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6 TOM BECKER UND CORNELIA VONHOF 

Das Streben nach Perfektion --- nach einer ‚ausgezeichneten’ Bibliothek --- ist das Leitmotiv  
dieses Themenheftes. „Gut ist uns nie gut genug! ‘‘ ist der Anspruch, der dazu verführen 
soll, nie stehen zu bleiben und als kundenorientierter Dienstleistungsbetrieb immer wieder 
neu einen zielgerichteten kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu initiieren. 

In zwölf Aufsätzen werden aus unterschiedlichen Perspektiven Ideen, Konzepte, Methoden 
und Instrumente für ein passgenaues Qualitätsmanagement in Bibliotheken präsentiert. 
Dabei stellen die ausgewählten Artikel Theorie und Praxis ausgewogen dar. Diese Balance 
ist uns --- den beiden HerausgeberInnen --- auch deshalb wichtig, weil wir nicht nur 
Konzepte und Best-Practice-Berichte vorstellen, sondern Sie --- die Leserinnen und Leser --- 
dazu ermutigen wollen, diese für sich zu adaptieren. Adaptieren meint zu verändern, zu 
experimentieren, einzelne Bausteine herauszubrechen oder hinzuzufügen und damit die 
Methoden auf Ihre Bedürfnisse vor Ort anzupassen.  
Benötigt eine Aufsatzsammlung zum Thema Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung 
neben einem Vorwort eine ‚Gebrauchsanweisung’? Ja, das tut sie --- zumindest eine kleine.  
Denn Qualitätsmanagement konsequent zur Führung einer Bibliothek einzusetzen, ist ein 
anspruchsvolles Unterfangen. Auf die Fragen: „Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, damit Qualität entstehen kann?‘‘ und „Woran erkennen wir die Qualität unserer 
Arbeit?‘‘ gibt es keine einfachen und schon gar keine eindimensionalen Antworten. Weil das 
so ist, bietet dieser Band nicht nur eine  Sammlung spannender Aufsätze, sondern mit dem 
Qualitätsmodell „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ einen konzeptionellen Rahmen, in den die in 
den Aufsätzen vorgestellten Qualitätsinstrumente eingebettet werden.  
Das Modell beantwortet systematisch die oben gestellte Frage nach den Bedingungen für 
Qualität, in dem es die Handlungsfelder benennt, die die Grundlagen für eine aus-
gezeichnete Bibliothek schaffen: Führung, Strategie und Planung, Personalmanagement, 
das Management von Ressourcen, Prozessen und Partnern sowie Lern- und Veränderungs-
bereitschaft. In vielen dieser Handlungsfelder sind Sie seit Jahren erfolgreich aktiv.  
Hier wollen wir einhaken. Wir empfehlen Ihnen, die Struktur des Qualitätsmodells der 
„Ausgezeichneten Bibliothek‘‘ als Checkliste zu benutzen, mit der Sie die Qualitäts- und 
Managementinstrumente, die vor Ort im Einsatz sind, abgleichen: Welche Instrumente 
wenden Sie bereits heute an, um Ihre Strategieentwicklung, Ihr Personalmanagement oder 
Ihre Prozesse zu optimieren? Wo fehlen Ihnen Methoden und Instrumente, um die gesamte 
Bibliotheksarbeit kontinuierlich, systematisch und nachhaltig weiter zu entwickeln? Das 
Qualitätsmodell unterstützt Sie dabei, kritisch und detailliert zu hinterfragen, wie 
systematisch, geplant und konsequent Sie beim Einsatz ‚Ihrer‘ Managementinstrumente 
vorgehen.  
Und wenn Sie bei dieser Bestandsaufnahme noch ‚Leerstellen‘ entdecken? Dann sorgen die 
vorgestellten Instrumente und methodischen Ansätze für neue Impulse!  

In diesem Sinne dient das Qualitätsmodell „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘, als Wegweiser und 
Klammer des Buches: Im einleitenden Artikel „Gut ist uns nicht gut genug! ‘‘ stellt CORNELIA 
VONHOF das Modell der „Ausgezeichneten Bibliothek‘‘  vor und beschreibt die Anforderun-
gen an ein ganzheitliches Qualitätsmanagement. Im abschließenden Beitrag „Qualität ist 
kein Zufall!‘‘ ordnet sie dann die in den einzelnen Beiträgen vorgestellten Management-
instrumente und -methoden exemplarisch in dieses Modell ein.  
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Zudem präsentieren wir Ihnen in diesem Band die folgenden Beiträge zu Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung in Bibliotheken: 

URSULA GEORGY beginnt mit einem theoretischen Überbau zum Innovationsmanagement, 
zu dem JENS ILG konkrete Maßnahmen und praxisnahe Handlungsansätze für ein 
innovations- und ideenförderliches Umfeld in Bibliotheken liefert. 

Change Management bei der Einführug von RFID in der Zentralbibliothek Mannheim 
erfährt durch TOM BECKER eine Gegenüberstellung von theoretischem Konzept und 
praktischem Handeln.   

FRAUKE SCHADE setzt mit der Portfolio-Analyse neue Impulse im Bestandsmanagement und 
PETRA HÄUSLBAUER berichtet --- unter Mitarbeit von CARMEN BARZ und TOM BECKER --- von dem 
Kontinuierlichen Verbesserungsprozess der Dienstleistungsqualität in der Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig. 

Bibliotheksspezifische Ansätze im Kommunikationsmanagement und deren Evaluation sind 
Thema einer theoretisch ausgerichteten Betrachtung von UTE ENGELKENMEIER. Wie kunden-
orientiertes Technologiemanagement in der Praxis gestaltet werden kann, skizziert  
KATHARINA LÜCK mit dem Trouble-Ticketsystems (TTS) der UB Oldenburg. 

