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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was halten Sie persönlich für wichtige Erfolgsfaktoren in unserer
Bibliotheks- und Informationsbranche?

Dr. Rafael Ball
Direktor der
ETH-Bibliothek
Zürich

Das Thema „Arbeitsmarkt, Personalgewinnung und Talentmanagement“
etwa? Oder auch so wichtige Dinge wie neue Formen der
Informationsvermittlung jenseits von klassischen Schulungen und
Einführungen, zum Beispiel Webinare? Interessieren Sie sich in Ihrer
Bibliothek für die Gründung eines Verlags oder werden Sie sogar dazu
gedrängt?
Leiden auch Sie unter der weit auseinander klaffenden Schere zwischen
Ihren Angeboten, Inhalten, Dienstleistungen und einem immer mehr
schrumpfenden Bibliotheksetat?
Oder ist der Umgang mit Daten und das Datenmanagement für Sie das
aktuelle Top-Thema bei Ihrer Strategie? Oder sind Sie ganz allgemein noch
auf der Suche nach neuen Bibliothekstrends?
Egal, welche dieser Themen Sie gerade umtreibt und als berufliche
Herausforderung vor Ihnen liegt, Sie benötigen für eine gute und
erfolgreiche Entscheidung die richtige Information dazu.
Deshalb sind alle genannten Themen heute Inhalt unserer aktuellen
Ausgabe der Library Essentials.
Also hinein ins Vergnügen, ich wünsche Ihnen viel Freunde und jede Menge
Anregungen mit der vorliegenden Ausgabe.
Herzlich
Ihr Rafael Ball
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1.1

Fachartikel
Hat sich der Arbeitsmarkt für wissenschaftliche Bibliothekare
verändert?
Der Beruf des Bibliothekars hat sich in den letzten Jahren aufgrund des Internets und
der Digitalisierung einschlägig gewandelt. So zumindest liest und hört man es landauf und landab u.a. in den einschlägigen Fachblättern immer wieder. Aber stimmt das
wirklich? Anhand der Auswertung von Stellenannoncen für wissenschaftliche Bibliothekare wird versucht, diese Frage zu beantworten. Ziel des vorliegenden Beitrags ist
es, Informationen zu den ausgeschriebenen bibliothekarischen Jobs zu erhalten wie
Anzahl, Berufsbeschreibungen, benötigte Qualifikationen und Kenntnisse, Höhe der
Gehälter sowie Positionen. Ausgewertet werden hierfür die im Jahr 2011 publizierten
Stellenanzeigen auf der ALA JobList, der ARL-Stellen-Website sowie in der Printausgabe der Chronicle of Higher Education. Mit diesen Angaben wird zuerst der aktuelle Zustand des Stellenmarkts für wissenschaftliche Bibliotheken in den USA beschrieben.
Um mögliche Veränderungen und Trends auf dem Arbeitsmarkt für wissenschaftliche
Bibliothekare zu erkennen, werden zusätzlich zwei Studien aus früheren Untersuchungen herangezogen, die ebenfalls Stelleninserate ausgewertet haben. Insgesamt
kann so die Entwicklung über einen Zeitraum von 23 Jahren beobachtet und nachvollzogen werden.
Fragt man heute einen frisch gebackenen Bibliothekar über seine/ihre Chancen für einen Job in
einer wissenschaftlichen Bibliothek, bekommt man mehrheitlich den Eindruck, dass freie Stellen auf diesem Fachgebiet eher spärlich gesät sind. Dieser Arbeitsmarkt gilt zudem als extrem
umkämpft und viele Jobangebote setzen außerdem Berufserfahrung voraus. Ausdruck finden
diese relativ wenig optimistischen Jobaussichten z.B. auch in einem Beitrag des renommierten
Wirtschaftsblatts „Forbes“ aus dem Jahr 2012. Laut diesem Artikel ist ein Hochschuldiplom im
Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens so ziemlich die schlechteste Voraussetzung,
um heute einen Job zu bekommen. Einerseits sei das durchschnittliche Gehalt für einen diplomierten, wissenschaftlichen Bibliothekar relativ bescheiden. Zudem kann auch nur mit einem
geringen zukünftigen Lohnwachstum bis zum Jahr 2020 gerechnet werden. Auch wenn dieser
Forbes-Beitrag etwas arg schwarz malt, werden die darin genannten trüben Berufsaussichten
teilweise durch die aktuelle und offizielle Vorhersage der zuständigen US-Behörde U.S. Bureau
of Labor Statistics (BLS) bestätigt. Diese sieht für die nächsten Jahre bei wissenschaftlichen
Bibliotheken nur eine flaue Arbeitsmarktentwicklung.
Erschwerend kommt hinzu, dass die benötigten Anforderungen und Qualifikationen an die
Informationsspezialisten für eine Anstellung als wissenschaftlicher Bibliothekar generell in
der Diskussion stehen. So fordern einige Experten als grundsätzliche Eintrittskarte in den
Bibliotheksberuf mindestens einen Master-Abschluss in Bibliothekswissenschaft. Es gibt
aber auch andere Quellen, die der Meinung sind, dass selbst diese Voraussetzung nicht mehr
ausreichend für diesen Arbeitsmarkt ist. Zu diesen zusätzlich erwarteten Fähigkeiten zählen
insbesondere sehr gute Computerkenntnisse. Kein Fehler sind auch Kenntnisse in Datenpflege, Management von elektronischen Informationsressourcen inklusive Erhaltung und
Bewertung sowie in der Wissenschaftskommunikation. Ebenfalls wird erwartet, dass man in
der Lage ist, Fakultätsmitarbeiter und Studenten in Forschung und Lehre zu unterstützen.
Alle diese neuen Anforderungen sind den vielfältigen, neuen Berufsbildern von Bibliotheka-
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Folgende Fragen wurden von Reser & Schuneman sowie Beile & Adams untersucht:
• W
 ie sieht die aktuelle Lage für wissenschaftliche Bibliotheksjobs aus, bezogen auf Standort, Art der verfügbaren Stellen, benötigte Fähigkeiten sowie angebotene Gehälter?
• H at die Anzahl von Stellenausschreibungen für Jobs in wissenschaftlichen Bibliotheken
über den untersuchten Zeitraum zu- oder abgenommen?
• W
 elche anderen Trends für Jobs in wissenschaftlichen Bibliotheken können aufgrund der
Analyse der Stellenbeschreibungen identifiziert werden?
Zu den wichtigsten Ergebnissen dieser Auswertungen:
• D as U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) hat angegeben, dass im Jahr 2010 156.100 (öffentliche, Spezial-, Schul- und wissenschaftliche) Bibliothekare in den USA beschäftigt waren.
Berechnungen des BLS prognostizieren bis zum Jahr 2020 ein unterdurchschnittliches Jobwachstum von nur 7 %. Zum Vergleich erwartet das BLS für die Gesamtbeschäftigung in den
Vereinigten Staaten für den Zeitraum von 2010 bis 2020 ein Wachstum von 14 %.
• 1 996 fanden Beile und Adams in ihrer damaligen Studie 19 verschiedene, eindeutige
Berufsbezeichnungen. In der Arbeit von Reser und Schuneman waren es 1988 erst 12
solcher unterscheidbarer Job-Titel. In der aktuellen Untersuchung für 2011 sind es bereits
30 respektive sogar 33 (wenn Stellenausschreibungen berücksichtigt werden, die weniger
als 6 x Mal erschienen sind) solcher verschiedener Berufsbezeichnungen.
• B ei der geographischen Verteilung der ausgewerteten Bibliotheks-Jobs wurden mit der
Ausnahme von Delaware in allen 50 Bundesstaaten Stellen für wissenschaftliche Bibliothekare ausgeschrieben, die den vorgegebenen Kriterien entsprechen. Betrachtet man die
vier großen US-Regionen (Nordatlantik, Südosten, mittlerer Westen sowie Westen- und
Südwesten) sind die Stellen ziemlich gleichmäßig, d.h. jeweils ungefähr zu einem Viertel,
verteilt. Ebenso bleibt diese geographische Verteilung auch über die Jahre relativ konstant, d.h. findet sich bereits in den zwei früheren Studien aus den Jahren 1988 und 1996
wieder. Nicht überraschend sind in den bevölkerungsreichsten Städten tendenziell auch
die meisten Stellen ausgeschrieben worden.
• D ie Zunahme von neuen Berufsbezeichnungen scheint vorwiegend der Tatsache geschuldet sein, dass durch neue Technologien und digitale Medien spezifisches neues Fachwissen von den Bibliotheken benötigt bzw. gesucht wird. In 55 % der analysierten Stellenannoncen werden Computerkenntnisse als „benötigt“ bezeichnet, in 6 % als „bevorzugt“, in
21,8 % als „vorausgesetzt“ und in 17,2 % „ohne Angaben“.
• D ie vorliegenden Daten von 2011 zeigen einen Anstieg bei den erwähnten Computerkenntnissen in den Stellenbeschreibungen gegenüber 1996 um 23,7 % und um 100 % gegenüber
den Resultaten aus dem Jahr 1988. Bricht man die PC-Kenntnisse auf die einzelnen Bibliotheksbereiche runter, werden diese Fähigkeiten in 97,2 % in den elektronischen Diensten,
zu 83,8 % bei den technischen Diensten sowie zu 79,3 % bei den öffentlichen Diensten
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ren geschuldet. Zusammengefasst zeichnen diese Berichte und vereinzelten Beobachtungen
ein eher düsteres Bild für den bibliothekarischen Arbeitsmarkt. Um aus diesen teilweise
subjektiven Vermutungen aber ein objektives Abbild der Realität zu erhalten, benötigt es
detailliertere und umfassendere Untersuchungen. Für diesen Beitrag werden daher frühere Arbeitsmarktuntersuchungen berücksichtigt. Reser & Schuneman haben im Jahr 1988
Stellenausschreibungen untersucht, während Beile & Adams entsprechende Jobangebote für
wissenschaftliche Bibliotheken im Jahr 1996 ausgewertet haben. Die Autoren dieses Beitrags
haben zudem Stellenanzeigen aus dem Jahr 2011 analysiert. Mittels dieser drei Studien ist es
möglich, einen Vergleich des Arbeitsmarkts für wissenschaftliche Bibliothekare in den USA
über einen Zeitraum von 23 Jahren durchzuführen.
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verlangt. Oder anders ausgedrückt, für heutige Informationsspezialisten ist es praktisch
flächendeckend eine Grundvoraussetzung für ihre Arbeit, zumindest über grundlegende
Computer-Anwenderkenntnisse sowie vermehrt auch spezielles IT-Wissen zu verfügen.
E
 ine oder mehrere Fremdsprachen zu beherrschen scheint bei den Bibliotheksjobs
allerdings keine besonders wichtige oder gesuchte Fähigkeit zu sein. Gerade 10 % der
957 ausgewerteten Anzeigen erwähnen diese Fremdsprachenfähigkeit. Gegenüber 1996
ist dies ein Rückgang von 6,3 % und gegenüber 1988 sogar von 14,1 %. Am häufigsten
werden die Kenntnisse einer Fremdsprache in den Bereichen Katalogisierung, LiaisonBibliothekare und Spezialsammlungen gesucht.
K
 napp 60 % der untersuchten Stellenausschreibungen setzen grundsätzlich Berufserfahrung voraus, 14,3 % bevorzugen explizit Bewerber mit entsprechenden Erfahrungen,
in 24,7 % der Anzeigen werden keine Angaben zu diesem Punkt gemacht und 1,5 % der
Stellen richten sich primär an Neueinsteiger. Vergleicht man diese Resultate mit den zwei
früheren Auswertungen, ist insgesamt die Erwähnung der Berufserfahrung in den Stellenbeschreibungen zurückgegangen (2011: 73,9 %, 1996: 79,9 %, 1988: 82,4 %).
A
 ngaben zum Gehalt finden sich in den Jobausschreibungen im Jahr 2011 nur in 35,2 %
der Fälle. Das durchschnittliche Gehalt (als Mittelwert berechnet) beträgt darin 48.732
US$ und der Median liegt bei 45.320 $. Im Vergleich zu den offiziellen Angaben des BLS
aus dem Mai 2010 mit 54.500 $ (Medianwert) sowie der ARL-Lohnumfrage 2010–2011
mit 66.260 $ liegt der in diesen Anzeigen gefundene Mittelwert deutlich niedriger. Diese
deutlichen Lohnunterschiede werden damit erklärt, dass erstens viele Stellen ohne Lohnangaben sind, zweitens nur das minimale Gehalt angegeben wird sowie drittens gerade
Stellen mit einer höheren Entlohnung seltener aufgegeben und daher auch nicht so oft
ausgeschrieben werden.
N
 ach Abteilungen (elektronische Dienste, technische Dienste sowie öffentliche Dienste)
ergeben sich keine großen Gehaltsunterschiede.

