embedded Librarianship. Der
„eingebettete Bibliothekar“ ist ein relativ neues Berufsbild oder Konzept, bei der Informationsspezialisten die Bibliothek verlassen, um sich einer Abteilung oder einem Team anzuschließen,
um vor Ort dem Kunden mit seinem bibliothekarischen Fachwissen zu helfen.

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

hier die Möglichkeit, wieder enger in den Forschungsprozess integriert zu werden, um
langfristig für die Wissenschaft relevant zu bleiben. Wissenschaftliche Bibliotheken
können für diese Aufgabe verschiedene Dienste anbieten, wie die Mithilfe und Wartung einer entsprechenden digitalen Dateninfrastruktur, die Pflege und Bereitstellung
von digitalen Informationsressourcen oder Hilfe für den wissenschaftlichen Informationsaustausch oder bei der Publikation der Forschungsergebnisse.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !

Für das integrierte Forschungsdatenmanagement wird aber eine spezifische Variante des
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Materialien. Diese spielen beim Embedded Data Manager dagegen nur eine untergeordnete
Rolle. Bei diesem stehen Planungs- und Konzeptionsaufgaben, Datemanagement oder Moderationstätigkeiten im Vordergrund.
Wie Bibliotheken diese Lücke konkret nützen können, um im Forschungsdatenmanagement
tätig zu werden, wird nachfolgend anhand des Praxisbeispiels „Teilprojekt Informationsinfrastruktur (INF)“ erklärt. INF ist Teil eines Sonderforschungsbereichs (SFB). Bei diesen INFProjekten kommt es zur Zusammenarbeit mit Infrastruktureinrichtungen, d.h. Bibliotheken
oder Rechenzentren von Universitäten am Forschungsstandort. Im konkreten Fall handelt es
sich um den Sonderforschungsbereich „990: Ökologische und sozioökonomische Funktionen
tropischer Tieflandregenwald-Transformationssysteme“. Das INF-Projekt im SFB 990 hat die
Bezeichnung „Web-basiertes Informationssystem und Management von Forschungsdaten“.
Dieses INF-Projekt wird gemeinsam von der Abteilung Ökoinformatik, Biometrie und Waldwachstum des Büsgen-Instituts und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek, Abteilung Forschung und Entwicklung, geführt.
Ein Embedded Data Manager im Rahmen des INF-Projekts ist u.a. für folgende Aufgaben
zuständig:
• K onzeption (das INF-Projekt ist schon in der Beantragungsphase fest in den Forschungsverbund integriert)
• P lanung (z.B. Schulungen, Überlegungen zu Tabellenstruktur der Daten)
• S icherung der Daten durch verschiedene und flexible Backup-Strategien
• H ilfe bei der Modellierung des Datenbankmodells
• T echnische Analyse anbieten, z.B. um die Koordination bei benötigten Serveranforderungen zu koordinieren.
• D okumentation
• D atenübernahme planen und gestalten
• O
 rganisation der gesammelten Daten mittels eines projekteigenen Informationssystems
• M
 aßnahmen für die Langzeitarchivierung ergreifen
• Z ugriffsverwaltung, um einen einfachen und flexiblen Datenaustausch für die Forscher zu
ermöglichen
• M
 öglichkeiten für die Veröffentlichung von Forschungsarbeiten schaffen.
Weitere Aufgaben des Embedded Data Managers beinhalten:
• F ür Vertrauen und Akzeptanz sorgen, da die Bereitschaft der Forscher mit der Nähe der
persönlichen Beziehungen ansteigt.
• D abei helfen, die Verantwortung und Zuständigkeiten zu regeln und festzulegen. Hier ist
es wichtig, für eine direkte Kooperation mit den Wissenschaftlern zu sorgen.
• N
 icht nur eine Dienstleistung zu erbringen, sondern auch zu einem Teamplayer zu werden,
also die Zusammenarbeit mit den Forschern in den Vordergrund zu rücken.
• F orschungsdatenmanagement erfordert oftmals die Entwicklung von individuellen Lösungen.
• P rozesse sollten in Zusammenarbeit mit den Nutzern entwickelt werden.
• G esetze, Richtlinien, Vorgaben und Empfehlungen von nationalen und internationalen
Institutionen recherchieren, zusammenstellen und aufbereiten.
• M
 oderationsprozesse: Da mehr als 100 Wissenschaftler aus verschiedenen Universitäten
und Ländern an dem SFB 990 beteiligt sind, müssen die Datenmanager verschiedene
Moderationsprozesse leiten.
• L eitfrageninterviews: Persönliche Interviews mit den beteiligten Wissenschaftlern führen,
um das gemeinsame Vorgehen bei der Dokumentation der Forschungsdaten festzulegen.
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•

Beobachtung helfen, die Arbeitsabläufe der Wissenschaftler bei diesem Projekt besser zu
verstehen.
P
 artizipative Softwareentwicklung: Gemeinsame Entwicklung von Software mit den Forschern, was u.a. die Qualitätssicherung verbessert, die Akzeptanz erhöht und den Schulungsaufwand reduziert.

In Stichworten zusammengefasst bestehen die Aufgaben und Funktionen des Embedded
Data Manager aus folgenden Bausteinen:
• V ertrauen und Akzeptanz schaffen
• V erantwortung und Zuständigkeit regeln
• D ienstleistung und Zusammenarbeit anbieten
• S kalierung und Einzelfälle planen
• P rozesse und Partizipation bestimmen
• Ü bertragbarkeit und Vielfalt ermöglichen
In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass die Verwaltung der Forschungsdaten nicht allein durch
eine entsprechende Infrastruktur, und nur teilweise durch die diese Daten erstellenden
Wissenschaftler geschehen kann. Von verschiedenen Seiten werden daher Bibliothekare als
mögliche Partner genannt, um diese Aufgaben zu übernehmen. Und hier könnte besonders
das Konzept des „Embedded Librarian“, respektive in diesem Fall der „Embedded Data Manager“ zum Tragen kommen.
Die hier stark verkürzt vorgestellten Aufgaben und Funktionen des Embedded Data Manager
verdeutlichen, wie komplex und anspruchsvoll dies ist. „Nur“ wie bisher einfach die Forschungsergebnisse eines Projekts z.B. durch eine Veröffentlichung von Daten oder Artikeln
zu begleiten, reicht für diese neue herausfordernde Aufgabe nicht aus. Der Fokus liegt bei
dieser neuen Rolle bei einem tiefgehenden Verständnis der Forschungsprozesse sowie in
einem partnerschaftlichen Verhältnis zu den Forschern.
Bibliotheken sind hier auch selbst gefordert, damit sie grundsätzlich bei den Forschungsvorhaben in Deutschland als gleichberechtigte Partner anerkannt und integriert werden. Als
Voraussetzung für diese Aufgabe als eingebetteter Datenmanager müssen Bibliothekare sehr
gute Kommunikationsfähigkeiten besitzen, fachübergreifend sich bewegen können und in
der Lage sein, mit anderen Kulturen und Forschern zusammenzuarbeiten. Sie sind in dieser Funktion als Brückenbauer oder Moderator zwischen verschiedenen fachspezifischen
Gebieten tätig. Weiterhin muss dieser Transformationsprozess auch in der Bibliothek selber
gefördert und umgesetzt werden. Es ist zu erwarten, dass es auch Widerstand innerhalb
einer Informationseinrichtung für solche neuen, aber nicht unbedingt erforderlichen Aufgabengebiete gibt.
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• F eldbesuche: Vorortbesuche können den oftmals fachfremden Datenmanagern durch

Quelle:
Cremer, Fabian; Engelhardt, Claudia; Neuroth, Heike: „Embedded Data Manager – Integriertes Forschungsdatenmanagement“; in: Bibliothek Forschung und Praxis, 2015, Bd. 39,
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Nr. 1 (April), 13-31 http://dx.doi.org/10.1515/bfp-2015-0006
Schlagwörter:
Berufsbilder, Forschungsdatenmanagement, Embedded Librarianship,
ger, Wissensaustausch, Zukunft der wissenschaftlichen Bibliothek
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2 Studien
2.1 Studie zur Umsetzung der Open Data-Charta in
den G8-Ländern
Im Jahr 2013 haben die Länder aus der Gruppe der Acht (G8) eine Open-Data-Charta
formuliert, um offene Daten in den jeweiligen Ländern voranzubringen. Inzwischen
besitzt auch jedes Land aus der ehemaligen G8-Gruppe (Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, Japan, Russland und die USA) einen entsprechenden nationalen Open Data-Aktionsplan. Die in Washington, DC, ansässige Denkfabrik Center for
Data Innovation hat in einer aktuellen Studie untersucht, wieweit die einzelnen Ländern inzwischen mit ihren Anstrengungen für offene Daten vorangeschritten sind.
Den deutschen Open Data-Aktionsplan zur Umsetzung der Open-Data-Charta der G 8 findet
man unter der URL http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2014/aktionsplan-open-data.pdf?__blob=publicationFile. Die Charta legt dabei folgende
fünf Prinzipien fest:
• V erwaltungsdaten sollten unter dem Schutz der Privatsphäre standardmäßig öffentlich
gemacht werden.
• D ie offenen Daten sind qualitativ hochwertig und aktuell sowie auch quantitativ in großer
Zahl und in vielen verschiedenen Dateiformaten verfügbar.
• D iese offenen Daten sollten von jedem frei verwendbar sein, gleichgültig ob Privatperson
oder Unternehmen.
• D ie Freigabe von offenen Daten soll ein verbessertes staatliches Handeln fördern.
• D ie Freigabe von offenen Daten soll Innovationen fördern.
Zuerst eine kurze Zusammenfassung, warum Open Data überhaupt gut für eine Volkswirtschaft ist. Eine Studie des McKinsey Global Institute aus dem Jahr 2013 hat errechnet, dass
die Weltwirtschaft durch Open Data zusätzlich mehr als 3 Billionen US$ jährlich an Wert
generieren würde. So können Dank offenen Daten neue Zusammenhänge erkannt werden.
Außerdem werden Daten benutzerfreundlicher dargestellt, indem sie visualisiert und mit
anderen Daten verknüpft werden können. Ein Beispiel für die Nutzung von offenen Datenbeständen ist etwa der Daten-Journalismus der Medien, mit dem es möglich ist, aus den
vorhandenen staatlichen Daten Erkenntnisse zu erhalten, die ohne das Open Data-Konzept
kaum oder gar nicht möglich wären. Die Wirtschaft kann Open Data nutzen, um neue Produkte und Dienstleistungen zu erstellen. Open Data ermöglicht es, politische Vorgänge transparenter zu machen, was Korruption einschränken und die Demokratie fördern sollte. Kurz
gesagt kann Open Data dabei helfen, die politische Beteiligung der Bürger zu erhöhen, das
wirtschaftliche Wachstum zu steigern sowie die Unabhängigkeit der Medien zu verbessern.
Eine Studie des Center for Data Innovation hat nun untersucht, inwieweit diese Charta von
den jeweiligen Ländern der G8 inzwischen umgesetzt worden sind. Die Untersuchung hat
folgende Resultate geliefert:
• N
 ach dem vom Center for Data Innovation erstellten Gesamtranking für den Grad der
Umsetzung für die in der G8 Open-Data-Charta formulierten fünf Prinzipien liegt Großbritannien mit 90 von 100 möglichen Punkten klar auf dem ersten Platz. Dahinter folgen
Kanada und die USA mit jeweils 80 Punkten, Frankreich mit 65, Italien mit 35, Japan mit
30, Deutschland mit 25 und Russland mit gerade einmal 5 Punkten.
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land immer noch keine standardmäßige Veröffentlichungspolitik für Verwaltungsdaten
und gibt auch keine offenen Daten zur Förderung von Innovationen frei.
W
 eiterhin versieht Deutschland seine offenen Daten nicht mit standardisierten Metadaten. Allerdings werden diese Daten zumindest teilweise mit einer offenen Lizenz veröffentlicht.
B
 ei dem Prinzip der Sicherstellung von Qualität und Quantität der offenen Daten ist
Deutschland durchschnittlich.
B
 ei dem Prinzip der Freigabe von offenen Daten zur Förderung des staatlichen Handelns
ist zumindest geplant, wichtige Schlüsseldatensätze zu veröffentlichen. Außerdem wird
von den Studienerstellern auch eine teilweise Beteiligung der Zivilgesellschaft durch offene Daten attestiert.
A
 lle 8 Länder haben mindest ein nationales Daten-Portal eröffnet. Das deutsche Portal,
GovData (https://www.govdata.de/) beinhaltet 10.361 frei nutzbare Datensätze sowie
2.623 Datensätze mit eingeschränkter Nutzung (Stand: 03. April 2015). Im Vergleich zu
Kanada mit über 200.000 Datensätzen ist dies als eher gering zu bezeichnen. Allerdings
handelt es sich bei den von Kanada freigegebenen Datensätzen in erster Linie um geographische Datensätze (ca. 8.000 sind davon nicht-geographischer Natur). Die USA hat
die meisten nicht-geographischen Datensätze mit ca. 48.000 Stück veröffentlicht. So
gesehen ist Deutschland bei der Anzahl der offenen Datensätze eher als durchschnittlich
einzustufen.
B
 asierend auf der vorliegenden Auswertung hat das Center for Data Innovation die einzelnen Länder nach ihren Anstrengungen und ihrem Einsatz zum Erreichen der Open DataVereinbarungen kategorisiert (stark, durchschnittlich, schwach). Deutschland fällt zusammen mit Frankreich, Italien und Japan in die Kategorie „durchschnittlich“. In die Kategorie
„stark“ werden Kanada, Großbritannien und die USA eingestuft. Russland fällt als einziges
Land der G8 in die Kategorie „schwach“. Anzumerken ist, dass diese Kategorisierung
kein Gradmesser für den allgemeinen Fortschritt bei den Open Data-Vereinbarungen ist,
sondern die unternommenen Anstrengungen in Bezug auf die Open Data-Vereinbarungen
wiedergeben soll.
R
 elativ schlecht steht Deutschland auch bei dem Teilbereich der Open Government Partnership (OGP) dar. Deutschland gehört neben Japan und Russland zu denen Ländern, die
dieser neugegründeten Initiative bisher nicht beigetreten sind.
A
 llgemein stellen in den meisten G8-Ländern Fragen der Metadaten-Standards und der
Lizenzierung die schwierigsten Bereiche bei der Umsetzung der Open Data-Strategie dar.
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• S chaut man sich die detaillierten Ergebnisse für alle fünf Prinzipien an, besitzt Deutsch-

