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Liebe Leserinnen und liebe Leser,

L

ibrary

mit der Nummer 10 liegt das letzte Heft des Jahrgangs 2013
vor Ihnen. Nun haben wir schon zwei erfolgreiche Jahrgänge
unserer Library Essentials hinter uns und von Ihnen viel Feedback
F akten und B erichte für
erhalten. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Eine
I nformationsspezialisten
Zeitschrift, zumal eine neue, kann sich nur mit ihrem Publikum
weiterentwickeln. So ist dies auch bei den Library Essentials
geschehen. Wir haben versucht, Ihre Anregungen weitmöglichst
umzusetzen. So etwa den Vorschlag, ein ausgewogenes Verhältnis von deutschsprachigen
und internationalen Quellen zu berücksichtigen, den Terminkalender zu optimieren oder eine
gute Mischung zwischen Informationspraxis, - theorie und Bibliothekswesen herzustellen.
Wir haben zudem eine ganz Reihe ermunternder Kommentare erhalten, die einfach nur
ein Lob für unser Heft und seine Inhalte waren. Auch darüber haben wir uns natürlich sehr
gefreut. All Ihre Rückmeldungen helfen uns, Library Essentials noch besser zu machen und
sind uns Ansporn, auch im neuen Jahrgang 2014 für Sie eine Zeitschrift zu produzieren, die
Sie interessiert, informiert, anregt und beruflich weiterbringt.
Dabei waren schon die Themen der Hefte des Jahrgangs 2013 spannend und innovativ:
Marketing in Informationseinrichtungen mitsamt der Herausforderung des viralen
Marketings, der sozialen Netzwerke und den Konsequenzen von Open Science. Mobile
Endgeräte als künftige Plattform für alle Anwendungen oder die Gigabyte-Gesellschaft.
Diese kommt als Trendthema „Big Data“ im Jahr 2014 wieder, obwohl es bereits das
Modewort des Jahres 2013 war.
Durch Data Mining und semantische Tools können aus der riesigen heute verfügbaren
Datenmenge neue Erkenntnisse ganz unkompliziert gewonnnen werden. Nicht mehr
müssen komplexe Datenbanken mit ihren Kategorien umständlich befüllt werden, sondern
ein riesiger Datenpool wird durch optimale Software auf die richtigen Zusammenhänge
hin untersucht. Das geht eben erst heute, weil die Maschinen zur Prozessierung der
Datenmengen viel schneller und leistungsfähiger geworden sind. In vielen Warenhäusern
und Supermärkten wird die Big Data Technologie schon erfolgreich eingesetzt und führt zu
erstaunlich präzisen Ergebnissen.
Für den Bibliotheksbereich etwa ergeben sich hieraus tolle Anwendungsmöglichkeiten.
Durch eine kluge Analyse all der ausgeliehenen, gelesenen und herunter geladenen
Literatur und Information lässt sich schnell eine Vorstufe zur wissenschaftlichen
Kontextualisierung leisten, die den ein oder anderen Forscher sicher überraschen würde.
Es ist nicht auszudenken, welche neuen Geschäftsfelder sich daraus ergeben könnten,
wenn Rechenzentren und Bibliotheken gemeinsame Sache bei Big Data machten und so
der Wissenschaft die halbe Arbeit abnehmen könnten.
Dieses Thema wird uns deshalb sicher auch 2014 und darüber hinaus beschäftigen.
Wir dürfen gespannt sein.
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Einem Aspekt der zunehmenden Digitalisierung der Bibliotheksbestände und der
Virtualisierung von bibliothekarischen Angeboten widmet sich die ausgezeichnete Masterarbeit von Janin Taubert „Absentia in praesentia? Zur Präsentation
und Vermittlung digitaler Medien im physischen Raum” (Humboldt-Universität
Berlin).
Bei der Betrachtung von Bibliotheken als physischen Räumen wird derzeit häufig
deren Rolle als Lernort, kulturellem oder sozialem Treffpunkt betont.
Angebotene digitale Medien werden noch eher als Ergänzung des primär physischen Bestandes aufgefasst bei offener Fragestellung, wie diese in den Räumlichkeiten der Bibliothek präsentiert und vermittelt werden können und noch
weitergehend, ob überhaupt die Notwendigkeit einer solchen Präsentation im
Raum der Bibliothek besteht.
In der Masterarbeit wird nun erstmalig im deutsche Raum untersucht, welche
Ideen, Trends zur E-Medien-Präsentation in Bibliotheken genutzt werden.
Resümierend wird festgehalten, dass beispielsweise die Präsentation mittels
QR-Codes als notwendige, langfristige und zukünftig an Bedeutung gewinnende
Aufgabe der Bibliothek gesehen wird. Weniger wird die Visualisierung von per
definitionem nicht Wahrnehmbaren als Anachronismus eingeschätzt.
Für die Darbietung in den Räumen der Bibliothek spricht deren damit
verbundene Positionierung als innovative, moderne Einrichtung, die Sichtbarmachung der Bibliotheksarbeit im digitalen Informationsraum.
Zukunftsmusik stellen darüber hinausgehende bislang nicht realisierte Möglichkeiten des Vor-Ort-Zugriffs auf den digitalen Content beispielsweise mittels
Downloadstationen dar.

Kulturvermittlung an
Wissenschaftlichen Bibliotheken –

© Aus einem Werbefilm der Bayerischen Staatsbibliothek

In einer Bestandsaufnahme werden exemplarisch bestehende
Programme und Aktionen gesammelt und kategorisiert. Im
Anschluss werden Entwicklungsmöglichkeiten sowie mögliche neue
Ansatzpunkte untersucht. Grundlage hierfür sind überwiegend
Anregungen aus dem musealen Bereich.

© Hochschule Aalen

Die Bibliothek als Ort der interkulturellen Begegnung

In der vorliegenden Arbeit wird dargestellt, wo und in welcher Form
Kulturvermittlung an Wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
stattfindet bzw. welches Potenzial sich daraus ergibt. Der Begriff
Kulturvermittlung ist als Mittel zu verstehen, Kulturgut zugänglich
und erfahrbar zu machen. Im konkreten Zusammenhang sind das alle
Möglichkeiten, die Bibliotheken anwenden, um ihren historischen
Hamburg
Bestand der Öffentlichkeit vorzustellen und zu veranschaulichen.
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Die vorliegende Arbeit ist im Praxisgebiet Interkultureller Bibliotheksarbeit zu
verorten und enthält einen Konzeptentwurf für die Einführung von Gesprächsgruppen für Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadtbibliothek Bremen. Vor
dem Hintergrund relevanter Begriffskonzepte wird die Zielgruppe „Menschen mit
Migrationshintergrund“ hinsichtlich ihrer demografischen und sozialen Relevanz,
sprachlichen Integration und Medien- und Bibliotheksnutzung untersucht und
die Problematik einer Zielgruppensegmentierung abgeleitet. Die Grundlagen
Interkultureller Bibliotheksarbeit werden anhand einer Begriffsbestimmung, der Entwicklung und Ausprägung des Praxisgebiets im deutschen Bibliothekswesen sowie
übergeordneter Ziele, Institutionen und Maßstäbe vorgestellt und das Handlungsfeld
Sprachförderung für Erwachsene in die Dimensionen Interkultureller Bibliotheksarbeit eingeordnet. Auf der Basis einer Best-Practice-Analyse der interkulturellen
Gesprächsangebote „Dialog in Deutsch“ der Bücherhallen Hamburg und „Sprachcafé
Deutsch“ der Bremer Volkshochschule mithilfe von Experteninterviews wird ein
Konzept für Gesprächsgruppen für die Stadtbibliothek Bremen entwickelt, die die
Förderung der deutschen Sprachkompetenz von Menschen mit Migrationshintergrund und damit ihre gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe zum Ziel haben.
Die Rahmenbedingungen in Bremen und in der Stadtbibliothek werden untersucht
und Lösungen zur Durchführung sowohl mit ehrenamtlich als auch hauptamtlich
Beschäftigten erarbeitet.
Schließlich werden die interne und insbesondere die externe Kommunikation des
Angebots anhand von Überlegungen zu einer geeigneten Ansprache der Zielgruppe
sowie der Wahl relevanter Kommunikationskanäle und Multiplikatoren entwickelt
und Werbematerial vorgestellt. Auf eine abschließende Untersuchung der Finanzierung des erarbeiteten Angebots folgt eine Schlussbetrachtung.
Herausgegeben von

rFiD-technologie

regale

1 Fachartikel
Wir richten Bibliotheken ein!
1.1	Wie Bibliotheken noch mehr Mehrwert schaffen können
Mikropress
GMBh
beraten
planen
1.2 Digital Natives in der Bibliothekswelt
1 QR-Codes einrichten
betreuen
1.3 Ollenhauerstraße
Fallstudie zu
D-53121 Bonn
1.4	
Neue Mitarbeiter schnell an Bord holen
Telefon: 02 28/62 32 61

BAND 41 •

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

herstellerverzeichnis

www.libess.de

BIT_5_2013_Teil4_Hersteller.indd 443

ISBN 978-3-934997-48-6, 2013,
Brosch., 120 Seiten, teilweise farbig,
€ 24,50

M 1:200

Bereich 1 – Informieren und Lernen

Der Besucher wird im Eingangsbereich von der ersten Multitouchwand
begrüßt und mit den Funktionen und den Möglichkeiten der Bibliothek
vertraut gemacht. Tipps und Tricks zum richtigen Recherchieren
können spielerisch und leicht verständlich in Text- und Videobeiträgen, durch das Berühren der Oberfläche aufgerufen werden. Ein
von Bibliothekaren besetzter Infopoint, bietet dem Besucher zusätzlich
die Möglichkeit einer persönlichen Beratung.

Bereich 2

Bereich 3

M 1:200

M 1:200

Bereich 2 - Recherchieren und Auswählen

Bereich 3 – Arbeiten und Vertiefen

Die zweite Multitouchwand bietet dem Besucher eine Rechercheoberfläche und einen Medien übergreifenden Überblick über
die verschiedenen Quellen zu seiner Suche. Hier ist es möglich im Audio-, Video- und Textbereich zu stöbern, um dann seine ausgewählten
Suchresultate im Bereich 3 zum Abrufen bereit zulegen. Ebenfalls ist
dieser Bereich ein Ort der Kommunikation. Hier kann man sich mit
Freunden und anderen Besuchern austauschen.

Im letzten Bereich werden den Besuchern die Rechercheergebnisse
aus Bereich 2 zur Verfügung gestellt. Im Mittelpunkt steht dabei die
Bücherwand. An Sitzmodulen mit ausziehbaren Multitouch
Tablets können digitale Informationen abgerufen werden. Des Weiteren
dienen die Sitzmodule als Rückzusgsort und bieten den Besuchern die
Möglichkeit sich in ihre Recherche zu vertiefen.
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1.1

Wie Bibliotheken noch mehr Mehrwert schaffen können

Informationseinrichtungen müssen heute neue Wege beschreiten, um mit ihren
Sammlungsbeständen und Dienstleistungen für ihre Kunden attraktiv zu bleiben, indem zusätzlicher Mehrwert und Nutzen geboten werden. Dies gilt umso mehr, je mehr
branchenfremde Konkurrenten neue und meist sehr bequem zu verwendende Dienste
anbieten, und dadurch immer mehr Leute von der Nutzung von Bibliotheken abhalten.
Basierend auf der Arbeit von Robert Taylor und seinem „Value-Added Model“ wird versucht, dieses klassische Mehrwert-Modell zu erweitern. Hierzu werden fünf Bereiche/
Kategorien vorgeschlagen, in denen Informationseinrichtungen Mehrwerte erzeugen
können: Community, Inhalt, Kontext, Zusammenarbeit oder Mitgestaltung sowie Vernetzung/Verknüpfung.
Der Begriff des „Mehrwerts“ erschließt sich einem intuitiv sofort und stellt gleichzeitig eine
intellektuelle Herausforderung dar. Fragen, die in diesem Zusammenhang zwangsläufig
auftauchen, sind z.B. „Wie schaffen Organisationen einen Mehrwert?“ oder „Warum sollten wir
daran interessiert sein, Mehrwert zu schaffen?“. Grundsätzlich bedeutet, Mehrwert zu erzeugen, dass man die Talente, Kenntnisse und das Fachwissen seiner Mitarbeiter in die bestehenden Prozesse optimal integriert, um damit wiederum ein Produkt oder eine Dienstleistung
zu erstellen. Zu beachten ist, dass Technologie ein Teil dieser Mehrwertproduktion sein kann,
aber nicht sein muss. Für gewinnorientierte Unternehmen bedeutet, Mehrwert zu schaffen
meistens Anstrengungen zu unternehmen, um die Spanne zwischen den Erlösen und den
Kosten für die Herstellung eines Produkts oder Dienstes zu maximieren. Den Mehrwert von
Informationseinrichtungen – die in der Regel Teil der Non-Profit-Branche sind – zu bestimmen, ist dagegen eine bedeutend komplexere Angelegenheit. Das größte Problem hierbei ist,
dass solche bibliothekarischen und informationsbezogenen Produkte und Dienste nur sehr
selten auf dem freien Markt gehandelt und verkauft werden.
Der wohl bekannteste Ansatz, um diese Problem zu lösen, stammt von Robert Taylor und
seinem „Value-Added Model“. Taylor beschreibt dabei in seinem 1986 erschienenen Buch
„Value-Added Processes in Information Systems“ den traditionellen Ansatz von Bibliotheken,
um Mehrwert zu schaffen. Der dort beschriebene Informationsprozess beinhaltet drei Teile:
• Der Benutzer oder Kunde,
• die Schnittstelle zwischen dem System und dem Kunden,
• sowie das System selbst, das eine Reihe von Mehrwert erzeugende Prozesse enthält, die
verschiedene Produkte produzieren.
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1 Fachartikel

Taylor hat zudem vorgeschlagen, dass Information eine Abfolge von verschiedenen Phasen
darstellt, die von Daten, zu Information, zu Wissen und schließlich zu einer Handlung führen
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
("Taylor‘s Value-Added Spectrum“).
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auf gesucht !