Wer heute auf dem Arbeitsmarkt für Bibliothekare oder andere Informationsspezialisten
bestehen will, muss vielfältige Fähigkeiten und Wissen vorweisen können. Ansonsten ist es
mit „rein“ bibliothekarischem Wissen sehr schwer geworden, auf diesen umkämpften Markt
eine Anstellung zu finden. Dies ist sicherlich die wichtigste Erkenntnis aus dem vorliegenden
Beitrag. Die Auswertungen der drei Studien zeigen, dass sich der bibliothekarische Arbeitsmarkt, und damit auch der Beruf des Bibliothekars, durch Internet und digitale Medien in
den letzten Jahrzehnten tatsächlich signifikant verändert haben. Informationseinrichtungen
suchen heute vermehrt spezifische oder spezielle Fähigkeiten. Ausdruck davon ist die steigende Anzahl an neuen Berufsbildern. Gerade für Neueinsteiger, d.h. Absolventen des Bibliotheks- und Informationswesens, ergeben sich dadurch Probleme. Weniger dadurch, dass
heute nur Personen mit Berufserfahrungen gesucht würden, was laut dieser Studie nicht
der Fall ist. Vielmehr sind es die vermittelten Lehrangebote und -pläne der Hochschulen, die
nämlich nach Meinung der Autorinnen diesen Entwicklungen deutlich hinterher hinken.
Quelle:
Triumph, Therese F.; Beile, Penny M.: „The Trending Academic Library Job Market: An Analysis of Library Position Announcements from 2011 with Comparisons to 1996 and 1988“;
in: College & Research Libraries, Vol. 76, September 2015, No. 6, 716-739, doi: 10.5860/
crl.76.6.716, online abrufbar unter http://crl.acrl.org/content/76/6/716.full.pdf+html
Schlagwörter:
Ausbildung, Arbeitsmarkt, Jobsuche, Stellenanzeigen, wissenschaftliche Bibliotheken
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Outsourcing von Informationsdiensten aus der Sicht
eines Anbieters
Die Auslagerung von Informations- und Wissensmanagement-Arbeiten an externe
dritte Anbieter ist sicherlich eines der am kontroversesten diskutierten Themen unter
Information Professionals, die in Firmenbibliotheken, Spezialbibliotheken oder in Infocentern tätig sind. Umstritten ist Outsourcing, weil befürchtet wird, sich selbst damit
eventuell überflüssig zu machen. Überdies gibt es doch einige Praxisbeispiele von
Outsourcing-Projekten, die – vorsichtig ausgedrückt – alles andere als ein Erfolg für
ein Unternehmen waren. Auf der anderen Seite bietet die Ausgliederung bestimmter
Informationsdienste für die Informationsabteilungen die Möglichkeit z.B. kostengünstiger zu arbeiten, und damit die erhöhten Anforderungen durch das Management an
die Kosteneffizienz zu erreichen. Welche möglichen Vorteile das Outsourcing im Bereich des Informations- und Wissensmanagement sonst noch hat, wird in diesem Beitrag aus der Sicht eines Anbieters von solchen Dienstleistungen, Evalueserve, gezeigt.
In unserer global vernetzten Welt von heute wird „Outsourcing“ praktisch meist mit „Offshoring“ gleichgesetzt, was aber genaugenommen nicht stimmt. Dies liegt daran, dass eine
große Anzahl der abgeschlossenen Outsourcing-Verträge inzwischen dazu führen, dass zahlreiche benötigte Arbeitselemente aus allen Teilen der Welt geliefert werden. Es gibt jedoch
einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen zwei Konzepten. Offshoring kann definiert
werden als die Nutzung von anderen Standorten außerhalb der Unternehmenszentrale, um
für bestimmte Arbeiten, die leicht aus der Ferne erledigt werden können, Talente sowie
kostengünstige Produktionsbedingungen einzusetzen. Für diesen Zweck können zwar auch
externe Dritte genutzt werden, aber ebenso kann dies durch die Verschiebung der Arbeit von
einem Unternehmensstandort zu einem anderen realisiert werden. Andererseits ist Outsourcing genau definiert durch die Einbeziehung von externen Dritten, die bestimmte Dienstleistungen und Arbeiten für das Unternehmen erbringen. Dies entspricht übrigens auch der
Tradition und dem Konzept des Informations- und Wissensmanagements. Outsourcing in
diesem Bereich hat sich langsam entwickelt und beinhaltet heute z.B. die Nutzung von Datenbankanbietern, Marktforschungsunternehmen, Bucheinkäufern und Wissensprozess-Outsourcer. Dieser Beitrag konzentriert sich im Folgenden auf die Wissensprozess-Outsourcer
(Knowledge Process Outsourcing, abgekürzt KPO).
Die KPO-Branche ist in den letzten 20 Jahren stark gewachsen. Ursprünglich wollten Unternehmen den steigenden Kosten durch das von ihnen früher bevorzugte Modell des OnshoreOutsourcing entgehen und haben ihre eigenen Offshore-Zentren in Niedriglohn-Ländern
eröffnet. Hauptziel war damals Kosten einzusparen. Ursprünglich sollten nur IT-Funktionen
ausgelagert werden, später wurde dies auch für Verwaltungsaufgaben gemacht, und nach
und nach kamen komplexere Bereiche dazu wie Forschung und Informationsmanagement,
d.h. Wissensprozesse. Am weitesten entwickelt ist das KPO-Outsourcing in der Finanzbranche. Dahinter folgen die großen Dienstleistungsunternehmen. Ebenfalls weitverbreitetet ist
KPO-Outsourcing in Fertigungsunternehmen.
Derzeit gibt es drei weitergefasste „Entwicklungsphasen“ für Unternehmen, um bestimmte
Informations- und Wissensdienstleistungen auszugliedern:
• D ie Ausnutzung von Kostenunterschieden,
• d ie Ausnutzung von Kompetenzunterschieden sowie
• d ie Prozessoptimierung.
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Ausnutzung von Kompetenzunterschieden
Inzwischen sind klassische Niedriglohn-Länder wie China und Indien besonders von einer
hohen Lohn-Inflation gekennzeichnet, gleichwohl besitzen diese Länder weiterhin einen
gewissen Kostenvorteil. Der größere Nutzen für Unternehmen entsteht aber heute dadurch,
dass es möglich ist, geeignete Talente zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen, d.h.
die Ausnutzung von Kompetenzunterschieden. Vor allem die verstärkte Nutzung von Kompetenzunterschieden und der Prozessoptimierung sind heute Ausdruck einer immer globaler
ausgerichteten Wirtschaftstätigkeit. Der große Vorteil beim Outsourcing von Fähigkeiten ist
der Zugang zu ortsansässigen Talenten von Hochschulen mit lokalem Know-how und Sprachkenntnissen.
Prozessoptimierung
Wie in vielen anderen Branchen sehen sich auch KPO-Anbieter einer schnellen Standardisierung ihres Geschäfts gegenüber. Ursachen sind in erster Linie sogenannte natürliche Sprachtechnologien, die man auch als künstliche Intelligenz bezeichnet. KPO-Anbieter sind dadurch
in der Lage, die Wertschöpfungskette der klassischen Informations- und Wissensmanagement-Aktivitäten weiter zu zerlegen. So werden z.B. von Bibliothekaren in Kanzleien natürlichsprachige Programmier-Werkzeuge (Linex, Manzama etc.) eingesetzt, um den Prozess
der Datenaggregation größtenteils zu automatisieren. Evalueserve hat ein eigenes Tool mit
dem Namen „Smart Newsletter Automation Platform (SNAP)“ entwickelt, das Auswertungen
und Recherchen im Bereich des geistigen Eigentums ermöglicht. Für die Analysten, die diese
Werkzeuge nutzen, kann so der Prozess der Datenzusammenstellung um 20 bis 40 % reduziert werden. Es gibt viele weitere Beispiele, wie dieser Prozessoptimierungstrend zur neuen
Norm in der KPO-Branche geworden ist. Unternehmen versuchen dies intern nachzuahmen.
Aber selbst wenn entsprechende Niveaus an Innovationen und Effizienz intern erreicht werden können, sind die Kosten für ein einzelnes Unternehmen kaum zu tragen.
Gesamthaft gesehen haben sich damit die Treiber für Outsourcing in den letzten Jahren nicht
wesentlich verändert. Dies sind in erster Linie
• d ie Reduzierung von Kosten,
• Z ugang zu Fachkräften oder Dienstleistungen, die intern nicht verfügbar sind,
• s owie Effizienzsteigerungen.
Die Reduzierung von Kosten
Die Wirtschaftlichkeitsberechnung von Outsourcing kann sehr komplex sein. Es ist nicht
damit getan, einfach die Mitarbeitergehälter eines Unternehmens der Preisliste des Outsourcing-Anbieters gegenüberzustellen. Leider gibt es nicht wenige Unternehmen, die diesen
Ansatz verwenden. Vielmehr müssen mehrere Faktoren in die Berechnung einfließen, wenn
das Mitarbeitergehalt auf dem Prüfstand steht. Entscheidend sind die allgemeinen Verwaltungskosten, die mit der Beschäftigung eines Mitarbeiters verbunden sind. Zu diesen Kosten
zählen Steuerabgaben für den Arbeitgeber, Strom- und Heizkosten für die Nutzung von Büroräumen, die IT-Ausgaben, Sozialleistungen oder Bonuspakete sowie die Einstellungskosten
für Mitarbeiterwechsel. Dazu kommen noch Abschreibungen oder Amortisierungen von Vermögenswerten. Kommt ein Outsourcing-Vertrag zustande, fallen alle diese Kostenarten dann
beim Lieferanten an. In die Kostengleichung müssen weiterhin die Aufwendungen für die
Übergangsphase sowie für die Veränderungen hinzugefügt werden. Je nach der Größe und
Komplexität eines Outsourcing-Projekts ist es notwendig, für eine gewisse Zeit die doppelte Anzahl von Mitarbeitern zu beschäftigen, damit dieser Übergang funktioniert. Dies kann
zwischen einem und sechs Monaten dauern. Auf kurzfristige Sicht ist es kaum möglich, mit
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Zugang zu Fachkräften oder Dienstleistungen, die intern nicht verfügbar sind
Basierend auf Evalueserve-Statistiken ist der entscheidende Grund, Informations- und
Wissensmanagement-Dienste auszulagern die Möglichkeit, Zugang zu Talenten und Dienstleistungen zu erhalten, die intern nicht zu bekommen sind, also um die Dienstleistungsqualität zu verbessern. Welche Möglichkeiten sich hier bieten, kann an den Beispielen für die an
Kunden von Evalueserve vermittelten Talente abgelesen werden. Dies sind u.a.:
• M
 arktforscher, die in der Lage sind, primäre Marktforschungsstudien mittels telefonischen und persönlichen Interviews durchzuführen und auszuwerten, oder auch großformatige Online-Umfragen.
• D atenwissenschaftler, die in der Lage sind, Daten zu bereinigen und zu harmonisieren
(„vergleichbar zu machen“), auszuwerten und auf vielfältige Weise zu präsentieren.
• D atenbankspezialisten, die sowohl für das Abo-Management dieser Datenbanken zuständig sind als auch Schulungen für diese Systeme durchführen können.
• B ibliothekare, die Spezialisten in der Verwaltung von physischen Bibliotheken sind und
Erfahrung in der Optimierung von Bibliotheksmodellen und Arbeitsprozessen haben. Darüber hinaus sind sie in der Lage, Print-Sammlungen in das digitale Zeitalter umzuziehen.
• W
 issensmanager, die geübt sind in der Anwendung von Taxonomien, in der Standardisierung von Inhalten und in der Nutzung der optimalen Verteilerkanäle.
Effizienzsteigerungen
Produktivität ist ein wichtiger Faktor, den Unternehmen beachten müssen. Allerdings sind Effizienzverbesserungen nur schwer zu messen. Es gibt allerdings einige einfache Kennzahlen,
die gewisse Anhaltspunkte geben. Wird z.B. Arbeit nach Indien ausgelagert, muss beachtet
werden, dass in Indien die jährliche, durchschnittliche Arbeitsleistung ca. 2.100 Stunden
umfasst. In Europa oder Nordamerika ist diese Zahl deutlich niedriger, in manchen Fällen 20
% oder weniger. Beachtet man, dass die Arbeit nun von erfahrenen Spezialisten erledigt wird,
dass es gewisse Produktivitätsvorteile gibt. Als eine Daumenregel wird hier mit 5 bis 10 %
gerechnet.
Bestimmung des Outsourcing-Umfangs
Um ihren Kunden zu helfen den richtigen Outsourcing-Umfang zu bestimmen, werden von
den Anbietern solcher KPO-Dienstleistungen bestimmte Analysemethoden verwendet. Bei
Evalueserve wird einen dreiteiliger, grundlegender Ansatz eingesetzt:
• D iagnose
• D esign
• L ieferung
Auf der Kundenseite haben sich folgende Elemente als entscheidend für den Erfolg eines
Outsourcing-Vertrags herausgearbeitet:
• E ine starke Überwachung und Führung durch den Kunden
• U nterstützung der getroffenen Vereinbarung durch die Unternehmensführung
• F lexibilität und die Bereitschaft sich anzupassen
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Outsourcing-Projekten eine Kostenreduzierung zu erreichen. Im Gegenteil, gerade zu Beginn
eines solchen Projekts werden die Kosten eher höher als niedriger sein. Aus diesem Grund
werden die meisten Outsourcing-Verträge für eine Dauer von drei bis fünf Jahren abgeschlossen. Aber nicht nur die Unternehmen zahlen bei kurzfristigen Verträgen drauf, auch für die
Outsourcing-Lieferanten ist es praktisch unmöglich, im ersten Jahr auch nur den Break-Even
zu erreichen.
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L

• E in fairer Vertrag, der die Verantwortung nicht übermäßig auf den Anbieter abschiebt,

sondern der einfach zu verwalten ist, so dass es bei einem Fehler des Anbieters möglich
ist, diesen Fehler zu erkennen und schon frühzeitig zu beheben.

Der vorliegende Beitrag zeichnet ein etwas positives Bild beim Outsourcing von Informationsdienstleistungen. Gleichwohl zeigt der Autor die vielfältigen Vorteile, die durch die Auslagerung von solchen Diensten erreicht werden können. Gerade in Zeiten der knappen Budgets
und des erhöhten Wettbewerbsdruck kann diese Strategie neue Potenziale eröffnen. Aber
Outsourcing ist nicht nur mit Kostenreduzierung gleichzusetzen. Aktuell dominieren weiter
fortgeschrittene Phasen des Outsourcings, nämlich die Nutzung von Talenten, die sonst nicht
verfügbar wären, sowie die Prozessoptimierung. Besonders internationale/global tätige
Unternehmen können durch Outsourcing lokales, spezifisches Know-how kostengünstig
erhalten und nutzen. Trotzdem ist die Ausgliederung von solchen wissensintensiven Dienstleistungen ein nicht zu unterschätzendes Risiko.
Quelle:
Hartshorne, Richard: „Outsourcing of information and knowledge services: A s upplier’s
view“; in: Business Information Review, 2015, Vol. 32, No. 2, 103-109,
DOI: 10.1177/0266382115592724
Schlagwörter:
Information Professionals, Informationsmanagement, Offshoring, Outsourcing, Wissens
management