Die Studie zu den Fortschritten und der Umsetzung der G8-Open-Data-Charta attestiert
Deutschland keine überragenden Noten. Wieder einmal scheint Deutschland bei einem
wichtigen Thema den Anschluss zu verpassen. Nur Russland liegt bei der Umsetzung hinter
Deutschland. Schwerwiegender als die absolute Reihenfolge in diesem Länder-Ranking ist
die Tatsache, dass Deutschland gerade einmal 25 von 100 maximal erreichbaren Punkten
erhalten hat. Großbritannien ist mit seinen 90 Punkten bereits sehr nah an die vollständige
Umsetzung der vereinbarten Open-Data-Charta der G8 gerückt. Die Autoren dieses Berichts
benennen auch direkt die Ursachen für diese schleppende Entwicklung, nämlich eine politiAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
schen Führung, bei der gerade die standardmäßige Offenheit von Verwaltungsdaten nur eine
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Möglicherweise sind viele Politiker auch nicht von den benötigten Kosten für den Aufbau
einer offenen Daten-Infrastruktur überzeugt. Eventuell gibt es auch Vorbehalte, dass aus
diesen Datenbeständen Geheimnisse extrahiert werden, die man so nicht preisgeben will.
Wie auch immer, insgesamt muss Deutschland in diesem Bereich wesentlich mehr in der
nahen Zukunft machen, wenn nicht wieder eine Chance verspielt werden soll. In Deutschland beginnen erst jetzt Bestrebungen für die Industrie 4.0 nachdrücklicher anzulaufen. Auch
dies ist ein Thema, was man schon vor einigen Jahren intensiver hätte aufgreifen und fördern
müssen. Inzwischen stellt sich heraus, dass viele deutsche mittelständische Unternehmen
mehrheitlich nicht auf diese Entwicklung vorbereitet sind. Das gleiche gilt für die immer noch
eher durchschnittliche Breitband-Infrastruktur, besonders im ländlichen Raum.
Quelle:
Castro, Daniel; Korte, Travis: “Open Data in the G8: A Review of Progress on the Open
Data Charter”; März 2015, online abrufbar unter http://www2.datainnovation.org/2015open-data-g8.pdf
Schlagwörter:
G8-Länder, Innovation, Lizenzierung, Metadaten-Standards, offen Daten, Open Data

2.2 Smartphone wird zum Einkaufberater
Für die Internet World, die führende Internetmesse in Deutschland, hat das Beratungsunternehmen Fittkau & Maaß eine aktuelle Untersuchung publiziert, die sich mit
dem heutigen Einkaufsverhalten der Konsumenten in Deutschland beschäftigt. Neue
Technologien wie Beacons, NFC, RFID oder QR-Codes, eröffnen dem stationären Einzelhandel teilweise völlig neue Möglichkeiten zur Kundenansprache und -gewinnung.
Wie weit dabei die Aufgeschlossenheit der deutschen Verbraucher für diese Technologien inzwischen reicht, versucht diese Untersuchung herauszufinden.
Im Zeitraum Oktober/November 2014 wurden gesamthaft knapp 55.000 deutsche InternetNutzer mittels einer Online-Befragung befragt. 7.000 von diesen Teilnehmern wurden speziell
zum Thema „Cross-Channel: Akzeptanz der Digitalisierung am POS“ befragt.
Zu den Resultaten dieser Untersuchung:
• L aut dieser als internet-repräsentativ bezeichneten Studie gibt es ein großes Potenzial
für den Einsatz des Smartphones am Verkaufsort (Point of Sale - POS). Knapp 62 % der
Internetuser und 72 % der Smartphone-Besitzer sind an einer Nutzung des Smartphones
am POS interessiert.
• D ie interessantesten mobilen Informationsangebote, wenn das Smartphone in einem
Geschäft eingesetzt wird, sind Infos über aktuelle Sonderangebote in diesem Geschäft,
Einzelheiten zu einem bestimmten Produkt abfragen, diverse Dienstleistungen nutzen,
wie Produkte liefern oder zurücklegen lassen, Navigationshilfe für das Geschäft sowie mit
dem Smartphone in dem Geschäft bezahlen.
• E rwartungsgemäß interessieren sich die Smartphone-Besitzer durchschnittlich deutlich
öfter als die Gesamtheit der befragten Internetnutzer für diese mobilen Infodienste in
einem Geschäft.
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• A us Konsumentensicht hat die Nutzung eines Smartphone in einem Geschäft folgende

Vorteile: 1. Man kann sich vor Ort über Sonderangebote/Preisvorteile informieren (34,6
% sind ganz oder teilweise dieser Meinung). 2. Zeitersparnis, da man nicht auf Kassierer/
Verkäufer warten muss (29,7 %). 3. Man erfährt, wo man seine Lieblingsprodukte oder
-marken kaufen kann (27 %). 4. Unabhängigkeit von Verkäufern/Beratern (26,2 %).
A
 ls lästig wird von den Nutzern dagegen empfunden, wenn sie Werbenachrichten während des Einkaufens erhalten (67,1 % sind ganz oder teilweise dieser Ansicht). Als umständlich wird allgemein die Benutzung des Smartphones während des Einkaufens empfunden (49,1 %). Und wenn eine App oder ein Programm zuerst installiert werden muss,
empfinden dies 45,3 % der Umfrageteilnehmer als zu aufwändig.
B
 ei Werbenachrichten, die man während des Einkaufens erhält, empfinden dies die 20bis 50-Jährigen nicht ganz so schlimm wie die unter 20-Jährigen oder die über 50-Jährigen.
W
 eiterhin sind Datenschutzbedenken bei der Verwendung eines Smartphones beim
Einkaufen weit verbreitet. 64,7 % befürchten ganz oder teilweise, dass es zu Verletzungen
der Datenschutzbedingungen kommt und 46,9 % fühlen sich beobachtet.
F rauen sind bezogen auf potenzielle Verletzungen der Datenschutzbedingungen spürbar
misstrauischer als Männer (68,2 % der Frauen gegenüber 62,1 % der Männer, die Sicherheitsbedenken haben).
Interesse haben die Smartphone-User hauptsächlich an folgenden Informationsangeboten: Preise und Angebote vergleichen (64,1 %), Produktbewertungen und Kundenmeinungen lesen (42,6 %), QR-Codes scannen und einlesen (32,3 %), Produktinfos über Hersteller-Website abrufen (29,8 %) sowie Infos über Herstellungsbedingungen erfahren (15 %).
A
 uch bei diesen Informationsangeboten über das Smartphone, zeigen sich eine gewisse
geschlechterspezifische Interessenslage. Männer sind deutlich häufiger an den oben
genannten mobilen Infos interessiert als Frauen. Dies gilt besonders für QR-Codes scannen/einlesen (Verhältnis von 38,7 % Männer zu 24,1 % Frauen) sowie Produktinfos über
Hersteller-Websites abrufen (Verhältnis 36,7 % zu 21 %).
T hematisch sind besonders Produktinfos über Elektronik- und Technikprodukte interessant (38,7 %). Weiterhin werden Infos über Lebensmittel (26,2 %), über Möbel oder
Einrichtungsgegenstände (16,5 %), über Baumarktprodukte (15,4 %) sowie über Kleidung
(13,4 %) gesucht.
A
 uch bei diesem themenspezifischen Abrufverhalten von Produktinfos über Smartphones
zeigen sich gewisse geschlechterspezifische Unterschiede. So sind Infos zu Technik- und
Elektronikprodukten bei Männern deutlich beliebter als bei Frauen (47,1 % zu 28,1 %).
2
 9 % haben bei der Nutzung eines Smartphones auch Interesse an Informationen zu der
Verfügbarkeit von Produkten in den Läden bezüglich Größe und Varianten.
2
 9,3 % der befragten Personen haben Interesse daran werbliche Angebote über ihr Smartphone zu erhalten, wenn es sich um Informationen über Sonderangebote oder Rabattaktionen von Geschäften in der Nähe ihres Standorts handelt.
B
 ei diesen werblichen Sonderangebotshinweisen ist das Interesse besonders bei den
unter 20-Jährigen mit 50 % groß. Mit dem Alter fällt dieses Interesse kontinuierlich ab. Bei
den über 60-Jährigen sind es z.B. nur mehr 15,7 %.
Immerhin knapp jeder Vierte (24 %) hat zudem Interesse beim Betreten eines Geschäfts
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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• A ls Einkaufsberater oder

•
•

-begleiter können sich dagegen relativ viele das Smartphone
vorstellen. Knapp ein Drittel (32 %) würde das Smartphone gerne als Routenplaner für
den Einkaufsbummel nutzen. 28,2 % würden das Smartphone auch als Einkaufsassistent
einsetzen, um z.B. eine Einkaufsliste in einer sinnvollen Reihenfolge abzuarbeiten. Und
26,8 % können sich das Smartphone als Orientierungshilfe vorstellen, das ihnen dabei
hilft, bestimmte Produkte schnell in einem Geschäft zu finden. Als Stilberater, z.B. für den
Kleiderkauf, wird dem Smartphone dagegen mit 8,8 % deutlich weniger vertraut.
M
 änner setzen mit 30,8 % zu 24,9 % bei den Frauen deutlich häufiger das Smartphone für
das Abarbeiten von Einkauflisten ein.
A
 ls Zahlungsmittel können sich 27,8 % das Smartphone vorstellen. Auch bei diesem Thema gibt es geschlechterspezifische Unterschiede. Der Zustimmungsanteil für das Smartphone als Zahlungsmittel ist bei den Männern (36,2 %) mehr als doppelt so hoch wie bei
den Frauen (17,3 %).