Werkzeuge und -Techniken noch immer den gleichen Wert, oder ist der Wert verringert oder
irgendwie beseitigt worden?
• Gibt es neue Mehrwert-Aktivitäten und -Techniken, die Informationsspezialisten aufgreifen
können und die in den Augen der Bibliothekskunden als wertvoll wahrgenommen werden?
Die Antwort auf die erste Frage ist relativ offensichtlich. Die Menschen von heute finden immer
weniger Wert in der klassischen Bibliothek, und nutzen daher diese Einrichtungen heute weniger
oft. Die Antwort auf die 2. Frage ist "Ja“. Es gibt inzwischen neue Werkzeuge und Techniken, die
Informationseinrichtungen einsetzen können, um für ihre Benutzer Mehrwert zu bieten. Die 5
wichtigsten Wege, um dies zu erreichen, sind eben Community, Content, Context, Collaboration/
Co-creation und Connection.
Diese 5 Wege werden nachfolgend kurz vorgestellt und beschrieben:
Community
Bibliotheken erreichen mit ihren Diensten nur einen Teil ihrer gesamten Gemeinschaft. Einzelne
Personen, die man als Benutzer, Kunden, Besucher etc. bezeichnet, stellen somit eine Untermenge dieses gesamten potenziellen Kundenkreises dar. Durch die Digitalisierung unserer Welt
besteht für die Informationseinrichtung heute die Möglichkeit, einen größeren Teil dieser gesamten Gemeinschaft anzusprechen und zu erreichen.
Content
Immer mehr Bibliotheken haben in den letzten Jahren begonnen, ihre einzigartigen Sammlungen
und Materialien zu digitalisieren und zu katalogisieren. Die Folge davon ist, dass Abermillionen
von Inhalten nun über das Web zugänglich sind. So viel auf diesem Feld schon geleistet worden
ist, es bleibt noch viel zu tun. Drei schwerwiegende Probleme gilt es in diesem Bereich zu lösen,
die auch für abgeschlossene Digitalisierungsprojekte gelten: 1. Die digitalisierten Inhalte befinden sich meistens in Informationssilos, die da heißen „Bibliothekswebseiten“ und „Digitale Bibliotheken“. 2. Obwohl diese Sammlungen über Suchmaschinen eigentlich auffindbar wären, haben
die meisten Informationseinrichtungen ihre Spezialsammlungen in einer Reihe von Untersammlungen rund um den Namen der Person organisiert, die diese Sammlung gespendet hat. Und 3.
sind die von den Bibliotheken unternommenen Anstrengungen zur Digitalisierung von Inhalten
zeit- und kostenaufwändig.
Context
In unserer Informationsgesellschaft kommt dem Kontext bekanntlich eine große Bedeutung zu.
Zusammenhänge können dabei helfen, Information besser zu verstehen. Um dies umzusetzen,
hat Wurman fünf Arten empfohlen, um Kontext optimiert anzubieten, die man sich mit dem Kürzel
LATCH merken kann: Location (Ort), Alphabetical (alphabetisch), Time (Zeit), Category (Kategorie)
und Hierarchy (Hierarchie)
Collaboration
Bibliotheken können auch begabte Personen dazu ermuntern, sich an bestimmten Aktionen zu
beteiligen, um damit vielfältige Ziele zu erreichen. Ein Beispiel hierfür ist Crowdsourcing. Mit
Crowdsourcing ist es möglich, Geld einzusammeln, Fachleute zu finden, Probleme zu lösen, Spam
zu reduzieren und Wissenschaftler bei ihrer Arbeit zu unterstützen.
Connection
Die bibliothekarische Fachliteratur ist voll mit Artikeln, die empfehlen, ein tieferes Verständnis
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Die Kernaussage dieses Beitrags ist, dass Informationseinrichtungen neue Wege in Zeiten
des digitalen Wandels finden müssen, um einen Mehrwert für ihre Benutzer zu erbringen. In
erster Linie bedeutet dies die Einführung neuer und innovativer Dienstleistungen, die für ihre
Kunden einen echten Mehrwert darstellen, den sie so nirgendwo anders erhalten können.
Um dies umzusetzen, empfiehlt der Autor, zuerst folgende drei Fragen zu beantworten:
• 1. Wo liegt der Mehrwert in den Augen unserer Kunden für das, was wir gerade tun?
• 2. Was können wir beenden, das wenig Wert hat und von unseren Kunden kaum bemerkt wird?
• 3. Was sollten wir tun, das wir aber gerade nicht machen, was aber einen echten Mehrwert erbringt?
Hat man diese Fragen bedacht und beantwortet, sollte die Bibliothek folgende Schritte unternehmen:
• Vereinfachen oder beseitigen von bestehenden Prozessen.
• Kooperieren mit anderen, um Kosten zu senken und mehr Wert zu erzeugen.
• Anbieten von Tools, um in Dialog mit unseren Communities zu kommen.
• Sich enger mit unseren Kunden vernetzen, um auf Taylors Wertespektrum höher zu steigen.
• Sich von traditionellen Tätigkeiten verabschieden und das Publikum mit einbeziehen.
Quelle:
Matthews, Joseph: “Adding value: getting to the heart of the matter”; in: Performance
Measurement and Metrics, 2013, Vol. 14, No. 3, 162-174
Schlagworte:
Bibliotheken, Content, Kontext, Kollaboration, Mehrwert, Wandel
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Digital Natives in der Bibliothekswelt
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von den Benutzern und ihren Bedürfnissen zu entwickeln. Ausdruck davon sind neue Berufsbilder, wie der eingebettete Bibliothekar, der persönliche Bibliothekar, der beratende Bibliothekar oder schlicht das „Teammitglied“. All diese neuen Bezeichnungen sind Beispiele dafür,
wie die Wünsche und Anforderungen unserer Nutzer auf direkte Weise umgesetzt werden
können. Allgemein können solche tiefergehenden Verbindungen mit den Nutzern aber nur
dadurch möglich werden, indem wir uns weg von den reinen Arbeitsabläufen hin zum Aufbau
von Beziehungen bewegen.

Eine neue Generation von wissenschaftlichen Bibliothekaren macht sich auf den Weg,
um einen Arbeitsplatz in Informationseinrichtungen zu finden. Von dieser als „Millennials“ (deutsch „Jahrtausender“) bezeichneten Generation – d.h. sie wurden zwischen
1982 und 2001 geborenen – haben inzwischen einige Jahrgänge nun ein Alter erAllrounder/in
den Verkauf gesucht !
reicht, wo sie zumindest Informations- und Bibliothekswesen studieren
oder für
bereits
als professionelle Informationsspezialisten arbeiten können. Viele Fachleute
erwarSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
ten, dass diese neue Generation an Informationsspezialisten in der Lage
sein wird,
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem
Team.
die klassischen Bibliotheksdienste zu revolutionieren. Allgemein wird den
Digital
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
Natives nämlich eine große Technikaffinität zugesprochen, da sie mit all dieser
neuen
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
und regionale
Informations- und Kommunikationstechnologie aufgewachsen sind. Der schriften
folgende
Bei-Medien in Print und online.
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trag untersucht, ob dies tatsächlich der Fall ist, oder ob es sich hier mehr um so eine
Art unbewiesenen Mythos handelt.
Nicht wenige jüngere wissenschaftliche Bibliothekare sind zumindest selbst der Meinung,
dass sie aufgrund ihres technologischen Wissens flexibler und durchsetzungsfähiger sind als
ihre älteren Kollegen. Sie verweigern sich auch dem traditionellen Bücher-Elfenbeinturm mit
seinen vielen bekannten Bibliotheksklischees. Vielmehr wollen sie Bibliotheken in technologiegestützte Orte verwandeln, die die Bedürfnisse heutiger Studenten besser erfüllen
können. Oder anders ausgedrückt: Sie wollen ein neues Bibliothekswesen definieren.
Die bestehende Fachliteratur zu den Jahrtausendern konzentriert sich aber mehrheitlich auf
die Nutzung von Technologie in ihrem Alltag. Beispiel hierfür ist der tägliche Austausch mit
Freunden und Familienangehörigen über soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter. Sie
kommunizieren aber nicht nur mit Technologie, sondern hören auch Musik, lesen Bücher
oder machen Fotos. Technologie ist für sie ein ständiger Begleiter und praktisch immer verfügbar. Im Unterschied zu früheren Generationen erfahren und nutzen sie Technologie nicht
nur passiv, sondern vielmehr wird Technologie aktiv genutzt und ist Teil ihres Lebensstils
geworden. Sie sind auch der Überzeugung, dass Dank dieser technologischen Möglichkeiten
jede Meinung heute zählt und es auch verdient hat, gehört zu werden. Obwohl viele dieser
Millennials sich für Technologie-Experten halten, wird diese Meinung nicht von allen geteilt.
So sind nicht wenige Experten der Meinung, dass sie die Technologie nur nutzen, ohne sie
überhaupt zu verstehen.
Um ein besseres Verständnis von den technologischen Kenntnissen dieser JahrtausenderBibliothekare sowie deren Einstellungen zu Technologie zu erhalten, wird eine zweiteilige
Untersuchung durchgeführt. Dies beinhaltet einmal eine Online-Umfrage sowie zusätzliche
individuelle Interviews mit Millennials-Bibliothekaren und Bibliotheksstudenten. Insgesamt
sind für diese Studie 315 Antwortbögen vollständig ausgefüllt worden und gesamthaft wurden 20 Interviews geführt. Die Geburtsjahrgänge der Teilnehmer reichen von 1982 bis 1990.
45,5% davon sind Studenten von bibliothekswissenschaftlichen Studiengängen und 52,1%
haben bereits einen Studienabschluss.
Folgende Resultate und Aussagen haben sich dabei u.a. ergeben:
• 99% der befragten Personen sind der Meinung, dass es für Informations-spezialisten
sehr wichtig oder wichtig ist, Technologie zu verstehen.
• Anhand einer Liste mit Software- und IT-bezogenen Anwendungen wie Adobe Dreamweaver, Microsoft Office, Programmiersprachen, Content Management Systemen (CMS)
und Computer-Hardware wurde untersucht, welche technologischen Kenntnisse effektiv
bei den Jahrtausendern vorhanden sind. Die Stärken liegen bei den Studienteilnehmern
demnach eher in der Nutzung von Anwendersoftware, also z.B. CMS oder Webeditoren
wie Dreamweaver, um einfache Webseiten zu erstellen. Defizite lassen sich dagegen
bei Technologien feststellen, die mehr Hintergrundwissen benötigen, wie CSS, XML und
HTML, um mehr komplexe Seiten aufbauen zu können. Weitere Wissenslücken finden
sich beim Thema Linux sowie auch bei den Programmiersprachen für das Web wie PHP,
ASP und Perl und Computersprachen wie C++.
• Gleichzeitig gehören Web- und andere Programmiersprachen zu denjenigen technologischen Themengebieten, die die Umfrageteilnehmer am liebsten erlernen möchten
• Die Studie wirft auch Fragen zu der Ausbildung im Bibliothekswesen auf. In ihrem
Studium haben sie mehr über für sie schon bekannte Technologie gelernt als über Tech-
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Die vorliegenden Befragungsresultate belegen, dass die Milllennials – wie vermutet – den
größten Teil ihres Lebens mit Technologie aufgewachsen sind und Technologie somit zu
einem ständigen Begleiter in ihrem Beruf und Alltag geworden ist. Gleichwohl gibt es auch
in dieser Altersgruppe zahlreiche Vertreter, die noch Zeiten gekannt haben, wo noch nicht
jeder Haushalt einen Computer besessen hat. Technologie ist zudem für diese junge Generation auch nicht ausschlaggebend gewesen, um den Beruf eines Informationsspezialisten
zu ergreifen. Trotzdem sind sie mehrheitlich der Meinung, dass der ständige Umgang mit
Technologie von Kindes Beinen an ihnen Vorteile gegenüber älteren Kollegen bringt und sie
sich dadurch auch von ihnen unterscheiden. Allerdings respektieren sie ihre älteren Kollegen
sowie auch die mit dem Bibliothekswesen verbundenen Traditionen. Wie bereits auch durch
andere Studien aufgezeigt, sind Millennials einerseits sehr geübt in der Benutzung von neuen
Technologien. Andererseits weisen sie gewisse Mankos auf, wenn es um das Verständnis von
tiefergehenden technologischen Kenntnissen geht. Man könnte auch sagen, dass diese technologiegeprägte Generation sehr kreativ und erfinderisch mit Technologie umgehen kann,
um neue Dinge zu kreieren, aber kaum damit umgehen kann, wenn diese Technologie nicht
so funktioniert, wie sie es sollte.
Quelle:
Emanuel, Jenny: “Digital Native Librarians, Technology Skills, and Their Relationship
with Technology”; in: Information Technology & Libraries, September 2013, 20-33
Schlagworte:
Arbeitsplatz, Computerkenntnisse, Digital Natives, Millennials, Programmiersprachen

1.3

Fallstudie zu QR-Codes

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

nologien, die für sie neu sind. Als Ausnahme werden genannt CMS, Kursverwaltungssysteme, HTML sowie Bildschirmaufnahme- und Videobearbeitungs-Software.
• Allgemein sind die befragten Personen aber der Meinung, dass sie während ihrer Ausbildung gut auf die benötigten Computerkenntnisse vorbereitet worden sind. Gleichwohl
geben sie zu 81,7% an, dass sie sich das meiste in diesem Bereich autodidaktisch beigebracht haben und nur 47,5% sagen, dass der Unterricht ihre Kenntnisse ausgeweitet hat.
• Die befragten Millennials sehen folgende technologischen Trends, die für Bibliotheken
in fünf Jahren sehr wichtig sein werden: Mobile Endgeräte inklusive E-Book-Lesegeräte,
Apps, Tablet-Rechner, soziale Medien sowie soziale Anwendungen.
• Die Studie legt den Schluss nahe, dass die meisten Millennials sehr gekonnt Technologie
verwenden können, aber Defizite aufweisen, wenn es um Hintergrund-Kenntnisse der
genutzten Infrastruktur geht.