1.3

Das Geheimnis erfolgreicher Webinare
Webinare erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit sowohl auf Seiten der
Veranstalter als auch auf Seiten der Nutzer. Online-Workshops oder -Seminare bieten
schließlich vielfältige Vorteile. So fallen auf Seiten der Teilnehmer z.B. keine Reisekosten an. Auf der Seite der Produzenten werden die Organisationskosten deutlich
verringert. Ferner können Webinare auch oft zeitversetzt angesehen werden, was
den heute üblichen Termindruck deutlich reduziert. Nicht verwunderlich produzieren
Informationsanbieter vermehrt Präsentationen ihrer Datenbanken, Discovery
Systeme oder anderer Produkte als Webinare. Ebenso nutzen Bibliotheken diese
Online-Seminare, um ihren Nutzern neue Fähigkeiten zur Benutzung der vielfältigen
Informationsdienste auf effektive Weise zu vermitteln. Trotz dieses fast schon unüberschaubaren Angebots an Webinaren ist es die Frage, wie man solch eine OnlineVeranstaltung am besten erstellt? Der folgende Beitrag gibt einige nützliche Tipps für
die Erstellung erfolgreicher, eigener Webinare.
Im Folgenden wird vorausgesetzt, dass bereits ein Webinar-Hosting-Service ausgewählt,
Werbemaßnahmen für das Webinar bestimmt wurden sowie die nötigen Werkzeuge für die
Bearbeitung und Aufzeichnung eines Webinars vorhanden sind. Auch wenn sich die eingesetzten Technologien und Dienste bei Webinaren wohl von Veranstalter zu Veranstalter
unterscheiden werden, eines bleibt gleich für alle gleich, nämlich der grundlegende Prozess
zur Erstellung eines Webinars.
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Im nächsten Schritt steht die Vorbereitung mit dem Präsentator an.
• D en oder die Präsentatoren fragen, was sie benötigen, d.h. wollen sie bestimmte Informationsmaterialien mit den Teilnehmern wie Präsentationen oder Prospekte teilen?
• S ind interaktive Elemente wie Abstimmungen, Rätsel oder Webkameras gewünscht?
• W
 ie wünscht sich der Präsentator vorgestellt zu werden?
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Die ersten Schritte für die Produktion eines Webinars sind dann:
• B estimmung eines Themas, z.B. anhand von Rückmeldungen oder Kommentaren von
Kunden und Benutzern. Wichtig ist, dass das gewählte Thema eine hohe Relevanz für das
Publikum besitzt. Ein Thema, dass die vermutete Zielgruppe nicht interessiert, wird mit
Sicherheit auch kein Erfolg.
• F estlegen des Präsentators. Dieser sollte am besten bereits Erfahrungen mit Webinaren besitzen, über einen angenehmen Sprachstil verfügen sowie mit dem Zielpublikum
vertraut sein. Weiterhin ist zu entscheiden, ob das Webinar interaktiv sein soll, d.h. ob die
Teilnehmer etwa live Fragen während des Webinars stellen können.
• D urch die Wahl eines „verlockenden“ Titels und einer entsprechenden dazugehörigen
Beschreibung für das offerierte Webinar soll der potenzielle Wert dieser Veranstaltung für
die Besucher sofort erkennbar sein.
• D en „richtigen“ Veranstaltungstermin (Wochentag) sowie die Uhrzeit (morgens, nachmittags) festlegen. Diese Terminangaben sollten möglichst gut sowohl für einen selbst als
auch für die Teilnehmer geeignet sein. Dieser Punkt ist weniger wichtig, wenn das OnlineSeminar auch zusätzlich als aufgezeichnete Konserve angeboten wird. Wenn es allerdings
ein interaktives, live ausgestrahltes Webinar ist, muss dringend darauf geachtet werden,
dass der Termin für die meisten potenziellen Besucher günstig liegt.
• D as Webinar-Team zusammenstellen, d.h. wer ist Präsentator, wer ist Moderator und wer
arbeitet im Hintergrund mit, z.B. um die Fragen des Publikums zu sammeln und auszuwählen oder bei technischen Problemen wie einer unterbrochenen Internetverbindung zu
helfen? Dazu gehört auch die Sicherstellung, dass alle Teammitglieder anwesend sind,
wenn sie gebraucht werden.
• D en gewünschten Webinar-Termin beim Hosting-Dienst eintragen. Wenn es sich um ein
Webinar für ein geschlossenes Publikum handelt, sollten die Anmeldeoptionen so gesetzt
werden, dass die Besucher notfalls auch manuell freigeschaltet werden können. Zudem
sollte bei der Registrierung nicht nach mehr Informationen gefragt werden als unbedingt
nötig. Allerdings sollten mindestens der Name des Besuchers sowie seine E-Mailadresse
abgefragt werden.
• E rinnerungen im Terminkalender hinterlegen, um regelmäßige Ankündigungen für das Webinar an die Kunden zu versenden. Die Veranstaltung sollte über alle verfügbaren Kanäle
wie Homepage, soziale Netzwerke, Flyer oder Newsletter bekanntgemacht werden. Nicht
fehlen sollte auch, jeweils den Link zur Anmeldeseite oder das Login anzugeben. Gesamthaft sollten mehrere Ankündigungen ausgesendet werden, da jede zusätzliche Bekanntgabe eine nicht unerhebliche Anzahl an neuen Anmeldungen nach sich zieht. Zudem sollten
zumindest drei Werbeaktionen vor dem Webinar versendet werden. Einen Tag vor dem
Webinar sollte eine „letzte Chance für Registrierung“-Nachricht verschickt werden.
• E in Drehbuch schreiben sowie dieses auch vorher proben.
• E inen Fragebogen erstellen, den die Teilnehmer nach dem Besuch des Webinars ausfüllen
sollen/können. Nützliche Fragen sind z.B. „Wie relevant war das Webinar für Ihre Arbeit?“,
„Was werden Sie aufgrund der heute vermittelten Webinar-Inhalte anders machen?“ oder
„Welche weiteren Themen würden Sie gerne durch zukünftige Webinare abgedeckt sehen?“.
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Einen Tag (oder früher) vor dem Webinar sollten alle nachfolgenden Dinge geprüft werden, ob
sie vorhanden sind:
• A lle Materialien, die der Präsentator sich wünscht mit dem Publikum zu teilen.
• E ine Kopie der Präsentationsfolien als Sicherung, wenn es technische Probleme gibt.
• E ine Liste von Reservefragen für die Fragen-und-Antworten-Runde.
• S icherstellen, dass die gewünschten interaktiven Abstimmungen oder Ratespiele bereits
online aufgesetzt sind.
• D as Drehbuch für die Einführung in das Webinar inklusive einer kurzen Biographie über
den Präsentator.
Der nächste Schritt ist die Durchführung des Webinars selbst. Auch hier gibt es einiges zu beachten:
• S ich mindestens eine halbe Stunde vor Beginn des Webinars einloggen.
• D ie Qualität der Audioübertragung und der Internetverbindung prüfen, sowie unnötige
Programme auf dem eingesetzten Computer schließen.
• W
 ichtige Details mit dem Hintergrund-Helfer durchgehen und durchspielen, wie Fragen
aus dem Publikum entgegengenommen werden oder ihn mit Internetadressen für alle
absehbaren Fragen versorgen.
• D ie Aufnahme des Webinars kurz vor Beginn des Webinars starten. Und wichtig: bestätigen, dass die Aufnahme wirklich schon begonnen hat, bevor man das Webinar beginnt!
• D as Webinar sollte pünktlich beginnen, also genau zu der angekündigten Uhrzeit. Aber
ebenfalls genauso pünktlich beendet werden, d.h. Überziehungen durch den Präsentator
sollten vermieden werden.
• D ann die Schlussworte für das Webinar sprechen, dem Präsentator und den Helfern im
Hintergrund danken sowie dem Publikum mitteilen, wann und wo sie eine Aufzeichnung
des Webinars (oder andere zusätzliche Informationen) erhalten können.
Der abschließende Schritt betrifft die Nachbetrachtung des Webinars:
• D en Präsentatoren nach der Veranstaltung nochmals danken. Außerdem fragen, ob sie
weiteres Material für die Teilnehmer haben, das sie an diese aushändigen möchten, und
ob sie selbst ebenfalls eine Kopie der Aufzeichnung des Webinars bekommen möchten.
• D ie Webinar-Aufzeichnung bearbeiten, um z.B. unnötige und zeitintensive „hms“, „ähs“,
„ohs“ etc. herauszuschneiden. Außerdem sollte überlegt werden, eine reine Audioaufnahme (MP3-Datei) zu erstellen für diejenigen Personen, die es bevorzugen dem Webinar
zuzuhören, während sie noch andere Dinge tun.
• D ie Webinar-Aufzeichnung verfügbar machen und sie auch bewerben.
Die abschließenden 10 Top-Tipps von Mary Ellen Bates sind:
• D as Webinar aufzeichnen.
• P ünktlich beginnen.
• E inen Testdurchlauf des Webinars mit dem Präsentator durchführen.
• F alls möglich, mit dem Präsentator die Präsentationsfolien vor dem Webinar durchgehen.
• S icherstellen, dass die Präsentatoren zu allem, was sie live vorstellen möchten, auch
Folien haben.
• D en Moderator ermutigen, das Webinar so interaktiv wie möglich zu gestalten, d.h. in
dem Umfragen, Abstimmungen, Ratespiele oder sonstige Techniken eingesetzt werden.
• Im Fluss bleiben, d.h. wenn etwas Unvorhergesehenes passiert kurz Luft holen und den
nächsten Schritt überlegen. Seinen Sinn für Humor nicht verlieren, sowie die Teilnehmer
und die Moderatoren über eine mögliche Lösung des Problems informieren bzw. über eine
Neuansetzung des Webinars.
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•
•

lich damit vertraut fühlt.
W
 ege finden, dass so viel Interaktionen und persönliche Noten in das Webinar einfließen
wie möglich.
D
 as Bewertungsformular sollte an die Teilnehmer unmittelbar nach der Veranstaltung
versendet werden.

Webinare sind eine effektive Möglichkeit für Informationseinrichtungen, um Lehrveranstaltungen oder Schulungen kosteneffizient für ihre Nutzer anzubieten. Zudem ist der Lerneffekt
für die Benutzer in den meisten Fällen wohl größer als bei so manchem rein schriftlich verfassten Handbuch oder Schulungsmaterial. So gesehen ist die steigende Beliebtheit solcher
Online-Veranstaltungen sowohl auf Seiten der User als auf Seiten der Veranstalter/Anbieter
einfach nachzuvollziehen. Ein Webinar ist aber mehr als nur ein aufgezeichneter Vortrag oder
eine Präsentation. Dies gilt umso mehr, je interaktiver solch eine Veranstaltung angelegt ist.
Die in diesem Beitrag vorgestellten Tipps erleichtern den Einstieg in diese Materie. Und es
ist zu vermuten, dass Webinare eine noch größere Relevanz erhalten, besonders wenn die
technologischen Hilfsmittel sowie die Internet-Infrastruktur sich in den nächsten Jahren noch
weiter verbessert.
Quelle:
Bates, Mary Ellen; Chiba, Cathy: „Secrets of Successful Webinars“; in: Online Searcher, Vol. 39, No. 5, September/October 2015, 10-15, http://www.infotoday.com/
OnlineSearcher/Articles/Features/Secrets-of-Successful-Webinars-106050.shtml
Schlagwörter:
Online-Veranstaltungen, Präsentation, Praxistipps, Planung, Schulung, Webinar

1.4

Bibliotheksbudgets im Wandel
Die Kosten für Bibliothekssammlungen nehmen ständig zu und zwingen die Bibliotheken, ihre bestehenden Finanzierungsmodelle auf den Prüfstand zu stellen. Aber nicht
allein die Kosten für den Erwerb und Unterhalt für ihre Bestände sind ständig im
Steigen. Ebenso werden die Etats der Bibliotheken durch die zunehmenden Aufwendungen für die IT-Infrastruktur belastet, um z.B. Informationsressourcen anbieten und
zugänglich zu machen. Aus diesem Grund ist die nicht völlig neue Idee entstanden die
Budgetverteilung zu ändern, und zwar weg von (physischen) Sammlungen hin zu mehr
Ausgaben für Zugangsmöglichkeiten. Es wird daher vorgeschlagen, das bisherige Erwerbungsmodell durch ein Zugangsmodell zu ersetzen.
In den meisten wissenschaftlichen Bibliotheken nehmen die Sammlungskosten – mit der
Ausnahme der Personalkosten – den größten Teil ihrer Haushalte ein. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wurde in den USA die Hochschulausbildung stark gefördert, was Bibliotheken
gleichzeitig erlaubte, ihre überwiegenden Print-Bestände in den Gebäuden auf dem Uni-Campus in großem Stil auszubauen. In den 1980er-Jahren änderten sich allerdings die politischen
Verhältnisse und so wurden die Budgets für Bildung und die öffentlichen Mittel für Bibliotheken stark zurückgefahren. Wissenschaftliche Bibliotheken waren davon besonders betroffen,
da ihr Anteil am Universitätsetat insgesamt geringer wurde. Mit dem Aufkommen von elektronischen Publikationen, digitalen Übertragungswegen sowie vor allem mit dem World Wide
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• Z uerst ausgiebig alle Funktionen des Hosting-Dienstes ausprobieren, bis man sich wirk-
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Web ergaben sich ab den 1990er-Jahren neue Möglichkeiten für die Bibliotheken als auch für
ihre Benutzer. Diese neue Ära markiert gleichzeitig den Startpunkt für immense IT-Ausgaben.
Die bisherige Bibliotheksstrategie mit der Konzentration auf lokale und überwiegend gedruckte Bestände machte ab diesem Zeitpunkt keinen Sinn mehr.
Ungefähr zur gleichen Zeit begannen die Bibliotheken für ihre Benutzer elektronische Zeitschriftenindizes und Fachzeitschriften anzubieten. In dieser Phase entstand weiteres Ungemach durch die zahlreichen Unternehmenszusammenschlüsse und Übernahmen in der
Verlagsbranche. Diese Aktivitäten führten schließlich zu inflationären Preissteigerungen bei
den Ausgaben für wissenschaftliche Journale. In einer ersten Reaktion versuchten Bibliotheken von ihrer Trägereinrichtung mehr Geld zu erhalten, was erwartungsgemäß auf wenig
fruchtbaren Boden viel. Schlussendlich, und zur Bestürzung der Fakultätsmitarbeiter, blieb
vielen wissenschaftlichen Bibliotheken keine andere Lösung übrig, als ihre Zeitschriftenabonnements stark zu reduzieren. Ebenso wurden die bestehenden Printsammlungen nicht mehr
ausgebaut oder sogar verkleinert. Eine weitere Strategie, die auch in dieser Zeit entstand, ist
die des gemeinschaftlichen Einkaufs mit anderen Bibliotheken, um Rabatte zu erhalten, d.h.
sogenannte Konsortialverträge wurden abgeschlossen.
Der Übergang in eine digitale Welt hat für die meisten User enorme Vorteile mit sich gebracht. Für Bibliotheken bedeutet aber die Bereitstellung von jederzeit und überall nutzbaren
Zugängen zu ihren Beständen erst einmal erhebliche Investitionen in die technologische
Infrastruktur. Heutige cloudbasierte Technologien sind zwar kostengünstiger, erfordern aber
auch kostenintensive Lösungen für Identitätsmanagement und Datenschutz.
Schon lange bevor sich der „Internet-Sturm“ über Bibliotheken zusammengebraut hat, wurde in
der Fachliteratur erkannt, dass die Budgetfrage ein großes Problem in der Zukunft sein wird. So
finden sich z.B. folgende Fakten aus der zu diesem Thema bestehenden Fachliteratur:
• Im Zeitraum von 1979 bis 1989 ist das gesamte Bibliotheksbudget für Materialien durchschnittlich nur um 61 % gestiegen. Zur selben Zeit ist der Index, der die Durchschnittspreise für Bibliotheksmaterialien misst, aber um fast 100 % (Jones et al., 1991) angestiegen.
• Im Zeitraum von 1981 bis 1995 haben sich die bibliothekarischen Erwerbungsausgaben
von 89 führenden Hochschulen in den USA fast verdreifacht. Inflationsbereinigt ergibt
dies eine Zunahme von durchschnittlich 82 %. Dies hört sich im ersten Moment beeindruckend an. Die Wahrheit ist aber, dass im Durchschnitt jede Bibliothek in dieser EliteKategorie 38 % ihrer Kaufkraft in dieser Periode verloren hat (Hawkins, 1998).
Wie können Bibliotheken auf diese Herausforderungen reagieren? Die Autoren schlagen vor,
dass Bibliotheken neue Wege bei der Aufstellung ihrer Haushalte gehen müssen. So sollen
Bibliotheken vermehrt den Fokus bei ihren Ausgaben auf den Zugang zu Informationsressourcen legen, anstatt auf den Ausbau ihrer physischen Bestände.
Anhand des Fallbeispiels der Bibliothek der Montana State University (MSU) wird gezeigt,
wie sich das alte und das neue Budgetmodell unterscheiden und auswirken. Bei der alten
Haushaltsplanung fragt das Budgetbüro der Universität jedes Jahr die Bibliothek nach der zu
erwartenden Inflationsrate bei den Periodika, so dass diese Erhöhung im Budget des Hochschulleiters berücksichtigt wird. Da mehrheitlich (88 % im Steuerjahr 2015) das Bibliotheksbudget für die Erwerbung von Zeitschriften-Abonnements und Datenbanken aufgewendet
wird ist verständlich, weshalb die Bibliothek von der Universität überwiegend als eine teure,
fortlaufende Verpflichtung angesehen wird.
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Beim Wechsel von dem bisherigen Erwerbungsmodell zu einem Zugangsmodell, bei dem der
Fokus auf dem Zugang zu Informationsressourcen liegt, hat die MSU eine Vision entwickelt,
die drei Bereiche enthält, auf den sich der neue Budgetansatz konzentriert:
• L ehren und Lernen
• F orschungsdienstleistungen (um die Bedeutung des MSU Forschungsunternehmens zu
steigern)
• E ngagement (um landesweiten Zugang zu Informationsressourcen in der bestmöglichen
Form anzubieten)
Der Schwerpunkt der Arbeit (sowie auch bei den Budgetausgaben) der MSU Bibliothek liegt
damit nicht mehr auf der Erwerbung von Materialien, sondern auf der Tätigkeit als Anbieter
von Zugängen. Dies beinhaltet auch Dienste und Ressourcen, die das Publizieren, Entdecken,
Auffinden, Bereitstellen, Erstellen und Erwerben von Informationen und Materialien unterstützen. Um dies zu erreichen werden z.B. Open Access-Initiativen unterstützt, Suchmaschinenoptimierung (SEO) eingesetzt oder neue Technologien wie Discovery Systeme angeboten.
Das bedeutet aber nicht, dass die klassische Rolle der Bibliotheken bei der Erwerbung von
Materialien in diesem Zugangsmodell völlig verschwindet. Aber mit dem neuen Modell und
den neuen Prioritäten ist die Bibliothek im Einklang mit den Planungen der Universität.
Bibliotheken sind sich schon seit langem bewusst, dass das gegenwärtige Finanzierungsmodell nicht nachhaltig ist. Die größten Positionen, d.h. Personal und Sammlungen, bieten kaum
mehr Raum für notwendige Änderungen. Aus diesem Grund schlagen die Autoren dieses
Beitrags vor, dass wissenschaftliche Bibliotheken ihre Finanzierungsmodelle für Sammlungen
weiterentwickeln müssen, indem sie den Fokus von der Erwerbung auf den Zugang zu Informationsressourcen verlagern. Dies ist für viele Traditionalisten sicher eine verwirrende Tatsache. Grundsätzlich wird aber kaum ein Weg an diesen Maßnahmen vorbeiführen, d.h. Bibliotheken werden zukünftig mehr Geld in die Bereitstellung für Zugangsmöglichkeiten aufwenden
müssen als für die Erwerbung ihrer physischen Sammlungen. Die Umsetzungsmöglichkeiten
dafür sind vielfältig: Discovery Systeme, Open Access, Open Data, Suchmaschinenoptimierung, institutionelle Repositorien, nachfrageorientierte Erwerbung, Digitalisierung bestehender
Print-Sammlungen, Online-Datenbanken oder Software wie Open Journal Systems (OJS). Nicht
vergessen werden darf, diesen Wandel vom Erwerbungsmodell zum Zugangsmodell auch zu
kommunizieren. In der Tat ist diese Nachricht Teil der größeren Botschaft, nämlich dass sich
die Bibliothek allgemein verändert. Umso wichtiger ist es, dass die entsprechenden Anspruchsgruppen wie die Hochschulverwaltung diese Änderungen verstehen und unterstützen.
Nur wenn die Bibliothek sich den Planungen der Universität bezüglich Forschung und Lehre
anpasst, wird sie ihre Bedeutung und ihren Wert langfristig behalten können.
Quelle:
Rossmann, Doralyn; Arlitsch, Kenning: „From Acquisitions to Access: The Changing
Nature of Library Budgeting“; in: Journal of Library Administration, 2015, Vol. 55, No. 5,
394-404, DOI: 10.1080/01930826.2015.1047279
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Dieses klassische Erwerbungsmodell geht davon aus, dass die Bibliothek als Erwerber von
Objekten – gleichgültig ob Print oder digital – auftritt. Dieses Modell ignoriert aber weitgehend die sich wandelnde Rolle der Bibliothek als Urheber, als Anbieter von Technologien und
als Vermittler von Information. So wie sich Bibliotheken an die sich verändernden Bedürfnisse ihrer Benutzer und ihrer Trägereinrichtungen anpassen, genauso muss das Budget diesen
neuen Entwicklungen Rechnung tragen.
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Schlagwörter:
Bibliotheksverwaltung, Budget, Erwerbung, Finanzierung, IT-Infrastruktur, Open Access,
Sammlungen