Viele in dieser Studie besprochenen Technologien - NFC, RFID oder QR-Codes - werden
heute auch von Bibliotheken eingesetzt. So betrachtet sind diese für den stationären Einzelhandel gefundenen Resultate zum Teil auch für Informationseinrichtungen interessant.
So findet sich auch in dieser Studie das steigende Bedürfnis der Deutschen, ihr Smartphone nicht allein zum Telefonieren und zum Fotografieren zu nutzen, sondern auch, um ihre
Informationsbedürfnisse direkt während des Einkaufens zu stillen. Preisvergleiche, Sonderangebote sowie werbliche Angebote beim Betreten eines Geschäfts sind ausdrücklich von
vielen Verbrauchern gewünscht. Fittkau & Maaß betonen in ihrem Studienfazit, dass bisher
noch kein anderes Endgerät als das Smartphone persönlicher auf den Menschen wirkt. Dies
erlaubt für den stationären Handel eine individuelle Erkennung und Ansprache. (Anmerkung:
Wenn hier Datenschutzbestimmungen nicht genau eingehalten werden, kann dieser Punkt bei
den Verbrauchern natürlich auch sehr schnell ins Gegenteil kippen.).
Bibliotheken können diese Studienerkenntnisse aufgreifen, um z.B. in die Bibliothek eintretende Personen mittels einer Smartphone-Mitteilung über interessante Neuaufnahmen zu
informieren. Oder für aktive Benutzer einer Bibliothek können, basierend auf den bisherigen
Ausleihen, entsprechende automatisierte Ausleihempfehlungen angezeigt werden. Weiterhin
kann das Smartphone für die Besucher zu einem „Routenplaner“, d.h. Orientierungshilfe,
für die Bibliothek selbst dienen. Das Smartphone kann auch als „Zahlungsmittel“, d.h. als
Benutzerausweis dienen, um Bücher auszuleihen oder effektiv als Zahlungsmittel, um z.B.
Mahngebühren zu bezahlen.
Quelle:
Fittkau & Maaß Consulting (Hrsg.): „Cross-Channel: Die Akzeptanz der Digitalisierung am
POS“; 2015, online abrufbar unter http://www.internetworld-messe.de/ger/Presse/Studie
Schlagwörter:
Einkaufen, Mobile Werbung, Smartphone, stationärer Handel, Verbraucherverhalten
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3.1 Die Mobile Wirtschaft 2015
Die Welt sieht aktuell eine schnelle technologische Transformation hin zu Mobiltechnologien. Wie weit dieser Wandel sich schon entwickelt hat und wie er sich in den
nächsten Jahren weiter entwickeln könnte, zeigt ein neuer Bericht zur Entwicklung
der mobilen Wirtschaft durch die Vereinigung der führenden Mobilfunkanbieter
GSMA auf. Neben immer schnelleren mobilen Internetverbindungen treibt in erster
Linie die steigende Verbreitung von mobilen Endgeräten, wie Smartphones, Tablets
oder Phablets, diese mobile Migration voraus. Die Mobilfunkbranche bleibt weiterhin
eine Wachstumsbranche. Ende 2014 haben 3,6 Mrd. Menschen, d.h. knapp die Hälfte
der Weltbevölkerung, einen mobilen Telefonanschluss besessen. Vor 10 Jahren lag die
Abonnentenzahl erst bei einem Fünftel. Bis zum Jahr 2020 sollen weitere 1 Mrd. neue
Verträge dazukommen, was einen Anteil von 60 % an der gesamten Weltbevölkerung
entspricht. Mit anderen Worten, die mobile Wirtschaft ist inzwischen zu einem wichtigen Faktor für die Wirtschaft von vielen Ländern geworden.
Mobiltechnologie ist inzwischen zu einem wichtigen Bestandteil des neuen digitalen, globalen Wirtschaftssystems geworden. Mobiltechnologie spielt aber nicht nur in den Industrieländern eine wichtige Rolle, sondern hilft auch in sogenannten Entwicklungsländern
mit schlechter Infrastruktur, um dort sozioökonomische Herausforderungen, insbesondere
in Bereichen wie finanzieller Eingliederung, Bildung, Gesundheit und Katastrophenhilfe zu
meistern. Um das mobile Potenzial voll zu entwickeln, benötigt man aber weltweit verfügbare
Breitband-Verbindungen und erschwingliche mobile Endgeräte. Ende 2014 haben 2,4 Mrd.
Menschen das mobile Internet genutzt. Und in fünf Jahren soll dieser Wert bei 3,8 Mrd. Menschen liegen. Das größte Wachstum kommt dabei aus den Entwicklungsländern.

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

3 Trends

Nachfolgend wichtigen Fakten und Daten zum globalen Mobile Markt aus diesem GSMABericht:
• Insgesamt hat die Anzahl der Mobilfunk-Abonnenten im Jahr 2014 nur um 5 % weltweit
zugenommen. Gerade in den Industrieländern ist das Wachstum schwach, was aber nicht
überraschen kann, da diese Märkte teilweise schon nahezu gesättigt sind. In Europa und
Nordamerika wurde für das Jahr 2014 z.B. nur mehr eine Zunahme von 1 % bei neuen
Abonnenten beobachtet. Im Gegensatz dazu findet man in der Region des subsaharischen Afrikas ein jährliches Wachstum von 12 %, wobei die mobile Marktdurchdringung in
diesem Gebiet auch am niedrigsten ist.
• In den Industrieländern liegt die Marktdurchdringung bei 79 % (Anteil der Mobilfunk-Abonnenten an der Gesamtbevölkerung), wobei gerechnet wird, dass dieser Anteil bis zum Ende
dieser Dekade nur geringfügig auf 81 % ansteigen wird. In den Entwicklungsländern liegt die
Marktdurchdringung erst bei 44,6 %. Dieser Anteil soll bis zum Jahr 2020 auf 56 % ansteigen.
• M
 obile Internetverbindungen werden in den nächsten Jahren rasch schneller werden.
Breitband-Verbindungen wie 3G und 4G machen heute gerade einmal
40 % an allen
Allrounder/in
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len Internetverbindungen aus. Bis 2020 wird dieser Anteil auf annähernd
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%
ansteigen.
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• In den Industrieländern ist der Smartphone-Markt schon relativ gesättigt. In den nächsten
•
•