Informationseinrichtungen, wie Bibliotheken und Museen, setzen verstärkt mobile
Technologien ein, um ihren Besuchern bessere und zeitgemäßere Dienste anbieten
zu können. Zu diesen neuen Mobiltechnologien zählen auch die sehr beliebten QRAllrounder/in
fürgibt
den Verkauf gesucht !
Codes (englisch für „Quick Response“– deutsch „schnelle Antwort“).
Allerdings
es bisher nur wenige Informationen, wie diese QR-Codes von Bibliotheksbenutzern
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
angenommen und genutzt werden. Nur wenn solche Erkenntnisse vorliegen,
ist es
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
möglich, die erfolgreiche Einführung der QR-Codes in einem Bibliotheksumfeld
zielgeWir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
richtet und erfolgreich umzusetzen. In diesem Beitrag wird eine FallstudieWiesbaden
vorgestellt,
und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
die die Einstellungen von Bibliotheksmitarbeitern und Benutzern an der Ryerson
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Universitätsbibliothek sowie dem Museum of Inuit Art in Toronto, Kanada, untersucht.
Neben der Beobachtung von Besuchern in den Institutionen wurden auch vertiefende
Interviews mit Mitarbeitern und Nutzern geführt, um Daten zu Nutzung, Wissen, Reaktionen und Erwartungen bezüglich der QR-Codes zu erhalten.
Ohne Zweifel haben sich kabellose Technologien und Geräte, und hier besondere das Mobiltelefon, praktisch flächendeckend in Beruf und Freizeit durchgesetzt. So besitzen 85% der
US-Amerikaner inzwischen ein Handy und 45% ein Smartphone. Die Entwicklung in Kanada
bewegt sich dabei auf einem ähnlichen Niveau wie in den USA. Eine beliebte Anwendung für
solche Mobiltelefone ist die Nutzung von QR-Codes. Mit diesen zweidimensionalen Strichcodes können mittels der Kamera eines mobilen Endgeräts die in diesem zweidimensionalen
Barcode enthaltenen Informationen gescannt, gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Weiterhin wird eine Reader-Software benötigt sowie in den meisten Fällen auch ein InternetZugang. Der User erhält dadurch Zugriff auf eine breite Palette an Informationen wie Textinformationen, Telefonnummern oder auch weiterführende Links (URLs). Obwohl die QR-Codes
schon 1994 entwickelt worden sind, hat sich die Nutzung dieser Barcodes in der kanadischen
Bevölkerung erst in den letzten Jahren stärker durchgesetzt. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmen comScore hat ergeben, dass 16,1% der kanadischen SmartphoneBesitzer QR-Codes verwenden Zum Vergleich: In den USA liegt dieser Wert bei 20,1% und in
Deutschland bei 18,6%.
Mit der vorliegenden Studie sollen folgende Fragen beantwortet werden:
• Inwieweit sind QR-Codes für einen Einsatz in Bibliotheken und Museen geeignet?
• Wie reagieren die Besucher dieser Einrichtungen auf die QR-Codes?
• Welche Erwartungen haben die Benutzer bezüglich des Einsatzes solcher QR-Codes in
diesen Institutionen?
• Warum nutzen Bibliotheken und Museen QR-Codes?
Die Ryerson University und das Museum of Inuit Art bieten an verschiedenen Stellen in
ihren Räumen die Möglichkeit, Zusatzinformationen mittels QR-Codes abzurufen. Um die
Einstellungen und das Nutzungsverhalten der Besucher zu diesen angebotenen QR-Codes zu
untersuchen wird eine zweistufige Untersuchungsmethode gewählt. Einmal werden Interviews mit jeweils 12 Mitarbeitern und 16 Benutzern in den beiden Einrichtungen geführt. Zur
Ergänzung dieser Interview-Daten werden Beobachtungen von den interviewten Personen
miteinbezogen. Zusätzlich wird aufgezeichnet, wo sich diese Personen befinden, welche QRCodes an dieser Stelle verfügbar sind, ob sie ein Smartphone in der Hand halten und ob sie
einen verfügbaren QR-Code einscannen. Mit diesen Zusatzdaten sollen Zusammenhänge und
andere wertvolle Informationen gesammelt werden, die nicht durch die Interviews erfasst
werden können.
Nun zu den Resultaten:
• 25% der befragten Benutzer wissen nicht, was QR-Codes sind. 9% sind sich nicht sicher,
19% kennen QR-Codes und 47% sagen ebenfalls "Ja", aber wissen nicht, wie man diese
Barcodes bezeichnet.
• Die allgemeine Einstellung zu QR-Codes ist mehrheitlich positiv. 50% sind dieser Meinung, 41% der befragten Personen haben eine neutrale Sicht auf QR-Codes, und lediglich
9% sehen QR-Codes eher negativ.
• Überwiegend positiv sind auch die Empfindungen der Studienteilnehmer, wenn es darum
geht zu beschreiben, wie sie die Nutzung von QR-Codes durch die zwei Informationsein-
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Insgesamt wurden drei bestimmende Thesen in dieser Studie untersucht:
• 1. Nutzer von QR-Codes sind vor allem junge Handy- und Smartphone-Besitzer.
• 2. QR Codes werden bisher nur als eine Art Einbahnstraße bei der Informationsversorgung eingesetzt und wahrgenommen.
• 3. QR Codes bieten für die Informationseinrichtung die Möglichkeit, ihre Dienste zu personalisieren.
Zusammengefasst zeigt die vorliegende Arbeit, dass QR Codes in den untersuchten Einrichtungen bisher sehr selten von den Besuchern effektiv genutzt werden. Grundsätzlich ist das
Potenzial zur Nutzung von diesen quadratischen Codes in einer Informationseinrichtung aber
vorhanden, da die Benutzer insgesamt positiv auf diese Möglichkeit reagieren. Ob tatsächlich
mehr junge Personen und Smartphone-Besitzer die QR-Codes kennen oder nicht, kann mit
dieser kleinen Untersuchung sicher nicht zuverlässig und endgültig beantwortet werden. In
dieser Studie lassen die vorliegenden Resultate zumindest einen anderen Schluss zu, nämlich dass praktisch genau so viele junge wie ältere Besucher wissen, was QR-Codes sind. In
der Studie wird auch klar, dass QR-Codes nicht nur zum Anbieten von Informationen eingesetzt werden können. Technisch gesehen ermöglichen QR-Codes genau genommen zwar
nur eine einseitige Kommunikation, aber das Beispiel des Museum of Inuit Art zeigt, dass es
möglich ist, mit den Besuchern mittels QR-Codes, z.B. über den Umweg der sozialen Netzwerke, in Kontakt zu kommen.
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•

richtungen sehen. 81% beurteilen dieses Zusatzangebot positiv, neutral sind bei dieser
Frage 13% und lediglich 2% sehen die Verwendung von QR-Codes durch die Institutionen
als negativ.
Die in dieser Studie tatsächlich beobachtete Verwendung von QR-Codes muss man
allerdings als praktisch nicht-existent bezeichnen.
Weit verbreitet ist unter den befragten Personen die Vorstellung, dass QR-Codes hauptsächlich jüngeren Leuten und Smartphone-Besitzern bekannt sind (54% der Umfrageteilnehmer können sich dieser Aussage anschließen). Die effektiven Studienergebnisse
können diese Sicht aber nicht bestätigen. Praktisch gleich viele junge Leute wie ältere
Personen wissen, was QR-Codes sind. Ebenso weiß ungefähr ein Viertel in beiden Altersgruppen nicht, was QR-Codes sind.
54% der Umfrageteilnehmer sind der Meinung, dass QR-Codes von den Bibliotheken und
Museen für eine einseitige Informationsvermittlung benutzt werden und nicht, um zu einem Gesprächsaustausch mit den Besuchern zu kommen. 67% der Museums-Mitarbeiter
sagen allerdings, dass ihre Einrichtung die QR-Codes auch in der Form einsetzt, um mit
den Besuchern über soziale Netzwerke in Kontakt zu kommen.
Knapp ein Drittel der Museumsbesucher und -mitarbeiter haben Aussagen zur Personalisierung eines Besuchs mittels QR-Codes getroffen. Vorgeschlagen wird z.B. die Berücksichtigung von Familienmitgliedern, wie etwa Kinder ("Es wird nicht empfohlen, diesen
Code zu scannen, für ihre Tochter wäre es besser, diesen Code zu nehmen.“).

QR-Codes bieten für Informationseinrichtungen eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit, den Benutzern zusätzliche Informationen anzubieten. Es wird aber
dringend empfohlen,
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
vor der Einführung von QR-Codes die Nutzer zu befragen, um ihre Wünsche
und
Bedürfnisse
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
entsprechend zu berücksichtigen. Nur so ist gewährleistet, dass diese QR gegenüber
Codes neuen
auch
öfter
Medien?
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
genutzt werden, als dies in den hier vorliegenden zwei Fallstudien der Fall war.
unserem Team.
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Quelle:
Schultz, Michelle Kelly: “A case study on the appropriateness of using quick response
(QR) codes in libraries and museums”; in: Library & Information Science Research 2013,
Vol. 35, No. 3, 207-215
Schlagworte:
Benutzerforschung, Benutzerverhalten, Bibliotheken, Museen, QR-Code, Smartphones

1.4

Neue Mitarbeiter schnell an Bord holen

Die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters in eine Informationseinrichtung ist gleichzeitig eine der schwierigsten und auch eine der finanziell riskantesten Aufgaben für
das Management dieser Institutionen. Sie hat sowohl Einfluss auf die Arbeitsleistung,
auf die Arbeitszufriedenheit sowie auch auf die Häufigkeit von Mitarbeiterwechsel.
Verlässt ein neuer Mitarbeiter innerhalb von 6 bis 18 Monaten nach seiner Anstellung
seinen Arbeitsplatz, sind auch die im gesamten Einarbeitungsprozess von der Einstellung bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses dafür aufgewendeten Kosten
unwiderruflich verloren. Um dies zu vermeiden und neue Fachkräfte langfristig zu binden, muss eine Bibliothek sich dafür einsetzen, dass ein neuer Mitarbeiter möglichst
schnell „an Bord“ gebracht wird. Nur so lassen sich die immensen Kosten für eine
neue Anstellung rechnen. In diesem Artikel wird gezeigt, wie eine schnelle Eingliederung erreicht werden kann.
Wenn man sich vor Augen hält, was die Anstellung und Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters alles umfasst, wird deutlich, welche hohen Kosten damit verbunden sind. Dies beinhaltet
neben der Job-Einarbeitung z.B. das Verfassen einer Stellenanzeige, die Prüfung der Bewerbungsunterlagen, die Bewerbungsgespräche, Schulungen, der Arbeitslohn oder auch die
Sozialleistungen. Insgesamt bedeutet dies einen großen zeitlichen und finanziellen Aufwand
für eine Organisation. Nicht zu vergessen ist, dass ein neuer Informationsspezialist aus
verständlichen Gründen nicht so produktiv ist wie ein langjähriger Mitarbeiter. Im Folgenden
werden anhand einer wissenschaftlichen Bibliothek Möglichkeiten aufgezeigt, den Einarbeitungsprozess für neue Mitarbeiter zu optimieren.
Vorgeschlagen wird ein Einarbeitungsplan, der sich an der strategischen Ausrichtung der
Informationseinrichtung orientiert. Diese Einarbeitungsstrategie sollte drei kritische Elemente enthalten: Kommunikation, zwischenmenschliche Interaktion und Individualisierung. Ein
strategischer Einarbeitungsplan könnte nun folgendermaßen aussehen:
• Kommunikation
Um die schnelle Einarbeitung eines neuen Kollegen zu gewährleisten, ist es notwendig,
diesen über die entsprechenden Prozeduren und Verfahren bei der internen Kommunikation
zu informieren. Für den Neuankömmling muss es klare Vorstellungen über die Kommunikationsprozesse in der Bibliothek geben, damit dieser sich sinnvoll in die Institution einbringen
kann.
• Zwischenmenschliche Beziehungen
Obwohl ein Schwerpunkt bei der Einführung eines neuen Mitarbeiters auf die Bereitstel-
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Mentoren-Programme
Falls noch kein Mentor-Programm existiert, muss dieses unbedingt eingeführt werden. Mentor-Programme spielen nämlich eine zentrale Rolle bei der Umsetzung einer umfassenden
Personalentwicklungsstrategie. Sie symbolisieren so etwas wie die Bereitschaft der Organisation, mit dem neuen Mitarbeiter eine für beide Seiten akzeptable langfristige Beziehung
einzugehen. Der Mentor eines neuen Kollegen sollte die folgende Hauptkriterien erfüllen:
Nachweis einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz und hohes Ansehen innerhalb der Einrichtung,
nachgewiesenes Interesse an dieser Aufgabe, Begeisterung und Engagement für die Betreuung, ein hervorragendes Verständnis gegenüber dem neuen Mitarbeiter und zeitliche Verfügbarkeit.
Kumpel-Programme
Die Anwesenheit eines Kollegen, der von dem neuen Mitarbeiter als ein "Kumpel" wahrgenommen wird und nicht als ein Mentor oder Vorgesetzter, entscheidet darüber, ob die Einarbeitung schnell vonstatten geht oder eher langsam. Bei solchen "Kumpel"-Typen handelt es
sich um Mitarbeiter, die es schaffen, die Neuankömmlinge auf joviale Art einfache Dinge zu
fragen oder auch politische sensible. Diese Buddy-Programme sind weniger strukturiert als
die Mentoren-Programme, um eine mehr natürlichere Beziehung zu den neuen Mitarbeitern
aufzubauen.
Interessengruppe
Es wird empfohlen, neue Bibliothekare, besonders wenn sie aus anderen Fachgebieten kommen, mit einer Mitarbeiter-Interessensgruppe bekannt zu machen. Mit Hilfe solcher Gruppen
ist es möglich, gewisse negative Gefühle von sozialer Isolierung zu verringern, da die Neuankömmlinge dort Kollegen mit einem ähnlichen Hintergrund treffen können. Ersatzweise, falls
solche Zusammenschlüsse innerhalb einer Organisation fehlen, ist es ratsam, die Neulinge
zu anderen gesellschaftlichen Netzwerken zu verweisen, wie z.B. Sportvereine.
Die Rolle der Betreuer
Während die Personalabteilung für die formale Ausgestaltung des Programms für die Mitarbeitereinarbeitung verantwortlich ist, sind für die effektive Umsetzung dieses Programms
die Betreuer zuständig. Von allen Arbeitsverantwortlichen wird daher erwartet, dass sie eine
passende Begrüßung präsentieren, gut ausgebildet und mit den notwendigen Werkzeugen
ausgestattet sind, um den Einarbeitungsprozess zu beschleunigen.
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lung von Informationen liegt, sollte auch die zwischenmenschliche Komponente bei dieser
Informationsvermittlung nicht übersehen werden. Um dies umzusetzen, stehen verschiedene
Möglichkeiten zur Verfügung: Mentoren-Programme, Kumpel-Programme, Interessengruppe
und die Rolle der Betreuer.

• Individualisierung
Die Effektivität der schnellen Einarbeitung wird dadurch bestimmt, wie gut sich jeder neue
Informationsspezialist mit diesem Prozess identifizieren kann. Aus diesem Grund muss diese
Einarbeitungsstrategie möglichst flexibel gestaltet werden, damit sie Allrounder/in
auf die vielfältigen
Be- Verkauf gesucht !
für den
dürfnisse angepasst werden kann. So ist für einen neuen Mitarbeiter etwas
anderes
wichtig
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
als für einen anderen Mitarbeiter, und nicht alle entwickeln sich im gleichen
Tempo
weiter.
gegenüber
neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Der Beitrag zeigt, dass eine
meinsamen Anstrengungen
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tigen ist. Nur so kann gewährleistet sein, dass die Bibliothek einen entsprechenden Return
on Investment (ROI) aus dieser Neuanstellung erhält sowie gleichzeitig das Risiko minimiert,
dass der neue Mitarbeiter in den ersten 6 bis 18 Monaten schon wieder die Institution verlässt. Tut er dies nämlich, bedeutet dies unweigerlich einen hohen finanziellen Verlust.
Quelle:
Knight, Jennine A.: “Rapid on-boarding of academic librarians: good economic sense”;
in: The Bottom Line: Managing library finances. 2013, Vol. 26, No. 4, 152-160
Schlagworte:
Arbeitsplatz, Bibliotheken, Einarbeitung, Mentoren, neue Mitarbeiter, Personalentwicklung