2
2.1

Studien
Die Bibliothek als Verlag
Früher war bekanntlich alles besser, oder sagen wir zumindest einfacher. Einst haben Verlage ausschließlich Bücher verlegt und Bibliotheken haben diese publizierten
Bücher wiederum gesammelt und ausgeliehen. Der digitale Wandel hat in den letzten
Jahren jedoch diesen als vermeintlich in Stein gemeißelten Status Quo ins Wanken
gebracht. Heute kann jeder ein Verleger sein, und tatsächlich bringen viele Privatpersonen ihre Bücher als sogenannte Selbstverleger über Plattformen wie Amazon oder
Books on Demand (BoD) selbst heraus. Gleichzeitig sind Verlage heute nicht mehr nur
Unternehmen, die einfach Bücher publizieren. Und ebenso sind Bibliotheken nicht
mehr nur Einrichtungen, die die von den Verlagen herausgegebenen Bücher erwerben
und verleihen. Inzwischen sind Bibliotheken selbst zu Verlegern geworden. Bei groß
angelegten Initiativen wie z.B. Highwire Press oder Project Muse haben Bibliotheken
als Geburtshelfer fungiert. Die Frage ist, inwieweit das Publizieren zu einer neuen,
zentralen Funktion/Aufgabe für Bibliotheken der Zukunft wird? Die vorliegende Arbeit
ist aus einer informellen Diskussionsgruppe am College von Charleston entstanden
und widmet sich dem Thema „Bibliotheken als Verleger“.
Die vorliegende Untersuchung befasst sich im Besonderen mit der Situation von Bibliotheken
an US-amerikanischen Forschungsinstitutionen. Grundsätzliches Ziel dieser Studie ist es,
dieses aufstrebende Bibliotheksaufgabengebiet besser zu verstehen. Dazu wird einerseits
die vorhandene Fachliteratur zu dieser Thematik ausgewertet. Außerdem wurde eine Umfrage unter Bibliothekaren durchgeführt, die im Library Publishing Directory (LPD) gelistet sind.
Mit dieser Befragung will man erfahren, welche Aktivitäten diese Bibliotheken in verlegerischer Hinsicht unternehmen, welche Geschäftsmodelle sie nutzen, welche Erfolgskennzahlen
sie verwenden und wie ihre Einstellungen gegenüber Open Access und Endnutzer-Zahlungsmodellen sind. Im Einzelnen sollen Antworten u.a. auf folgende Fragen gefunden werden:
• W
 elche Rolle und Akzeptanz kann dieses Angebot in der wissenschaftlichen Kommunikation sowie im Verlagswesen einnehmen und erhalten?
• W
 ird sich die verlegerische Tätigkeit unter Bibliotheken weiter ausbreiten und wird dieser
Trend nachhaltig sein?
• W
 enn ja, in welcher Weise werden welche Anforderungen an die Bibliotheken gestellt?
Genau genommen haben Bibliotheken schon immer Werke veröffentlicht, zwar in einem eher
bescheidenen Rahmen und nur für bestimmte Nischen wie den Katalogen, aber mit einigen
eindrücklichen Resultaten. Ein bekanntes Beispiel ist etwa der National Union Catalog of
Pre-1956 Imprints, der mehr als 528.000 Seiten und 754 Bände umfasst. Oder auch der
360 Bände umfassende Katalog British Library General Catalogue of Printed Books to 1975.
Die vorherrschende Publikationstätigkeit von britischen Bibliotheken in der Neuzeit war die
Erstellung von gedruckten Katalogen ihrer eigenen Bestände (Maxim 1965). Eine Praxis, die
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Aber was ist überhaupt eine verlegende Bibliothek, bzw. was zeichnet sie aus? LPC (2012)
definiert die Publikationstätigkeit von Bibliotheken „als die Menge aller Aktivitäten von Hochschul- und Universitätsbibliotheken, die bei der Erstellung, Verbreitung und Erhaltung von
wissenschaftlichen, kreativen und/oder bildenden Werken helfen“. Im Allgemeinen erfordert
dies einen Produktionsprozess, ein unveröffentlichtes Werk sowie eine gewisse Beglaubigung/Prüfung des veröffentlichten Inhalts.
Im November 2014 wurde ein Fragebogen an 150 Bibliothekare versendet, die verantwortlich für das Verlagsprogramm ihrer Einrichtung sind. Geantwortet haben 48 Personen. Die
Umfrage hat u.a. folgende Resultate ergeben:
• N
 icht überraschend haben mehr als 90 % der befragten Bibliotheken angegeben, dass sie
Arbeiten von Fakultätsmitarbeitern und Studenten selbst publizieren.
• K napp 90 % bieten zudem institutionelle Repositorien an und stellen zumindest teilweise
einige Materialien mittels Open Access-Modell zur Verfügung.
• 9 0 % der antwortenden Informationseinrichtungen haben weiterhin angegeben, mit anderen Einheiten ihrer Trägerinstitution zusammenzuarbeiten, darunter auch den lokalen
Universitätsverlagen, die man an knapp der Hälfte der befragten Hochschulen findet.
• 6 0 % der antwortenden Bibliothekare haben weiterhin angegeben, auch Materialien von
Mitgliedern anderer Einrichtungen zu veröffentlichen und/oder mit anderen, externen
Institutionen zusammenzuarbeiten. Allerdings besitzen weniger als 20 % der Bibliotheken
formale Verträge, die die Veröffentlichungen für oder mit anderen Einrichtungen regeln.
• M
 ehr als 90 % der antwortenden Teilnehmer veröffentlichen Dissertationen und/oder
Zeitschriften. Etwa 70 % publizieren Fachartikel und/oder Arbeitspapiere. Außerdem veröffentlichen 65 % Bücher und knapp 60 % auch Konferenzberichte. Ein Viertel der antwortenden Bibliotheken veröffentlichen auch hybride Werke. Knapp ein Viertel machen auch
Datenbanken zugänglich.
• Z wei Drittel der Bibliotheken publizieren Materialien, die mittels Peer Review-Verfahren
geprüft werden, während gleichzeitig 80 % auch ungeprüfte Werke veröffentlichen (Anmerkung: Die Summe liegt natürlich über 100 %, da viele Bibliotheken sowohl geprüfte als
auch nicht geprüfte Werke publizieren).
• D ie thematische Breite der Verlagsprogramme ist beeindruckend. 100 % veröffentlichen
in den Geisteswissenschaften, 94 % in den Sozialwissenschaften und 85 % in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT). Damit publizieren und decken die
Bibliotheken eine große Bandbreite der an ihren Trägerinstitutionen gelehrten Fachgebiete
ab.
• N
 ur 7 % der Bibliotheken verlangen von den Endnutzern Geld für ihre publizierten Materialien. Das bedeutet, dass mehr als 90 % der Bibliotheken zur Finanzierung ihrer verlegerischen Tätigkeit auf eine Kombination von finanziellen Mitteln aus dem eigenen Etat, aus
Mitteln der Trägereinrichtung sowie Fördergeldern angewiesen sind.
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bis in unsere heutige Zeit überlebt hat. In den Phasen danach begannen Bibliotheken damit,
Nachrichten-Bulletins, Listen mit neuen Erwerbungen oder Tätigkeitberichte zu publizieren.
Maxim beschrieb in seiner Arbeit allerdings nur Publikationsaktivitäten, die im Zusammenhang mit den Aufgaben und Tätigkeiten der Bibliothek selbst standen. Courant (2015) verweist darauf, dass aus Bibliotheken viele der großen US-Universitätsverlage hervorgegangen
sind, wie z.B. Cornell’s University Press (1869) oder University of California’s Press (1893). Mit
dem Anbruch des elektronischen Zeitalters sind neue verlegerische Initiativen von Bibliotheken entstanden, wie etwa Project Muse oder Euclid. Diese sind oft in Zusammenarbeit mit
Verlagen entstanden und entwickelt worden.
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• N
 ur 35 % der antwortenden Bibliotheken haben angegeben, dass sie ihr Programm mit
•

•

dem aktuellen Budget ausweiten können.
A
 llerdings verzichtet bei 93 % der antwortenden Informationseinrichtungen die Trägerinstitution darauf, dass diese Verlagsaktivität kostendeckend ist. Möglicherweise ist dies
ein Grund, weshalb die Bibliotheken zögern, von den End-Usern Geld für diese Veröffentlichungen zu verlangen.
N
 ur 15 der befragten Bibliotheken vermarkten ihre Publikationen aktiv, obwohl 95 %
zumindest einige Metadaten für diese Materialien bereitstellen, um die Auffindbarkeit zu
erhöhen. Offen bleibt bisher, was Autoren von diesem Publikationsprogramm bezüglich
Werbung und Marketing von den Bibliotheken erwarten.