•

•

•

•
•
•

fünf Jahren wird dagegen in den Entwicklungsländern mit stark steigenden SmartphoneKäufen gerechnet. Grund hierfür sind hauptsächlich die immer kostengünstigeren Geräte.
E
 infache Mobiltelefone, sprich Handys, werden in den nächsten Jahren weltweit weiter an
Bedeutung verlieren.
D
 er Datenhunger wird in den nächsten Jahren durch datenintensive Anwendungen (z.B.
Video-Streaming), durch die größere Anzahl von internetfähigen Geräten (Smartphones,
Tablets) sowie die höhere Verfügbarkeit von mobilen Breitbandverbindungen weiter stark
zunehmen. Bis 2019 soll das jährliche, mobile Datenaufkommen um 57 % zulegen. Dies
bedeutet gegenüber 2014 nahezu eine Verzehnfachung des mobilen Datenvolumens.
F ür das starke mobile Datenaufkommen ist größtenteils der Abruf von Videos über
mobile Endgeräte verantwortlich. Während das gesamte mobile Datenaufkommen um
jährlich 57 % ansteigen wird, beträgt das Wachstum für Videos auf mobilen Geräten 66 %
jährlich. In Deutschland nutzen 27 % der Konsumenten ein mobiles Endgerät, um mindestens einmal wöchentlich Fernsehen oder Videos anzuschauen. Dies ist ein typischer Wert
für Länder in Westeuropa. In Schweden, dem Land mit der höchsten 4G-Verbreitung in
Europa, liegt dieser Anteil bei 42 %. Die führende Video-Plattform YouTube hat im Oktober
2014 bekanntgegeben, dass die Hälfte ihres globalen Datenverkehrs durch die Nutzung
von mobilen Endgeräten verursacht wird (2013: 41 %). Videos machen schon heute den
größten Teil des mobilen Datenverkehrs aus. Dies wird sich auch bis 2019 nicht ändern,
bzw. dieser Anteil wird noch größer werden. Weitere wichtige mobile „Datenfresser“ nach
dem Videokonsum sind Webdaten, Audio-/Musik-Streaming sowie Filesharing.
Inzwischen beginnen auch die Telekommunikations- und Mobilfunkanbieter, entsprechende
Umsätze aus der Mobiltechnologie zu ziehen. Die Gewinnmargen scheinen sich nach den
Jahren des Wettbewerbs, der Investitionen und Regulierungen zu stabilisieren oder sogar
wieder anzusteigen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2014 wurde mit 33,5 % bereits die EBITDA-Marge des gesamten Vorjahres mit 33,3 % erreicht. 2013 war gleichzeitig
auch der Tiefpunkt im Zeitraum 2008 bis 2014. Das Margenwachstum hat in der Periode
2008 bis 2014 jährlich 4 % betragen. Für den Zeitraum 2014-2020 wird nur mehr mit einem
durchschnittlichen, jährlichen Wachstum von 3,1 % der EBITDA-Marge gerechnet.
A
 llgemein wird für die nächsten Jahre aber erwartet, dass die Mobiltechnologie einen erheblichen Beitrag zur globalen Weltwirtschaft leisten wird, besonders was das wirtschaftliche Wachstum sowie die Schaffung neuer Arbeitsplätze angeht. Mobiltechnologie hat
nicht nur direkte oder indirekte Folgen für das Bruttoinlandsprodukt eines Landes durch
die Wertschöpfung der Netzbetreiber oder Hersteller von mobilen Endgeräten, sondern
auch durch die Erhöhung der Produktivität in anderen Branchen, die Mobiltechnologie bei
der Herstellung von Waren oder für Dienstleistungen einsetzen.
A
 ktuell, d.h. 2014, beträgt der Beitrag der Mobilfunk-Branche 3,8 % oder 3,007 Billionen
US$ an der gesamten weltweiten Wertschöpfung. Bis zum Jahr 2020 sollen diese Werte
auf 3,875 Billionen $ respektive 4,2 % zunehmen.
D
 ie Anzahl der Arbeitsplätze in der globalen Mobilfunk-Branche sollen von heute 2014 von
11,8 Mio. (indirekt) bzw. 12,8 Mio. (direkt) bis im Jahr 2020 auf 13,4 Mio. (indirekt) bzw.
15,3 Mio. (direkt) ansteigen.
D
 ie GSMA hat in einer weiteren Studie herausgefunden, dass es entscheidend ist, dass
Inhalte und Dienste in der eigenen Sprache der User zugänglich gemacht werden müssen,
um die ganzen Vorteile des mobilen Internets zu den Usern zu bringen. Aktuell sind die
meisten Inhalte allerdings nur in englischer Sprache und meistens nur für datenintensive
Apps auf Smartphones verfügbar. Die Verbreitung von Smartphones in den Entwicklungsländern ist bisher aber nicht sehr groß und die Mehrheit der Einwohner spricht zudem
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Ergänzend zu der Studie von GSMA sei auf die Studie „Mobile Advertising Around the Globe:
2015 Annual Report“ von Marin Software, einem Anbieter von Werbetechnologie, verwiesen.
Laut diesem Bericht sollen die Ausgaben für Werbung auf mobilen Plattformen und Geräten
bereits in diesem Jahr die Ausgaben für klassische Online-Werbung zum ersten Mal übersteigen. Ausgewertet wurden für diese Untersuchung Daten von weltweit tätigen Unternehmen,
die die Marin-Werbeplattform für ihre Kampagnen benutzen. Weiterhin wurde beobachtet,
dass die mobilen Endgeräte hauptsächlich für das Recherchieren von Produktinformationen
genutzt werden, während für den Online-Kauf weiterhin meistens der klassische DesktopRechner eingesetzt wird.
Mobiltechnologie ist weiter auf dem Vormarsch. Dies ist das nicht ganz überraschende Fazit
des Berichts von GSMA. Die Publikation zeigt aber, dass es teilweise gerade in den Industrieländern schon zu gewissen Sättigungstendenzen gekommen ist. GSMA glaubt, dass die
Bereitstellung von mobilen Internetzugängen einen positiven Kreislauf in Entwicklungsländern auslösen kann. Mobiltechnologie dient hier quasi als ein Ersatz für herkömmliche Infrastrukturen, um die Kommunikation und Grundversorgungen für eine vor allem in ländlichen
Gebieten benachteiligte Bevölkerung anbieten zu können.
Quellen:
GSMA (Hrsg.): „The Mobile Economy 2015; März 2015, online abrufbar unter
http://gsmamobileeconomy.com/ bzw. http://www.gsmamobileeconomy.com/GSMA_
Global_Mobile_Economy_Report_2015.pdf (direkter Download-Link)
http://www.marinsoftware.com/resources/whitepapers/mobile-advertising-around-theglobe-2015-annual-report (Registrierung erforderlich)
Schlagwörter:
Apps, Datenvolumen, Mobiles Internet, Mobilfunkbranche, Mobiltechnologie, Smartphones,
Tablets

3.2 Das Internet der Dinge verändert die Wirtschaftswelt
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kein Englisch. Gefordert sind also mehr lokale Inhalte auch für Mobiltelefone, d.h. keine
Smartphones.
D
 ie Mobiltechnologie hat in den vergangenen Jahren das Arbeits- und Privatleben vieler
Menschen verändert. In den nächsten Jahren wird sich diese Entwicklung noch verstärken.
D
 er globale App-Markt hat im Jahr 2014 Umsätze von 86,3 Mrd. US$ erzielt. Im Google
Play Store sind inzwischen 1,4 Mio. verschiedene Apps erhältlich, womit der Apple Store
mit seinen 1,2 Mio. Apps zum ersten Mal von Google überholt wurde. Amazon hat erst
knapp 300.000 Apps im Angebot, erfreut sich aber über ein äußerst schnelles Wachstum.

Das Internet der Dinge basiert im Prinzip auf altbekannten Technologien
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gesamthaft betrachtet steht das Internet der Dinge erst am Beginn seiner Entwicklung. Ein aktueller Bericht des Technologieunternehmens Verizon empfiehlt daher
Unternehmen und Organisationen aus dem öffentlichen oder privaten Bereich sich
baldmöglichst eine „Internet der Dinge“-Strategie zuzulegen.
Verizon prognostiziert, dass führende Unternehmen, die das Internet der Dinge umfassend
für ihre Produkte und Geschäftstätigkeiten einsetzen, bis zum Jahr 2025 um 10 % profitabler
sein werden als die Unternehmen, die dies unterlassen. Abgesehen von diesen rein ökonomischen Vorteilen wird das Internet der Dinge wahrscheinlich jeden von uns in der Zukunft
beschäftigen, und somit auch Auswirkungen auf unser Leben haben.
Das Internet der Dinge kann definiert werden als eine Maschinen-zu-Maschinen-Technologie
(M2M) über sichere Netzwerkverbindungen und Cloud-fähige Infrastruktur, um Daten in nützliche Informationen für Menschen und Unternehmen umzuwandeln.
Für diese Untersuchung hat Verizon u.a. aggregierte Daten von Internet der Dinge-Verbindungen ab dem Jahr 2014, eine Online-Umfrage unter Verbrauchern sowie auch Studien
von Drittanbietern ausgewertet. Folgende Aussagen und Prognosen beinhaltet der VerizonBericht:
• E ine von Verizon im Auftrag des Marktforschungsunternehmens ABI Research durchgeführte Studie erwartet für das Internet der Dinge in den nächsten Jahren ein starkes
Wachstum. Bis zum Jahr 2020 wird das Internet der Dinge auf 5,4 Mrd. Verbindungen
ansteigen. Aktuell (2014) umfasst das Internet der Dinge 1,2 Mrd. Verbindungen über
mobile, stationäre, satellitengestützte oder funkunterstützte Internetverbindungen. Dies
entspricht einem jährlichen Wachstum von 28 %.
• V on 2013-2014 haben diese M2M-Verbindungen besonders stark in der Produktion/Herstellung (+204 %), in der Finanz- und Versicherungsbranche (+ 128 %) und in der Medienund Unterhaltungsbranche (+ 120 %) zugenommen.
• V on den 14 führenden Automobilherstellern, die für ungefähr 80 % aller auf dem weltweiten Automobilmarkt abgesetzten Autos stehen, haben alle bereits eine Strategie für
vernetzte Autos entwickelt.
• B ereits heute sagen ein Viertel aller Autokäufer, dass sie ein internetfähiges und vernetztes Auto bevorzugen würden.
• V erizon hat festgestellt, dass Wearables die Teilnahme von übergewichtigen Personen an
einem Wellness-Programm erhöhen, und zwar um 80 %.
• N
 icht verwunderlich ist daher, dass Unternehmen diese motivierenden, tragbaren und die
Fitness überwachende Geräte auch für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verstärkt einsetzen wollen. So planen Unternehmen bis zum Jahr 2018 mehr als 13 Millionen solcher
Geräte für den Arbeitsplatz einführen.
• W
 eiterhin wird prognostiziert, dass bis zum Jahr 2025 10 % der benötigten Elektrizität von
den Konsumenten mittels mikro-generierter Stromerzeugung selbst produziert und direkt
in intelligente Stromnetze geliefert wird.
• B is zum Jahr 2025 werden viele Hersteller mehr Einnahmen aus Dienstleistungen als aus
Produktverkäufen erhalten. Bis 2016 planen 53 % aller Hersteller, smarte Produkte anzubieten.
• V on den Unternehmen, die schon heute auf das Internet der Dinge setzen, haben 82 %
Effizienzsteigerungen, 49 % Verbesserungen der Produktqualität sowie 45 % eine größere
Kundenzufriedenheit dadurch festgestellt.
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für Unternehmen werden, wenn sie sich für einen bestimmten Standort entscheiden, da
erwartet wird, dass solche Städte einen wichtigen Einfluss auf die Betriebskosten und die
Verfügbarkeit von Fachkräften haben werden. Bereits heute leben mehr als die Hälfte der
Weltbevölkerung in urbanen Regionen. 2050 wird erwartet, dass sich dieser Wert auf 70
% erhöht.
3
 0 % der städtischen Verkehrsstaus werden von Autofahrern verursacht, die auf der
Suche nach einem Parkplatz sind. 40 % der kommunalen Energiekosten werden von der
Straßenbeleuchtung verursacht und 75 % des gesamten weltweiten Energieverbrauchs
werden durch und in Städten verbraucht. Intelligente Städte und Transportsysteme versprechen daher Einsparungen in der Höhe von 120 Mrd. $ im Jahr.
G
 rundsätzlich erhoffen sich die Unternehmen folgende drei Vorteile aus der Nutzung des
Internets der Dinge: höhere Umsätze, Effizienzsteigerungen sowie Innovationen (neue
Wege zu finden, um Dinge zu machen).
D
 as Internet der Dinge kann dabei helfen, rechtliche Anforderungen zu erfüllen, die
Sicherheit von Arbeitern zu verbessern sowie entfernt oder abgelegene Vermögensgegenstände zu schützen.
D
 ie Einsatzbereiche für das Internet der Dinge sind sehr breitgefächert und beschränken
sich natürlich nicht nur auf private Unternehmen, sondern auch auf öffentliche Organisationen und die Gesellschaft im Allgemeinen. Dazu zählt z.B. die Verkehrssicherheit zu
erhöhen. Allein in den USA sterben jedes Jahr 33.000 Menschen bei Verkehrsunfällen.
Das Internet der Dinge kann helfen, diese Zahl deutlich zu verringern.