MARTIN SZLATKI nimmt eine Zielgruppenanalyse für das Wilhelmspalais vor, und erzielt so 
mit Hilfe der Lebensstiltypologie eine Bestandsaufnahme des IST-Kundenstammes der 
Stuttgarter Zentralbibliothek. Ähnlich agiert ANETTE HAGENAU, die, aufbauend auf den Sinus-
Milieus, eine Profilbildung für die Stadtbücherei Traunstein vornimmt und in Auszügen 
präsentiert. Profilierung und Definition eines zukunftsfähigen Dienstleistungsportfolios 
sind auch die Themen, die TOM BECKER und ANDREA BORN mit Hilfe der Informations-
logistischen Rollen für die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig zur Diskussion stellen.  

 
Wir laden Sie ein, diesen Band als Nachschlagewerk zu verwenden. Wählen Sie aus der 
Vielfalt der Ansätze, die einerseits die Ansprüche an Qualitätsmanagement in der Praxis 
verdeutlichen, andererseits aber auch umsetzbare qualitätsoptimierende Maßnahmen für 
Bibliotheken vorstellen, diejenigen aus, von denen Sie den größten Nutzen für Ihre 
Bibliothek erwarten.    

Kundenzufriedenheit, Mitarbeiterzufriedenheit, die Anerkennung des Umfelds und der 
Gesellschaft sowie das Erreichen gesetzter Ziele sind die Indikatoren, an denen sich Erfolg 
und Qualität einer ausgezeichneten Bibliothek messen lassen. Das verbindende Element 
zwischen der Arbeit an den Voraussetzungen für Qualität und an den Ergebnissen aber 
bleibt der Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung im Sinne des Ihnen vorliegenden 
Aufsatzbandes, ganz unter dem Motto: Gut ist uns nie gut genug!  
  

 

 

 

Tom Becker  &  Cornelia Vonhof  
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Abstract 
 

Das Qualitätsmanagementmodell „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ ist ein umfassendes und 
ganzheitliches Leitkonzept für das Management einer Bibliothek. Dieses Modell, das auf 
EFQM und Common Assessment Framework basiert, wird in seinen Bausteinen und seiner 
Funktionsweise vorgestellt und zu ausgewählten, derzeit im Bibliothekssektor vorzufinden-
den Qualitätsmanagementaktivitäten in Beziehung gesetzt.  
Das Modell der „Ausgezeichneten Bibliothek‘‘ erfordert es, in der operativen Umsetzung 
unterschiedliche Managementinstrumente einzusetzen. Es bietet damit einen geeigneten 
Rahmen für die im vorliegenden Band vorgestellten Managementinstrumente.  
 

Schlagwörter:      Qualitätsmanagement; EFQM; Common Assessment Framework  
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1 Einleitung 
 

Qualitätsmanagement ist in den Bibliotheken angekommen. Auch wenn man bei weitem 
noch nicht von einem flächendeckenden Einsatz1 sprechen kann, gibt es doch mittlerweile 
eine Reihe von öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken, die Qualitätsmanagement 
in unterschiedlicher Ausprägung einsetzen.2 Die Motivation für Bibliotheken, sich diesem 
Managementkonzept zu nähern, ist vielschichtig. In Gesprächen mit Bibliothekaren3 hört 
man ganz unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen, die mit Qualitätsmanage-
ment verbunden sind. So soll:  
 Kundenorientierung systematisch entwickelt werden, 
 die Qualität der Dienstleistungen und Produkte --- auch unter schwierigsten finanziellen 

Rahmenbedingungen --- kontinuierlich verbessert werden, 
 erkannt und bewertet werden, wo die eigenen Stärken und Schwächen liegen, um 

daraus Ansatzpunkte zur Verbesserung abzuleiten, 
 ein Prozessmanagement entwickelt werden, in dem Geschäftsprozesse identifiziert, 

transparent und rationell gestaltet und standardisiert sind,  
 ein Rahmen geschaffen werden für zukunftsorientierte Entwicklungen, in den unter-

schiedlichste Verbesserungsmaßnahmen eingebunden werden können, 
 eine „Null-Fehler-Kultur‘‘4 entwickelt werden, 
 Klarheit darüber gewonnen werden, welches Verständnis von „Qualität‘‘ in der 

Organisation vertreten wird und wer welchen Beitrag dazu zu leisten hat,   
 ein Marketinginstrument bereitgestellt werden, das vor finanziellen Einschnitten 

schützt, das Image verbessert und letztlich Existenz und Zukunftsfähigkeit der 
Einrichtung nachhaltig sichert. 

 
Deutlich wird dabei, dass diese Erwartungen sowohl eine interne wie eine externe 
Ausrichtung aufweisen: Nach innen soll Qualitätsmanagement als Wegweiser und 
Leitplanke sowie als Instrument der Organisationsentwicklung eingesetzt werden. Nach 

                                                                 
1  Vonhof / Mundt (2007), S. 322. In dieser bundesweiten Studie zu Einsatz und Verbreitung 

von Managementinstrumenten in Bibliotheken haben zum Befragungszeitpunkt 87 % der 
befragten Bibliotheken angegeben, sich den eigenen Einsatzes eines so komplexen Manage-
mentinstruments nicht vorstellen zu können. 

2 Beispiele für den Einsatz unterschiedlicher Qualitätsmodelle in Bibliotheken sind in den Fuß-
noten 7 bis 9 genannt. 

3  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 
weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei 
Geschlecht. 