Einige wichtige Empfehlungen können aus diesen gewonnenen Fakten abgeleitet werden,
die Bibliotheken beherzigen sollten, wenn sie Materialien allein oder in Zusammenarbeit mit
anderen Einrichtungen publizieren:
• F ührung mit guten Ideen ist unverzichtbar.
• T eil der institutionellen Vision und Diskurse zu sein ist entscheidend.
• F ür das Publizieren stehen zahlreiche Wege zur Verfügung. Es gibt keinen einzig selig
machenden Königsweg.
• B ibliotheken und Universitätsverlage bieten sich gegenseitig Möglichkeiten zur Zusammenarbeit.
• U niversitätsverlage unterstehen immer öfter Bibliotheken oder Bibliotheksmanagern.
• D ie Organisationstrukturen variieren und sollten daher auf die lokalen Gegebenheiten und
Stärken zugeschnitten werden.
• M
 arketing zählt!
• G eduldig sein.
Zusammengefasst ist momentan unsicher, inwieweit ein bibliothekarisches Verlagsprogramm
eine Aktivität ist, die sich langfristig behaupten wird. Aktuell sind Bibliotheken, die solche
Verlagsaktivitäten unterhalten, zuversichtlich, dass die Finanzierung für diese Tätigkeit ausreichend gesichert ist. Eine Ausweitung dieser Rolle ist aber nur mit mehr finanziellen Mitteln
möglich. Allgemein wird sich erst erweisen müssen, welche Rolle diese Verlagstätigkeit für
die wissenschaftliche Kommunikation ihrer Trägerinstitution in der Zukunft spielen kann.
Eventuell können dadurch die Kosten reduziert werden, indem weniger kommerzielle oder
andere Abonnementsmodelle für Zeitschriften gebraucht werden. Weitere Untersuchungen
zu diesem Thema sind nötig. Besonders wichtig wäre es, die Meinungen der Verwaltungen
und Studierenden zu den Publikationsprogrammen der Bibliotheken zu erfahren.
Quelle:
Okerson, Ann; Holzman, Alex: „The Once and Future Publishing Library“; Juli 2015,
Council on Library and Information Resources (CLIR), Washington, DC, ISBN 978-1-93232653-6, CLIR Publication No. 166, online abrufbar unter http://www.clir.org/pubs/reports/
pub166/Pub166-pdf
Schlagwörter:
Open Access, Publizieren, Universitätsverlage, wissenschaftliche Bibliotheken, wissenschaftliche Kommunikation
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Die Folgen digitaler Technologien für Körper und Geist
Das Internet und die zahlreichen internetfähigen Geräte, die heute fast jeder benutzt,
haben unser tägliches Leben sowie auch unsere Beziehungen in den letzten Jahren
nicht unwesentlich verändert. Wir vertrauen diesen digitalen Helfern eine Vielzahl,
wenn nicht alle, unserer persönlichen Informationen wie Kontakte, Fotos etc. an.
Dadurch hat sich auch die Art, wie wir Informationen abrufen, nutzen und speichern
verändert. Um zu verstehen, welche möglichen Auswirkungen die Digitalisierung auf
unser Gedächtnis hat, hat das Antiviren- und IT-Sicherheitsunternehmen Kaspersky
Lab eine Untersuchung durchgeführt. Für diesen Zweck wurden 6.000 Verbraucher
zwischen 16 und über 55 Jahren befragt, wobei jeweils die Hälfte weiblichen und
männlichen Geschlechts ist. Jeweils 1.000 Umfrageteilnehmer kommen aus den Benelux-Ländern, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Aus den
vorliegenden Resultaten zieht Kasperksy Lab den Schluss, dass die häufige Nutzung
von Internet und digitalen Geräten zu einer Art digitalen Amnesie bei den Usern führt.
Die Ergebnisse dieser Studie im Detail:
• E uropaweit betrachtet konnten sich mehr als die Hälfte (bis zu 60 %) der erwachsenen
Konsumenten an die Telefonnummer ihres Wohnorts erinnern, wo sie im Alter von 10
Jahren lebten. Dagegen waren 53 % nicht in der Lage, sich an die Telefonnummer ihrer
Kinder oder ihres Büros (51 %) zu erinnern, ohne vorher diese Nummern in ihren Geräten
nachzuschauen. Ein Drittel konnte sich zudem nicht die Nummer des Lebenspartners ins
Gedächtnis rufen.
• E in Drittel der europäischen Verbraucher sind allerdings glücklich, Informationen zu vergessen, die sie leicht (online) wiederfinden können. Wenn europäische Verbraucher eine
Frage zu beantworten haben, versuchen mehr als ein Drittel (36 %) die Antwort zuallererst
im Internet zu finden, bevor sie auf ihr eigenes Gedächtnis zurückgreifen. Und knapp ein
Viertel (24 %) vergisst online gefundene Fakten, sobald sie diese benutzt haben.
• Im Gegensatz zu der wohl weitverbreiteten Annahme, werden von digitaler Amnesie nicht
nur junge Leute befallen, sondern die Vergesslichkeit ist gleich verteilt unter allen Altersgruppen, bzw. sogar teilweise bei älteren Verbrauchern häufiger zu beobachten.
• N
 icht verwunderlich stufen die Umfrageteilnehmer einen Verlust von auf digitalen Endgeräten gespeicherten (persönlichen) Daten als eine erhebliche Schädigung ein. Dies gilt besonders für Frauen und jüngere Nutzer. 44 % der Frauen und 40 % der 16- bis 24-Jährigen
sagen, dass dieser Verlust sie traurig machen würden, da auf diesen Geräten Erinnerungen gespeichert sind, die niemals wieder herstellbar sind. Jede vierte Frau sowie 38 %
der jüngeren Verbraucher würden zudem in Panik geraten, da ihre Geräte der einzige
Speicherort für ihre Fotos und ihre Kontaktdaten sind.
• B edenklich ist hierbei, neben der großen Abhängigkeit der Verbraucher von ihren digitalen
Geräten, dass die Nutzer nur wenig unternehmen, um diese Geräte mit entsprechenden
(IT-)Sicherheitsmaßnahmen zu schützen. Gerade etwas mehr als ein Drittel (34,5 %) der
Verbraucher installiert zusätzliche Schutz-Software wie Anti-Malware-Programme auf ihren Smartphones. Bei den Tablet-Usern sind es sogar weniger als ein Viertel (23,4 %), die
entsprechende Sicherheitstools einsetzen. Und jeder Fünfte (20,9 %) verzichtet generell
auf einen Schutz irgendeines der von ihnen benutzten Geräte.
Digitale Amnesie ist ein spannendes Thema, das uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten
noch länger beschäftigen dürfte. Wie in der Studie richtig bemerkt, ändern die neuen digitalen Technologien nicht nur die Art wie wir arbeiten und leben, sondern auch wie wir den-
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ken, lernen, uns verhalten und uns erinnern. Die vorliegende Untersuchung von Kaspersky
Lab hebt leider, wie viele andere zu diesem Thema erschienenen Arbeiten, nur vereinzelte
Aspekte heraus. Die Problematik des digitalen Vergessens ist aber wesentlich komplexer als
von Kaspersky Lab dargestellt. So ist nicht klar, was die Studienersteller mit dieser Untersuchung genau belegen wollen? Soll gezeigt werden, dass – aufgrund der vielen elektronischen
Hilfsmittel – unser Gedächtnis allgemein schlechter wird? Oder soll gezeigt werden, ob wir
uns für die Terminplanung immer öfter auf elektronische Helfer verlassen? Nur im ersten
Fall wäre die Verwendung des Begriffs „digitale Demenz“ oder „digitale Amnesie“ annähernd
passend. Die vorliegende Studie zeigt aber eigentlich nur, dass wir für die Speicherung von
relativ unwichtigen Dingen – ja, Geburtstage oder Telefonnummern sind bezogen z.B. auf unsere Arbeit relativ unwichtige Informationen, da sie einfach standardisiert analog oder digital
gespeichert werden können – verstärkt die neuen, technischen Hilfsmittel nutzen, anstelle
des guten, alten Notizzettels. Ein Nachweis, dass unser Gedächtnis generell schlechter wird,
weil wir praktisch alles in die Cloud oder in andere digitale Speichermedien auslagern, ist
diese Umfrage damit sicher nicht.
Weiterhin müsste auch unterschieden werden zwischen dem, was man Kurzzeitgedächtnis
nennt, dem sogenannten Arbeitsgedächtnis, und dem Langzeitgedächtnis. Haben digitale
Geräte und Internet tatsächlich einen negativen Einfluss nur auf das Kurzzeitgedächtnis
und/oder auf das Langzeitgedächtnis, d.h. sind wir möglicherweise nicht mehr in der Lage,
so viele Informationen zu speichern, wie es in der Analog-Zeit der Fall war? Kaspersky Lab
zitiert selbst eine Studie aus dem Jahr 2011, dass sich eigentlich nur die Art der Speicherung in unseren Gehirnen ändert. Laut dieser Untersuchung können sich junge Menschen
heute zwar weniger Fakten merken, aber gleichzeitig wissen sie dafür besser, wo welche
Informationen abgespeichert wurden. Die Forscher sprechen in diesem Zusammenhang vom
sogenannten Google-Effekt. Um eine eventuell bestehende digitale Demenz zu erkennen,
sollten die Umfrageteilnehmer eher danach gefragt werden, ob sie subjektiv an einer größeren Vergesslichkeit leiden, seit sie diese digitalen Helfer einsetzen. Andererseits benötigt es
auch entsprechende (objektive) Scans des Gehirns über mehrere Jahre. Dies ist aber nur mit
Langzeitstudien möglich. Grundsätzlich wäre dies ein sehr spannendes Thema, nämlich den
Einfluss von neuen Technologien auf unsere Gehirnleistung – in diesem Fall das Gedächtnis –
zu untersuchen.
Eine andere Art „Vergesslichkeit“ betrifft das kollektive Vergessen unserer Gesellschaft im
Netz. Wir vergessen, oder sagen wir besser, verlieren täglich an Wissen, einfach dadurch,
dass Informationen, Dokumente oder Inhalte aus dem Internet im Datennirwana verschwinden. Eine Homepage wird überarbeitet oder komplett eingestellt, und schon ist das darin
enthaltene Wissen oftmals für immer entschwunden. Dieser Trend wird zudem durch neue
rechtliche Anforderungen wie das „Das Recht auf Vergessen“ à la Google, d.h. dem Löschen
von Inhalten auf Wunsch, verstärkt. Internet Archive sowie andere Archivierungs-Projekte
versuchen zwar, dieser Art des Vergessens entgegenzuwirken, aber sie können nur sehr unvollständig dieses gesamte im Internet enthaltene Wissen konservieren. Inwieweit Bibliotheken diese Aufgabe mitgestalten und mitübernehmen können, steht auf einem anderen Blatt.
Hier dürfte es für eine wirklich umfassende Sammlungstätigkeit an den entsprechenden
finanziellen Ressourcen fehlen. Wünschenswert wäre es, wenn man sieht, wie schlecht die in
Internetarchiven enthaltenen Inhalte recherchierbar sind.
Ebenfalls stärker untersucht werden sollten die körperlichen und psychischen Folgen durch
die zu häufige Nutzung insbesondere von mobilen Endgeräten, Wearables oder auch soziale
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Ergänzend sei auf eine weitere aktuelle Studie hingewiesen, die sich der Frage annimmt, ob
durch die Nutzung digitaler Technologien die Lernfähigkeit verbessert oder verschlechtert
wird. Die Untersuchung von Forschern der University of Cambridge (Corder et al., 2015)
scheint dabei ein Vorurteil belegen zu können, das wohl nicht wenige Menschen teilen. Kurz
zusammengefasst sollen Internet, Fernsehen und Computerspiele für das Erreichen von
guten Schulnoten nicht besonders gut geeignet sein. Das Lesen von Print-Büchern verbessert dagegen den Notenschnitt der Schüler. Ausgangspunkt für diese Studie bildet folgende
Kausalkette: Körperliche Inaktivität bei Jugendlichen ist bekanntlich mit einem höheren
Risiko an Fettleibigkeit und Stoffwechselerkrankungen/-störungen verbunden. Körperlichen
Betätigungen werden dagegen auf den psychischen Zustand also auch auf die Gehirnleistung
positive Wirkungen nachgesagt. Konkret wurde in dieser Studie untersucht, welche Auswirkung der Medienkonsum von TV, Internet und Computerspielen auf die Schulnoten von 845
Schülern hat. Laut dieser Studie führt jede zusätzliche Stunde pro Tag, die die im Schnitt
14,5 Jahre alten Probanden mit Fernsehschauen, Internet surfen oder Computerspielen
verbringen dazu, dass sie als 16-Jährige im Schnitt 9,3 weniger GCSE-Punkte haben. Dies
entspricht zwei ganzen Schulnoten in einem Fach, also statt eines B ein D. GCSE steht dabei
für General Certificate of Secondary Education und entspricht dem deutschen Realschulabschluss. Das Notenspektrum umfasst A* (beste Note), A, B, C, D, E, F und G sowie U für eine
unbewertete Leistung.
Die Ergebnisse stehen im Einklang mit einer gerade veröffentlichten Studie der OECD. Diese
wirft ebenfalls erhebliche Zweifel auf, dass Computertechnologie das Lernen von Schülern
fördert. Ausgewertet wurden die Daten der bisherigen Pisa-Studien. Die Resultate lassen den
Schluss zu, dass in Bildungssystemen, die hohe Investitionen in Informations- und Kommunikationstechnologien getätigt haben, kaum spürbare Verbesserungen in den Pisa-Testergebnissen für Lesen, Mathematik oder Naturwissenschaften erreicht wurden. Diejenigen Länder,
die führend bei den Pisa-Tests sind, wie etwa Südkorea oder Singapur, setzen dagegen
Technologie in ihren Klassenräumen nur sehr zurückhaltend ein. In drei der sieben Länder
mit dem höchsten Grad an Internetnutzung in Schulen – Australien, Neuseeland und Schweden – zeigen sich dagegen signifikante Verschlechterungen bei den Leseleistungen. Und in
drei weiteren – Spanien, Norwegen und Dänemark – zeigen sich stagnierende Ergebnisse.
Der deutsche Hightech-Verband Bitkom hat aktuell eine eigene Untersuchung publiziert, in
der ziemlich genau das Entgegengesetzte zu den Ergebnissen der Cambridge-Wissenschaftler und der OECD gefordert wird. Laut dieser Umfrage wollen 69 % der Deutschen, dass der
Informatik-Unterricht an den Schulen ausgebaut werden soll. Und dies notfalls zu Lasten von
anderen Fächern wie Musik, Religion oder Sport. Grundsätzlich sollten diese Studien aber
nicht als eine Entschuldigung genutzt werden, dass man völlig auf Technologie verzichtet.
Es müssen einfach effektivere Wege gefunden werden, um mit Technologie besser lernen zu

L

L E _ Informationsdienst · Oktober 2015 
www.libess.de 23


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

Medien. Eine in der Fachzeitschrift „European Journal of Epidemiology“ kürzlich publizierte
Studie hat ergeben, dass Smartphones etwa zur Kurzsichtigkeit führen können. Besonders
jüngere Nutzer dieser Geräte laufen daher Gefahr, später unter Sehschwächen zu leiden.
Eine weitere aktuelle Studie hat beobachtet, dass Teenager durch den 24 Stunden / 7 TageDauerdruck durch soziale Medien öfter unter Angstzuständen und Depressionen leiden.
Das volle Ausmaß dieser Folgen durch neue Technologien und den digitalen Wandel werden
vermutlich erst in den nächsten 10 bis 20 Jahren bei großen Bevölkerungsteilen deutlicher
zu Tage treten. Umso wichtiger ist es, dies bereits heute zu untersuchen. Die Digitalisierung,
oder allgemeiner der technologische Fortschritt, ist eben nicht nur eine positive Einbahnstraße. Jede neue Technologie hat bekanntlich ihre positiven sowie negativen Seiten.
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können. Technologie wird nämlich nicht einfach aus unserem Leben verschwinden. Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft müssen diese neuen Möglichkeiten effektiver umsetzen als dies
bisher der Fall ist.
Quellen:
Corder, K et al.: „Revising on the run or studying on the sofa: Prospective associations
between physical activity, sedentary behaviour, and exam results in British adolescents“; in: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 2015, Vol. 12,
No. 106, doi:10.1186/s12966-015-0269-2, http://www.ijbnpa.org/content/12/1/106
Kaspersky Lab (Hrsg.): „The rise and impact of Digital Amnesia: Why we need to protect
what we no longer remember“; Juni 2015, online verfügbar unter https://blog.kaspersky.
com/files/2015/06/005-Kaspersky-Digital-Amnesia-19.6.15.pdf
OECD (Hrsg.): „Students, Computers and Learning: Making the Connection“; PISA,
OECD Publishing, September 2015, doi:10.1787/9789264239555-en,
http://www.oecd-ilibrary.org/education/students-computers-and-
learning_9789264239555-en
Richardson, Hannah: „Twenty-four hour social media ‚link to teenage anxiety‘„; in: BBC
News, Online-Beitrag vom 11. September 2015, online abrufbar unter http://www.bbc.com/
news/education-34220964
Schlagwörter:
Digitale Demenz, Erinnerungsvermögen, Lernen, Gesundheit, Schulnoten, Smartphones,
Technologiefolgen
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3.1

Trends
Zukunftstrends für Bibliotheken
Der Planungs- und Beratungsdienstleister Arup, bestehend aus Designern, Planern,
Ingenieuren, Beratern und technischen Spezialisten, hat einen interessanten Bericht
mit verschiedenen Bibliothekstrends veröffentlicht. Der Report beleuchtet wichtige
Entwicklungen, die die Zukunft der öffentlichen, wissenschaftlichen und Firmenbibliotheken beeinflussen dürften. Daneben werden die Auswirkungen dieser Trends auf die
Gestaltung von Bibliotheksgebäuden, Betrieb und Nutzererlebnis diskutiert. Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis einer Serie von Workshops und Veranstaltungen, die in
London, Melbourne, San Francisco und Sydney stattgefunden haben. Bei den Teilnehmern dieser Treffen handelt es sich vorwiegend um anerkannte Bibliotheksfachleute.
Grundsätzlich geht es bei diesen Diskussionen um die künftige Rolle der Bibliotheken.
Wie können Bibliotheken die Transformation von einer analogen, physischen Umgebung
zu einer immer stärker digitalen Welt bewerkstelligen – ohne ihre Relevanz zu verlieren?
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Die Teilnehmer dieser Workshops sind ausgewiesene Fachleute, d.h. in erster Linie Bibliothekare, Informationsanbieter und -produzenten sowie andere Information Professionals. Neben
diesen externen Teilnehmern haben auch noch Mitarbeiter von Arup selbst an diesen Workshops teilgenommen. Die Inhalte und Diskussionsthemen dieser Workshops unterscheiden
sich dabei je nach Veranstaltungsort. In Sidney standen z.B. die Rolle und Funktionen von
Bibliotheken im Vordergrund, während in San Francisco Designtrends für die Bibliotheksgebäude der Zukunft diskutiert wurden.
Aus den Ergebnissen dieser Veranstaltungen hat sich ein zukünftiges Ökosystem für Bibliotheken heraus kristallisiert, das aus vier großen Themenbereichen besteht:
• P artizipative Wissensbewahrung
• E rmöglichung von Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung
• Z entren für das Wohlbefinden von Gemeinschaften
• N
 ahtlose Lernerfahrungen
Nachfolgend einige wichtige Erkenntnisse und Aussagen aus diesen Workshops:
• A ufgrund der anhaltenden knappen Budgets müssen Bibliotheken lernen, dass sie eine
ausgewogene Verteilung ihrer finanziellen Mittel zwischen den Wünschen der Nutzer nach
neuen Technologien und interaktiven Dienstleistungen sowie dem Unterhalt und Ausbau
ihrer grundlegenden Bibliotheksinfrastruktur erreichen. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen ist der Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die es erlaubt, ihre physischen Sammlungen in virtuelle Räume umzuziehen.
• D er technologische Wandel hat dazu geführt, dass die digitalen Sammlungen der Bibliotheken sehr schnell anwachsen, was wiederum Probleme der Konservierung und Erschließung dieser Sammlungen nach sich zieht. Eine mögliche Lösung ist z.B. eine noch engere
Zusammenarbeit mit kommerziellen Partnern zu suchen. Weiterhin muss dafür gesorgt
werden, dass die Mitarbeiter mit entsprechenden Kenntnissen und Fähigkeiten ausgestattet werden. Dies kann einerseits mittels Investitionen in Weiterbildungen und Schulungen
oder durch die Einstellung von spezialisierten Mitarbeitern geschehen.
• U nser Leben wird immer stärker mit der digitalen Welt verknüpft. Bis zum Jahr 2017
sollen bereits 2,55 Mrd. Menschen soziale Medien benutzen. Die zunehmende, allgemeine Nutzung von sozialen Medien wird Bibliotheken dabei helfen, ihre Sammlungen für ein
größeres und ein sich stärker beteiligendes Zielpublikum zu öffnen. So können in Zukunft
Social Media-User die Bibliotheken bei der Pflege ihrer Bestände unterstützen.
• D ie Nutzung dieser Netzwerke wird bzw. muss in den nächsten Jahren für Bibliotheken
zur Regel werden, um mit den Kunden zu kommunizieren. Bisher werden soziale Medien
von Informationseinrichtungen hauptsächlich als eine Einbahnstraßen-Kommunikation
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Bibliotheken waren schon immer Orte, wo Wissen bewahrt und vermittelt wird. Diese Rolle
der Bibliotheken wird vermehrt herausgefordert, und zwar einmal durch knapper werdende Ressourcen sowie durch neue Technologien. Diese Entwicklungen betreffen aber nicht
alle Bibliotheken in allen Regionen und Ländern in gleichem Ausmaß. Zum Beispiel wurden
in Südkorea zwischen 2009 und 2013 493 Mio. US$ investiert, um neue Bibliotheken zu
eröffnen. Währenddessen hat Großbritannien seit 2011 aufgrund von Sparmaßnahmen der
Regierung 324 Bibliotheken geschlossen. Weitere Probleme entstehen für Bibliotheken durch
den digitalen Wandel. Die exponentielle Verbreitung und Entstehung von digitalen Medien
stellt die Informationseinrichtungen bei der Erwerbung und der Pflege von relevanten und
zusammenhängenden, stimmigen Sammlungen ebenfalls vor große Probleme. Zusammengefasst stellt dies die Ausgangslage für die von Arup organisierten Workshops dar.
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eingesetzt, um über neue Veranstaltungen oder Informationsangebote zu informieren.
Das tatsächliche Potenzial der sozialen Medien ist aber wesentlich größer. Mehr und
mehr Informationsspezialisten beginnen diese Möglichkeiten weiter auszuloten. Diese
Kommunikationskanäle können z.B. genutzt werden, um vorher unzugängliche Archive für
die Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder für neue Projekte mittels Crowdsourcing
finanzielle Mittel zu sammeln. Dies ändert die Perspektive von den Mühen der Digitalisierung zu den Gelegenheiten der gemeinsamen, kollaborativen Erhaltung und kreativen
Wiederverwertung.
B
 ibliotheken sind und bleiben Orte, wo Informationen für Benutzer auf eine einzigartige Weise zugänglich gemacht werden. Allerdings muss dieser Ansatz weiterentwickelt
werden, z.B. durch mehr personalisierte Inhalte, einem nahtlosen Benutzererlebnis beim
Übergang von physischen zu digitalen Lernumgebungen sowie bessere interaktive Angebote etwa mittels sozialer Medien.
Z u beachten ist, dass in der heutigen Wissensgesellschaft neue Werte hauptsächlich
durch stark vernetzte Umgebungen entstehen, indem auf sofort verwertbare Informatio
nen zurückgegriffen wird. Die Digital Natives haben so eine gewisse Abhängigkeit von
gebrauchsfertigen Informationen entwickelt. Die Bibliothek der Zukunft muss dieser
Entwicklung Rechnung tragen. Dies bedeutet Räumlichkeiten anzubieten, wo sinnvolle Interaktionen möglich sind und die Benutzer auch einen einfachen Zugriff auf Informationen
sowohl in physischer als auch in digitaler Form haben.
In den Bibliotheksgebäuden werden in den nächsten Jahren vermehrt Automatisierungstechniken sowie Robotertechnologien zum Einsatz kommen.
D
 ie Bibliotheksräume werden über eine vielfältige und flexible Ausstattung verfügen, um
je nach Situation verschiedene Nutzungsarten wie informelle Treffen, Gruppenlernen oder
Einzelunterricht zu unterstützen.
F lexible und vielfältige Öffnungszeiten sorgen dafür, dass die Bibliothek auf die Bedürfnisse verschiedener Benutzergruppen abgestimmt werden kann.
B
 ibliotheken der Zukunft müssen ihre Identität und Sichtbarkeit innerhalb ihrer Kommunen oder Organisationen schärfen.