Ob für große oder kleine Unternehmen, das Internet der Dinge wird in den nächsten zehn
Jahren einen wichtigen Einfluss auf alle Arten von Organisationen haben. Dies ist das zentrale Fazit der vorliegenden Untersuchung von Verizon. Durch die Vernetzung von „Dingen“
in der realen Welt – wie Autos, Gebäude oder Industrieanlagen – verspricht das Internet der
Dinge, die Art wie wir leben und arbeiten zu revolutionieren. Umso wichtiger ist es, schon
heute eine entsprechende Strategie für diese neue Technologie zu entwickeln. Verizon empfiehlt Unternehmen, klein anzufangen, aber groß zu planen.
Auch Informationseinrichtungen werden in den nächsten Jahren von dem Internet der Dinge
beeinflusst. So nennt etwa der aktuelle „Horizon Higher Education Report 2015“ des New Media Consortium (NMC) (http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-highereducation-edition/), der auch von Bibliotheken viel beachtet wird, als einen der kommenden
Schlüsseltrends für Hochschulen mit einem mittel- bis langfristigen Horizont das Internet der
Dinge.
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• B is zum Jahr 2025 werden smarte Städte zu einem wichtigen Entscheidungskriterium

Insgesamt werden in diesem Bericht von Verizon überwiegend nur die vielen positiven Auswirkungen des Internets der Dinge thematisiert. Gerade die letzten Jahre zeigen, dass auch
die möglichen negativen Seiten nicht zu vernachlässigen sind. Durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung unserer Welt wird die dafür benötigte Infrastruktur schließlich immer komplexer und anfälliger, d.h. das derzeitige Internet hat ein akutes Sicherheitsproblem.
Durch das Internet der Dinge wird dieses Problem sich in den nächsten Jahren noch um ein
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Vielfaches verstärken. Die ständige Verbindung mit dem Internet wird in Zukunft kaum mehr
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sungen, damit das Internet der Dinge wirklich die verheißenen positiven Auswirkungen
haben
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Entstehung von smarten Städten führt zu einer weiteren Verstädterung von Ländern. Welche
Auswirkungen dies auf ländliche Regionen hat, lässt sich heute schwer abschätzen.
Quelle:
Verizon (Hrsg.): “State of the Market: The Internet Of Things 2015”, 2015, online abrufbar
unter http://www.verizonenterprise.com/resources/reports/rp_state-of-market-the-market-the-internet-of-things-2015_en_xg.pdf
Schlagwörter:
Digitalisierung, intelligente Städte, Internet der Dinge, Internetnutzung, Sensoren, Strategie,
Vernetzung, Wearables, Wirtschaftswachstum

4 Kurz notiert
4.1 Das Nutzungsverhalten der Internetuser nach der NSA-Affäre
Seit den Enthüllungen des früheren Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowdon vor
knapp zwei Jahren ist offensichtlich geworden, dass Datenschutz und Privatsphäre im
Internet nicht mehr gewährleistet sind. Eine aktuelle Studie der US-amerikanischen
Internetorganisation Pew Research Center ist der Frage nachgegangen, ob und inwieweit diese Erkenntnisse das Bewusstsein und das Verhalten von erwachsenen OnlineUsern in den USA verändert hat.
Knapp neun von zehn der erwachsenen US-Bürger haben von den Regierungsprogrammen
zur Überwachung von Telefongesprächen und der Internetnutzung schon einmal gehört.
Davon haben 31 % der US-Bürger schon öfter von diesen Überwachungsmaßnahmen gehört
und 56 % zumindest etwas. Nur 6 % haben angegeben, noch niemals etwas über diese Kontrollprogramme erfahren zu haben. Das bedeutet, dass die Überwachung des Internets den
meisten US-Bürgern zumindest bekannt ist. Für diese Studie wurden die 87 % der Antwortenden, die zumindest schon gelegentlich etwas über dieses Thema erfahren haben, weiter
befragt, um mehr über ihr aktuelles Online-Verhalten sowie über ihre Datenschutzmaßnahmen herauszufinden.
Folgende Aussagen haben sich hierbei ergeben:
• 3 4 % von denjenigen, die von dem Überwachungsprogramm der NSA gehört haben, haben
mindestens einen Schritt unternommen, um ihre privaten Daten vor der US-Regierung
zu verstecken oder besser zu schützen. Zu diesen Maßnahmen gehören z.B. geänderte
Einstellungen auf sozialen Medien-Plattformen (17 % haben dies gemacht), der Verzicht
auf die Installation bestimmter Apps (15 %), die Deinstallation von bestimmten Apps (13
%), vermehrt wieder das persönliche Gespräch suchen oder Telefonieren (14 %) sowie der
Verzicht, bestimmte Begriffe im Internet zu gebrauchen (13 %).
• E in Viertel dieser Antwortenden haben angegeben, dass sie als Folge der Aufdeckung des
Überwachungsprogramms durch Snowdon ihre Verhaltensmuster für die großen Internetplattformen zumindest teilweise oder stark verändert haben. Verändert wurde das Nutzungsverhalten bei E-Mails (18 %), Suchmaschinen (17 %), sozialen Medien (15 %), Mobiltelefonen (15 %), mobilen Apps (13 %), Textnachrichten (13 %) und Festnetztelefonen (9 %).
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haben, liegt darin, dass 54 % glauben, dass es „sehr“ oder „etwas“ schwierig ist, entsprechende Anwendungen oder Strategien zum Schutz ihrer Privatsphäre zu finden. Daneben
hat ein nicht unerheblicher Teil der US-Bürger nicht einmal erwogen, entsprechende
Sicherheitsmaßnahmen in Betracht zu ziehen. So haben 53 % keine Suchmaschinen in
Betracht gezogen, die nicht ihr User-Verhalten aufzeichnen. 13 % wissen nicht, dass es
solche Suchmaschinen überhaupt gibt. 46 % überlegen, ihre E-Mail-Korrespondenz, z.B.
mit dem Verschlüsselungsprogramm „Pretty Good Privacy (PGP)“ zu verschlüsseln, und
31 % wissen nichts von solchen Programmen. 40 % wollen keine Anonymisierungsdienste
wie Tor benutzen und 39 % wissen nicht, was das ist.
W
 enn es um die Bespitzelung von Bürgern anderer Länder geht, finden 54 % der USBürger dieses Vorgehen akzeptabel (44 % sagen Nein). Bei der Überwachung der eigenen
Bürger sind immerhin noch 40 % für diese Maßnahme (57 % sind dagegen). Relativ hoch
ist die Zustimmung für die Überwachung der Kommunikation von amerikanischen und
ausländischen Spitzenpolitikern mit jeweils 60 %. Am höchsten ist die Zustimmung, was
zu erwarten war, bei der Überwachung von Terrorverdächtigen mit 82 %.

Eine andere vor kurzem veröffentlichte Studie (Quelle: http://www.law.kuleuven.be/icri/
en/news/item/facebooks-revised-policies-and-terms-v1-2.pdf) weist übrigens daraufhin,
dass Facebook weiterhin gegen geltendes EU-Recht beim Tracking von Usern verstößt. Laut
dieser Untersuchung zeichnet Facebook das Surfverhalten sogar von Nutzern auf, die die
Opt-out-Option bewusst gewählt haben, d.h. also ehemalige Facebook-Mitglieder.
Die vorliegenden Studienresultate zeigen, dass die NSA-Affäre durchaus ihre Spuren hinterlassen und bei einigen Internetusern zu einem veränderten Nutzungsverhalten geführt hat.
Ob dies ein langfristiger Effekt ist, muss sich allerdings noch erweisen. Wahrscheinlich würden sich noch mehr Leute vor dieser Internetüberwachung schützen, wenn sie nur wüssten,
wie dies möglich ist. Oftmals fehlt es schlicht an entsprechendem Wissen. Und viele verfügbaren Tools sind nicht nur für Laien ohne weiteres zu nutzen oder oft sehr umständlich in der
Anwendung, wie PGP, Proxy-Server oder Tor.
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• E in möglicher Grund, warum viele US-Bürger ihr Internetnutzungsverhalten nicht geändert

Die Themen Datenschutz und Privatsphäre werden uns daher auch die nächsten Jahre noch
begleiten. So lange private Unternehmen und Regierungen absichtlich gegen geltendes
Recht verstoßen, um über uns persönliche Informationen zu sammeln und es selbst für
Informatikexperten kaum möglich ist sich vor solchen ungewollten Spionagetätigkeiten zu
schützen, wird sich an dieser Situation nicht viel ändern. Natürlich darf das Internet andererseits kein rechtsfreier Raum sein. Die Aufhebung der Privatsphäre sollte aber nur bei wirklich
Verdachtsmomenten möglich sein, genau wie in der „realen“ Welt auch. Aber prinzipiell alle
Menschen unter Generalverdacht zu stellen, ist gerade für demokratisch legitimierte Staaten
ein ziemliches Armutszeugnis und zeugt auch nicht gerade von viel Vertrauen in die eigenen
Bürger. Stellt man die Kosten und die Erfolge dieser Maßnahmen in den letzten Jahren gegenüber, ist diese Überwachung der Bürger zudem mehr oder weniger ins Leere gelaufen, wenn
es wirklich nur um die Verhinderung neuer Terroranschläge gegangen ist. Allgemein ist die
Tendenz zu beobachten, dass Polizei und andere Sicherheitskräfte fehlende ermittlungstechAllrounder/in für den Verkauf gesucht !
nische Grundlagenarbeit durch Technologie ausgleichen wollen, gleichgültig ob es sich um
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men, die sich in ihrer Datensammelwut kaum durch gesetzliche Schranken aufhalten lassen
wollen, wobei hier nicht nur die großen „Vier“ des Internets gemeint sind, d.h. Amazon,
Apple, Facebook und Google. Gerade Informationsspezialisten sollten bei diesem Thema ihr
Know-how stärker einbringen und auf die vielen und komplexen Zusammenhänge aufmerksam machen, die scheinbar in vielen Politikerköpfen nicht vorhanden sind.
Quelle:
Rainie, Lee; Madden, Mary: „Americans’ Privacy Strategies Post-Snowden“; 16.März
2015, online abrufbar unter http://www.pewinternet.org/2015/03/16/americans-privacystrategies-post-snowden/
Schlagwörter:
Datenschutz, Datensicherheit, Internetüberwachung, Internet-Nutzer, Nutzungsverhalten,
Privatsphäre, Sicherheitsbewusstsein