2 Studien
2.1

Soziale Medien sind für Unternehmen kein Selbstläufer

In einer gemeinsamen Studie von der Universität Liechtenstein und der Wirtschaftsuniversität Wien wurde untersucht, ob und wie Unternehmen verschiedener Größen
im deutschsprachigen Raum von der Nutzung von Social Media profitieren. Derzeit
setzen zwei Drittel aller Unternehmen im deutschsprachigen Raum soziale Medien
ein, um ihre Marke, Produkte und Dienstleistungen bekannter zu machen und zu vermarkten. Dabei zeigt sich, dass Großunternehmen einerseits öfter soziale Netzwerke
nutzen als kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und diese dabei auch wesentlich
erfolgreicher sind. Erfolgreich sind aber besonders diejenigen Unternehmen, die die
sozialen Medien in einer aktiven, innovativen Weise nutzen. KMU haben in erster Linie
mit dem Kostenfaktor „Zeit“ zu kämpfen, der verhindert, dass das Engagement in den
sozialen Medien sich auszahlt.
Die Studie wurde im Zeitraum von Anfang März bis Ende Juni 2013 durchgeführt. Insgesamt
wurden für diese Untersuchung 411 vollständig beantwortete Fragebögen von Unternehmen
aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein ausgewertet. In dieser Untersuchung werden Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern generell als KMU, d.h. als
kleine und mittlere Unternehmen, bezeichnet. Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter
haben, zählen hier zur Gruppe der Großunternehmen. Bei 82% der teilnehmenden Unternehmen handelt es sich um KMU.
Nachfolgend einige wichtige Erkenntnisse aus dieser Befragung:
• Erwartungsgemäß ist die führende Plattform Facebook das am häufigsten genutzte
soziale Netzwerke für Unternehmen im deutschsprachigen Raum für solche Marketingaktivitäten. Allerdings liegt Facebook hier nur mehr knapp vor dem Berufs- und Karrierenetzwerk Xing.
• Unternehmen, die sich mit ihren Produkten hauptsächlich an Privatkunden wenden, nutzen für ihre sozialen Netzwerkaktionen allerdings deutlich öfter Facebook. Umgekehrt
setzen diejenigen Unternehmen, die mit ihren Produkten vorwiegend auf Firmenkunden
zielen, verstärkt auf Xing.
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• Steigende Akzeptanz gewinnen aber auch immer öfter andere führende soziale Netzwerke wie Twitter, Google+ und LinkedIn.
• Der wichtigste Grund für die Unternehmen, um soziale Netzwerke zu nutzen, liegt in der
Erhöhung des Bekanntheitsgrades des eigenen Unternehmens bzw. der eigenen Marke
(82% der befragten Unternehmen sagen dies). Weitere Gründe sind: die "eigene Marke
online zu kommunizieren" (73%), neue Kunden gewinnen (69%), sowie die bestehenden
Kundenbeziehungen zu verbessern (62%). Weniger interessant ist für die befragten Unternehmen die Gewinnung von Kundenfeedbacks zu den eigenen Produkten und Dienstleistungen (29%) oder die Verbesserung des Kundenservices (22%). Die Interaktion mit den
Lieferanten wird sogar nur von 4% als ein Grund für soziale Netzwerk-Aktivitäten genannt.
• Soziale Netzwerke werden von den meisten Umfrageteilnehmern als sehr nützlich zur
Identifikation, Bewertung und Markteinführung von neuen Ideen eingeschätzt. Zwei
Drittel der Entscheidungsträger sind dabei sogar der Meinung, dass es mit Hilfe der
sozialen Netzwerke möglich ist, Produkte und Dienstleistungen schneller auf den Markt
zu bringen, als dies mit klassischen Methoden der Fall wäre.
• Auch in dieser Studie zeigt sich, dass die Unternehmen zwar soziale Netzwerke breitgefächert einsetzen, aber es kaum eine Überprüfung dieser Maßnahmen gibt. So besitzen
zwei Drittel der Unternehmen keine Systeme zur Erfolgskontrolle ihrer sozialen Netzwerk-Aktivitäten. Und diejenigen Unternehmen, die ein Kontroll-System haben, stützen
sich vorwiegend auf relativ einfache und wenig aussagekräftige Erfolgskennzahlen wie
Anzahl der Klicks, Anzahl Freundschaftsanfragen oder die Anzahl der Nutzerkommentare. Dabei wird oftmals nicht einmal unterschieden, ob die Kommentare positiv oder
negativ sind. Eine qualitative Prüfung der untersuchten Messgrößen findet somit überwiegend nicht statt. Die Erfolgsmessung der eigenen Aktivitäten in sozialen Netzwerken
spielt somit für die untersuchten Unternehmen nur eine geringe oder sogar gar keine
Rolle. Als Grund für dieses Verhalten wird von den Unternehmen genannt, dass sie entsprechende geeignete Messgrößen nicht kennen oder diese nicht existieren.
• Als Gründe für die Nichtnutzung von sozialen Netzwerken werden am häufigsten "Der
große Zeitaufwand" (60%), "Zweifel an der Nützlichkeit für das eigene Unternehmen von
sozialen Netzwerken" (42%) sowie "Soziale Netzwerke sind für die eigene Branche nicht
relevant" (38%) genannt. Weniger relevante Ablehnungsgründe sind "Fehlende, geeignete Mitarbeiter" (15%), "Die Konkurrenten nutzen soziale Netzwerke auch nicht" (15%)
sowie vermutete "Hohe finanzielle Investitionen für die Nutzung von sozialen Netzwerken" (5%).
• Die befragten Personen sehen soziale Netzwerke als sehr gut geeignet, um vielfältige
unternehmerische Ziele zu verfolgen, wie die Diskussion und Bewertung neuer Produktund Dienstleistungsideen (65% sagen dies), die Entdeckung von neuen Produkt- und
Dienstleistungsideen (70%), die Einführung neuer Produkte und Dienstleistungen (69%)
und die Verbesserung von bestehenden Produkten und Dienstleistungen (65%). Weiterhin sind 63% sogar der Meinung, dass die sozialen Netzwerke dazu beitragen können,
Produkte/Dienstleistungen schneller in den Markt einzuführen.
• Bei der Zielerreichung glauben 92%, dass sie mittels sozialer Medien den Bekanntheitsgrad ihrer Marke erhöhen können. Außerdem sagen 80% der Unternehmen, dass soziale
Netzwerke für ihr Geschäftsfeld nützlich sind und 74% sehen eineAllrounder/in
allgemeine Relevanz
für den Verkauf gesucht !
der sozialen Medien für ihr Unternehmen. Gleichzeitig sind aber nurSie48%
davon
übersind kommunikativ,
schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien?
Dann suchen wir Sie als Verkaufs
zeugt, mittels Aktivitäten in den sozialen Medien ihr Image verbesserngegenüber
zu können.
Noch
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
schlechter werden die Erfolgschancen (nur 22% sagen dies) durch die sozialen
unserem Medien
Team.
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
für die Steigerung der internen Produktivität angesehen, z.B. durch die Verbesserung
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern.
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• Beim Controlling überprüfen nur 37% aller an dieser Studie teilnehmenden Unternehmen
die Effektivität ihres Marketings in den sozialen Medien. Große Unternehmen machen
dies mit 53% aber deutlich öfter als die KMU mit nur 32%.
• Die am häufigsten eingesetzten Messmethoden sind die Anzahl der Klicks auf den
eigenen sozialen Netzwerkseiten (76%), die Anzahl der Kommentare durch die Nutzer
(67%) und die Anzahl der Freundschaftsanfragen (67%). Nur 29% messen auch die
Anzahl an negativen Userkommentaren in den sozialen Medien. Positive Kommentare
werden auch nur von 37% gezählt. Es wird also größtenteils keine qualitative Auswertung bei den beobachteten Kennzahlen vorgenommen, sondern eine rein quantitative
Messung.
• Als Grund für die fehlende Erfolgskontrolle wird von 61% der befragten Personen gesagt,
dass sie unsicher sind, wie sie diese Effektivität messen können. 58% sagen, dass es
überhaupt keine geeignete Messgröße für die Effektivität sozialer Medien gäbe. 48% planen erst zukünftig, solche Erfolgskontrollen vorzunehmen. 22% sind sogar der Meinung,
dass es nichts bringt, wenn man diese Effektivität messen würde.
• KMU investieren im Vergleich zu den Großunternehmen einen höheren Anteil ihres
verfügbaren Marketingbudgets, nämlich 8,47% gegenüber 4,64%. Der durchschnittliche
Wert liegt bei allen an dieser Studie beteiligten Unternehmen bei 7,46%.
• 45% der Unternehmen planen, in den nächste 2 bis 3 Jahren ihr Budget für Aktivitäten in
den sozialen Netzwerken auszuweiten. 54% planen keine Budgeterhöhungen für soziale
Medien in der näheren Zukunft.
• Bei den Gefahren durch soziale Netzwerke sagen 72% der Entscheidungsträger, dass sie
Auswirkungen auf ihr Unternehmen durch negative Kommentare fürchten. Interessanterweise haben aber nur 36% der Unternehmen Angst, dass sie die Kommunikation in den
sozialen Medien über ihr Unternehmen nicht beeinflussen können.
• Was den Zugang zu den sozialen Netzwerken im Unternehmen angeht, gestatten die
KMU in 63% der Fälle allen ihren Mitarbeitern unbeschränkten Zugriff. In Großunternehmen ist der allgemeine, freie Zugang nur in 50% aller Unternehmen gestattet.
Viele KMU sehen in den sozialen Netzwerken so etwas wie ein Wundermittel für ihr Marketing, da es verspricht, praktisch kostenlos und mit geringem Aufwand die gewünschten
Zielgruppen punktgenau erreichen zu können. Die Wirklichkeit sieht allerdings etwas anders
aus. Bisher können fast nur große Unternehmen aus sozialen Medien einen Vorteil ziehen.
Bei den kleinen und mittleren Unternehmen lässt sich kein Unternehmenserfolg durch Social
Media nachweisen. Die Gründe hierfür sehen die Studienautoren in fehlenden Ressourcen
für das soziale Medien-Marketing, in fehlendem Fachwissen der für soziale Medien zuständigen Mitarbeiter sowie auch in fehlender Zeit, um proaktiver auf den entsprechenden Netzwerken zu agieren. Gerade Großunternehmen investieren hier wesentlich mehr in die Kostenfaktoren "Zeit und Mitarbeiter" als die KMU.
Die Resultate dieser Studie zeigen generell, dass es in vielen Unternehmen – dies gilt besonders für kleine und mittelgroße Unternehmen – im deutschsprachigen Raum noch am benötigten Wissen zu den sozialen Netzwerken fehlt. So sind viele Unternehmen unsicher, ob und
wie die sozialen Medien ihnen überhaupt helfen können. Auch der oft ganz fehlende oder
nur rudimentäre Einsatz von Messgrößen für die Wirksamkeit und Kontrolle von den eigenen
sozialen Netzwerk-Aktivitäten zeigt hier eine gefährliche und teure Wissenslücke. Und wenn
eine Auswertung der sozialen Medien-Aktivitäten stattfindet, geschieht dies fast ausschließlich nur in quantitativer Form mittels der Anzahl Klicks oder der Anzahl von Kommentaren.
Wesentlich wichtiger wäre aber eine qualitative Überprüfung, um inhaltliche Schwächen der
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Quelle:
Universität Liechtenstein (Hrsg.); Wirtschaftsuniversität Wien (Hrsg.): “Social Media kein
Erfolgsfaktor für KMU“; 2013, http://www.uni.li/Universit%C3%A4t/Medien/tabid/1522/
articleType/ArticleView/articleId/2198/Social-Media-kein-Erfolgsfaktor-fur-KMU.aspx?articl
eType=ArticleView&articleId=2198
Schlagworte:
Erfolgskontrolle, Großunternehmen, KMU, Medienkonsum, soziale Medien, soziale Netzwerke

2.2

Deutsche Jugendliche sind heute (fast) immer online

Bereits seit 1998 führt der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest (mpfs)
die Studienreihe „Jugend, Information, (Multi-) Media (JIM)“ durch. Untersucht wird
hierin die Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland und wie sich diese im
Laufe der Zeit verändert. Die neueste Ausgabe der JIM-Studie weist darauf hin, dass
Smartphone, Internet und Co. für die Mehrheit der deutschen Jugendlichen im Alter
von 12 bis 19-Jahren inzwischen zu ihrem Alltag gehören. Für diese Untersuchung
wurden von Ende Mai bis Anfang 2013 1.200 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren mittels einer telefonischen Umfrage zu ihren Mediengewohnheiten befragt.