Nichts bleibt gleich für Bibliotheken. Dies ist vielleicht das wichtigste Fazit dieser Untersuchung von Arup. In den kommenden Jahren werden sich die Rollen und Aufgaben von
Bibliothekaren weiter verändern. Wichtige Auslöser für diesen Wandel sind demographische
Veränderungen, Verstädterung und technologischer Fortschritt. Erschwert wird diese Entwicklung weiter durch die knapper werdenden Mittel und Ressourcen, über die Bibliotheken
verfügen. Trotzdem ist es entscheidend, für die Informationseinrichtungen noch eine größere
Bandbreite an öffentlichen und kommerziellen Dienstleistungen in ihr Angebot zu integrieren.
So bleiben Bibliotheken für ihre Gemeinschaften und Benutzer attraktiv und wichtig. Der
persönliche Kontakt mit den Nutzern wird weiterhin ein Schlüsselangebot der Bibliotheken
bleiben, während gleichzeitig dafür gesorgt werden muss, dass der Informationszugang auf
die Ressourcen der Bibliothek von überall her möglich ist.
Ebenso müssen die Bibliotheksgebäude diesen neuen Anforderungen gerecht werden, d.h.
sie müssen einerseits flexibel und anpassbar sein, um die Zusammenarbeit und soziale Interaktionen zu fördern. Andererseits müssen weiterhin Rückzugsmöglichkeiten für Benutzer
angeboten werden, damit diese in Ruhe arbeiten können. Um die Lagerung und Verwaltung
der physischen Bestände kosteneffizienter zu gestalten, wird kaum ein Weg an Roboter- und
Automatisierungstechnologien vorbeiführen.
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Zusammengefasst bedeutet dies für Informationseinrichtungen, dass es für ihre zukünftige
Relevanz entscheidend sein wird, ihre angebotenen Dienstleistungen und Angebote zu erweitern sowie die Benutzerräume entsprechend anpassbar auszubauen. Soweit kann man die
in diesem Bericht vorgebrachten Argumente und Empfehlungen wohl umfänglich teilen. Die
Frage ist aber, wie gerade kleinere Einrichtungen in ländlichen Regionen dies alles umsetzen sollen? Die hier vorgestellten Lösungen dürften höchstens für (größere) Bibliotheken in
städtischen Räumen umsetzbar sein. Hier liefert der Bericht leider keine konkreten und realistischen Ansätze. In kleineren Einrichtungen dürfte es schwer möglich sein, entsprechende
flexible Gebäude zu erhalten oder zu gestalten, geschweige denn ausgefeilte Automatisierungstechniken einzusetzen. Bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, eine entsprechende gemeinsame Infrastruktur der Bibliotheken zu schaffen, die aber weit über die bisherigen Maßnahmen, wie die Übernahme von Katalogisierungsdatensätze oder Fernleihe, hinausgehen
müsste. Damit wäre wohl wieder die Politik gefragt, die hier entsprechende Voraussetzungen
schaffen könnte. Schließlich muss der sich schon heute abzeichnende Stadt-Land-Graben
bei der Informationsversorgung konsequenter angegangen werden. Alleine flächendeckend
schnelles Breitbandinternet bereitstellen – wovon wir in der Realität noch weit entfernt sind
– ist nur ein hinreichendes Ziel. Algorithmen allein werden nicht die Aufgaben von Informationsspezialisten ersetzen können, auch wenn Technologieunternehmen wie Google dies
vielleicht glauben. Ganz im Gegenteil braucht es durch die Informationsexplosion weiterhin
menschliche Lotsen, Berater und Analysten, wie es Bibliothekare sind. Und dies vermutlich
sogar noch dringender als früher.
Quelle:
Arup (Hrsg.): „Future Libraries. Workshops Summary and Emerging Insights“; July 2015,
online abrufbar unter http://publications.arup.com/Publications/F/Future_Libraries.aspx
Schlagwörter:
Bibliotheken, Bibliotheksbau, Innovation, soziale Medien, Trends, Zukunftsthemen
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Die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklungen stellt eine weitere große Herausforderung für die Informationsspezialisten in Bezug auf Schulungen und Kenntnisse dar.
Hier wären eine offenere Haltung der Informationsspezialisten zu neuen Formen der Zusammenarbeit sowie ein multidisziplinärer Ansatz von Vorteil, um die notwendigen InnovationsProzesse zu stimulieren. Integrierte Netzwerke und Kooperationen zwischen Bibliotheken
werden entscheidend sein, um eine gemeinsame Infrastruktur aufbauen zu können, die es
ermöglichen würde, die Kosten zu senken sowie unnötige Arbeiten zu reduzieren.
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3.2

Talentmanagement für Bibliotheken
Der Beratungs- und Forschungsdienst Ithaka S+R hat einen Kurzbericht veröffentlicht,
der sich mit dem Umgang von wissenschaftlichen Bibliotheken mit ihrem wichtigsten
Aktivposten beschäftigt, ihren Mitarbeitern. Bibliotheksdirektoren benutzen in ihren
öffentliche Aussagen oder Reden nur allzu gerne die Plattitüde von ihren Mitarbeitern
als wichtigstem Wert. Diese Floskel scheint nun nach und nach aber tatsächlich immer relevanter für Bibliotheken zu werden, wenn sie den Wandel von einer bestandszentrierten zu einer dienstleistungsorientierten Organisation erfolgreich bewerkstelligen wollen. Mitarbeiter stellen in der Regel schließlich den größten Haushaltsposten
im Etat einer Bibliothek dar. Zudem werden die Mitarbeiter als der kritische Erfolgsfaktor für die Bibliothek des 21. Jahrhunderts angesehen. Es ist daher elementar für
Bibliotheken, den Blick auf ihre Talente, d.h. ihre Mitarbeiter, zu schärfen. Nachfolgend werden neue Wege für Informationseinrichtungen bei der Rekrutierung, Weiterbildung und Bindung von Mitarbeitern aufgezeigt.
Ithaka S+R ist ein Teil der für die wissenschaftliche Gemeinschaft tätigen Non-Profit-Organisation ITHAKA, die sich vorwiegend mit den Auswirkungen von digitalen Technologien auf
die Gesellschaft beschäftigt. Der vorliegende Bericht von Ithaka S+R versucht Möglichkeiten
aufzuzeigen, wie Bibliotheken heute die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter am besten erfüllen
können und so gleichzeitig ihre Leistungsfähigkeit erhöht. Konkret wird hier das Konzept des
Talentmanagements vorgestellt. Welche Punkte bei der Einführung und Umsetzung beachtet
werden, wird nachfolgend erläutert.
Bibliotheken im Wandel
Bibliotheken durchlaufen bekanntlich aktuell dramatische Veränderungen, ausgelöst natürlich in erster Linie durch die Digitalisierung und technologische Entwicklungen. Ein Beleg dieses Wandels sind z.B. die Vielzahl an neuen Jobbeschreibungen und Berufsbildern in diesem
Gebiet. Natürlich gibt es auch noch die klassischen Bibliotheksstellen. Aber immer häufiger
findet sich neue Berufsbezeichnungen wie Forschungsdatenspezialist, GIS-Bibliothekar oder
Koordinator für offene Bildungsressourcen. Diese Job-Titel signalisieren, dass Forschungsund akademische Bibliotheken sich verstärkt darauf konzentrieren ihre UnterstützungsStrukturen und Dienstleistungen nicht nur für den reinen Forschungbetrieb anzubieten,
sondern auch verstärkt für Unterricht und Lernen.
Diese neu geschaffenen Positionen mit ihren vielfältigen neuen Aufgaben, machen es fast
unmöglich – so wie früher – einfach die neuesten Absolventen der Informations- und Bibliotheksschulen zu rekrutieren. Aufgrund der Tendenz der Bibliotheks- und Informationsschulen, ihre Lehrpläne auszuweiten, besteht die Gefahr, dass spezielle für wissenschaftliche
Bibliotheken notwendige Kenntnisse nicht (mehr) angeboten werden. Gleichzeitig werden
von Bibliotheken heute auch Personen gesucht, die über breiteres, informationsbezogenes
Wissen verfügen, als dies in den diversen Ausbildungsprogrammen vermittelt wird. Als Beispiel seien Kenntnisse in Informationstechnologie und Programmieren genannt, die in den
Ausbildungsstätten für Informationsspezialisten nur relativ oberflächlich abgedeckt werden.
Talentmanagement-Denkweise
Der Begriff des „Talentmanagements“ wurde das erste Mal in dem von der Unternehmensberatung McKinsey publizierten Buch „The War for Talent“, geprägt und erwähnt. Besonders in
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Bibliotheken sind sich inzwischen der Notwendigkeit bewusst, dass sie mehr innovative
Dienstleistungen und Organisationsstrukturen entwickeln müssen, um langfristig relevant
zu bleiben. Eine Möglichkeit dies zu erreichen stellt die Aneignung einer auf Talente ausgerichteten Geisteshaltung dar. Diese Talent-Denkweise zu übernehmen hat aber wesentlich
weiterreichende Auswirkungen für Bibliotheken, da sie diese neuen Mitarbeiter nicht nur
suchen, sondern auch inspirieren, motivieren, fördern und behalten wollen.
Rekrutierung und Auswahl
Bibliotheken wissen inzwischen zwar, dass es kreativer Denkweisen sowie den Blick über den
Tellerrand erfordert, um neue Arten von Kandidaten ins Auge zu fassen. Aber die meisten
Personalprozesse in den Bibliotheken sind mehr oder weniger noch immer die gleichen wie
sie es schon vor einigen Jahrzehnten waren. Wissenschaftliche Bibliotheken ahmen oftmals
nur die Einstellungspraktiken der wissenschaftlichen Fakultäten ihrer Träger-Hochschule
nach. Das bedeutet, dass eine Auswahlkommission einfach eine Liste mit den vermeintlichen
Top-Kandidaten ihrem Direktor oder dem Management vorlegen. Zudem dauert es viel zu
lange bis eine Stelle besetzt wird. Diese fehlende Dynamik bringt Bibliotheken ebenfalls um
viele gute Talente.
Der Wettbewerb um die besten externen oder internen Talente macht dagegen praktisch
jeden Einzelnen in einer Organisation zu einem Verantwortlichen für die Talentsuche. Bei
dieser Strategie ist nicht mehr exklusiv die Personalabteilung dafür verantwortlich, wenn es
darum geht, Ergänzungen für das eigene Mitarbeiterteam zu finden. Und diese Aufgabe sollte
nicht nur wahrgenommen werden, wenn gerade eine Stelle neu zu besetzten ist, sondern
kontinuierlich. So hat die Bibliothek ausreichend mögliche Kandidaten zur Auswahl, wenn
dann tatsächlich einmal eine Position neu zu besetzen ist.
Mitarbeiterbindung
Eine der wichtigsten Funktionendes Talentmanagements ist es, die vielversprechendsten
Personen zu identifizieren, um sie zu einer Führungskraft weiter zu entwickeln. Dies ist
nicht ganz einfach. Schließlich will niemand mehr zurück zu den (vermeintlich) „guten, alten
Zeiten“, als ein Bibliotheksdirektor relativ eigenmächtig und ohne entsprechende Entscheidungskriterien („aus dem Bauch heraus“) darüber entschieden hat, wie einen Stelle besetzt
wird. Das Auswahlgremium mag vielleicht glauben, dass mit der Anstellung eines neuen
Mitarbeiters das Ende des Prozesses erreicht ist. In Wirklichkeit beginnt es aber für eine
Organisation jetzt erst richtig. Eine Organisation sollte in der Lage sein, folgende Fragen für
neue Mitarbeiter zu beantworten:
• S ind die Leistungsziele klar definiert? Und sind sie auf die strategischen Ziele der Organisation abgestimmt?
• S ind die Erfolgskennzahlen in der Stellenbeschreibung klar formuliert? Wird der neue
Mitarbeiter in der Lage sein, seine/ihre Fortschritte selbst zu messen?
• Ist ein Personalentwicklungsplan für den neuen Mitarbeiter vorhanden?
Um diese ausgezeichneten Talente in der Bibliothek zu halten und motivieren zu können,
müssen die Verantwortlichen verstehen, welche Werte diese neue Mitarbeiter für ihre Stelle
mitbringen. Führungskräfte müssen daher am Ball bleiben, damit diese Mitarbeiter engagiert
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der Technologie-Gründerszene des Silicon Valley fiel dieser Begriff auf besonders große Resonanz. Inzwischen haben auch andere Branchen diesen Kampf um Talente aufgenommen.
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und zufrieden sind und bleiben. Dazu zählen u.a. die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, das Gehalt oder die Möglichkeit, zur strategischen Ausrichtung beizutragen.
Aufbau und Unterhalt einer Pipeline
Eine Talentpipeline zu unterhalten und fortlaufend neue mögliche Mitarbeiter zu finden, ist
vielleicht die herausforderndste Aufgabe beim Talentmanagement. Dies beinhaltet, dass Manager ständig nach guten Talenten suchen müssen. Es erfordert weiterhin, sich Vorstellungen von der Zukunft zu machen, d.h. welche Kenntnisse und Fähigkeiten müssen die potenziellen Mitarbeitern besitzen. Diese Talente schon heute zu identifizieren, bevor eine Stelle
besetzt werden soll, ist das Ziel der Talentpipeline. Diese Aufgabe erfordert einen hohen
Zeitaufwand sowie viele Gespräche mit internen und externen Experten. Positiver Nebeneffekt ist, dass so gleichzeitig darüber nachgedacht wird, wie die Bibliothek sich in Zukunft am
besten mittels neuer Dienstleistungen und einer Gesamtstrategie positionieren kann.
Umschulung oder Mitarbeiter ersetzen
Die Entlassung eines Mitarbeiters ist eine unangenehme und schwierige Aufgabe. Von daher
sollten schon von Beginn an Maßnahmen ergriffen werden, damit diese Situation möglichst
überhaupt nicht eintritt. Es sollten daher transparente Prozesse bestehen, die die Mitarbeiter wissen lassen, welche berufliche Anforderungen es gibt. Weiterhin sollte es regelmäßige
Rückmeldungen über die erbrachte Leistung geben und, falls notwendig, Schulungen angeboten werden. Ist eine Kündigung nicht vermeidbar, sollten Prozesse bestehen, die einen
konstruktiven Austritt ermöglichen.
Die Konzentration auf die Talente beibehalten
Die Talente-Mentalität sollte nicht etwas sein, was nur berücksichtigt wird, wenn gerade eine
Stelle neu ausgeschrieben wird. Diese Geisteshaltung kann prinzipiell bereits mit der Entwicklung eines strategischen Plans für die Organisation beginnen. Vielleicht die wichtigste
Lektion aus der Fachliteratur zum Talentmanagement ist, dass Verwaltung, Führungskräfte
und Mitarbeiter in diesem Bestreben gemeinsam handeln müssen.
Wie kann sich die Anwendung des Talentmanagements in Bibliotheken auswirken? Beispielsweise geben sogar die größten Forschungsbibliotheken typischerweise bis zu 70 % ihres gesamten Etats für lizenzierte Inhalte aus. Anstatt Mitarbeiter zu beschäftigen, die alle Feinheiten von Bibliographien kennen, benötigen wir aber vielmehr Mitarbeiter mit wirtschaftlichem
Fachwissen, um diese Lizenzen kosteneffizienter zu verhandeln.
Ithaka S+R beschreibt in ihrem Bericht, wie Bibliotheken ihr Talentmanagement verbessern
können, bzw. überhaupt erst einführen. Talentmanagement ist laut Ithaka S+R erforderlich,
da Informationseinrichtungen sehr Startup-Unternehmen aus dem Technologiebereich ähneln. Auch sie müssen sich ständig und sehr schnell auf neue und sich wechselnde Rahmenbedingungen einstellen. Dies ist nur mit entsprechend flexiblen Mitarbeitern möglich, die
über vielfältige Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Mit der Einführung und Umsetzung des
Talentmanagements sollte sich die gesamte Unternehmenskultur auf das Finden und Fördern
von Talenten ausrichten. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der eigenen
Organisation zu verbessern. Und ebenfalls wichtig ist, dass diese Einstellung von der gesamten Organisation auch so gelebt werden muss, damit sie erfolgreich ist. Weiterer Vorteil
durch das Talentmanagement ist die Fähigkeit, offene Stellen schneller besetzen zu können.
Gerade bei kritischen Aufgabenbereichen, wie einer Leitungsposition, können gefährlicher
Stillstand oder Fehlbesetzungen so größtenteils vermieden werden.
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Quelle:
Marcum, Deanna; Ithaka S+R (Hrsg.): „Talent Management for Academic Libraries“; Issue
Brief, September 2015, online abrufbar unter http://sr.ithaka.org/sites/default/files/files/
SR_Issue_Brief_Talent_Management_for_Academic_Libraries090115.pdf
Schlagwörter:
Human Resource Management, Mitarbeiter, Personalbedarf, Personalentwicklung, Talent
management, wissenschaftliche Bibliotheken