4.2 Google will mobile Websites in Trefferlisten bevorzugen
Für den 21. April 2015 hat die führende Suchmaschine Google ein umfassendes Update für die Berechnung ihrer Suchergebnisse angekündigt. Google will ab diesem
Zeitpunkt in seiner mobilen Websuche dann Websites höher in den Trefferlisten
gewichten, die über eine optimierte mobile Darstellung verfügen. Eine Studie des Anbieters für mobile Lösungen Trilibis will herausgefunden haben, dass bisher aber erst
etwas mehr als ein Viertel in dieser Untersuchung ausgewerteten Webseiten über
eine entsprechend schnelle Ladezeit ihrer Websites verfügen, die für mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets geeignet wären.
Bisher unterscheiden sich die mobile Google Websuche und die Google Desktop-Websuche
nicht wesentlich voneinander, da beide Websuchen den gleich Suchindex verwenden Mit
dem 21. April soll sich das aber ändern, d.h. Webseiten, die für mobile Endgeräte optimiert
sind, sollen dann einen gewissen Ranking-Vorteil erhalten. Google selbst unterscheidet vier
mobile Geräteklassen: Smartphones, Tablet-Rechner, Multimedia-Telefone (sind nicht komplett HTML5 fähig) sowie Feature-Phones (bieten keine Unterstützung des HTML-Standards).
Google sieht in erster Linie aber Smartphones als mobile Endgeräte an. Mobil optimiert sind
für Google Webseiten, die keine ungewöhnliche Software wie Flash einsetzen, deren Inhalte
sich an die Bildschirmgröße des jeweiligen Endgeräts anpassen, die das Zoomen beim Lesen
von Inhalten unnötig machen, die Inhalte an die Größe des Bildschirms anpassen und wo der
Abstand zwischen Links ausreichend groß ist, um von den Usern ohne Probleme angeklickt
zu werden.
Die steigende Relevanz des mobilen Internets lässt sich z.B. an der Webtrekk Webstatistik
für das 4. Quartal 2014 ablesen. Laut dieser Analyse nimmt der mobile Internetdatenverkehr in Deutschland inzwischen mehr als 30 % (22 % Mobiltelefone und 10% über Tablet) am
gesamten Internetdatenaufkommen ein. Gerade für kommerzielle Web-Inhalte ist es eigentlich schon aus eigenen Interessen unverzichtbar entsprechende mobil-optimierte Angebote
für ihre User zu präsentieren. Dass es mit dieser mobilen Darstellung noch hapert, zeigt die
Auswertung von Tribilis.
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Für ihre Untersuchung hat Tribilis 100 Websites mit responsivem Web-Design von führenden
Unternehmen aus den Bereichen Wirtschaft, Technologie, Unterhaltung und Medien auf ihre
Eignung für mobile Endgeräte ausgewertet. Folgende Resultate haben sich dabei u.a. ergeben:
• D ie Nachrichtenmedien-Websites haben die höchsten Ladenzeiten. Dies liegt in erster
Linie an einer zu großen Anzahl von Bildern auf diesen Seiten, sowie der mangelnden
Komprimierung dieser Grafiken.
• 7 4 % der untersuchten Websites sind kaum für mobile Endgeräte geeignet. Nur 26 % der
Websites bieten akzeptable Ladezeiten für mobile Endgeräte. 47 % besitzen langsame
Ladezeiten (4 -8 Sekunden) und 27 % werden als sehr langsam (8 bis 35 Sekunden)
eingestuft.
• D ie durchschnittlich in dieser Untersuchung analysierte Seite hat eine Größe von 2,4
MB. Für Desktop-Rechner mit einer Breitbandverbindung ist dies kein Problem, aber für
Smartphones mit einer schlechten Internetverbindung ist dies durchaus eines.
• T ribilis empfiehlt, zur Reduzierung der langen Ladezeiten einmal allgemein die Bildgrößen
zu berücksichtigen und möglichst gering zu halten sowie serverseitige Technologien zur
Bild-Optimierung einzusetzen. Diese führt im Durchschnitt zu um 79 % kleineren Bilddateigrößen, und die Ladezeiten werden um bis zu 48 % reduziert.

Wieso legt Google eigentlich so viel Gewicht auf eine mobil optimierte Website? Grundsätzlich kann man ja eine für den Desktop-Bildschirm erstellte Homepage auch auf dem Smartphone betrachten. Ist zwar zugegebenermaßen manchmal sehr umständlich, aber doch
möglich. Und dass es Google einzig um die Förderung der Benutzerfreundlichkeit geht, hört
sich zu schön an, um wahr zu sein. Der Hintergrund dürfte eher ein anderer sein, und der
heißt wie immer Geldverdienen. Immer mehr User surfen online mit ihrem mobilen Endgerät,
d.h. der Desktop verliert zunehmend an Bedeutung. Mobile Werbeanzeigen werden somit
immer wichtiger, gerade für ein Unternehmen wie Google, das den größten Teil seine Umsätze durch Werbung erwirtschaftet. Gleichzeitig hat Konkurrent Facebook bei der mobilen
Werbung Google in relativ kurzer Zeit den Rang abgelaufen und verdient das meiste seines
Geldes inzwischen mit mobilen Werbeanzeigen. Google will sich an diesem mobilen WerbeKuchen offensichtlich ein entsprechendes Stück abschneiden. Tatsächlich werden mit
diesem groß angekündigten Suchmaschinen-Update die Ergebnisse nicht besser, sondern es
werden einfach nur Websites bevorzugt gelistet, die eben über so einen mobil optimierten
Auftritt verfügen. Was das für die Qualität der Suchergebnisse bedeutet, kann sich jeder
ausrechnen, d.h. immer mehr reine E-Commerce-Seiten werden die Trefferlisten belegen. Mit
dem Druck auf Website-Betreiber, ihre Seiten mobil optimiert anzubieten, will Google möglichst viele Betreiber dazu „überreden“, genau dies zu tun. Oder anders ausgedrückt, Google
zeigt wieder einmal, wer die Richtlinien im Netz festlegt. Eigentlich wäre es die Aufgabe einer
Suchmaschine, die besten Treffer anzuzeigen. Davon sind wir inzwischen weit entfernt. Und
natürlich ist es sinnvoll, seine Homepage auch für mobile Endgeräte optimiert anzubieten. Allerdings sollte dies die freie Entscheidung der Website-Anbieter selbst sein, und nicht durch
eine Drohung, solche nicht angepassten Seiten abzustrafen, sprich praktisch nicht mehr
auffindbar zu machen, initiiert werden. Und nicht zu vergessen, dass dies gerade für viele
private Homepage-Betreiber einen nicht unerheblicher zeitlichen und finanziellen Aufwand
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
verursacht, ihre Seiten entsprechend umzustellen.
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sen wird, dass ein responsives Design aber keine Strategie ist, sondern eine Webtechnik.
Wer wirklich eine mobil-optimierte Seite seinen Benutzern präsentieren möchte, sollte sich
zuallererst Gedanken über eine entsprechende mobile Strategie machen. Und das bedeutet
eben nicht nur ein Design, sondern entsprechend passende mobile Inhalte, die eben für mobile Endgeräte besonders geeignet sind. Websites, bei der die „Desktop“-Homepage nur mit
einem responsiven Design überzogen wird, sind keine wirklich mobil-optimierten Websites,
selbst wenn sie Google als solche einstuft.
Wer übrigens überprüfen will, ob die eigene Homepage von Google demnächst als mobil
optimiert eingestuft wird, kann den von Google angebotenen Test unter https://www.
google.de/webmasters/tools/mobile-friendly/ machen. Zu beachten ist, dass dieser Test
nur angibt, wie der Crawler von Google die Seite aktuell sieht. Viele Websites sind schon für
mobile Endgeräte geeignet, haben aber z.B. aufgrund ihrer robots.txt für Google wichtige
Verzeichnisse ausgeschlossen, so dass Google nicht in der Lage ist, eine für kleine Bildschirme optimierte Seite zu erkennen. Eine gute Möglichkeit, selber seine Homepage auf verschiedenen mobilen Endgeräten anzuschauen, bieten z.B. die Seiten http://mobiletest.me/
oder http://www.be-responsive.de/.
Quellen:
Tribilis (Hrsg.): “Trilibis Spring 2015 Responsive Design Survey: Do responsive news
sites deliver good customer experience on mobile devices?”; März 2015, online abrufbar
unter (Registrierung erforderlich) http://www.trilibis.com/responsivewebdesign2015.jsp
Webtrekk GmbH (Hrsg.): „Webtrekk Deutsche Webstatistik 4. Quartal 2014: Mobile
Nutzung überspringt die 30%-Marke“; Meldung vom 22.12.2014, online abrufbar unter
https://www.webtrekk.com/de/ueber-uns/news-presse/pressemitteilungen/webstatistikq4-2014/
Schlagwörter:
Google, Homepage, mobiles Internet, responsives Web-Design, Smartphones, Tablets, Werbung, Websuche

4.3 Das Wissensmanagement in Unternehmen verliert schnell
an Bedeutung
Wissensmanagement hatte vor einigen Jahren noch zentrale Bedeutung für den Erfolg
eines Unternehmens, um in einem immer wettbewerbsintensiveren Umfeld bestehen
zu können. In den letzten Jahren scheint dieses Fachgebiet in der Praxis immer mehr an
Akzeptanz zu verlieren. Stefan Holtel, Experte für Wissensarbeit, hat in einem Interview
davon gesprochen, dass der „Begriff des Wissensmanagements verbrannt ist“ (Quelle:
http://blog.brightone.de/cx/2014/11/ein-wissensmanagers-ist-heute-idealist-fragen-stefanholtel-zur-diskussion-auf-der-knowtech-2014/). Dass diese Aussage nicht ganz von der
Hand zu weisen ist, zeigt ein aktueller Bericht von Juran Benchmarking, einem Anbieter
von Benchmarking-Diensten, der sich mit dem Stand des Wissensmanagements in Unternehmen beschäftigt. Inhaltlich widmet sich diese 2. Ausgabe des „Global Knowledge
Management Observatory©Survey“ der aktuellen Wahrnehmung der Wissensmanagement-Funktion in Unternehmen und Organisationen.
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An dieser Befragung haben sich 729 Unternehmen aus 56 Ländern beteiligt. In der ersten Ausgabe im Jahr 2011 waren es 354 Teilnehmer aus 53 Ländern. Nicht berücksichtigt
wurden in dem diesjährigen Bericht Berater, um die Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der
Antworten zu erhöhen. Bereits 2011, für die erste Ausgabe dieser Studie, wurden Studenten
und Wissenschaftler ausgeklammert. Die erste Ausgabe dieser Studie aus dem Jahr 2011
wurde noch als Management-Projekt an der Universität von Edinburgh durchgeführt. Die
aktuelle Ausgabe wurde von einem an dieser Universität gegründeten Start-Up-Unternehmen
geleitet. 41 % der befragten Personen bezeichnen sich selber als Wissensmanager. 36 %
der Teilnehmer kommen aus dem öffentlichen Sektor, 52 % sind Mitarbeiter von privaten
Unternehmen und 12 % kommen aus dem Non-Profit-Bereich. Bei 60 % handelt es sich um
multinational tätige Organisationen und 55 % der Organisationen besitzen einen spezifischen
Wissensmanagement-Verantwortlichen oder ein Wissensmanagement-Team.

Die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie zum Stand des Wissensmanagements in Unternehmen:
• 6 1 % der Antwortenden geben an, dass den Mitarbeitern nicht bewusst gemacht wird, was
Wissensmanagement überhaupt „macht“. Weiterhin wird mehrheitlich (53 %) auch den Mitarbeitern nicht vermittelt, wie die Definition des Unternehmens für Wissensmanagement lautet.
• D ie Wissensmanagement-Funktion in vielen der in dieser Studie untersuchten Unternehmen
verliert an Bedeutung. Dies drückt sich u.a. dadurch aus, dass es vermehrt keinen speziellen
strategischen Plan für das Wissensmanagement in den Unternehmen gibt. 2011 haben dies
„nur „ 48 % der befragten Personen gesagt. 2015 stieg dieser Anteil schon auf 58 %.
• D ie Zufriedenheit mit dem Beitrag des Wissensmanagement an der Umsetzung von strategischen und operativen Zielen eines Unternehmens wird oft als gering bewertet. 61 %
haben sogar eine negative Meinung, was den Beitrag des Wissensmanagements für den
Wettbewerbsvorteil ihres Unternehmens leistet.
• W
 as das Teilen von Wissen angeht, ist immer noch eine große Mehrheit (68 %, 2011: 75
%) vorhanden, die sehr oder teilweise zufrieden mit den durchgeführten Aktivitäten ist.
Dies zeigt, dass in diesem Bereich sehr wohl Erfolge durch das Wissensmanagement zu
verbuchen sind.
• In den meisten untersuchten Unternehmen fehlt es dem Wissensmanagement an Reife
und Integration.
• W
 issensmanagement wird von den Unternehmen weiterhin als eine mehrheitlich technologiebestimmte Management-Funktion angesehen. Im Vergleich zu 2011 ist diese Ansicht
in dieser aktuellen Umfrage noch prägnanter ausgefallen. 51 % sehen den Schwerpunkt
des Wissensmanagements ausschließlich oder mehrheitlich auf Technologie. 2011 lag
dieser Anteil erst bei 24 %.
• D ie Zufriedenheit mit technologieorientierten Wissensmanagement-Lösungen hat sich in
den letzten Jahren aber nicht verbessert.
• V ielen Wissensmanagement-Mitarbeitern scheint es an dem notwendigen Bewusstsein
und/oder an Entscheidungsbefugnissen zu fehlen, um auf die ungelösten Wissensmanagement-Probleme in ihrem Unternehmen reagieren zu können.
• W
 issensmanagement als Fachdisziplin scheint es an entsprechenden Experten mit praktischen Wissensmanagement-Erfahrungen zu fehlen.
für den Verkauf gesucht !
• D er Wert und/oder die Bedeutung des Wissensmanagement wirdAllrounder/in
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Der leitende Forscher dieser Studie, David Griffiths, geht dabei soweit zu sagen, dass schnell
gehandelt werden muss, um zu verhindern, dass das Wissensmanagement nicht vollends als
Funktion aus Unternehmen verschwindet.
Quelle:
Griffiths, David; Jenkins, Abi; Kingston-Griffiths, Zoe: „The 2015 Global Knowledge Management Observatory©Report“; März 2015, die Publikation kann nach einer kostenfreien
Registrierung unter https://juranbenchmarking.com/thought-leadership/knowledge-management-observatory-report/ heruntergeladen werden
Schlagwörter:
Akzeptanz, Unternehmen, Wert, Wissensarbeit, Wissensmanagement