4  Der Null-Fehler-Ansatz wurde von Philip Crosby in den 60er Jahren in den USA entwickelt 
und zielt auf eine fehlerfreie Produktion ohne Ausschuss und Nacharbeit. Dabei betont er, 
dass nicht Qualität Kosten verursache, sondern Fehler und ihre nachträgliche Behebung. 
Einer der Grundsätze seines Qualitätsprogramms lautet daher: „The Performance Standard 
must be Zero Defects, not ‚that’s close enough’.‘‘  Vgl.  Zollondz (2006), S. 136 
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außen soll Qualitätsmanagement als „Aushängeschild‘‘ dienen, das die Bibliothek schmückt 
und das sie gleichermaßen als „Schutzschild‘‘ vor sich her tragen kann.  
Je zahlreicher die Beispiele von Bibliotheken werden, die sich dem Thema Qualitäts-
management nähern, desto größer wird auch die Schar derer, die eine kritische Sicht auf 
dieses Managementkonzept haben und auf die Risiken hinweisen: Qualitätsmanagement 
sei letztlich nur ein weiteres betriebswirtschaftliche Instrument, das --- wie andere --- in 
Bibliotheken dazu (ver)führe, dass 
 die „eigentliche‘‘ inhaltliche Arbeit in den Hintergrund geriete,  
 das Besondere und Individuelle der Arbeit in unterschiedlichen Bibliotheken verloren 

ginge und einer Tendenz zu Uniformität und Gleichförmigkeit Vorschub geleistet 
würde, 

 Bürokratie gefördert würde, indem sich Qualitätsmanagement in zeitaufwendigen 
formalistischen Prozeduren und Dokumentationen erschöpfe, 

 die verwendeten Begriffe unverständlich, zu BWL-lastig und die Modelle zu komplex, 
bzw. zu praxisfern seien, 

 von außen vorgegebene Qualitätsstandards ohne Verbindung zu einer Gesamtstrate-
gie, nur mit Blick auf Zertifizierer oder Auditoren abgehakt würden, 

 sich letztlich in der Bibliothek und v.a. in der Einstellung der Mitarbeitenden nichts 
ändere, 

 der damit verbundene hohe Aufwand sich nicht in der erhofften Absicherung und 
Anerkennung der Bibliothek durch die Träger niederschlagen würden.  

Dies alles sind in der Tat Risiken, die mit Qualitätsmanagement verbunden sind. Die Frage, 
ob und in welchem Umfang diese Risiken zum Tragen kommen, hängt jedoch zum einen 
vom gewählten Qualitätsmodell ab und zum anderen von der Art und Weise des Umgangs 
mit Qualitätsmanagement als einem Managementkonzept. Zum Erfolg trägt wesentlich bei, 
wenn es gelingt, sowohl bei Führungskräften wie bei Mitarbeitenden zu verankern, dass 
Qualität in erster Linie Selbstzweck und nicht bloßes Mittel zu Zweck ist. Die kritische Sicht 
auf die eigene Organisation und das eigene Tun, verbunden mit dem Willen „etwas‘‘ --- und 
damit unter Umständen auch die eigene Arbeitsweise --- zu verändern, müssen die 
Triebfeder sein. Allein ein, schlimmstenfalls von außen aufgedrängtes, Streben nach einem 
Zertifikat als zentrale Motivation wird sich hingegen als nicht tragfähig erweisen. Dies wird 
eher dazu beitragen, die oben genannten Befürchtungen zu bestätigen.  
Qualitätsmanagement als wirksames und ganzheitliches Management- und Steuerungs-
konzept zu implementieren, setzt voraus, dass zu allererst die Führungskräfte dies wollen 
und die notwendigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen schaffen. Dies bedingt, 
die Mitarbeiter zu schulen und zum Umgang mit unterschiedlichen Qualitäts- und 
Managementinstrumenten zu befähigen, dafür notwendige Zeitfenster zu öffnen und 
einen offenen Dialog zulassen. Dieser kann durchaus dazu führen, dass Grundsatz-
diskussionen über das Profil der Bibliothek, die Zielgruppen, die Frage, welche Angebote 
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und Dienstleistungen wie erbracht werden, losgetreten werden --- mit offenem Ausgang. So 
postuliert der KGSt-Bericht5 zum Qualitätsmanagement: 
„Qualitätsmanagement bedeutet, sich fundamentale Fragen zu stellen und unterschied-
liche Antworten zuzulassen. Es ist ein kommunikativer Prozess, in dem es darum geht, aus 
den unterschiedlichen Perspektiven heraus eine gemeinsame Sicht auf die aktuelle Situation 
in der Organisation zu entwickeln und daraus gemeinsam den Handlungsbedarf 
abzuleiten.‘‘ 6 
Die aktive Einbindung der Mitarbeitenden,7 ihres Wissens und ihrer Erfahrungen im 
täglichen Umgang mit Produkten Dienstleistungen sowie mit Kunden und Partnern der 
Bibliothek ist die Grundlage für das Verständnis, dass Qualität eine Aufgabe aller ist, die 
nicht an eine Qualitätsbeauftragte delegiert werden kann. 
 

                                                                 
5  Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) ist das von Städ-

ten, Gemeinden und Kreisen gemeinsam getragene Entwicklungszentrum für kommunales 
Management. Vgl. KGSt (2010)  

6  Qualitätsmanagement (2009), S. 12 
7  vgl. Bruhn (2008), S. 11; Haller (2010), S. 259 ff 
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2 Die bibliothekarische Qualitätslandschaft 
 