4
4.1

Kurz notiert
Steigende Relevanz von sozialen Medien als Nachrichtenquelle
Der Anteil der US-Amerikaner, die Facebook und Twitter als Nachrichtenquellen nutzen, wird immer größer. Dies ist die Kernaussage einer neuen Untersuchung der unabhängigen Forschungsorganisation Pew Research Center. Der Anstieg basiert dabei
auf einer tatsächlich höheren Nutzung durch bestehende User und weniger durch
die stetig wachsende Gesamtanzahl an Nutzern dieser Plattformen. Obwohl beide
sozialen Netzwerke einen vergleichbaren Anteil von Usern haben, die Nachrichten
nutzen, gibt es bei der Verteilung der Nachrichten deutliche Unterschiede zwischen
den beiden Plattformen. Breaking News, also Eilmeldungen, werden auf Twitter deutlich häufiger genutzt als bei Konkurrent Facebook. So liegt der Anteil der Twitter-User
bei dieser Art von Nachrichten mit 59 % fast doppelt so hoch wie bei Facebook mit
31 %. Die beiden sozialen Netzwerke greifen diesen Trend ebenfalls auf und haben in
den letzten Monaten bekanntgegeben, dass sie verstärkt Nachrichten in ihr Angebot
einbinden und anbieten wollen. Aus dieser Sicht sind diese Ergebnisse besonders interessant, da sie einen Eindruck geben, wie Nachrichten in den nächsten Jahren vielleicht bevorzugt konsumiert werden.
Für diesen Bericht wurden 2.035 erwachsene US-Bürger im März 2015 befragt, wovon 331
Twitter sowie 1.315 Facebook nutzen. Weitere interessante Aussagen aus dieser Studie sind
u.a.:
• E ine deutliche Mehrheit von jeweils 63 % der User von Facebook und Twitter haben angegeben, dass diese Plattformen für sie eine Nachrichtenquelle für Veranstaltungen sowie
auch abseits von Meldungen aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis sind.
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Anzumerken ist, dass es auch vielfältige Kritik am Konzept des Talentmanagements gibt.
Grundsätzlich ist es fragwürdig, das vorhandene Personal in Talente und talentlose Mitarbeiter einzuteilen oder einzustufen. Solche negative Bewertungen sind alles andere als leistungsfördernd. Wer will sich schon als ein Mitarbeiter ohne Potenzial bezeichnen lassen? Wie
soll da Arbeit noch Spaß machen? Es gibt aber auch bei den Talenten einige Herausforderungen zu bewältigen. Ein ausgewähltes Talent erkennt zwangsläufig seinen höheren Marktwert
und es besteht die nicht unerhebliche Gefahr, dass dieses Talent zu einer andern Organisation abwandert. Grundsätzliches Ziel des Talentmanagements sollte es daher sein, zuerst bei
allen Mitarbeitern eine hohe Leistungs- und Identifikationsbereitschaft für die eigene Organisation zu fördern.
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• D iese Nutzungsanteile sind somit seit 2013 kontinuierlich gestiegen. 2013 haben 52 % der
•
•

•

•

Twitter- sowie 47 % der Facebook-User angegeben, dass sie diese sozialen Netzwerke zur
Nachrichtenversorgung einsetzen.
T witter hat mit dem Kauf und Start der Live-Video-Streaming App Periscope (https://blog.
twitter.com/2015/introducing-periscope) einen weiteren Schritt in ihre Echtzeit-Berichterstattung von Events gemacht.
F acebook hat das Projekt Instant Articles lanciert, mit dem es Medienunternehmen möglich ist, direkt auf Facebook Nachrichten zu veröffentlichen, ohne dass eine Verlinkung
zu anderen Seiten nötig ist. Weiterhin gibt es eine „Trending“-Sidebar, mit dem die Nutzer
nach bestimmten Themen filtern können, um damit z.B. nur Nachrichten zu Sport, Politik
oder Wissenschaft angezeigt zu bekommen.
D
 ie Zunahme des Nachrichtenkonsums auf Facebook und Twitter verteilt sich praktisch
auf jede demographische Gruppe in gleicher Weise. Bei den unter 35-Jährigen TwitterUsern hat die Nutzung von 55 % (2013) auf 67 % (2015) zugenommen und bei den über
35-Jähirgen von 47 % auf 59 %. Bei Facebook hat die Nutzung von News nach Geschlechtern betrachtet ebenfalls gleichmäßig zugelegt, und zwar bei den Männern von 44 % auf
61 % und bei den Frauen von 49 % auf 65 %. Die Nutzung von Nachrichten wächst zwar
in allen demographischen Gruppen mit einer ähnlich schnellen Rate, allerdings werden
Nachrichten im Durchschnitt weiterhin öfters von jüngeren Usern (unter 35 Jahre) auf
Twitter und Facebook genutzt als von Älteren (35+ Jahre).
U
 nterschiede zwischen den zwei sozialen Netzwerken bestehen in Bezug auf Nachrichten und Informationen aus den Themenbereichen Regierung und Politik. Facebook-User
reagieren hier wesentlich öfter direkt auf Inhalte, indem sie selber Beiträge posten oder
auf diese antworten. Knapp ein Drittel (32 %) der Facebook-Nutzer posten Beiträge zu
Regierung und politischen Themen und 28 % antworten auf entsprechende Post von anderen. Bei den Twitter-Usern tweeten nur ein Viertel über ein neues Nachrichtenthema und
nur 13 % antworten auf die Tweets von anderen zu solchen Themen. Twitter ist insgesamt
eher eine Follower-Gemeinschaft. Knapp die Hälfte (46 %) der Twitter-User folgen Nachrichtenunternehmen, Reportern oder Kommentatoren. Bei Facebook-Nutzern liegt dieser
Wert bei nur 28 %.

Bisher haben die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in erster Linie Google, respektive Alphabet wie der neue Holding-Name lautet, als Feindbild auserkoren, das ihnen angeblich das Geschäft kaputt macht. Die vorliegende Studie von Pew belegt die wachsende Relevanz von sozialen Medien als Nachrichtenquelle für Konsumenten. Möglicherweise sind soziale M
 edien
dadurch eine größere Gefahr für ihr Geschäftsmodell als Google es jemals war. Vielleicht
glaubt man aber auch, mit den sozialen Medien eher eine Vereinbarung über eine entsprechende Umsatzbeteiligung erreichen zu können. So kooperieren immer mehr Medienunternehmen mit diesen führenden Internetunternehmen und ermöglichen es sozialen Netzwerken wie Facebook, ihre User mit exklusiven Nachrichteninhalten zu versorgen. Bei Facebook
nennt sich dieser Dienst Instant Articles. Nicht verwunderlich, dass die Konkurrenten Twitter
und Google nun ebenfalls im Begriff sind, ein neues Publishing-Modell zu entwickeln. Diese
Plattform soll es Usern von Smartphones oder Tablets ermöglichen, in wenigen Millisekunden, d.h. praktisch in Echtzeit, Nachrichten und Zeitungsartikel abzurufen. Es handelt sich
hierbei um eine Art Artikel-Cache. Im Gegensatz zu dem geschlossenen Facebook-System
handelt es sich aber um einen offenen Standard, den alle Verlage nutzen können.
Gleichgültig welches System oder welcher Standard sich am Ende durchsetzen sollte, es
spiegelt jedenfalls die wachsende Bedeutung von sozialen Medien für den Nachrichten-
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Quelle:
Barthel, Michael; Shearer, Elisa; Gottfried, Jeffrey; Mitchell, Amy: „The Evolving Role of
News on Twitter and Facebook“; Pew Research Center (Hrsg.), Juli 2015, die Studie kann
unter URL http://www.journalism.org/2015/07/14/the-evolving-role-of-news-on-twitterand-facebook/ heruntergeladen werden
Schlagwörter:
Facebook, Nachrichtenkonsum, soziale Medien, soziale Netzwerke, Twitter, Verlage, Zeitungen

4.2

Das Deep Web heute
„Dank“ der vielen kriminellen Elementen im Dark Web wird das Deep Web mehrheitlich als etwas Exotisches, Unbekanntes und vor allem Gefährliches eingestuft.
Das Dark Web ist allerdings nur ein Teil des Deep Web, wird aber sehr oft fälschlicherweise mit dem Deep Web gleichgesetzt. Zugegebenermaßen enthält das Deep
Web inzwischen einen immer größeren Anteil von Dark Web-Seiten. Eine Studie des
IT-Sicherheitsunternehmens Trend Micro zeigt, wie es heute unter der Oberfläche
des Webs aussieht. Dieser Bericht konzentriert sich zwar überwiegend auf die Sicherheitsproblematik, die durch das Dark Web entsteht, enthält aber auch interessante
Fakten und Informationen zum heutigen Deep Web.
Zuerst einige Begriffserklärungen. Das Deep Web kann allgemein definiert werden als der
Teil des Webs, der nicht durch Suchmaschinen erschlossen werden kann. Dies hat verschiedene Ursachen. Dazu zählen z.B. Passwort geschützte Seiten, nicht frei zugängliche Datenbanken, nicht verlinkte Seiten oder verschlüsselte Webseiten. Das Dark Web oder versteckte
Web oder dunkle Web ist – wie weiter oben schon angemerkt – nur ein Teil des Deep Webs.
Das Dark Web ist grundsätzlich nur mit speziellen Browsing-Tools, wie der Anonymisierungssoftware TOR, zu erreichen. Damit soll sichergestellt werden, dass Verbindungen ausschließlich zwischen Partnern hergestellt werden, die sich gegenseitig vertrauen. So wollen
die Betreiber und Nutzer dieser dunklen Bereiche des Webs verhindern, dass ihre illegalen
Aktivitäten entdeckt und öffentlich werden.
Inzwischen gewinnt man zwar durch zahlreiche Presseberichte den Eindruck, dass das Deep
Web hauptsächlich dazu dient, illegal Waffen zu verkaufen oder sich Drogen zu besorgen.
Dies ist natürlich nicht korrekt. Große Teile des Deep Webs dienen völlig legalen Dingen
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konsum wider. Möglicherweise wird in Zukunft die New York Times häufiger über Facebook
gelesen als über die eigene Homepage des Zeitungsverlags. Interessant wird auch zu sehen
sein, wie sich dazu im Vergleich die neuen Online-Kioske wie Blendle behaupten werden,
wo einzelne Artikel oder auch gesamte Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften verkauft
werden. Daneben existiert ein weiteres vielversprechendes Geschäftsmodell, nämlich die
„Streaming“-Dienste von Plattformen wie Magzter, die für eine geringe monatliche Gebühr
Zugriff auf tausende digitale Zeitschriften ermöglichen. Für die Verlage besteht bei dieser
Vielzahl an Modellen die Gefahr, dass sie sich gegenseitig kannibalisieren. Und inwieweit die
verbreitete Kostenlos-Mentalität der Verbraucher bei digitalen Nachrichten dadurch zurückgedrängt werden kann, muss sich ebenfalls noch erweisen. Insgesamt scheinen all diese Modelle eher zu den heutigen Wünschen der Konsumenten zu passen, nämlich einzelne Artikel
oder Ausgaben lesen zu können ohne gleich ein Jahresabonnement abschließen zu müssen.
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wie Diskussionsforen, politischen Blogs oder eben auch Datenbanken. Die Größe des Deep
Webs ist dabei schon seit langem ein intensiv und kontrovers diskutiertes Thema. 2003 hat
eine Studie von Forschern der Berkley Universität in Kalifornien, Lyman und Varian „How
Much Information? 2003“ (http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/how-muchinfo-2003/) viel Staub aufgewirbelt. In dieser Untersuchung wurde das Surface Web oder
Oberflächenweb im Jahr 2002 lediglich mit 167 Terabytes angegeben, während das Deep
Web mit 91.850 Terabytes 550-mal größer sein sollte. Trend Micro gibt in dem vorliegenden
Bericht an, dass es eigentlich unmöglich ist, heute auch nur eine ungefähre Abschätzung
der Größe des Deep Webs anzugeben. Unabhängig davon gibt Trend Micro an, dass in einer
zweijährigen Untersuchungsreihe mit dem von ihnen entwickelten Deep Web Analyzer 38
Mio. Ereignisse gesammelt wurden, die 576.000 URLs beinhalten, wovon 224.000 HTMLSeiten enthalten. Inwieweit diese Daten auch nur annähernd vollständig sind, lässt Trend
Micro offen.
Nachfolgend einige interessante Erkenntnisse aus dieser Studie:
• H auptsächlich wird Englisch als Sprache im Deep Web verwendet. Von 3.454 gesamthaft
beobachteten Domains nutzen 2.154 Englisch als ihre Hauptsprache. Dies entspricht
62,36 %. Dahinter folgt Russisch (6,6 %), Französisch (5,47 %), Katalanisch (4,46 %) sowie
Deutsch (2,72 %).
• B etrachtet man allerdings die Sprachverteilung nach der Anzahl URLs, so sind die meisten
Seiten in Russisch (41,4 %). Englisch kommt auf 40,74 % und Deutsch liegt hier mit einem
Anteil von 1,66 % auf Rang 7. Der Grund für den hohen Anteil von russischen Seiten liegt
u.a. an einem großen russischen Forum. Dieses als nicht bösartig oder kriminell eingestufte Forum wird zudem in TOR und I2P (Invisible Internet Project) gespiegelt, was die
Anzahl Seiten, die die russische Sprache nutzen, entsprechend nach oben schnellen lässt.
• D ie Bestimmung der Nutzerprofile im Dark Web ist schwierig. Abgeleitet aus der Auswertung der dortigen Marktplätze lässt sich aber sagen, dass die weiche Droge Cannabis
(32,6 %) die am häufigsten angebotene Ware ist. Dahinter folgen Medikamente wie Ritalin
und Xanax (21,05 %), die synthetische Droge MDMA (10,53 %), LSD (5,26 %) sowie weitere
Drogen mit ebenfalls 5,26 % wie Meth, Pilze, Heroin und Hanfsamen. Ebenfalls mit 5,26 %
werden von den Anbietern Videospiele und Konten offeriert.
• A uf Seiten der Käufer entspricht die Rangliste ziemlich derjenigen der Anbieter. Cannabis
liegt auf Platz 1 mit einem Anteil von 27,28 % vor Arzneimitteln mit 22,39 % und MDMA
mit 14,43 %. Videospiele und Konten liegen hier allerdings mit einem Anteil von jeweils
6,93 % Käufern vor den harten Drogen.
• Im Deep Web finden sich nicht nur Standard-Webseiten, also Seiten basierend auf den
Protokollen http oder HTTPS, sondern auch andere Internet-Protokolle wie IRC, IRCS,
Gopher, XMPP, FTP, Telnet oder Webcal. Am häufigsten, d.h. knapp 22.000 der ausgewerteten Domains, wird allerdings das HTTP- und HTTPS-Protokoll benutzt.
• B esonders häufig werden die Protokolle IRC und IRCS benutzt (mehr als 100 Domänen
wurden in dieser Untersuchung von Trend Micro gefunden). Diese Protokolle werden
besonders für Chat-Server verwendet. Trend Micro vermutet, dass sich dahinter Kommunikationskanäle für Botnetze von Kriminellen verstecken.
• T rend Micro hat weiterhin untersucht, wie viele Seiten als verdächtig einzustufen sind.
Gesamthaft wurden 8.707 Seiten im Deep Web als verdächtig eingestuft. Bei 33,74 %
dieser Seiten droht eine Infektionsgefahr, 31,69 % nutzen eine Proxy-Umgehung, 26,07 %
versuchen Kindesmissbrauch, 4,74 % Hacking und 2,0 % bieten pornografische Inhalte mit
Infektionsvektor (Anmerkung: Hierbei werden Nutzer zu Download-Sites für Schadsoftware
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Das Deep Web galt einstmals als die geheime Trumpfkarte für Information Professionals,
um Informationen auszugraben, die nicht von Google und Co. aufzufinden waren, und damit
auch nicht für den Durchschnittsuser. Dies ist teilweise noch immer der Fall. Allerdings hat
die im Deep Web liegende Möglichkeit zur Anonymität auch andere „Informationssuchende“
angelockt, die in erster Linie in diesem verborgenen Web ihren kriminellen Tätigkeiten im
Geheimen nachgehen wollen. Dieser kriminelle Teil des Deep Webs, d.h. das Dark Web, ist
in den letzten Jahren stark angestiegen und stellt so ein nicht unerhebliches Sicherheitsproblem dar.
Quelle:
Ciancaglini, Vincenzo; Balduzzi, Marco; McArdle, Robert; Rösler, Martin: „Unter der Oberfläche: Das Deep Web erkunden“; Juli 2015, online abrufbar unter http://www.trendmicro.
de/media/wp/tl-forschungspapier-deep-web-whitepaper-de.pdf
Schlagwörter:
Cyberkriminalität, Dark Web, Deep Web, Geldwäscherei, Internet, Schadsoftware, Sicherheit