4.4 Empfindliche Internet-Infrastruktur
In den letzten Wochen und Monaten lassen sich vermehrt Ausfälle selbst bei führenden Internetunternehmen wie Facebook oder Amazon beobachten. Es handelt sich
hierbei nicht um irgendwelche ominöse Cyberattacken, sondern um Ausfälle, die im
Zusammenhang mit den immer komplexeren Systemen dieser Anbieter stehen. Bis
vor kurzem ist man mehr oder weniger davon ausgegangen, dass diese Technologieriesen mit ihrer ausgefeilten IT-Infrastruktur nie oder nur sehr kurz von solchen
Blackouts betroffen sind. Gerade der Ausfall von Amazon am 15. Februar 2015 sowie
der von Facebook und Instagram am 28. Januar zeigen aber, dass genau dies nicht
der Fall ist. Die Folgen dieser Ausfälle sind aber weitreichender, als den meisten
Nutzern bewusst ist. Berücksichtigt man dann noch potenzielle Sicherheitslücken
und Hackerattacken, wird ersichtlich, wie labil und anfällig dieses System namens
Internet in den letzten Jahren geworden ist.
Am Sonntag, dem 15. Februar 2015, war Amazon in Deutschland sowie in einigen anderen
europäischen Ländern für mehrere Stunden nicht erreichbar. Dazu kam am nächsten Tag
noch ein weiterer mehrminütiger Unterbruch. Betroffen war neben der Amazon.de-Seite u.a.
auch das Video-Streaming von Amazon. Der Fehler wird in einem der Server für die Verteilung der Top Level-Domains vermutet, wobei die Frage lautet, wieso dann nur Amazon von
diesem Problem betroffen gewesen ist? Aber egal, wie die genauen Hintergründe und Ursachen für diesen Ausfall sind. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass so etwas immer
passieren kann. Allerdings sind die Auswirkungen gerade bei diesen großen Internetunternehmen viel gravierender als noch vor ein paar Jahren.
Vor kurzem hat das Beratungsunternehmen Deloitte die ökonomischen Auswirkungen von
Facebook berechnet und ist allein für die USA auf einen Wert von 100 Mrd. US $ pro Jahr
und über 1 Mio. Jobs gekommen. In Deutschland ist die wirtschaftliche Bedeutung von dem
führenden sozialen Netzwerk mit 7 Mrd. $ und 84.000 Arbeitsplätzen noch relativ bescheiden. Facebook hat auf die gesamte globale Wirtschaft Auswirkungen von 277 Mrd. $, wobei
148 Mrd. aus Marketing-Effekten entstehen, 50 Mrd. $ aus Vernetzungseffekten und 29 Mrd.
$ aus Plattformeffekten. Allein dies zeigt, dass ein Ausfall eines der großen 4 nicht nur einen
finanziellen Schaden bei diesen Unternehmen nach sich zieht, sondern auch viele andere,
von diesen Websites abhängigen Unternehmungen betrifft.
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In der Wirtschaft spricht man seit der Finanzkrise gerne von systemrelevanten Bankinstituten, also Finanzdienstleistungsunternehmen, die allein durch ihre Größe das gesamte
bestehende Wirtschaftssystem eines Landes oder einer Region bei einer Unternehmenspleite in Bedrängnis bringen können. Seitdem wird versucht, diese Systemrisiken zu reduzieren.
Im Prinzip müsste man sich die gleichen Überlegungen und Fragen auch bei der bestehenden
Internetinfrastruktur überlegen. Google, Facebook, Amazon und Apple sind nicht mehr allein
nur eine einzelne Website, sondern bieten eine Vielzahl von verschiedenen Diensten an.
Amazon ist z.B. einer der führenden Cloud-Anbieter. Ein teilweiser oder vollständiger Ausfall
dieser Serverfarmen hat weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft und viele Unternehmen.
Wenn man bedenkt, dass allein diese Top 4 Internetriesen für einen Großteil des gesamten
Internetdatenaufkommens verantwortlich sind, wird schnell klar, dass ein unter Umständen
mehrtägiger Ausfall – aus welchen Gründen auch immer – für weitreichende Auswirkungen
hätte. Aber nicht nur die großen 4 des Internets sind ein Problem, sondern auch gewisse für
die Realwirtschaft unbedingt notwendige Einrichtungen und Unternehmen wie Banken oder
Energieversorger. Ebenso Ausfälle der zentralen Knotenpunkte des Internets, wie z.B. bei
dem deutschen Backbone-Provider DE-CIX, die Rootserver oder die Tiefseekabel für die Datenübertragung zwischen den Kontinenten, könnten unabsehbare Folgen nach sich ziehen.
Es ist fraglich, ob Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf solche Ereignisse im Ernstfall wirklich vorbereitet sind und ob entsprechende Notfallpläne bestehen. Bisher sind die Ausfälle,
ob technisch bedingt oder durch Cyberattacken, mehrheitlich sehr glimpflich verlaufen. Sich
darauf zu verlassen, dass dies immer der Fall sein wird, könnte ein fataler Fehlschluss sein.
Apropos Komplexität des Internets, wer einmal wissen will, was genau passiert, wenn wir
„nur“ einen Suchbegriff in Google eingeben, dem sei die ausführliche und sehr detaillierte
Beschreibung auf GitHub unter https://github.com/alex/what-happens-when empfohlen.
Beginnend mit dem Drücken der „Eingabe“-Taste wird der gesamte nachfolgende Prozess
beschrieben und erklärt. Stichworte sind die Umwandlung von nicht ASCII-konformen URLs
in einem Hostnamen, die verschiedenen Netzwerkprotokolle wie HTTP, der TLS Handshake,
die Interpretation von HTML und CSS und vieles mehr. Dieser Komplexität dürfte wohl nur
den wenigsten Usern bewusst sein, wenn sie nach einem Pasta-Rezept im Web suchen.
Schlagwörter:
Amazon, Cloud-Dienste, Cyberattacken, Internet, Internetinfrastruktur, Serverausfall, technologische Komplexität
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Die Systeme von Amazon, Facebook, Google und Apple, d.h. die großen „4“, sind inzwischen
so groß und kompliziert geworden, dass nicht nur allein ihre eigenen Seiten, Anwendungen und
Kunden bei einem Ausfall beeinträchtigt sind, sondern Abertausende von mit diesen Diensten
direkt oder indirekt verbundenen Websites ebenfalls betroffen sind, d.h. es gibt eine Art Dominoeffekt. Gerade die Entwicklung hin zur Nutzung von Cloud-Diensten, wie sie etwa Amazon
anbietet, kann bei solchen Ausfällen zukünftig zu einem erheblichen Problem werden.

4.5 Neue Geschäftsmodelle für Online-Zeitschriften?
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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über eine geringe, pauschale Gebühr unbegrenzt Artikel aus vielen verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften online abrufen. Andererseits hat das führende soziale
Netzwerk Facebook aktuell bekanntgegeben, dass es mit verschiedenen großen Medienunternehmen in Verhandlungen steht, um Inhalte von diesen Medien direkt über
das soziale Netzwerk zu veröffentlichen.
Bisher ist nicht erkennbar, ob Paid Content sich flächendeckend durchsetzen wird und/oder
auch zu einem finanziellen Erfolg für die Medienunternehmen wird. Gleichzeitig erfreuen
sich Video- und Musikstreaming-Angebote von Anbietern wie Netflix, Amazon, Apple, Spotify,
Maxdome etc. immer größerer Beliebtheit. Ein Nebeneffekt dieses Streaming-Trends ist,
dass sogenannte File-Sharing-Dienste verstärkt Probleme haben, User für ihre teilweisen
illegalen Angebote zu begeistern. So hat der in den letzten Jahren vielgescholtene Filehoster
Rapidshare seine Geschäftstätigkeit am 31. März 2015 endgültig eingestellt. Natürlich war
auch der zunehmende Druck von Rechteinhabern und Behörden, die das Unternehmen mit
einer Flut von Rechtsstreitigkeiten überzogen haben, für diesen Schritt verantwortlich. Zu
vermuten ist aber auch, dass es sich für viele User einfach nicht mehr lohnt, stundenlang
und für etwa den gleichen Monatsbeitrag wie für einen legalen Streamingdienst illegal Filme
und Musik herunterzuladen. Eine einfache Risiko-Nutzung-Abwägung dürfte hier viele Nutzer
zu einem veränderten Verhalten „angeregt“ haben.
Nicht verwunderlich daher, dass es Versuche gibt, dieses Streaming-Modell auf den Zeitungs- und Zeitschriftenbereich auszudehnen. Ein Beispiel hierfür ist das Start-Up-Unternehmen Magzter (http://www.magzter.com/), das Zugang zu mehr als 2.500 digitalen
Zeitschriften und 75.000 Ausgaben für eine geringe monatliche Grundgebühr anbietet. Die
dabei erzielten Umsätze werden von Magzter mit den Verlagen geteilt. Angeboten werden
Magazine aus knapp 50 Ländern und für 30 Sprachen. Zu beachten ist, dass die digitalen
Inhalte – wie beim Musik- und Videostreaming – der entsprechenden Printausgabe gleichen,
aber nicht heruntergeladen werden können und daher auch nicht als PDF-Datei vorliegen. Ein
weiterer Anbieter ist Next Issue Media (https://www.nextissue.com/), das eine Joint Venture
von verschiedenen Verlagen ist, die gemeinsam diese digitale Plattform betreiben. Ähnlich
wie Magzter hat man für eine geringe monatliche Grundgebühr sofortigen Zugriff auf mehr
als 140 beliebte Zeitschriften. Dazu gibt es ebenfalls ein Archiv mit älteren Ausgaben sowie
auch zusätzliche Angebote wie Videos, Twitter-Feeds oder Fotogalerien. Ein weiterer Anbieter
ist die für verschiedene Gerätetypen verfügbare digitale E-Magazin-Plattform Zinio (http://
de.zinio.com/). Ein weiterer Anbieter ist PressReader (http://www.pressreader.com/), der
neben Zeitschriften auch Zeitungen im Angebot hat.
Der Versuch von Facebook, mit den Anbietern und Produzenten von Medien- und Nachrichteninhalte ins Geschäft zu kommen, kann auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden,
dass eine Studie festgestellt hat, dass Facebook beim Empfehlen von Nachrichten-Links eine
immer wichtigere Rolle spielt (Quelle: http://www.emarkets.tu-darmstadt.de/fileadmin/
user_upload/download/Development_of_the_Social_Network_Usage_in_Germany__
Feb2015.pdf). Die Synergien für Facebook sowie die Verlage liegen somit auf der Hand. Ob
es wirklich zu einer Vereinbarung kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.
In Deutschland beschwören die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage die Rückkehr der kostenpflichtigen Online-Inhalte. Diese digitalen Inhalte werden meistens nur für die eigenen
Publikationen und über eine eigene Plattform angeboten. Ob sich gerade, kleine regionale
Blätter sowie Zeitschriften mit sehr spezifischen Themen mit dieser Strategie der Selbstver-
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Interessant wird auch zu beobachten sein, ob Bibliotheken – und hier besonders öffentliche
Bibliotheken, die viele dieser populären Zeitschriften im Angebot haben – diese neue Konkurrenz aus dem Internet verspüren werden. In Deutschland dürfte dies jedoch nur geringe Auswirkungen haben, da deutsche Verlage mit ihren Printerzeugnissen bisher kaum auf diesen
digitalen Plattformen zu finden sind.
Quelle:
Herther, Nancy K.: “Contenders for the Title ‘The Netflix of Magazines’ Emerge”; in: NewsBreaks, Beitrag vom 24. März 2015, online abrufbar unter http://newsbreaks.infotoday.com/
NewsBreaks/Contenders-for-the-Title-The-Netflix-of-Magazines-Emerge-102841.asp
Schlagwörter:
Elektronische Zeitungskioske, E-Magazine, Geschäftsmodelle, Paid Content, Verlage