Viel verbreiteter als der Einsatz komplexer Qualitätsmanagementmodelle ist in Bibliotheken 
der Einsatz einzelner Managementinstrumente. Diese verfolgen ebenfalls das Ziel, die 
Qualität der Bibliotheksarbeit zu steigern. Der vorliegende Band stellt exemplarisch eine 
Reihe dieser Instrumente vor, beleuchtet deren Konzeption und praktischen Einsatz.  
Ein instrumentelles Verständnis von Qualitätsmanagement hat im Vergleich zu einer 
ganzheitlichen Sichtweise gewisse Vorteile: Der Aufwand und das Risiko, ein einzelnes 
Managementinstrument zu implementieren, sind deutlich geringer. Ressourcen können auf 
ein Instrument fokussiert werden, und die Bibliothek kann sich in überschaubaren Schritten 
betriebswirtschaftlichen Denkweisen nähern und diese punktuell erproben. Die Nachteile 
liegen aber ebenfalls auf der Hand: Beim Einsatz einzelner, nicht miteinander verzahnter 
Instrumente kann es zu Doppelarbeit, gegenläufigen, sich gegenseitig störenden oder 
behindernden Effekten kommen. Die Auswahlkriterien für den Einsatz des einen oder 
anderen Instruments sind oft nicht transparent, häufig auch zufällig. Das Zusammenspiel 
und die Ausrichtung auf die übergeordnete Zielsetzung der gesamten Organisation 
werden nicht deutlich, so dass der Eindruck von Beliebigkeit entsteht und das Fehlen des 
„Big Picture‘‘ zu einer fast nicht zu vermeidende Kritik führt. 
Unter der Überschrift Total Quality Management (TQM) werden Qualitätsmodelle zusam-
mengefasst, die zum Ziel haben, die Organisation als Ganzes auf Qualität ausrichten8. 
Dieser Ansatz spiegelt sich mehr oder weniger deutlich in den derzeit in Bibliotheken 
eingesetzten Qualitätsmanagementmodellen wider. Dabei sind die großen, aus der Indus-
trie stammenden Modelle derzeit eindeutig in der Minderheit. Die DIN EN ISO 9001:2000 
oder 9001:2008 werden bisher nur vereinzelt eingesetzt.9 Der Einsatz des EFQM- und CAF-
Modells, sowie das darauf aufbauende Modell „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘, befindet sich 
derzeit in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.10  

                                                                 
8  Bruhn definiert TQM anhand der drei zentralen Bestandteile des Begriffs: 

„(1) Total --- d. h. die Einbeziehung sämtlicher Personengruppen, die an der Dienstleistungs-
erstellung beteiligt sind (Mitarbeiter des Unternehmens, Lieferanten, alle Kundengruppen), in 
den Qualitätsmanagementprozess 
(2) Quality --- d. h. die konsequente Orientierung aller Aktivitäten des Dienstleistungs-
unternehmens an den Qualitätsforderungen der externen und internen Kundengruppen, 
(3) Management --- d. h. die übernommene Verantwortung und Initiative der obersten Füh-
rungsebene des Dienstleistungsunternehmens für eine systematische Qualitätsüberzeugung 
und -verbesserung im Rahmen eines partizipativ-kooperativen Führungsstils.‘‘ Vgl. Bruhn 
(2008), S. 78. 

9  Iso-zertifiziert sind z.B.: Stadtbibliothek Freiberg am Neckar, 2001; Stadtbücherei Walldorf, 
2002; Verbund öffentlicher Bibliotheken in Nordrhein-Westfalen, 2006; Bibliothek der Tech-
nischen Universität München, 2007.  

10  Das EFQM-Modell wurde 2007 eingesetzt von der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung zur 
Erlangung der Auszeichnung „Committed to Excellence‘‘ als erster von drei Stufen des euro-
paweiten Anerkennungsprogramms nach EFQM; auf Basis von EFQM und CAF wird derzeit 
das QM-Konzept „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ durch den Forschungsschwerpunkt BEO an 
der HdM Stuttgart entwickelt. 
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Weiter verbreitet sind hingegen Branchenmodelle.11 Diese Branchenmodelle sind dadurch, 
dass Sprache und Begriffswelt auf die bibliothekarischen Anwender abgestimmt sind, 
leichter zugänglich. Konzepte und ggf. auch Kennzahlen bieten einen hohen Wieder-
erkennungswert. Damit kann der Aufwand für die Einarbeitung reduziert und möglichen 
Widerständen, die bei der Nutzung von Instrumenten der Industrie immer wieder zu 
beobachten sind, vorgebeugt werden. Der spezifische Zuschnitt und die oft sehr stark 
operative Ausrichtung der einzelnen Branchenmodelle führen allerdings auch dazu, dass 
diese Modelle zwischen Bibliothekssparten kaum übertragbar und ihre Ergebnisse nur 
schwer miteinander vergleichbar sind. Lernen von einander im Sinne von Benchmarking ist 
damit nur eingeschränkt möglich. Ebenso wenig wird eine gemeinsame Außenwirkung der 
Qualitätsbestrebungen von Bibliotheken --- seien es öffentliche oder wissenschaftliche --- 
sowie ein damit verbundener Marketingeffekt erzielt. Durch die starke operative 
Ausrichtung und die Festlegung von Standards in den Branchenmodellen bleibt oft nur ein 
geringer Spielraum für die Anwenderinnen, um individuelle Schwerpunktsetzungen oder 
bibliotheksspezifische Strategien abzubilden. 
Für Bibliotheken stellt sich daher die Frage, welche Chancen die großen, industrienahen 
Modelle bieten. Dabei soll das Augenmerk auf zwei Aspekte gelegt werde: Zum einen 
darauf, in wieweit einzelne Managementinstrumente nahtlos in ein solches Qualitäts-
managementmodell eingebunden werden können. Dabei sind Instrumente zu berück-
sichtigen, die von einer Bibliothek bereits eingesetzt werden, und solche --- wie die in 
diesem Band vorgestellten ---, die neue Impulse auf dem Weg zu TQM geben. Der andere 
Aspekt, der nicht aus dem Auge verloren werden sollte, ist die Wirkung und die erwartete 
Reputation, die mit dem Einsatz von Qualitätsmanagement und einem daraus 
resultierenden Zertifikat verbunden sind.   
 