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

sozialen Medien-Kampagnen zu erkennen und auch entsprechende Verbesserungen vornehmen zu können.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der JIM-Studie 2013 gehören folgende:
• Die Jugendlichen in Deutschland wachsen heute in Haushalten auf, die eine vielfältige
Ausstattung an Mediengeräten aufweisen. Man kann sagen, dass die Haushalte heute
flächendeckend über Handy (100%), PC oder Laptop (99%), Fernseher (97%) und einem
Internetzugang (97%) verfügen. 91% aller Haushalte besitzen zudem eine Digitalkamera
und 90% ein Radiogerät. In vier von fünf Haushalten befindet sich zudem ein Smartphone oder ein MP3-Player. Auffällig ist hierbei die starke Zunahme der Smartphones, die
gegenüber der letztjährigen Studie mit 63% nun schon in 81% aller Haushalte existieren.
Drei Viertel der Haushalte besitzen zudem eine stationäre Spielkonsole (59% über eine
tragbare Version). Weit verbreitet sind inzwischen auch DVD-Abspielgeräte (64%) sowie
DVD-Aufnahmegeräte (57%).
• Tablet-PCs kommen vergleichsmäßig erst auf einen kleinen Anteil. 36% aller deutschen
Haushalte besitzen inzwischen solch ein mobiles Endgerät. Allerdings lassen die Zuwachsraten darauf schließen, dass auch dieser Mediengerätetyp sich bald flächendeckend in deutschen Familien ausbreiten wird. Allein gegenüber der JIM-Studie aus
dem Vorjahr hat sich die Verbreitung an Tablet-Rechnern von 19% auf jetzt 36% nahezu
verdoppelt.
• Eine Zeitung haben 59% der Haushalte abonniert und 42% besitzen ein Zeitschriftenabonnement. Anzumerken ist hierbei, dass die Nutzung solcher Medien-Abonnements mit
dem Bildungsgrad der Jugendlichen korreliert. Je höher der GradAllrounder/in
der besuchtenfür
Bil-den Verkauf gesucht !
dungseinrichtung, umso höher ist der Anteil der Familien, die ein Abonnement
besitzen.
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
Pay-TV wird von knapp einem Viertel (24%) der Haushalte genutzt. gegenüber
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
• An eigenen Mediengeräten besitzen die Jugendlichen am häufigsten ein Mobiltelefon
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
(96%). Ein Internetzugang im eigenen Zimmer der Jugendlichen ist ebenfallsWiesbaden
schon und
prakpublizieren eingeführte Fachzeit
schriftengenutzt.
und regionale Medien in Print und online.
tisch Standard (88%) geworden. Am häufigsten wird für den Zugang ein WLAN
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• Wie auch allgemein bei den Haushalten, lassen sich bei Tablets und Smartphones die
höchsten Zuwachsraten feststellen. Somit besitzen immer mehr Jugendliche solche mobilen und internetfähigen Endgeräte. Interessant ist, dass mit der Ausnahme von Handys
und Internetzugang sich beim Besitz von anderen Mediengeräten ein rückläufiger Trend
beobachten lässt. Die Studienautoren vermuten als Grund hierfür die vielfältigen Funktionen der mobilen Endgeräte, die durch diesen Funktionsumfang teilweise andere Geräte
überflüssig machen.
• Deutliche geschlechterspezifische Unterschiede beim Besitz von Mediengeräten zeigen
sich lediglich bei der festen Spielkonsolen (Mädchen 35%, Jungen 56%), bei digitalen
Kameras (Mädchen 67%, Jungen 37%) und bei MP3-Playern (Mädchen 76%, Jungen 70%).
Ansonsten lassen sich kaum Unterschiede beim Besitz von Mediengeräten nach Geschlechtern beobachten.
• Der Besitz von Mediengeräten steigt tendenziell mit dem Alter der Jugendlichen an,
wobei diese altersspezifischen Unterschiede nicht sonderlich ausgeprägt sind. Der
größte Altersunterschied zeigt sich beim PC, wo die 12- bis 13-Jährigen "nur" einen
Anteil von 63% aufweisen, während dieser bei der Altersgruppe der 18- bis 19-Jährigen
bei 91% liegt. Die Entwicklung der Altersinteressen zeigt sich deutlich bei den tragbaren
Spielkonsolen, wo die jüngeren Nutzer (12 bis 13 Jahre) einen höheren Besitzanteil (59%)
haben als die Älteren (18 bis 19 Jahre) mit 31%. Die tragbare Spielkonsole ist damit auch
die einzige Mediengeräteart, bei der jüngere Jugendliche einen höheren Besitzanteil
haben als ältere Jugendliche.
• Bei den nicht auf Medien bezogenen Freizeitaktivitäten ist das Treffen von Freunden
mit jeweils 83% bei Mädchen und Jungen weiterhin die beliebteste Aktivität. Dahinter
folgen Sport, Unternehmungen mit der Familie, Musik machen und Sportveranstaltungen besuchen. Auf dem letzten Platz in dieser Rangliste liegen Kirchenbesuche (jeweils
1% bei Mädchen und Jungen). Davor liegt der Besuch einer Leihbücherei oder Bibliothek
(Mädchen 4%, Jungen 2%). Damit ist ein Bibliotheksbesuch praktisch genauso beliebt wie
ein Disco-Besuch, wobei hier die Prozentanteile genau umgekehrt sind, d.h. Mädchen 2%
und Jungen 4%.
• Bei den auf Medien bezogenen Freizeitbeschäftigungen liegen auf den ersten 5 Plätzen
– und damit mit deutlichem Abstand vor anderen Mediennutzungsarten –das Internet
(73% der befragten Jugendlichen nutzen es täglich, 16% nutzen es zumindest mehrmals
wöchentlich), das Handy (81% täglich, 8 mehrmals wöchentlich), das Fernsehen (62%
täglich, 26% mehrmals wöchentlich), MP3 hören (62% täglich, 17% mehrmals wöchentlich) und Radio (60% täglich, 19% mehrmals wöchentlich). Bücher liegen hier auf Rang
9 (23% täglich Nutzung, 17% mehrmals wöchentlich), Tageszeitungen auf Rang 10 (22%
täglich, 13% wöchentlich), Zeitschriften/Magazine auf Rang 13 (10% täglich, 13% wöchentlich), Online-Tageszeitungen auf Rang 14 (6% täglich, 7% wöchentlich), Online
Zeitschriften auf Rang 16 (4% täglich, 7% wöchentlich) und auf Platz 19 liegen E-Books
(3% täglich, 2% wöchentlich). Auf dem letzten Platz in dieser Rangliste liegt übrigens das
Kino (1% wöchentlich). Erwähnenswert ist die relativ hohe Nutzung von Kameras durch
die deutschen Jugendlichen, um digitale Fotos zu machen mit Rang 7 (23% täglich, 23%
wöchentlich).
• Betrachtet man die Mediennutzung der Jugendlichen in der Freizeit nach Geschlechtern,
zeigen sich größere Unterschiede bei den Computer- , Konsolen- oder Onlinespielen
(Mädchen nur 19%, Jungen dagegen 70%), bei den Büchern (49% Mädchen, 31% Jungen),
bei den Tageszeitungen (29% Mädchen, Jungen 41%), bei Digitale Fotos machen (54%
Mädchen, 40% Jungen) sowie bei der Nutzung eines offline Computers (18% Mädchen,
29% Jungen).
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• Trotz Internet und Smartphones bleibt das Fernsehen ein wichtiges Medium für die
Jugendlichen. Die Nutzungsdauer verharrt nach Selbsteinschätzung der Jugendlichen
auf einem hohen, stabilen Niveau mit 111 Minuten pro Tag (2013). 2012 lag dieser Wert
ebenfalls bei 111 Minuten und 2011 bei 113 Minuten.
• Das Internet wird parallel während dem Fernsehschauen von 66% häufig und von 19%
gelegentlich genutzt, wobei dies unabhängig von der gerade angeschauten Fernsehsendung ist. Nur 10% tauschen sich sehr häufig mit anderen über eine Sendung aus und 6%
schauen sehr häufig etwas über eine aktuelle Fernsehsendung im Internet nach.
• Der Anteil der Onliner liegt bei den 12- bis 19-Jährigen mit 98% wie im Vorjahr auf einem
sehr hohen Niveau. Die größte Offliner-Gruppe befindet sich mit 5% in der Altersklasse
der 12- bis 13-Jährigen.
• Die Jugendlichen gehen zu 73% täglich und 89% zumindest mehrmals wöchentlich ins
Internet.
• Die auffälligste Veränderung bei der Internetnutzung gegenüber früheren JIM-Studien
zeigt sich bei der Nutzungsdauer. Zwischen Montag und Freitag sind die Jugendlichen
durchschnittlich 179 Minuten (plus 48 Minuten gegenüber dem Vorjahr) pro Tag online.
2006 lag dieser Wert noch bei 99 Minuten pro Tag. Als Gründe für diesen großen Sprung
bei der Nutzungsdauer des Internets wird einmal eine veränderte Fragestellung genannt
sowie die größere Verbreitung von internetfähigen Smartphones unter den Jugendlichen.
Die höchste durchschnittliche Nutzungsdauer weist übrigens die Altersgruppe der 16bis 17-Jährigen mit 212 Minuten pro Tag auf.
• Das Internet wird von den jungen Leuten inzwischen fast gleich oft über stationäre Verbindungen wie über mobile Endgeräte genutzt.
• Zu den beliebtesten Online-Aktivitäten aus Kommunikationsgründen gehören soziale
Netzwerke, E-Mails, Chatten und Skype.
• Zu den beliebtesten Online-Aktivitäten zu Unterhaltungszwecken zählen Videoportale,
Musik hören, Videos ansehen/herunterladen und einfach im Internet surfen.
• Wird das Internet zu Informationszwecken genutzt, liegt natürlich die Benutzung einer
Suchmaschine weit vorne. Dahinter folgen Infos suchen (nicht für die Schule/Ausbildung), Wikipedia, Informationsportale (ohne Print/TV) und Nachrichtenportale (Print).
• Das Internet und der Computer haben inzwischen auch eine große Bedeutung, wenn es
um die Schule geht. Die Jugendlichen nutzen Internet und Computer im Durchschnitt
48 Minuten pro Tag für schulische Belange. Mit dem Alter steigt die Nutzungsdauer bei
diesem Thema deutlich an. Die 18- bis 19-Jährigen nutzen Computer und Internet aus
schulischen Gründen schon 68 Minuten pro Tag.
• Die aktive Beteiligung am Internet, z.B. durch Abgeben von Kommentaren und Bewertungen ist bei den Jugendlichen als eher gering zu bezeichnen. Am häufigsten wird auf
Videoportalen ein Video kommentiert oder ein Gefällt-mir-Button gedrückt (jeweils 11%
machen dies). Tweets auf Twitter verfassen oder einen eigenen Artikel für Wikipedia zu
verfassen, findet praktisch nicht statt.
• Erwartungsgemäß spielen aber Online-Communities für die Jugendlichen eine große
Rolle. 83% der Jugendlichen nutzen diese Kommunikationskanäle, um sich mit ihren
Freunden auszutauschen.

Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
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chen. Obwohl es schon vorher möglich war, über Mobiltelefone ins mobile Internet zu gehen,
haben erst der hohe Verbreitungsgrad der Smartphones sowie neue kostengünstige Internettarife dafür gesorgt, dass die deutschen Jugendlichen heute fast genauso oft mobil ins
Internet gehen wie über stationäre Endgeräte wie den PC.
Quelle:
Feierabend, Sabine; Karg, Ulrike; Rathgeb, Thomas; Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (Hrsg.): “JIM-Studie 2013: Jugend, Information, (Multi-) Media. Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland“; November 2013, online
abrufbar unter http://www.mpfs.de/fileadmin/JIM-pdf13/JIMStudie2013.pdf
Schlagworte:
Deutschland, Fernsehen, Jugendliche, Mediennutzung, Medienkonsum, mobiles Internet,
Smartphones

3 Trends
3.1

Mobile Internetfakten für Deutschland

Das mobile Internet ist auch in Deutschland nicht aufzuhalten. Laut der neuesten
Ausgabe der von der Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (AGOF) publizierten Studie „Mobile Facts: 2013 II“ ist das mobile Internet für 80% der Deutschen nicht mehr
aus ihrem Leben wegzudenken. Aber nicht nur das. Auch das Alter der User hat bei
der Nutzung einen immer geringeren Einfluss. So nutzen 20% in der Altersgruppe der
14- bis 49-Jährigen regelmäßig das mobile Internet. Bei den 50- bis 59-Jährigen sind
es inzwischen auch schon mehr als 10%. Gleichzeitig werden die mobilen Endgeräte
immer weniger zum Telefonieren verwendet, sondern immer mehr für Daten-Downloads. Um in der Zukunft die Anforderungen dieser „Generation Mobile“ erfüllen zu
können, benötigt es neue Tarifmodelle. Wie solche zukünftigen Datentarife aussehen
könnten, zeigt eine andere Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.
Zuerst zur Studie der AGOF. Diese Studie hat u.a. folgende Resultate hervorgebracht:
• Knapp 27 Mio. deutsche Internetuser pro Monat waren mobil im Netz unterwegs. Dies
entspricht 37,9% der deutschen Wohnbevölkerung (älter als 14 Jahre), also mehr als
jeder 3. Deutsche surft mobil bzw. nutzt mobiles Internet. Insgesamt besitzen in der
deutschen Gesamtbevölkerung von 70,33 Mio. Einwohnern (über 14-jährige) 63,18 Mio.
ein Handy.
• Das mobile Internet wird von einer deutlichen Mehrheit von 60,8% weiterhin eher zusätzlich zum stationären Internet genutzt. 19,6% nutzen das mobile Internet mittlerweile genauso oft wie ihren stationären Internetzugang, und ebenfalls 19,6% nutzen das mobile
Internet öfter als das stationäre Internet.
• Häufig oder zumindest gelegentlich werden von den mobilen Internetusern folgende
Inhalte und Funktionen genutzt (Mehrfachnennungen möglich, TOP 12): Telefonieren
(81,5%), Suchmaschinen (76%), SMS (73,6%), Wetter (70,8%), private E-Mails (70,6%), soziale Netzwerke (61,1%), Musik hören (56,4%), Chats/Messenger (53,8%), Weltnachrichten (46,9%), regionale oder lokale Nachrichten (45,1%), Location Based Services (43,1%)
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sowie Online-Banking (41,4%).
Das größte Interesse rufen bei den mobilen Usern folgende Produkte hervor (TOP 12):
Apps (67,9%), Mobiltelefone/Smartphones (65,3%), Schuhe (60,5%), Bücher (56,2%),
Körperpflegeprodukte (53%), Alkoholfreie Getränke (52,6%), Zahnpflegeprodukte (51,7%),
Süßwaren/salzige Snacks (51,5%), Flachbildfernseher (51,4%), Eintrittskarten für Kino,
Theater, etc. (51,2%), Milchprodukte (50,3%) und Haarpflegeprodukte (48,5%).
Konkret nach Informationen haben die mobilen Internetuser nach folgenden Produkten
gesucht (TOP 5): Apps (49,6%), Bücher (32,9%), Schuhe (26,5%), Bahntickets (26,3%) und
Eintrittskarten für Kino, Theater etc. (24,4%).
Effektiv gekauft wurden von den mobilen Internetnutzern folgende Produkte (TOP 5):
Apps (37,2%), Bücher (18,5%), Bahnfahrkarten (12,8%), Schuhe (12,3%) und Damenbekleidung (12,0%).
Die Apps mit der größten Monatsreichweite (Reichweite in %) sind laut AGOF (TOP 5):
WETTER.com (für Android, 11,2%), TV Spielfilm (für Android, 5,4%), WEB.DE (für Android,
4,9%), TV Spielfilm (für iPhone, 4,7%) und GMX (für Android, 4,2%).
Plattformübergreifend (Android, iPhone, etc.) sieht die Reichweitenrangliste bei den
Apps folgendermaßen aus (TOP 5): Wetter.com Apps (11,3%), TV Spielfilm Apps (10,2%),
WEB.DE Apps (7,3%), Mobile.de Apps (6,1%) und GMX Apps (6,1%).
Bei der Angebotsreichweite (dies beinhaltet alle Abrufe über mobile-enabled Websites
(MEW) und Mobile Apps) hat die Rangliste auf Monatsbasis folgendes Aussehen: Gute
Frage (22,2%), wetter.com (18,1%), BILD (15,5%), SPIEGEL (15,4%) und WEB.DE (14,9%).