4.6 Bericht zum Dark Web
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marktung ihrer Online-Inhalte wirtschaftlich behaupten können, muss sich erst noch zeigen.
Große Verlage wie Axel Springer dürften es da wahrscheinlich leichter haben, da sie finanziell eher in der Lage sind, umfassende und vielfältigere digitale Strategien zu entwickeln.
Verlagsübergreifende digitale Zeitungskioske wie von Magzter spielen derzeit in Deutschland
noch so gut wie gar keine Rolle. Es finden sich auf diesen digitalen E-Magazin-Plattformen
zwar vereinzelt deutsche Titel, aber die Auswahl hält sich doch in sehr engen Grenzen. Auch
wenn Deutschland außen vor bleibt, dürfte die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass sich das
„Streaming“-Modell für digitale Zeitungen und Zeitschriften durchsetzen kann, ähnlich wie
bei Musik und Filmen. Die Vorteile für die meisten Verbraucher liegen auf der Hand, d.h. sie
sind sehr kostengünstig im Vergleich zu einem Einzelabonnement einer Zeitschrift, bieten
eine große Auswahl an Inhalten, sind rund um die Uhr verfügbar und man kann diese Inhalte
meist über viele Endgeräte nutzen, d.h. auch Standortunabhängigkeit ist gegeben. Und nicht
ganz unwichtig: diese Angebote sind zudem legal.

Das Dark Web ist in den letzten Wochen und Monaten immer mehr in die Schlagzeilen
gekommen. Teilweise fälschlicherweise als ein weiterer Begriff für das Deep Web (alias
Hidden oder Invisible Web) frönen auf diesen Plattformen allerlei kriminelle Elemente
ihrem Unwesen. Teilweise ist die Abgrenzung legal/illegal allerdings nicht so einfach.
So findet man auch die Whistleblower-Plattform Wikileaks in diesem Dark Web. Und
selbst Facebook bietet inzwischen einen Zugang (https://facebookcorewwwi.onion/) für
das soziale Netzwerk über das Dark Web an. Dark Web in diesem weiteren Sinn bedeutet den Einsatz von bestimmten Technologien, die diese Websites gemeinsam haben,
d.h. besondere Verschlüsselungs- und Verschleierungstechniken über die Herkunft
der Betreiber und der Benutzer. Dark Web im engeren Sinn sind Websites, die diese
Technologien nutzen, um ihr illegales Treiben zu verbergen. Nicht verwunderlich ist das
verstärkte Interesse von Sicherheits- und Regierungskreisen gerade an diesen Untergrund-Plattformen mit kriminellem Hintergrund. Das von den zwei
Denkfabriken
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Zuerst aber noch ein paar Begriffsbestimmungen. Wenn man bei Google nach dem Ausdruck
„Dark Web“ sucht, findet man oftmals Suchtreffer zum Thema „Deep Web“. Das Deep Web
ist der Teil des Webs, der nicht von Suchmaschinen durchsucht werden kann. Ja, es gibt ein
„Invisible Web“, selbst wenn Google behauptet, dass es dies eigentlich nicht gibt und Google
das gesamte Web durchsuchen kann. Das Dark Web ist Teil dieses Deep Web, wobei man
das Dark Web definieren kann als eine spezielle Sammlung von Websites, die zwar öffentlich sichtbar sind, aber die IP-Adresse ihrer Server vor dem User verbergen. Diese Websites
können also von jedem Web-User besucht werden, aber man erfährt nicht, wer die Betreiber
dieser Seiten sind. Und diese Websites können eben auch nicht von herkömmlichen Suchmaschinen wie Google gefunden werden. Fast alle Seiten in diesem Dark Web setzen zur Verschleierung auf die bekannte Verschlüsselungssoftware Tor (http://www.torproject.org/).
Viele Enduser nutzen schon seit Jahren das Tor-Netzwerk zum Schutz ihrer Privatsphäre, um
beim normalen Surfen im Web ihre IP-Adresse zu verbergen. Aber auch ganze Homepages
können diese Software einsetzen, um ihre Identität zu kodieren. Genau diese Möglichkeit
machen sich nun Websites mit kriminellem Hintergrund zu Nutze. Um das Dark Web als EndUser zu nutzen, ist es ebenfalls notwendig, dass Tor-Netzwerk oder einen ähnlichen anderen
Dienst wie I2P zu verwenden.
Für was wird das Dark Web genutzt? Terrorismus, Gewalttaten, Drogenhandel (Kauf und
Verkauf), Waffenhandel, Kinderpornografie, Austausch von Hacker-Geheimnissen, Austausch
von Kreditkarteninformationen, gefälschte Pässe, illegale Finanztranskationen usw., d.h. die
gesamte Palette an Verbrechen, die vorstellbar ist.
Bekannte Beispiele für Websites im Dark Web sind der Schwarzmarkt Silk Road bzw. sein
Nachfolger, der Online-Drogenmarktplatz Silk Road reloaded. Es gibt einzelne Listen im Netz,
die entsprechende Adressen zu solchen dunklen Ecken des Webs anbieten. Wer sich einen
Eindruck machen will, was es so alles gibt, der kann sich etwa die Hauptverzeichnisseite
des Dark Web, Hidden Wiki http://thehiddenwiki.org/ anschauen. Ein kleiner Warnhinweis
zuvor, dass Dark Web hat seinen „dunklen“ Namen nicht durch Zufall erhalten. Wer solche
Seiten besucht, muss sich im Klaren sein, dass er sich eventuell selber gefährdet, bzw. sich
möglicherweise rechtlich strafbar macht.
Das Papier der Global Commission on Internet Governance gibt folgende Handlungsempfehlungen, um das dunkle Web zu überwachen:
• D ie Abbildung von versteckten Verzeichnis-Diensten: Sowohl Tor als auch I2P nutzen
eine Domain-Datenbank mittels einer verteilten Hashtabelle (engl. distributed hash table
– DHT). Durch das Beobachten von Anfragen lassen sich hier Rückschlüsse auf verschleierte Domains finden.
• Ü berwachung von Kundendaten: Sicherheitsfirmen können die Webdaten von Kunden daraufhin analysieren, ob diese Verbindungen zu Nicht-Standard-Domänen enthalten. Dies
hilft nicht unbedingt, entsprechende Links zu Dark Web-Seiten aufzuspüren, aber dieses
Vorgehen hilft, mögliche verbrecherische Tätigkeiten erkennen zu können.
• Ü berwachung von Websites wie Pastebin (Anmerkung: Pastebin ist eine Webanwendung
zur anonymen Veröffentlichung von Texten), die genutzt werden, um Adressen und Informationen über das Dark Web auszutauschen.
• M
 onitoring von versteckten Diensten: Viele dieser versteckten Dienste im Dark Web sind
sehr volatil, was ihre Erreichbarkeit angeht. Nach einer gewissen Offline-Zeit kommen sie
oftmals unter einem neuen Domain-Namen zurück. Es ist daher wichtig, eine Momentaufnahme dieses neuen Standorts für die laufende oder spätere Analyse zu machen.
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•

können diese für den Aufbau einer semantischen Datenbank, die diese wichtigen Informationen enthält, genutzt werden. Mit solch einer Datenbank ist es möglich, zukünftige
illegale Aktivitäten zu erkennen sowie böswillige User zu verfolgen.
P
 rofilerstellung von Dark Web-Marktplätzen: Aufzeichnen von Transkationen, die auf den
verschiedenen Dark Web-Markplätzen stattfinden, um Informationen über Anbieter, User
und der Art der ausgetauschten Waren zu erhalten und zu sammeln.

Wie in der realen Gesellschaft bilden sich auch in der Internet-Gesellschaft sogenannte Parallelgesellschaften. Das Dark Web ist eine Art virtuelle Parallelgesellschaft, auch wenn sicher
nicht alle dort angesiedelten Angebote immer einen kriminellen Hintergrund besitzen. Daher
macht es für Regierungen Sinn, entsprechende Massnahmen zu ergreifen, um diese dunklen
Bereiche des Internets im Auge zu behalten. Wer illegal Waffen oder Kinderpornografie vertreibt, verstößt gegen geltendes Recht, gleichgültig ob dies auf dem Pausenhof passiert oder
auf einer virtuellen Plattform im Dark Web. Die Frage ist nur, ob es wirklich einer Trennung
bei dieser Frage nach offenem Web, Deep Web oder Dark Web etc. bedarf? Eigentlich nicht,
und auch die meisten der oben genannten Handlungsempfehlungen gelten universell für das
gesamte Internet, deren Teil das World Wide Web mit allen seinen Ausprägungen ja ist. So
finden sich z.B. im Usenet ähnliche illegale Inhalte und Angebote wie im dunklen Web. Es
drängt sich der Verdacht auf, dass mit dieser eigentlich unnötigen Hervorhebung des Dark
Web mehr gegen Verschlüsselungstechnologien wie Tor Stimmung gemacht werden soll, als
dass hier die eigentliche Verbrechensbekämpfung im Vordergrund steht.
Schlagwörter:
Cyberkriminalität, Dark Web, illegale Internetangebote, Tor-Projekt, Verbrechensbekämpfung,
Verschlüsselung
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