                                                                 
11  Branchenmodelle finden sich u.a. bei der Festlegung von Qualitätsstandards in Schleswig-

Holstein, dem Gütesiegel „Bibliotheken --- Partner der Schulen" in Bayern, den Qualitätsstan-
dards des Arbeitskreises der Kunst- und Museumsbibliotheken, dem QM-Verbund Sachsen-
Anhalt und dem Projekt „Qualität in Bibliotheken‘‘ des Amts für Bibliotheken und Lesen der 
Autonomen Provinz Bozen in Südtirol. 
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3 EFQM und Common Assessment Framework als 
Basismodelle für den Bibliothekssektor 

 

Ende der 1980er-Jahre hatten sich zunächst 14 führende europäische Unternehmen in der 
European Foundation for Quality Management12 (EFQM) zusammengeschlossen, um Wett-
bewerbsvorteile durch den Einsatz von umfassendem Qualitätsmanagement zu erzielen. 
Inzwischen hat die EFQM über 700 Mitgliedsunternehmen aus den meisten europäischen 
Ländern und aus nahezu allen Wirtschaftszweigen sowie dem öffentlichen Sektor. Nach 
Schätzungen arbeiten europaweit über 10.000 Organisationen mit diesem Modell. Die 
Arbeit mit dem EFQM-Modell erfolgt in zwei Stufen: Intern wird eine Selbstbewertung 
durchgeführt, an die sich eine externe Bewertung der Organisation im Rahmen eines Quali-
tätswettbewerbs anschließen kann. Auf europäischer Ebene ist dies die Bewerbung für den 
EFQM Excellence Award (EEA), in Deutschland können sich Unternehmen und Non-Profit-
Organisationen für den Ludwig-Erhard-Preis13 bewerben.  
Das Common Assessment Framework (CAF)14, das „Gemeinsame Europäische Qualitäts-
bewertungssystem‘‘ für Organisationen des öffentlichen Sektors, baut auf dem Grund-
konzept der EFQM auf. Es ist in den späten 1990er Jahren unter Federführung der bei der 
EU angesiedelten „Innovative Public Services Group‘‘ gemeinsam mit der EFQM und der 
Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer entwickelt worden, um die 
Modernisierung der öffentlichen Verwaltung Europas voranzutreiben. Das CAF-Modell 
übernimmt die Struktur, die wesentlichen Inhalte und die methodische Vorgehensweise des 
EFQM-Modells, ist jedoch schlanker und damit einfacher zu handhaben. Anders als beim 
EFQM-Modell bietet das Common Assessment Framework bislang noch keine Form eines 
Wettbewerbs.15 Im Mittelpunkt steht die Selbstbewertung der Organisation durch die 
eigenen Mitarbeiterinnen. 
EFQM und CAF ist gemeinsam, dass sie nicht punktuell Maßnahmen zur Sicherung und 
Steigerung der Qualität in einzelnen Bereichen (z.B. in Bezug auf die Optimierung der 
Geschäftsprozesse) angehen, sondern ein umfassendes und ganzheitliches Leitkonzept für 
das Management der Organisation darstellen. Die Begrifflichkeit dafür ist „Exzellenz‘‘. 
Exzellentes Management zeigt sich in Ergebnisorientierung, Konzentration auf Kundinnen 
und Kunden, Führungsqualität, Zweckbestimmtheit des Handelns, Management durch 
Prozesse und Fakten, Einbeziehung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, kontinuierliche 
Verbesserungen und Innovationen, für alle Beteiligten nutzbringende Partnerschaften und 
soziale Verantwortung. 
                                                                 
12  vgl. European Foundation for Quality Management (2010). Das Modell wird regelmäßig  

weiterentwickelt und wurde Anfang 2010 in einer aktualisierten Fassung veröffentlicht. 
13  vgl. Informationen zum LEP-Bewertungsverfahren für Bewerber (2008) 
14  Common Assessment Framework (2010). Seit der Einführung wurde das Modell laufend  

weiterentwickelt und liegt derzeit in der dritten Version von 2006 vor. 
15  Momentan wird an der Entwicklung eines Feedback-Verfahrens gearbeitet, das in die Verga-

be eines internen Labels als „Effective CAF User --- ECU‘‘ münden soll. Es wird sich jedoch aus-
schließlich auf die Qualität der QM-Prozesse beziehen. Die erzielten Bewertungsergebnisse 
und die Wirksamkeit der abgeleiteten Verbesserungsmaßnahmen sind nicht Gegenstand des 
Verfahrens.  
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Wie das EFQM-Modell basiert das Common Assessment Framework auf neun Themen-
feldern, die eine Organisation umfassend abbilden. Diese neun Themenfelder müssen bei 
jeder Organisationsanalyse durchleuchtet werden und liefern die Grundlage zur Beurtei-
lung des aktuellen Leistungs- und Qualitätsniveaus sowie Ansatzpunkte für Verbesserun-
gen: 
 

 
 

Abb. 1 Themenfelder der Qualitätsmanagement-Modelle  
   EFQM, CAF, Ausgezeichnete Bibliothek 

 
Gegliedert sind diese neun Themenfelder in so genannte BEFÄHIGER-Themenfelder, die als 
Potenzialfaktoren zu verstehen sind und in ERGEBNIS-Themenfelder, die Output und 
Outcome einer Organisation belegen. 
In den fünf BEFÄHIGER-Themenfeldern (Führungsqualität, Personalmanagement, Strategie 
und Planung, Partnerschaften und Ressourcen, Prozesse) wird danach gefragt, was die 
Organisation befähigt, erfolgreich zu sein. In den vier ERGEBNIS-Themenfeldern (Mitarbei-
ter-, Kunden- und Gesellschaftsbezogene Ergebnisse sowie Leistungsergebnisse) geht es 
darum, darzulegen, welche Ergebnisse, die für den Erfolg der Organisation entscheidend 
und die durch die BEFÄHIGER verursacht sind, erreicht wurden.  
Jedes Themenfeld ist durch Kriterien und Indikatoren näher beschrieben. Die einzelnen 
BEFÄHIGER- und ERGEBNIS-Themenfelder sind miteinander durch vielfältige Quer-
beziehungen verzahnt. Das Modell fußt auf dem Gedanken der kontinuierlichen 
Verbesserung: Innovation und Lernen verbessern die BEFÄHIGER, diese wiederum bewirken 
bessere ERGEBNISSE. Die Grundthese der Qualitätsmodelle lautet daher: Hervorragende 
Ergebnisse im Hinblick auf die Leistungen der Bibliothek, auf Kunden, Mitarbeiter und 
Gesellschaft werden durch eine Führung erzielt, die ihre Politik und Strategie mit Hilfe von 
Mitarbeitenden, Partnerschaften, Ressourcen und Prozessen umsetzt. Dies betont den 
Ursache-Wirkungs-Zusammenhang und macht deutlich, dass Qualität kein Zufall, sondern 
Ergebnis zielorientierten, ganzheitlichen Handelns ist.  
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4 Die „Ausgezeichnete Bibliothek“  
Ein ganzheitliches Qualitätsmanagementmodell  