Nun zuerst zu den Entwicklungsfaktoren für die mobile Kommunikation in Deutschland, die
von Deloitte identifiziert wurden:
• Die Hersteller präsentieren in immer kürzeren Zeitperioden immer mehr neue Endgeräte.
• Die Netzinfrastruktur hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und "schwarze
Löcher", d.h. Orte, in denen in Deutschland nicht mobil im Internet gesurft werden kann,
werden immer seltener. Gleichzeitig nimmt die Versorgung mit breitbandigen mobilen Internetzugängen (LTE-Netze) weiter zu. Dies gilt vor allem für die großen Ballungsräumen
und Städte, wo mobiles Internet und Anwendungen praktisch schon flächendeckend
genutzt werden können.
• Das Smartphone gehört heute für eine Mehrheit der Deutschen zu einem unverzichtbaren Begleiter in Alltag und Beruf. 62% der Deutschen besitzen inzwischen ein Smartphone und die Prognosen lassen erwarten, dass dieser Anteil in den nächsten Jahren weiter
ansteigen wird.
• Diese mobilen Endgeräte werden von drei Viertel der Smartphone-Besitzer auch mit
einem mobilen Datenvertrag genutzt. Insgesamt surft damit die Hälfte der Deutschen
bereits mobil.
• Dazu kommen neue weitere Arten von mobilen Endgeräten wie Tablets (27% der Deutschen besitzen solch ein Endgerät) und E-Reader (hier liegt dieser Wert bei 22%). Ein
Trend, der sich hier immer mehr durchsetzt, ist der zu mehreren mobilen Endgeräten
("Multidevice") mit denen die User ins mobile Internet gehen.
• Die SMS wird immer öfter durch Messaging-Apps ersetzt wie WhatsApp
oder iMessage.
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
Diese sind heute praktisch auf allen Smartphones vorinstalliert und esSieist
absehbar,
dass
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
durch die steigende Nutzung dieser Messaging-Dienste die Netzbetreiber
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gegenüber
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Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
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dungen zur Verfügung.
Deloitte schlägt daher vor, anstelle der intransparenten Flatrates, die aktuell den Verbrauchern angeboten werden, in Zukunft sogenannte "à la carte"-Tarife anzubieten. Mit diesen
neuen innovativen Modellen sollte es möglich sein, die folgenden Anforderungen zu berücksichtigen:
• In Zukunft steht die Datennutzung im Vordergrund. Die Mobilfunkanbieter sollten ihre
Tarifangebote nach Volumen und Geschwindigkeit differenzieren und vermarkten.
• Die Berücksichtigung einer Multidevice-Option, da in Zukunft noch mehr Haushalte mehrere mobile Endgeräte besitzen werden.
• Weiterhin sollten verschiedene Content-Angebote für die Konsumenten zu ihrem Tarif
zusätzlich buchbar sein. Unter der Bezeichnung "All you can app" kann als Option dann
der unbeschränkte Zugriff auf bestimmte Anwendungen gebucht werden, inklusive der
Kosten für die Nutzung der Inhalte sowie das dabei verbrauchte Datenvolumen.
• Und schließlich sollte es auch eine Tarifoption geben, die es erlaubt,Hardware nach Wahl
zu erhalten.
Von einer "Generation Mobile" in Deutschland zu sprechen ist sicher nicht mehr übertrieben.
Die Nutzung von mobilen Internet, mobilen Endgeräten und mobilen Anwendungen wächst in
einem rasanten Tempo immer weiter. Dies belegen die aktuell vorliegenden Daten der AGOF
eindrücklich. Laut Deloitte wird sich zudem in den nächsten vier Jahren das Verhältnis von
mobiler Sprachkommunikation und Datennutzung praktisch umkehren. Die Datennutzung
wird dann einen Anteil an den Umsätzen von knapp 70% erreichen. Deswegen werden neue
Tarif- und Preismodelle für die Verbraucher benötigt, da die alten Flatrate-Tarife nicht die zunehmend heterogene Nutzung der mobilen Dienste berücksichtigen. Ob der von Deloitte vorgeschlagene "à la carte"-Tarif sich durchsetzen wird, wo nach Volumen und Geschwindigkeit
unterschieden und dem Kunden Hardware- und Content-Angebote nach Wahl zur Verfügung
gestellt werden, muss sich erst noch erweisen. Mit diesen neuen flexiblen Tarifmodellen geht
nämlich auch ein wesentlich höherer Beratungsbedarf einher. Dies bedeutet mehr Aufwand
für die Mobilfunkanbieter sowie auch für die Verbraucher.

Quellen:
Arbeitsgemeinschaft Online Forschung e.V. (Hrsg.): “Mobile ist idealer Begleiter für jede
Altersgruppe“; Pressemitteilung vom 21.11.2013, online verfügbar unter
http://www.agof.de/pressemitteilung-2013-11-21/
Deloitte (Hrsg.): „Mobile à la carte Innovative Tarifmodelle für die Mobile-Data-Gesellschaft“; November 2013, online abrufbar unter http://www.deloitte.com/view/de_DE/de/
branchen/technology-media-telecommunications/0b0bf9a92d572410VgnVCM2000003356
f70aRCRD.htm
Schlagworte:
Datenvolumen, Flatrates, mobile Datennutzung, mobile Kommunikation, Mobiltelefone,
Smartphones
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Das Jahresende respektive der Jahresanfang ist bekanntlich die Zeit, wo die Vorhersagen für das neue Jahr Konjunktur haben. Im Folgenden haben wir einige Prognosen
und Aussagen aus verschiedenen Branchen zusammengestellt, um zu sehen, was wir
im nächsten Jahr und darüber hinaus möglicherweise zu erwarten haben.
Zuerst ein kurzer Rückblick auf die diesjährigen Technologie-Trends, die für Informationsspezialisten eine gewisse Bedeutung haben. Hierzu zählen sicherlich der
• 3D-Druck
• Big Data
• Mobile
• Second Screen
• Wearables (tragbare Technologien wie die Google-Brille oder intelligente Uhren)
• Privatsphäre/Datenschutz (aufgrund der NSA-Abhöraffäre)
• Alternative, neue Passwort-Technologien (z.B. Fingerabdruckscanner von Apple oder ein
auf die Haut klebbares digitales Tattoo von Motorola).
• Vielleicht wird auch das in den Medien in den letzten Wochen eifrig diskutierte Thema
der Paket-Drohnen von Amazon und DHL in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten ein
Thema für Bibliotheken. Denkbar wäre z.B., die Ausleihe/Lieferung von Materialien mittels solcher Drohnen durchzuführen. Hört sich heute nach viel Zukunftsmusik an, aber
wer weiß…
Die erste und sicher auch dramatischste Trendprognose stammt von dem Buchautor KarlHeinz Land, der im Rahmen der Kompetenzgruppe E-Commerce des Verbands der deutschen
Internetwirtschaft (eco) folgende Aussagen machte:
• Der Digitale Darwinismus bedroht praktisch alle bestehenden Geschäftsmodelle von
Unternehmen und Organisationen. Land prognostiziert daher, dass bis zum Jahr 2023
von den aktuell weltweit 1.000 größten Unternehmen ungefähr die Hälfte nicht mehr
existieren werden. Grund hierfür sei die fehlende Anpassung an die dann fast vollständige Digitalisierung unserer Welt.
• Qualitätsunterschiede spielen in der heutigen Welt immer weniger eine Rolle. Entscheidend ist nur, wer das billigste Angebot hat.
• Viele Unternehmen sind nicht mehr in der Lage, schnell genug auf die Herausforderungen unserer digitalen Welt zu reagieren.

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

3.2	Und jährlich grüßt das Murmeltier:
Trendprognosen für das neue Jahr

Das Handelsblatt nennt in seinem Technologie-Ausblick folgende 8 Trends, die man auf keinen Fall verpassen sollte:
• Alles auf mobil
• Wearables
• 3D-Druck
• Selbstfahrende Autos
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Vernetztes Zuhause
Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
• Big Data
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Virtuelle Währungen wie Bitcoin
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
• Verschlüsselung
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Diese Trends hören sich, mit wenigen Ausnahmen, wie die Trends des Vorjahres an und
dürften damit so falsch nicht sein. Für Informationseinrichtungen dürfte in erster Linie der
Mobile-Trend von großer Bedeutung sein. Oder drastisch ausgedrückt, entweder man passt
sich als Informationsanbieter an diese Realität an, oder die vielen mobilen Nutzer werden
die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Als Ergänzung zu den Wearables prognostiziert
das Marktforschungsinstitut Juniper Research, dass solche „intelligenten“ Uhren und Brillen
bis zum Jahr 2018 einen Absatz von 180 Mio. Stück erreichen werden. Das wäre 10x mehr
als dieses Jahr.
Und auch ein paar Social Media-Trends dürfen nicht fehlen. Die Adenion GmbH – ein Anbieter
für Marketing und Vertreib im Internet – sieht für 2014 folgende Trends auf uns zukommen:
• Das soziale Netzwerk Google+ des beherrschenden Suchmaschinenanbieters soll nächstes Jahr weiter auf Wachstum bleiben, und ist somit für Unternehmen nicht zu vernachlässigen.
• Ebenfalls Wachstum wird für das Berufs- und Karrierenetzwerk von LinkedIn vorausgesagt.
• Interessant ist die Aussage zu Dokumenten-Netzwerken wie SlideShare oder Scribd.
Diese sollen nächstes Jahr speziell für die Öffentlichkeitsarbeit von Unternehmen stark
an Bedeutung gewinnen.
• Storytelling ist auch 2014 für die Unternehmenskommunikation eines der wichtigsten
und spannendsten Themen. Dies verspricht auch eine steigende Bedeutung für entsprechende soziale Plattformen wie Tumblr und Storify.
• Die Strategie "Content ist King" soll nächstes Jahr vermehrt durch "Bilder sind King"
abgelöst werden. Auch hier gilt, dass die dazu passenden Netzwerke von diesem Trend
profitieren werden, wie z.B. die in Deutschland immer noch eher wenig bekannten FotoPlattformen Pinterest und Instagram.
• Der Siegeszug der Videos wird weiterhin anhalten.
Der Industrieverband der Mobilfunkanbieter GSMA hat in seiner Studie die neuesten Trends
für die Mobiltechnologie publiziert:
• Bis Ende dieses Jahres wird es 176 Mio. LTE-Verbindungen weltweit geben. Bis zum Jahr
2017 soll dieser Wert auf über eine Milliarde LTE-Verbindungen steigen.
• Dies ist möglich, da die Anzahl der LTE-Netzwerke sich bis 2017 verdoppeln wird. Und
für die Mobilfunkanbieter besonders interessant ist, dass sie pro LTE-Kunden im Vergleich zu einem Nicht-LTE-Nutzer das 20-fache erlösen können.
• Insgesamt soll es 2017 bereits 4 Mrd. LTE-User auf der Welt geben.
Was können Informationseinrichtungen aus diesen Ausblicken lernen? Einmal wird offensichtlich, dass Mobile auch nächstes Jahr eines der bestimmenden Themen sein wird. Und
auch soziale Netzwerke werden nächstes Jahr nicht an Bedeutung verlieren. Es deutet vieles
daraufhin, dass eine Vielzahl von neuen Netzwerken sich mit neuen Angeboten breit machen werden. Hellhörig sollte einen aber vor allem die Aussage des digitalen Darwinisten
Karl-Heinz Land machen – unabhängig davon, ob man seiner Prognose mit den 50% nicht
überlebensfähigen Unternehmen auch glaubt –, dass viele Unternehmen zu langsam auf die
Digitalisierung reagieren und auch die Folgen für ihr eigenes Geschäftsmodell nicht richtig
beurteilen können, bzw. wahrscheinlich manchmal auch einfach nicht wollen. Diese Aussage
sollte als Warnhinweis sowohl für Informationseinrichtungen als auch für andere Informationsanbieter verstanden werden. Einiges deutet daraufhin, dass einige Player immer noch
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Quellen:
absatzwirtschaft.de (Hrsg.): “Digitaler Darwinismus: Top-Unternehmen weltweit vom
Aussterben bedroht?“; Pressemitteilung vonm 20. November 2013, online abrufbar unter
http://www.absatzwirtschaft.de/content/marketingstrategie/news/digitaler-darwinismustop-unternehmen-weltweit-vom-aussterben-bedroht;81230
Chorus, Astrid: „7 Social Media Trends 2014 - Eine starke Präsenz im Social Web ist
im neuen Jahr Pflicht“; Pressemitteilung vom 27. November 2013, online abrufbar unter
http://pr.pr-gateway.de/7-social-media-trends-2014.html
GSMA (Hrsg.): „GSMA Intelligence Study Predicts One Billion LTE Connections By
2017”; Pressemitteilungen vom 26. November 2013, online abrufbar unter http://www.
gsma.com/newsroom/gsma-intelligence-one-billion-lte-2017
Handelsblatt (Hrsg.): „Acht Trends, die Sie nicht verpassen sollten“; in: Handelsblatt,
Pressemeldung vom 02. Dezember 2013, online abrufbar unter http://www.handelsblatt.
com/technologie/it-tk/it-internet/technologie-ausblick-acht-trends-die-sie-nicht-verpassensollten/9156816.html
Juniper Research (Hrsg.): „Smart Wearable Devices: Fitness, Healthcare, Entertainment
& Enterprise: 2013-2018”; http://www.juniperresearch.com/reports/Smart_Wearable_
Devices (kostenpflichtige Studie)
Schlagworte:
Digitalisierung, Mobile, soziale Netzwerke, Trends, Wearables

4 Kurz notiert
4.1

Trends im Wissensmanagement
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die Augen vor der Realität verschließen ("Gedruckte Bücher wird es immer geben“ etc.), die
lautet, dass es keine Garantie gibt, dass ein bestehendes analoges Geschäftsmodell auch im
digitalen Zeitalter seine Bedeutung behält.

Die Pumacy Technologies AG – ein führender Anbieter für Wissens-, Prozess- und Innovationsmanagement – hat in ihrer Studie „Wissensmanagement-Trends 2014-2023“
untersucht, welche Praktiken für das Wissensmanagement als besonders erfolgsversprechend einzustufen sind. Interessant ist bei dieser Studie, dass hierzu ausschließlich ausgewiesene Wissensmanagement-Experten befragt worden
sind, darunter
ein Verkauf gesucht !
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in suchen wir Sie als Verkaufs
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Zu den typischen Problemen, die man mit dem Wissensmanagement in den Griff kriegen will,
zählen:
• Weggang von langjährigen Mitarbeitern, deren Fachwissen dadurch verloren geht.
• Immer wieder die gleichen Fehler begehen und nichts daraus lernen.
• Vorliegende Daten werden nicht ausgewertet und somit kann daraus auch kein unternehmerischer Nutzen gezogen werden.
• Das Rad wird ständig neu erfunden.
• Fehlende Zeit, um neue Mitarbeiter richtig einzuarbeiten.
• Mitarbeiter sind ständig auf der Suche nach im Unternehmen vorhandenen Informationen.
• Keine Kenntnisse darüber, welche Mitarbeiter über spezifisches Fachwissen verfügen.
Auf diese Herausforderungen reagieren die Unternehmen in der Regel mit einer Vielzahl von
Wissensmanagement-Praktiken und -Tools wie Data Mining, Best Practice, Wissenswörterbücher, Projektdatenbank, Intranet, Wiki und vieles mehr.
Diese WM-Praktiken lassen sich in folgende grundlegende Kategorien einteilen:
• Wissen erfassen (z.B. Wissenslandkarte)
• Wissen bewerten (Suchmaschinen, Tagging)
• Wissen aufbewahren (Wissenstransfer, Projektdatenbank)
• Wissen entwickeln (Jobrotation, E-Learning)
• Wissen anwenden (Expertendatenbank/Gelbe Seiten, Business Intelligence)
• Wissen verteilen (Blog, Forum)
Um herauszufinden, welche Wissensmanagement-Praktiken in Unternehmen bevorzugt
eingesetzt werden, wird der sogenannte Hype Cycle (von dem Marktforschungsunternehmen Gartner entwickelt) verwendet. Dieser zeigt die verschiedenen Entwicklungsphasen der
öffentlichen Aufmerksamkeit, die eine Innovation bei ihrer Markteinführung im Laufe der Zeit
durchläuft:
• Am Anfang steht ein technologischer Auslöser,
• der zu einem Gipfel der überzogenen Erwartungen führt,
• gefolgt vom Tal der Enttäuschungen,
• danach geht es zurück auf den Pfad der Erleuchtungen,
• und endet auf dem Plateau der Produktivität.
Basierend auf der Auswertung der Fachliteratur wurden die Methoden dafür in insgesamt vier
Typen unterteilt (Mehrfachnennung möglich):
• Early Bird
Darunter fallen Praktiken, die neu bzw. am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Geeignet sind
sie besonders für die Weiterentwicklung des Wissensmanagements in einem Unternehmen
oder für die Forschung. Angesprochen sollten davon also Trendsetter, Pioniere oder Early
Adopters (Beispiel: Tagging) werden.
• Give it a Try
Diese Methoden sind schon länger erprobt, werden aber nur von wenigen eingesetzt. Ein
Einsatz für diese Methode ist vor allem für Unternehmen empfehlenswert, die über ein etabliertes Wissensmanagement und über eine gewisse Experimentierfreude verfügen (Beispiel:
Wissensbilanz).
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• Proved in Practice
Hierbei handelt es sich um erprobte Praktiken, die sich seit längerer Zeit in vielen Unternehmen durchgesetzt haben. Sie sind besonders gut geeignet für Organisationen, die erst damit
beginnen, Wissensmanagement-Strukturen aufzubauen (Beispiel: Best Practice).
Die eigentliche Studie mit der Befragung der Unternehmen wurde dann im April und Mai
2013 durchgeführt. Insgesamt 42 Industrieunternehmen mit mehr als 2.500 Mitarbeitern
haben sich daran beteiligt. Die wichtigsten Resultate aus dieser Untersuchung sind:
• Die meisten dieser Wissensmanagement-Praktiken werden heute von den befragten
Unternehmen inzwischen auch operativ eingesetzt.
• Gerade in größeren Unternehmen kommt die immer noch junge Disziplin Wissensmanagement branchenübergreifend im betrieblichen Ablauf zum Einsatz.
• Interessanterweise wird Wissensmanagement richtigerweise als ein langfristiger und
kontinuierlicher Prozess von den Unternehmen erkannt. Dieser ist eben nicht mit der Implementierung von einem oder mehreren Software-Applikationen innerhalb von wenigen
Wochen umzusetzen.
• Viele bekannte Wissensmanagement-Methoden werden in der Praxis auch eingesetzt
("Proved in Practice"). Etabliert haben sich in den befragten Unternehmen Best Practices, Betriebsbegehungen, Suchmaschinen, Groupware Systeme, Foren, Business Intelligence und Content Management Systeme.
• Zu den Praktiken, die sich noch in einer Einführungsphase befinden ("Give it a try"), also
erst in 2 bis 5 Jahren ihr Plateau erreichen, zählen laut dieser Studie Wissenstransfer,
Wissensmanager, Wiki, Wissenslandkarte, selbsterklärende Ordnerstruktur, E-Learning,
Storytelling und World Café.
• Allerdings herrschen in den Unternehmen unterschiedliche Ansichten darüber, an
welcher Stelle des Hype-Cycle sich einzelne Praktiken befinden. Dazu zählen besonders
Tagging, Projektdatenbank, CMS, selbsterklärende Ordnerstruktur, Business Intellligence, Wissensaudit, Wissensbilanz, Open Space, World Café und Double-Loop-Learning.
Die vorliegende Studie liefert einen guten Überblick, welche Wissensmanagement-Ansätze
bereits in der Praxis von den Unternehmen eingesetzt werden und welche erst im Kommen
sind.
Quelle:
Pumacy Technologies (Hrsg.): “Wissensmanagement Trends 2014-2023: Was Anwender
nutzen und Visionäre erwarten“; 2013, http://www.pumacy.de/wissensmanagement_
trends.html
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• Hidden Champion
Zu diesen Praktiken zählen Methoden, die weniger bekannt sind, aber ein hervorragendes
Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen (Beispiel: Gelbe Seiten).