4.3

Augmented Reality als möglicher wichtiger Wirtschaftsfaktor
der Zukunft
Das Deutsche Bank Research hat eine Studie veröffentlicht, die sich mit den Aussichten für die deutsche Wirtschaft durch Augmented Reality (AR) beschäftigt. Augmented Reality, oder deutsch erweiterte Realität, zählt zu einer der vielversprechendsten
Zukunftstechnologien. Ein in der breiten Öffentlichkeit bekanntes Beispiel für eine
Anwendung ist natürlich die umstrittene Google Brille. Diese konnte sich allerdings
am Markt bisher nicht durchsetzen und wurde von Google daher in eine eigenständige Abteilung ausgegliedert. Nichtsdestotrotz verspricht die erweiterte Realität, d.h.
die Erweiterung unserer Realitätswahrnehmung durch computergestützte Systeme,
einen Milliardenmarkt in der Zukunft. Prognostiziert wird, dass der Weltmarkt für ARAnwendungen von heute 500 Mio. € in den nächsten fünf Jahren auf 7,5 Mrd. anwachsen wird. Noch optimistischer wird die Entwicklung für AR-Anwendungen durch das
Beratungsunternehmen Digi-Capital eingeschätzt. Dieses glaubt, dass in fünf Jahren
auf diesem Markt bereits ein Umsatz von 120 Mrd. US$ erzielt werden könnte. Wie
auch immer die genauen Umsatzzahlen in den nächsten Jahren aussehen werden, AR
wird schon heute nicht mehr als eine bloße Spielerei von Star Trek-Fans angesehen.
Der Bericht des DB Research untersucht dabei, wie Deutschland sich eine Scheibe
von diesem neuen Wirtschaftsfaktor abschneiden kann.
Dasa AR sich zu einem imposanten Wachstumsmarkt entwickeln kann, lässt sich auch an der
Prognose des Marktforschungsunternehmen Juniper Research für die Nutzeranzahl ablesen.
Nach dieser Vorhersage soll die Anzahl der Nutzer von AR-Technologien von derzeit 60 Mio.
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umgeleitet). Insgesamt werden 30 % der Links in den beobachteten Websites als verdächtig eingestuft.
D
 ass das Darknet wahrhaftig ein wirklich dunkler Teil des Webs ist, sieht man daran,
dass ein Viertel aller im dunklen Web gefundenen Webadressen mit dem Missbrauch von
Kindern zu tun haben. Aber auch Morde können in Auftrag gegeben oder Waffen illegal
erworben werden.
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innerhalb der nächsten fünf Jahre auf 350 Mio. User ansteigen (entspricht einer jährlichen
Wachstumsrate von 35 %).
Google Glass, also die Datenbrille von Google, ist das bekannteste Beispiel für Augmented
Reality. Allerdings bietet diese Technologie wesentlich mehr Anwendungsmöglichkeiten als
von der Google Datenbrille angedeutet wird. Zudem ist Augmented Reality genau genommen
alles andere als eine neue Technologie. Bereits seit vielen Jahren arbeiten Wissenschaftler
und Forscher auf diesem Gebiet. Nicht verwechseln sollte man die erweiterte Realität mit
der virtuellen Realität. Ein Beispiel für eine virtuelle Realität ist die virtuelle 3D-Plattform
Second Life. Bei einer virtuellen Realität begibt sich der Menschen vollständig in diese von
Computern erzeugte Wirklichkeit. Bei der erweiterten Realität werden die realen Eindrücke dagegen durch virtuelle Informationen oder Anwendungen erweitert. Allgemein ist der
Begriff der „Augmented Reality“ in der Bevölkerung noch nicht weit verbreitet. Eine Umfrage
von Stratecast hat ergeben, dass selbst in der Altersgruppe der 18- bis 35-Jährigen knapp
70 % nicht wissen, was mit AR gemeint ist. Mit dem Alter nimmt dieses Nichtwissen über AR
noch weiter zu. Bei den über 56-Jährigen sind es bereits fast 90 %, die mit diesem Ausdruck
nichts anfangen können. In diesem Zusammenhang verweisen die Autoren darauf, dass es
für AR genaugenommen keine genau abgrenzbare Begriffsdefinition gibt, da die erweiterte
Realität oft abhängig vom jeweiligen Anwendungskontext ist.
Bisher finden sich AR-Applikationen vor allem auf Smartphones und Tablets. Gegenüber
diesen Geräten versprechen Datenbrillen die Nutzung von AR zu vereinfachen, da der User
mit der Brille seinen Blick nicht von einer bestimmten Situation abwenden muss. Dies ist bei
einem in der Hand befindlichen Mobiltelefon der Fall. In Zukunft dürften den sogenannten
Wearables für AR-Anwendungen noch eine wichtige Rolle zukommen.
Als mögliche Anwendungsbereiche für erweiterte Realität werden Garten, Beauty, Auto,
Technik, Wohnung und Reisen gesehen (in der Reihenfolge der häufigsten Nennung, Quelle:
mafo). Gestützt wird diese positive Entwicklung für AR u.a. durch eine verbesserte Infrastruktur. Schließlich sind schnellere Internetverbindungen und Daten über Cloud-Server abzurufen
wichtige Grundvoraussetzungen, damit die mit diesen Anwendungen verbundenen riesigen
Datenmengen überhaupt genutzt werden können.
Konkrete Beispiele, die die vielfältigen AR-Einsatzfelder zeigen:
• M
 ilitär (Training für Kampfpiloten, schnellere Informationsmöglichkeiten in Krisensituationen)
• M
 edizin (Unterstützung bei der Ausbildung, verbesserter Informationsfluss bei Geburten)
• M
 edizin/Wellness (Echtzeitüberwachung und Echtzeitdaten von Vitalfunktionen)
• G aming (realistischeres Spielerlebnis)
• N
 avigation und Tourismus (angepasste Echtzeitinfos für touristische Ziele, virtuelle Darstellung von untergegangenen Sehenswürdigkeiten)
• A rchitektur (Visualisierung von Bauprojekten)
• P roduktion/Marketing/Service (Visualisierung bei der Produktentwicklung, neuartige
Marketingmethoden, intensiveres Einkaufserlebnis, Wartung von Elektrogeräten)
Zurzeit gibt es aber noch einige Hürden, die eine größere Verbreitung und Nutzung von
AR-Technologie verhindern. So müssen auf technischer Ebene AR-Endgeräte nutzerfreundlicher zu bedienen sein als dies heute der Fall ist. Zudem sind eine blickgerechte Bilddarstellung, längere Batterieleistungen sowie höhere Rechenleistungen nötig. Auf politischer
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Augmented Reality verspricht ein riesiges Marktpotenzial für die Zukunft. Laut Meinung des
DB Research dürfte ein großer Teil dieses Markts auf die sogenannten Datenbrillen entfallen.
Hier sind in erster Linie große US-Technologie- und Industrieunternehmen führend, da sie
auch die entsprechenden Datenmengen besitzen, um nützliche Anwendungen für Endnutzer
zu erstellen. Aber wie bereits weiter oben angemerkt, besteht AR nicht nur aus Datenbrillen.
Augmented Reality ist nicht nur für die deutsche Industrie ein Zukunftsthema sondern
genauso für Bibliotheken und Hochschulen. So führt der neue Horizon-Bericht (Hochschulausgabe 2015) unter Visulisierungstechnologien z.B. neben 3D-Druck und der visuellen
Datenanalyse auch Augmented Reality auf, die als wichtige lehr- und lerntechnische Entwicklungen im Hochschulbereich angesehen werden. Insgesamt versprechen diese Systeme
die Entwicklung von neuartigen Informationsdiensten. Eine Datenbrille könnte z.B. für jedes
Buch in einem Regal die gespeicherten bibliographischen Angaben und/oder Abstracts, Bewertungen, Anzahl der bisherigen Ausleihen etc. einblenden, wenn der Benutzer davor steht.
Dies ist ein relativ einfaches und naheliegendes Anwendungsbeispiel. Es sind auch wesentlich „exotischere“ Anwendungen denkbar. Nur die eigene Phantasie scheint hier die Grenze
zu sein. heise online hat z.B. vor kurzem über ein Experiment berichtet, wo mittels AR der
Geschmack von Versuchspersonen verändert wurde. Setzt ein Nutzer eine AR-Brille auf und
offeriert man ihm anschließend ein Gericht mit billigem Thunfisch, kann durch eine Überblendung des realen Gerichts mit einem Bild von teurem Fisch nachweislich der Geschmack
dieses Nutzers verändert werden. Sprich, man isst mit den Augen. Der Geschmack lässt
sich demnach auch über Musik manipulieren. So führt das Abspielen von bitterer respektive
süßer Musik dazu, dass die Probanden ihr Gericht als bitter bzw. süßer empfunden haben.
Möglicherweise kann durch ähnliche Manipulationen so auch das Lesen eines Buchs „verbessert“ werden.
Quellen:
Heng, Stefan; Hörster, Ann-Kathrin; Karollus, Alexander: „Augmented Reality: Bei Spezial
anwendungen sollte Deutschland von dynamischem Zukunftsmarkt profitieren können“; Deutsche Bank Research, 20. August 2015, online abrufbar unter
http://www.dbresearch.de/PROD/DBR_INTERNET_DE-PROD/PROD0000000000360233/
Augmented+Reality%3A+Bei+Spezialanwendungen+sollte+D.pdf
Digi-Capital (Hrsg.): „Augmented/Virtual Reality to hit $150 billion disrupting mobile
by 2020“; April 2015, online abrufbar unter http://www.digi-capital.com/news/2015/04/
augmentedvirtual-reality-to-hit-150-billion-disrupting-mobile-by-2020/#.Velcwpee40g
Schlagwörter:
Augmented Reality, Datenbrillen, Erweiterte Realität, Marktpotenzial, Visualisierung
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und regulatorischer Ebene müssen Fragen des Datenschutzes geklärt werden sowie eine
bessere Netzwerkinfrastruktur bereitgestellt werden. Auf wirtschaftlicher Ebene müssen
die Produkteinführungszeiten verkürzt werden, d.h. die Prozesskette von der grundlegenden
Forschungsarbeit bis zur Umsetzung zum fertigen Endprodukt dauert heute noch zu lange.
Laut Meinung des DB Research ist Deutschland zwar bei der Grundlagenforschung auf dem
Gebiet der erweiterten Realität mit führend. Allerdings kann diese Forschungsarbeit bisher
nicht im gleichen Ausmaß in wirtschaftlich nutzbare Endprodukte umgesetzt werden.

ibrary Essentials • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten • Fakten und Berichte für Informationsspezialisten
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4.4

Mobile Trends für Deutschland
Mobiltechnologie respektive die mobile Kommunikation hat sich heute schon fast
flächendeckend im Alltag und im Geschäftsleben in Deutschland durchgesetzt. Wie
weit diese Entwicklung schon gereift ist, kann anhand des neuesten Reports „Mobile
Trends 2015“ des Verbandes der deutschen Internetwirtschaft (eco) abgelesen werden.
Dieser Bericht geht im Besonderen ein auf die Probleme durch Datenschutz und Datensicherheit für mobile Anwendungen im Zusammenhang mit Industrie 4.0. Für diesen Trend-Report wurden 33 Experten aus der IT-Branche befragt.
[weiter im Internet auf www.libess.de]

4.5

Wie deutsche Unternehmen Daten analysieren
Daten, Daten und nochmals Daten. Heute scheint alles nur mehr eine Frage der Daten
zu sein, die über Erfolg oder Nichterfolg eines Unternehmens entscheiden. Die reinen
Daten sind für sich allein betrachtet aber eigentlich völlig wertlos. Ihren Wert erhalten Daten erst dadurch, dass sie „veredelt“ bzw. „gehoben“ werden, indem sie durch
entsprechende Methoden sinnvoll und intelligent ausgewertet werden. Erst dann
entfalten sie ihren wirklichen Wert. Die Unternehmensberatung KPMG sowie dass
Marktforschungsunternehmen Bitkom Research haben in einer gemeinsamen Studie
untersucht, wie es mit der Datenanalyse in deutschen Unternehmen aussieht. Dazu
wurde auch nach einzelnen Branchen differenziert. Grundsätzlich zeigt dieser Bericht,
dass zwar 75 % der deutschen Unternehmen Entscheidungen auf der Grundlage von
Datenauswertungen treffen, aber viele Unternehmen gleichzeitig gar keine entsprechende Strategie besitzen.
[weiter im Internet auf www.libess.de]
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