für Bibliotheken 
 

Dem Projekt „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ 16, in dem an der Hochschule der Medien in 
Stuttgart ein Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren entwickelt wird, liegen 
die beiden Qualitätsmodelle EFQM und CAF zugrunde. Ergänzt werden diese um die 
Vergabe eines Zertifikats.   
Ein ausschlaggebendes Argument dafür, diese industrienahen Modelle als Basis zu ver-
wenden, war deren Verständnis von Qualitätsmanagement als ganzheitlichem Steuerungs- 
und Führungskonzept, das es ermöglicht, unterschiedliche Managementinstrumente 
einzubinden. Wesentlich im Entscheidungsprozess war zudem, dass eine enge Orientierung 
an den national wie international in Industrie und Verwaltung eingesetzten und aner-
kannten Modellen, eine entsprechende Reputation des Projektes und damit auch eine 
entsprechende Wirkung eines Zertifikats, vor allem im politischen Raum, erwarten lässt. 
Gerade unter dem Aspekt der Wirkung  im politischen Raum erscheint ein Branchenmodell, 
das auf Standards beruht, die von Bibliotheken für Bibliotheken entwickelt wurden, nur 
beschränkt geeignet. 
Vor diesen Hintergrund wird eine enge Orientierung an den Basismodellen zu einem 
Erfolgsfaktor. So spiegelt die Struktur des Qualitätsmodells „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ die 
der Basismodelle. Wie sie bennen die neun Themenfelder, zusammen mit den zugeord-
neten Kriterien und Indikatoren, die wesentlichen Leistungsmerkmale, die bei der Bewer-
tung jeder Organisation (und damit auch einer Bibliothek) zu berücksichtigen sind. Auch 
die Bewertungskriterien17, die für das Konzept „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ eingesetzt 
werden,  lehnen sich in den BEFÄHIGER-Themenfeldern eng an die der Basismodelle an. 
Damit wird signalisiert, dass sich die grundlegenden Potenziale, die bei Bibliotheken vor-
handen sein müssen, um exzellente Leistungsergebnisse zu erbringen, weder von denen 
anderer öffentlicher Einrichtungen noch von denen, die für Industrieunternehmen relevant 
sind, unterscheiden. Im den Aufsatzband abschließenden Artikel (Vonhof, S. 23 folgende) 
werden ausgewählte Indikatoren der einzelnen BEFÄHIGER- aber auch der ERGEBNIS-
Themenfelder vorgestellt und mit in diesem Band behandelten Instrumente zur Qualitäts-
sicherung und Qualitätsentwicklung verknüpft. 
So wird beispielsweise im Themenfeld „Strategie und Planung‘‘ die Beantwortung der Frage 
bewertet: „Was tut die Organisation bzw. die Bibliothek, um systematisch Informationen 
über Interessengruppen und Zielgruppen, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu beschaf-
fen? ‘‘ Das Themenfeld „Personalmanagement‘‘ untersucht: „Was tut die Organisation bzw. 

                                                                 
16  Die Entwicklungsverantwortung für das Projekt liegt seit 2008 beim Forschungsschwerpunkt 

Forschungsschwerpunkt Bibliotheksmanagement, Evaluation und Organisationsentwicklung 
(BEO) der HdM. Die Fachstelle Stuttgart unterstützt die Koordinierung des Pilotprojekts und 
bietet den teilnehmenden Bibliotheken den Rahmen für kollegialen Austausch und fachliche 
Beratung. Vgl. BEO (2010) 

17  Ausgezeichnete Bibliothek (2010) 
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die Bibliothek, um gezielt soziale Kompetenzen und Fähigkeiten im Umgang mit Kunden zu 
entwickeln und zu fördern? ‘‘.  
In den ERGEBNIS-Themenfeldern werden zur Erfassung von Leistungsdaten auch 
bibliotheksspezifische Kenngrößen eingesetzt, die aus dem BIX18 oder der DBS19 bekannt 
sind.  
 

 
Abb. 3:     Ausschnitt als dem Selbstbewertungsbogen zum Qualitätsmanagement-Modell    

„Ausgezeichnete Bibliothek“. Hier: Indikatoren-Ebene zum Kriterium 5.1 

 

 

                                                                 
18  Der Bibliotheksindex BIX bietet Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken die Mög-

lichkeit, ihre Leistungen auf nationaler Ebene zu messen und zu vergleichen. Vgl. BIX (2010)  
19  Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) ist eine umfassende jährliche Statistik, die alle wichti-

gen Kennzahlen in den Bereichen Ausstattung, Bestand, Entleihungen, Ausgaben, Finanzen 
und Personal der Öffentlichen und Wissenschaftlichen Bibliotheken Deutschlands enthält. 
Vgl. DBS (2010)  
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44..11  BBEEFFÄÄHHIIGGEERR--TThheemmeennffeellddeerr  
VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  ffüürr  EErrffoollgg  sscchhaaffffeenn  