Schlagworte:
Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
Best Practice, Gelbe Seiten, Hype Cycle, Trends, Wissensmanagement Sie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
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auf gesucht !

4.2

Alles kürzer, alles bunter und alles größer

Die Erforschung von sozialen Netzwerken sowie ihre Folgen auf unsere Gesellschaft
schreiten immer weiter voran. So hat eine aktuelle Studie sich eines neuen Phänomens bei der Nutzung des populären Kurznachrichtendienstes Twitter angenommen.
In den letzten Jahren wurde beobachtet, dass die ohnehin auf maximal nur 140 Zeichen begrenzten Meldungen von den Usern im Lauf der Zeit noch weiter verkürzt
worden sind. Ähnliches berichtet das Präsentationsportal SlideShare, das einen deutlichen Rückgang bei den pro Präsentationsfolie verwendeten Worten festgestellt hat.
Diese Verkürzung unserer Sprache ist übrigens ein globales Phänomen, aber keines,
das exklusiv unserem Internet-Zeitalter zuzurechnen ist. So hat sich auch die Gesprächslänge in Büchern und Filmen in den letzten 200 Jahren deutlich verkürzt.
Für die Twitter-Studie haben die zwei Wissenschaftler Christian Alis und May Lim von der
„University of the Philippines“ analysiert, wie sich das Nutzungsverhalten bei Twitter in Bezug
auf die Länge der Tweets im Zeitraum von September 2009 bis Dezember 2012 verändert
hat. Dazu haben sie 229 Millionen Tweets in englischer Sprache aus diesen Jahren auf die
Anzahl der Wörter untersucht. Hierbei haben sich folgende interessante Aussagen und Resultate ergeben:
• Die Anzahl der Kurznachrichten, die die volle 140-Zeichenlänge ausnutzen, bleibt über
die Jahre gesehen konstant.
• Diejenigen Tweets, die weniger als 140 Zeichen aufweisen, weisen allerdings immer weniger Worte auf. Im Beobachtungszeitraum von 2009 bis 2012 hat sich die durchschnittliche Anzahl der Wörter von acht auf fünf in einem Tweet verringert.
• Aber nicht nur bei der Anzahl der Wörter ist es zu einer Reduzierung gekommen. Auch
die benutzten Wörter selber werden immer kürzer. Ursache dafür sind der häufigere
Einsatz von Abkürzungen sowie Veränderungen bei der Rechtschreibung, da die User
immer häufiger Worte verbinden. Auf Twitter werden somit zunehmend Jargon-Begriffe
verwendet.
• Ein Phänomen konnten die Forscher allerdings nicht erklären, und zwar weshalb User
aus dem Südosten und Osten der USA kürzer twittern als in anderen Regionen.
Ein ähnliches Verhalten hat das Präsentationsportal SlideShare bei dem auf diesem Netzwerk veröffentlichten Präsentation festgestellt:
• Die Anzahl der Folien pro Präsentation ist allein im Jahr 2013 von durchschnittlich 18,8
auf 14,4 Folien je Präsentation zurückgegangen. 2011 lag die Anzahl der Folien noch bei
durchschnittlich 21,1.
• Für 2013 wurde beobachtet, dass pro Slide 29% weniger Worte enthalten sind als noch 2012.
• Dafür hat die Anzahl der Bilder pro Präsentation um 53% gegenüber dem Vorjahr und
143% gegenüber dem Jahr 2008 zugenommen. Der Trend ist auch hier klar: weniger
Worte, mehr Bilder. Eigentlich logisch, da das Gehirn 60.000x schneller Bilder als Text
verarbeiten kann.
• Gleichzeitig sind die in einer Präsentation eingebetteten Bilder gegenüber 2012 um 16%
größer geworden. Auch bei Facebook und Twitter wurde dieses Jahr eine Zunahme von
größeren Bildern beobachtet.
• Infografiken scheinen die User auf SlideShare wesentlich mehr anzuziehen als reine Präsentationen oder Dokumente. Laut SlideShare haben die User 5x mehr auf den "Gefällt
mir"-Button als bei Präsentationen und 21x öfter als bei Dokumenten gedrückt.
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Quellen:
Alis, Christian M.; Lim, May T.: “Spatio-temporal variation of conversational utterances
on Twitter”; in: PLoS One, letzte aktualisierte Version Nr. 3 vom 2. November 2013, online
abrufbar unter http://arxiv.org/abs/1310.2479
SlideShare (Hrsg.): „SlideShare Zeitgeist 2013“; Präsentation vom 9. Dezember
2013, online abrufbar unter https://de.slideshare.net/Slideshare/slideshare-zeitgeist-2013-29038790
Schlagworte:
Bilder, Grafiken, Kommunikationsverhalten, soziale Medien, soziale Netzwerke, geschriebene
Sprache, Twitter, SlideShare

4.3

ROI-Studie zu einer der größten Bibliotheken der Welt

Die Toronto Public Library ist eines der größten und bestausgelasteten Bibliothekssysteme dieser Welt. Die Bibliothek wurde 1883 gegründet und besitzt insgesamt mehr
als 11 Mio. Materialien. Nächstes Jahr plant die Bibliothek die Eröffnung seiner 100.
Zweigstelle. Zur Bestimmung des ökonomischen Werts, den diese Informationseinrichtung für die Stadt Toronto besitzt, wurde jüngst das Martin Prosperity Institute beauftragt, den Return on Investment (ROI – deutsch Rendite) der Toronto Public Library
zu errechnen. Dies ist für Kanada die erste ROI-Studie bezogen auf eine Bibliothek.
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Die Twitter-Studie sowie die SlideShare Zeitgeist-Beobachtungen lassen den Schluss zu,
dass die sozialen Medien vermehrt Einfluss darauf haben, wie wir kommunizieren und wie
wir auch Informationen bevorzugt konsumieren. Die sozialen Medien verändern gleichzeitig
unsere Alltagssprache mit neuen Begriffen wie Hashtags, Likes oder Follower. Und auch die
Informationsverarbeitung entfernt sich immer mehr von textlichen Informationen hin zu visueller Darstellung. Oder auf eine kurze Formel gebracht: es wird alles kürzer (Anzahl der Worte und Länge der Worte), bunter (Infografiken) und größer (immer größere Bilder). Die Frage
bleibt, ob dies bezogen auf die inhaltliche Güte von Informationen eine gute Entwicklung ist.

Der ökonomische Wert der Öffentlichen Bibliothek von Toronto wird aus der Summe von den
folgenden drei Elementen berechnet:
• 1. Die direkten Ausgaben für die Bibliothek, d.h. Gelder die die öffentliche Hand ausgibt,
damit die Informationseinrichtung ihr Geschäft betreiben kann. Hierunter werden Ausgaben für Materialien, Löhne und andere operative Ausgaben verstanden.
• 2. direkte, materielle Vorteile, die eine Person oder eine Organisation durch die Nutzung
der Informationseinrichtung erhalten. Dieser Nutzen kann zuverlässig geschätzt werden.
• Das 3. Element sind die sogenannten immateriellen Güter. Diese nicht greifbaren, physischen Vorteile sind das Ergebnis von Multiplikatoren-Effekte, die durch die direkten
Ausgaben entstehen. Ein ausgegebener Dollar, der z.B. einem Handwerksunternehmen
gezahlt wird für die Renovierung einer Zweigstelle, wird erneut inAllrounder/in
der Kommunefür
ausgeden Verkauf gesucht !
geben und so weiter. Ein einziger Dollar erzeugt so zusätzlichen Nutzen
für
die
GemeinSie sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen
Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
schaft. Um diesen immateriellen Wert abzuschätzen, werden Multiplikatoren
eingesetzt.
In die ROI-Berechnung fließen 5 Hauptarten von angebotenen
tungen ein:
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auf gesucht !

• Die Nutzung von Sammlungen wie Bücher, DVDs, Zeitschriften, Zeitungen, CDs oder
elektronischen Publikationen.
• Programme für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, um Lesen und Schreiben, Kultur, Personalentwicklung und lebenslanges Lernen zu fördern.
• Auskunfts- und Datenbankdienste, um Studien und Wirtschaft zu unterstützen.
• Zugriff auf Technologie – wie Computer – ermöglichen, um berufliche Entwicklung, persönliche Recherchen und lebenslanges Lernen der Benutzer zu unterstützen.
• Das Anbieten von Räumen, die zum Lesen, persönlichem Studium, Treffen und Zusammenarbeit genutzt werden können.
Hier die wichtigsten Ergebnisse dieser Untersuchung:
• Die gesamte wirtschaftliche Wertschöpfung der Toronto Public Library beläuft sich für
die Stadt Toronto auf 1 Mrd. $.
• Für jeden in diese Einrichtung investierten Dollar erhalten die Einwohner der größten
kanadischen Stadt einen Gegenwert von 5,63 $.
• Jeder Besitzer eines Bibliotheksausweises erhält im Durchschnitt Dienstleistungen im
Wert von mehr als 500$ durch die Bibliothek zurück.
• Durchschnittlich generiert jede der aktuell 98 Zweigstellen der Toronto Public Library
einen wirtschaftlichen Wert von 2.515 $ für Toronto. Die durchschnittlichen Kosten für
eine Stunde Öffnungszeit beträgt dagegen lediglich 653 $. Somit erzeugen die Zweigstellen im Durchschnitt den vierfachen Wert ihrer Kosten.
• Die Rendite für die Öffentliche Bibliothek von Toronto beträgt im Jahr 2012 sagenhafte
463%. Dieser Wert stellt dabei den Mittelwert zwischen einer sehr konservativen Schätzung mit 244% und einer optimistischeren Schätzung mit sogar 681% dar.
In diesem Bericht werden zum Vergleich auch die ROI-Berechnungen von einigen anderen
Bibliotheken aufgeführt:
• State Library of Victoria, Australia (2011): 3,56 $
• Florida Public Libraries (2010): 8,32 $
• Santa Clara County Library District (2013): 5,17 $
• Texas Public Libraries (2011): 4,42 $
Damit liegt die Toronto Public Library mit einem ökonomischen Wert von 5,63 $ aus einem
ausgegebenen Dollar im Mittelfeld. Dies zeigt insgesamt eindrucksvoll, welchen wirtschaftlichen Wert Bibliotheken für die Allgemeinheit besitzen.
Die vorliegende Untersuchung muss auch unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, dass
diese Informationseinrichtung seit einigen Jahren verstärkt unter den ständigen Einsparungen der öffentlichen Hand leidet. So hat die Bibliothek heute ca. ein Viertel weniger Mitarbeiter, als dies noch vor 20 Jahren der Fall war. Um dieser schleichenden Vernachlässigung
durch die öffentliche Hand zu begegnen, hat die Bibliothek vor geraumer Zeit eine Imagekampagne gestartet, um sich gegen die Budgetkürzungen zur Wehr zu setzen. Dass diese
Bibliothek eine nützliche und wirtschaftlich sinnvolle Einrichtung ist, belegen die vorliegenden Zahlen des Martin Prosperity Institute eindrücklich. Von daher wäre es sicher besser
gewesen, wenn diese Berechnungen schon ein paar Jahre vorher durchgeführt worden
wären. So hätte man sehr gute Argumente gehabt, um diese schmerzhaften Etatkürzungen
zumindest abzuschwächen oder sogar ganz zu verhindern. Es ist nämlich zweifelhaft, ob die
Stadt Toronto ein in ökonomischer Hinsicht lohnenderes Projekt in ihrem Haushaltsschatulle
besitzt. So gesehen kann der Weg der ROI-Errechnung eigentlich jeder Informationseinrich-
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Quelle:
Martin Prosperity Institute (Hrsg.): “So Much More: The Economic Impact of the Toronto
Public Library on the City of Toronto”; December 2013, online verfügbar unter http://
www.torontopubliclibrary.ca/content/about-the-library/pdfs/board/meetings/2013/
dec09/10_1.pdf
Schlagworte:
Bibliotheken, Budgetkürzungen, gesellschaftlicher Nutzen, Return on Investment (ROI), ökonomischer Wert

4.4	Welchen Wert Bibliotheken für die amerikanische
Bevölkerung haben
Im Gegensatz zu der obigen Studie über die Öffentlichen Bibliothek von Toronto, die
den Schwerpunkt mehr auf die ökonomischen Wertbestimmung gelegt hat, hat die unabhängige Internetforschungsorganisation Pew Internet untersucht welchen persönlichen und gesellschaftlichen Wert die US-amerikanischen öffentlichen Bibliotheken
heute für die Einwohner der USA besitzen. Für diese Studie wurden gesamthaft 6.224
US-Amerikaner älter als 15 Jahre mittels einer Telefonumfrage befragt.
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tung empfohlen werden, und nicht erst dann, wenn der Sparzwang durch die Träger schon
zugeschlagen hat.

Die Befragung beinhaltet u.a. folgende wichtige Ergebnisse:
• Über 90% der befragten Personen sind der Meinung, dass die Schließung ihrer lokalen öffentlichen Bibliothek einen Einfluss auf ihre Kommune hätte, wobei 63% sagen, dass dies
sogar große Auswirkungen auf ihre Gemeinde hätte.
• Bezogen auf ihr eigenes Leben sagen zwei Drittel, dass die Schließung ihrer Bibliothek
sie persönlich und ihre Familien beeinträchtigen würden, wovon 29% sogar von einer
großen Auswirkung sprechen.
• 95% der Umfrageteilnehmer sind zudem der Meinung, dass die von öffentlichen Bibliotheken angebotenen Materialien und Informationsquellen eine wichtige Rolle im Leben
eines Menschen spielen, um im Leben erfolgreich zu sein.
• Ebenso 95% sagen, dass öffentliche Bibliotheken wichtig sind, weil sie die Lese- und
Schreibfähigkeiten der Bevölkerung fördern.
• 94% sagen, dass öffentlichen Bibliotheken allgemein für eine bessere Lebensqualität in
ihrer Gemeinde sorgen.
• 81% der Studienteilnehmer sind der Meinung, dass öffentliche Bibliotheken Dienste anbieten, die ansonsten nur schwer erhältlich oder zugänglich wären.
• 54% der US-Amerikaner haben im Jahr 2013 mindestens einmal eine öffentliche Bibliothek genutzt.
• 72% leben in einem "Bibliothekshaushalt".
Allrounder/in
für den Verkauf gesucht !
• Gerade einmal 34% der US-Amerikaner sagen, dass die Bibliotheken
mit dem technologisind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
schen Wandel gut Schritt gehalten haben. 55% sehen dies eher nichtSieso.
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• 52% der US-Amerikaner sind dabei der Meinung, dass die Bibliotheken heute
mehr
talent aufnicht
selbstständiger
Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem
Team.
so benötigt werden, wie es früher der Fall war. Schließlich können sie heute die meisten
Wir sind ein Druck und Verlagsunternehmen in
der benötigten Informationen selber finden. 46% können sich dieser Aussagen
aberundnicht
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• Nicht alle von einer Bibliothek angebotenen Dienste werden als gleich wichtig von den
Benutzern eingestuft. Als wichtigstes Nutzungsangebot werden von 80% (54% sagen
"sehr wichtig" und 27% "einigermaßen wichtig") Bücher und Medien genannt. Dahinter
folgen die Hilfe durch Bibliothekare mit 76% (44% sehr wichtig, 32% halbwegs wichtig),
einen ruhigen und sicheren Ort zu haben mit 75% (51% sehr wichtig, 24% wichtig) sowie
Informationsquellen zum Recherchieren mit 72% (47% sehr wichtig, 25% wichtig). Am
wenigsten wichtig die Möglichkeit "Hilfe finden, um sich für einen Job zu bewerben" mit
51% (30% sehr wichtig, 21% etwas wichtig) beurteilt.
• Erwachsene Benutzer im Alter von 30 bis 64 Jahren sagen mit einer größeren Wahrscheinlichkeit als jüngere oder ältere Antwortenden, dass ihnen diese Bibliotheksdienstleistungen "sehr wichtig" sind.
• Besonders wertvoll werden Bibliotheken von Personen geschätzt, die arbeitslos, pensioniert, auf Jobsuche sind, eine Behinderung haben sowie über keinen Internetzugang zu
Hause verfügen.
• 91% der Befragten wissen, wo sich die geographisch zu ihrem zu Hause gelegene nächste
öffentliche Bibliothek befindet.
• 93% finden es unkompliziert, eine Bibliothek persönlich zu besuchen, falls sie es wollten.
62% sagen sogar ein Besuch sei "sehr einfach" zu bewerkstelligen.
• Ebenfalls unkompliziert stellt sich der Besuch der Homepage ihrer Bibliothek für die
Mehrheit der Benutzer dar (82% sagen dies, wobei 47% es als sehr einfach empfinden).
• 91% derjenigen US-Amerikaner, die jemals eine öffentliche Bibliothek benutzt haben, sagen, dass es nicht schwierig sei, in der Bibliothek zu finden, was sie suchen. 35% davon
sind der Meinung, dass dies sogar sehr einfach für sie möglich ist.
• Allerdings wissen die Benutzer mehrheitlich nicht genau, welche verschiedenen Dienstleistungen ihre Bibliothek anbietet. Nur 23% sind der Meinung, alle oder die meisten zu
kennen, 47% kennen einige Dienste, 20% kennen nur wenige Angebote und 10% sagen,
dass sie überhaupt keine Dienste ihrer Bibliothek kennen.
• Die meisten Amerikaner, die jemals eine Bibliothek besucht haben, haben mehrheitlich
einen positiven Eindruck von der Informationseinrichtung und ihren Mitarbeitern gehabt.
So haben 94% angegeben, dass basierend auf ihren eigenen Erfahrungen öffentliche
Bibliotheken für sie einladende und freundliche Orte sind.
Die vorliegenden Studienergebnisse von Pew Internet sind teilweise zwiespältig. Einerseits
verdeutlichen sie, welchen hohen Wert, und auch Wertschätzung, ein Großteil der Bevölkerung weiterhin für solche Institutionen besitzt. So anerkennen sie die erbrachten Leistungen
der Bibliotheken, wie den Zugang zu Materialien und Informationsquellen, die Förderung der
Lese- und Schreibfähigkeiten und die allgemeine Verbesserung der Lebensqualität. Auf der
anderen Seite ist aber inzwischen eine Mehrheit der Meinung, dass sie eigentlich Bibliotheken nicht mehr benötigen, da sie vermeintlich in der Lage sind, sich selbst alle benötigten
Informationen online beschaffen zu können. Gleichgültig, ob dies der Realität entspricht oder
nicht, es zeigt einen langsam sich verändernden Prozess beim Informationsverhalten in der
Bevölkerung auf. Wenn es Informationseinrichtungen nicht gelingt, diesen Trend zu stoppen,
dürfte dies früher oder später auch negative Auswirkungen auf die Besucherzahlen haben.
Quelle:
Zickuhr, Kathryn; Rainie, Lee; Purcell, Kristen; Duggan, Maeve: “How Americans Value Public Libraries in Their Communities“, Dezember 2013, online abrufbar unter http://libraries.
pewinternet.org/2013/12/11/libraries-in-communities/
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4.5

Strategien für die Digitalisierung von Sammlungen

Bereits in den 1990er-Jahren haben große wissenschaftliche Bibliotheken, Museen
und Archive damit begonnen, ihre seltenen und einzigartigen Sammlungsbestände zu
digitalisieren. Heute, 2013, liegt diese Aufgabe aber nicht mehr allein in der Zuständigkeit von großen Informationseinrichtungen. Inzwischen haben Institutionen aller
Arten und Größen begonnen, historisch wertvolle Inhalte zu digitalisieren und mit der
Öffentlichkeit zu teilen, so dass heute immer mehr Bestände virtuell für die Nutzer
zugänglich sind. In einer aktuellen Studie hat das Forschungs- und Beratungsunternehmen Ithaka S+R in Zusammenarbeit mit dem Bibliotheksvereinigung Association
of Research Libraries (ARL) untersucht, wie Informationseinrichtungen ihre Bestände
in das digitale Zeitalter am besten überführen können. Anhand von acht Institutionen
wird gezeigt, wie diese Einrichtungen die notwendigen Modelle für Benutzer, Infrastruktur und Finanzierung entwickelten, um ihre digitalen Sammlungen erhalten und
weiter wachsen lassen.
Zwischen Juni 2012 und Mai 2013 hat das Forschungsteam von Ithaka S+R 188 digitalisierte
Sondersammlungen gesichtet. Aus diesen wurden 11 ausgewählt, wovon 8 Institutionen sich
schlussendlich bereit erklärt haben, sich an dieser Untersuchung zu beteiligen. Gesamthaft
wurden 58 Personen befragt. Neben den Projektleitern wurden weitere Personen interviewt,
die mit diesen Projekten vertraut sind. Insgesamt haben sich daraus 8 Fallstudien ergeben,
die zahlreiche Best Practice-Beispiele für die Durchführung von solchen Digitalisierungsprojekten enthalten.
Bei den analysierten Informationseinrichtungen handelt sich um:
• American Antiquarian Society (AAS)
• Biodiversity Heritage Library (BHL), Smithsonian Institution Libraries
• Florida Folklife Collection, State Library and Archives of Florida
• Grateful Dead Archive Online, University of California at Santa Cruz
• Home Economics Archive: Research, Tradition and History (HEARTH), Cornell University
• Maine Memory Network (MMN), Maine Historical Society
• Quakers and Slavery, Haverford College
• Vanderbilt Television News Archive (VTNA), Vanderbilt University

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

Schlagworte:
Benutzerforschung, gesellschaftlicher Wert, Nutzungsverhalten, öffentliche Bibliotheken,
USA

Nachfolgend einige der wichtigsten Strategien und Aussagen aus dieser Untersuchung:
• Auch wenn zu Beginn eines Digitalisierungsprojekts die Kosten geschätzt werden, muss
damit gerechnet werden, dass im Lauf eines Projekts neue Kosten auftauchen.
• Es gibt keine all umfassende Definition für Nachhaltigkeit oder Erfolg.
• Eine engagierte Führung kann das Rückgrat eines Projekts sein. Allrounder/in für den Verkauf gesucht !
• Skalierbare Lösungen werden benötigt und können in vielen FormenSievorkommen.
sind kommunikativ, schlagfertig, flexibel, motiviert und offen
gegenüber neuen Medien? Dann suchen wir Sie als Verkaufs
• Mehrere Finanzierungsquellen können Projekten eine größere langfristige
Sicherheit
talent auf selbstständiger Basis bei freier Zeiteinteilung in
unserem Team.
bieten.
Wir sindnützliein Druck und Verlagsunternehmen in
• Ein vertieftes Verständnis von Benutzer- und Träger-Bedürfnissen kann zu einer
Wiesbaden und publizieren eingeführte Fachzeit
schriften und regionale Medien in Print und online.
cheren und wertvolleren Ressource führen.
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auf gesucht !

• Mit Erfolgskennzahlen und Fortschrittsmessung können sowohl Stärken aufgedeckt
werden als auch potenzielle Verbesserungsmöglichkeiten erkannt werden.
• Das Identifizieren von Fachwissen und bewährten Systemen können dabei helfen Anlaufkosten zu reduzieren, Effizienz zu steigern sowie Platz für Kreativität zu schaffen.
• Viele der in dieser Studie untersuchten Einrichtungen haben begonnen, ihre digitalen
Informationsquellen zu einem wesentlichen Teil ihrer Arbeit zu machen. So werden die
digitalen Sammlungen näher zu den alltäglichen Arbeiten und zu allgemeinen Betrieb
gerückt, womit sie auch nicht vergessen oder vernachlässigt werden können.
Diese Arbeit bietet einen strategischen Handlungsfaden für den nachhaltigen Erfolg von
Digitalisierungsprojekten in Bibliotheken und anderen Arten von Informationseinrichtungen.
Bisher ist der Hauptgrund für die Digitalisierung von seltenen Sammlungen immer noch die
Erhaltung dieser Bestände. Verschiedene Studien des Bibliotheksdienstleisters OCLC zeigen
aber, dass ein neues wichtiges Ziel für Digitalisierungsprojekte, nämlich das Anbieten von
Zugängen zu Sammlungen/Materialien/Inhalten, immer mehr in den Vordergrund rückt. So
sagten 2001 in einer OCLC-Befragung nur jeweils 5% der antwortenden öffentliche Bibliotheken und Museen sowie 17% der wissenschaftlichen Bibliotheken, dass ein Zugang zu den
digitalen Beständen ein Grund für die Digitalisierung von Materialien sei. Bereits drei Jahre
später sagten 56% der Museen, fast 32% der öffentlichen Bibliotheken und 43% der wissenschaftlichen Bibliotheken, dass die Ermöglichung eines Zugang zu Beständen das wichtigste
Ziel ihrer Digitalisierungsanstrengungen ist.
Quelle:
Nancy L. Maron, Sarah Pickle, and Deanna Marcum: “Searching for Sustainability: Strategies from Eight Digitized Special Collections”; November 2013, was released by ARL and
ITHAKA S+R, online abrufbar unter http://www.arl.org/storage/documents/publications/
searching-for-sustainability-report-nov2013.pdf
Schlagworte:
Bibliotheken, Digitalisierung, Materialien, Sondersammlungen, Strategie
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Januar 2014
Mi 22.01.2014		
Mo 27.01.2014		
Di 28.01. – Mi 29.01.2014

Digital Literacy 2.0
Pre-Conference APE 2014
APE Conference 2014

Berlin
Berlin
Berlin

Praxisworkshop Elektronische Zeitschriftenbiblioth:
Web-Service und mehr
5. Konferenz „Erfolgsfaktor Bibliotheksstrategien

Frankfurt
Berlin

CeBIT 2014
Leipziger Buchmesse 2014
Symposium für Jugendliteratur
Didacta 2014

Hannover
Leipzig
Leipzig
Stuttgart

tekom Frühjahrstagung 2014

Augsburg

Februar 2014
Di 18.02.2014		
			
Do 20.02.2014		

März 2014
Mo 10.03. – Fr 14.03.2014
Do 13.03. – So 16.03.2014
Sa 15.03.2014		
Di 25.03. – Sa 29.03.2014

April 2014
Fr 10.04. – Sa 11.04.2014
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Digitale Lehrbücher
in der Welt des Wissens.
Deutschsprachige Lehrbücher in der Ebook Library (EBL).
Lehrbücher des Schäffer-Poeschel Verlags für WirtschaftSteuernRecht
Schäffer-Poeschel ist einer der führenden Wirtschaftsbuchverlage im deutschen
Sprachraum. Über 130 digitale Schäffer-Poeschel Lehrbücher stehen bereits in der
EBL zur Verfügung.
Lehrbücher des Juristischen Verlags C.F. Müller (Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm)
Generationen von angehenden Juristen haben sich mit den Lehrbuch-Reihen
von C.F. Müller auf ihr Staatsexamen vorbereitet. Über 40 digitale Lehrbücher des
C.F.Müller Verlages stehen bereits in der EBL zur Verfügung.

EBL Ebook Library
In der EBL stehen digitale Lehrbücher beider Verlage zur Verfügung. Für eine große
Anzahl an parallelen Zugriffen. Und die Printausgaben dieser Lehrbücher erhalten Sie
in 24 Städten in den Buchhandlungen von Schweitzer Fachinformationen direkt vor
Ort – oder über unseren Webshop.

www.schweitzer-online.de