Jedes der fünf BEFÄHIGER-Themenfelder ist durch Kriterien und Indikatoren näher 
beschrieben und untergliedert. In Erläuterungen zum Themenfeld selbst wird die Aus-
richtung und die grundlegende Bedeutung des Themenfeldes für das Qualitätsverständnis 
der Bibliothek beschrieben. Die Kriterien auf der zweiten Ebene eines Themenfeldes 
benennen Aspekte und Aktionsfelder, die in der täglichen Praxis zu berücksichtigen sind, 
um die Qualitätsanforderungen zu erfüllen. 
So sind beispielsweise auf der Ebene der Kriterien dem Themenfeld „Prozesse‘‘ drei 
Aktionsfelder zugeordnet, die aufzeigen, wie dieses Themenfeld im Rahmen des 
Qualitätsmodells zu verstehen ist und welche Anforderungen von einer exzellenten 
Bibliothek zu erfüllen sind: 
 Kriterium 5.1 

Prozesse laufend identifizieren, steuern, umsetzen und verbessern 
 Kriterium 5.2 

Kunden an der Entwicklung und Bereitstellung von Dienstleistungen und Produkten 
beteiligen 

 Kriterium 5.3 
(Prozess)Innovationen vornehmen 

 

 

 
 

Abb. 2     Kriterienebene im Qualitätsmanagement-Modell „Ausgezeichnete Bibliothek“ 
 
Auf der dritten Ebene sind wiederum jedem Kriterium Indikatoren zugewiesen. Diese geben 
vor, welche konkrete Handlungen und Maßnahmen zu bearbeiten sind, um das Kriterium 
zu erfüllen. Sie analysieren, was eine Bibliothek konkret tut und vor allem, ob sie dabei 
geplant und strukturiert vorgeht. So fragen beispielsweise die Indikatoren, die zu Kriterium 
5.1 gehören, danach, was die Bibliothek unternimmt, um ihre Prozesse laufend zu 
identifizieren, zu steuern, umzusetzen und zu verbessern und auf welche Art und Weise sie 
dieses tut. 
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44..22  EERRGGEEBBNNIISS--TThheemmeennffeellddeerr  
EErrffoollgg  mmeesssseenn  

Die ERGEBNIS-Themenfelder konzentrieren sich auf die drei zentralen Anspruchsgruppen 
der Bibliothek: Die Kunden, die Mitarbeitenden und die Gesellschaft. Hier geht es darum, 
einerseits deren Wahrnehmungen und Einschätzungen der erzielten Leistungen der 
Bibliothek zu erfassen und andererseits anhand von Leistungsindikatoren den Grad der 
Zielerreichung zu messen. Wahrnehmung und Einschätzung, also Informationen dazu, wie 
Kunden, Mitarbeiter sowie die Gesellschaft die Bibliothek und ihre Leistungen wahr-
nehmen, werden vorrangig durch Befragungen erhoben. Bei den Leistungsindikatoren 
können Bibliotheken auf bekannte und in der Regel verfügbare bibliothekarische 
Messgrößen zurückgreifen wie Medienumsatz, Erneuerungsquote oder Besuche je Ein-
wohner bzw. primärer Nutzergruppe.  
Wesentlich bei der Bewertung der Ergebnisse ist es, den Bezug zwischen BEFÄHIGERN und 
ERGEBNISSEN herzustellen. Es muss gezeigt werden, dass die erzielten Ergebnisse eine Folge 
der zuvor von der Bibliothek ergriffenen Maßnahmen (BEFÄHIGER) sind. Im neunten 
Themenfeld „Leistungsergebnisse‘‘ wird deshalb explizit der Bezug zum Profil der Biblio-
thek, zu ihrer Strategie und ihren Planungen hergestellt und die Zielerreichung in den 
zentralen erfolgskritischen Strategiefeldern überprüft.20  
 

44..33  DDeerr  BBlliicckk  aauuff  ddiiee  eeiiggeennee  OOrrggaanniissaattiioonn    
SSeellbbssttbbeewweerrttuunngg  iimm  PPrroojjeekktt  „„AAuussggeezzeeiicchhnneettee  BBiibblliiootthheekk““    

Das zentrale Element und der Ausgangspunkt für Qualitätsverbesserungen ist die 
Selbstbewertung (Self Assessment). Dies ist eine umfassende und systematische Beurteilung 
(Assessment) der Prozesse, Leistungen und Ergebnisse der eigenen Bibliothek durch die 
eigenen Mitarbeiterinnen und Führungskräfte.  
Das Konzept der Selbstbewertung ist in zweifacher Hinsicht anspruchsvoll: Um eine 
umfassende Sicht auf die Organisation zu erhalten, werden Mitarbeitenden aller Hierarchie-
ebenen der Bibliothek in Bewertungteams aktiv beteiligt. Dies stellt hohe Anforderungen an 
die Moderationsfähigkeiten, das Projektmanagement und die Konfliktfähigkeit der 
Führungskräfte. Inhaltlich geht die Selbstbewertung weit über das „Abhaken‘‘ von zuvor 
festgelegten Standards hinaus. Vielmehr wird, entlang der genannten Themenfelder, 
Kriterien und vor allem der Indikatoren, bewertet, wie fortgeschritten bzw. „reif‘‘ der 
Umgang mit der jeweiligen Anforderung vor Ort ist. Für die BEFÄHIGER-Kriterien orientiert 
sich diese Fortschrittsbewertung am „PDCA-Zyklus‘‘21, der die steuernde Grundlage für 
jeden kontinuierlichen Verbesserungsprozess bildet.   

                                                                 
20  Alle Kriterien und Indikatoren der BEFÄHIGER- wie der ERGEBNIS-Themenfelder sind in einem 

umfangreichen Fragebogen --- dem Selbstbewertungsbogen --- erfasst. 
21  PDCA ist das Akronym für Plan, Do, Check, Act. 



 GUT IST UNS NICHT GUT GENUG! 25 

 
 

Abb. 4 PDCA-Zyklus 
 
Mit Hilfe des PDCA-Zyklus wird bewertet,  
 ob ein Plan mit entsprechenden Aktivitäten, die in der einzelnen Bibliothek ganz 

unterschiedlich gestaltet sein können, besteht, die Organisation also zielgerichtet 
geführt wird,  

 ob diese geplanten Aktivitäten konsequent umgesetzt werden,  
 ob laufend überprüft wird, inwieweit die geplanten Ziele tatsächlich erreicht wurden, 

ob die Aktivitäten in geeigneter Weise geplant und umgesetzt wurden und diese 
ursächlich für die erreichten Ergebnisse sind, 

 ob aufgrund der vorherigen Schritte festgestellte Mängel behoben und Möglichkeiten 
der Verbesserung und Optimierung systematisch genutzt werden. 
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Das Ergebnis der Bewertung wird mit einer Punkteskala ermittelt: 

 
Tab. 1  Bewertungsskala für BEFÄHIGER-Kriterien 

 

Bewertungsskala  Punkte Phase Erläuterung  

Wir sind in diesem Bereich nicht 
tätig. Wir verfügen über keinerlei 
oder nur sehr lückenhafte 
Informationen.  

0   

Wir haben einen Plan mit 
entsprechenden Aktivitäten.  

1 
Planen  
(Plan) 

Die Planung basiert auf der Kenntnis 
der Bedürfnisse und Erwartungen der 
Interessengruppen.  
Es gibt eine klare und fundierte 
Begründung für die Planung.  

Wir setzen diese Aktivität/en um. 2 
Durch-
führen  

(Do) 

Die Umsetzung der Planungen erfolgt 
durch festgelegte Abläufe, Termine 
und Verantwortlichkeiten in der ganzen 
Organisation.  

Wir überprüfen laufend / nach-
träglich, ob wir die richtigen 
Aktivitäten in geeigneter Weise 
geplant und umgesetzt haben.  

3 
Über-
prüfen  
(Check) 

Mit geeigneten Indikatoren werden die 
geplanten und umgesetzten Abläufe, 
Termine und die Zielerreichung 
laufend überprüft.  

Auf der Grundlage unserer 
laufenden oder nachträglichen 
Überprüfungen nehmen wir bei 
Bedarf Anpassungen vor.  

4 

Weiter-
ent- 

wickeln  
(Act) 

Die laufende Überprüfung wird 
ausgewertet und führt zu Korrektur- 
und Verbesserungsmaßnahmen.  

Alles was wir tun, planen wir 
zuerst, setzen es um, nehmen 
regelmäßig Anpassungen vor 
und lernen von anderen.  
Alle unsere Aktivitäten unter-
liegen einem laufenden Verbes-
serungszyklus.  (PDCA-Zyklus)  

5 PDCA 
Der PDCA-Zyklus ist regelmäßig und 
vollständig umgesetzt.  



 GUT IST UNS NICHT GUT GENUG! 27 

Am Beispiel der Indikatoren des BEFÄHIGER-Kriteriums 5.1 (vgl. Abb. 3) lässt sich zeigen, 
dass das Modell zwar differenziert vorgibt, zu welchen Aspekten des Prozessmanagements 
im Rahmen einer Selbstbewertung Aussagen getroffen werden müssen („Beurteilen Sie 
anhand von Beobachtungen, Erfahrungen und Beweisen, was die Organisation unter-
nimmt...‘‘). Das Modell gibt jedoch weder vor, in welcher Form und mit welchen Instru-
menten22 eine Bibliothek ihre Prozesse identifiziert, beschreibt und dokumentiert, noch 
durch wen und wie häufig dies zu erfolgen hat. Entscheidend ist hingegen, dass die 
Bibliothek ihre Prozesse identifiziert, steuert, etc., und dass sie dies in einer planvollen und 
strukturierten Weise tut, die regelmäßig überprüft und verbessert wird. Im besten Fall 
vergleicht sie sich zusätzlich mit anderen Bibliotheken oder z.B. auch anderen Organi-
sationseinheiten des Trägers.  
Für ERGEBNIS-Kriterien erfolgt die Bewertung unter zwei Aspekten: In der Bewertung der 
„Tendenz‘‘ wird die Ergebnisentwicklung im Zeitverlauf erfasst, und in der Bewertung der 
„Zielerreichung‘‘ wird ein Vergleich zu den zuvor von der Bibliothek festgelegten und aus 
der Strategie abgeleiteten Ziele gezogen. Auch hier werden nicht von außen vermeintlich 
allgemeingültige Standards vorgegeben, sondern jede Organisation leitet selbst plausible 
und anspruchsvolle Ziele aus ihrer Strategie und Planung ab und verfolgt diese. Das Modell 
„Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ gibt also wie schon bei den BEFÄHIGER-Kriterien vor, zu 
welchen Aspekten Aussagen zu Tendenz und Zielerreichung zu treffen sind und fordert 
zugleich von der Bibliothek, im Strategieprozess Ziele zu formulieren und deren Erreichung 
bei den ERGEBNIS-Kriterien zu dokumentieren. 
Ein wesentlicher Aspekt der Selbstbewertung ist die Dokumentation des Vorgehens sowie 
der Belege für die ermittelten Ergebnisse. Relevant für die Bewertung sind nur Sachverhalte, 
die nachweisbar und damit auch für externe Auditoren nachvollziehbar sind. Nicht 
umsonst werden die zu bewertenden Indikatoren mit der Impulsfrage eingeleitet: 
„Beurteilen Sie anhand von (…) Beweisen (…)‘‘. Die Dokumentation aller Belege und der 
ermittelten Punktzahl zum jeweiligen Indikator erfolgt im Selbstbewertungsbogen  
(vgl. Abb. 3). Da die Selbstbewertung das Ergebnis eines Diskussions- und Reflexions-
prozesses im Team ist, kann der Bewertungsbogen zugleich genutzt werden, um erkannte 
Schwächen und Verbesserungspotenziale sowie konkrete Ziele, die daraus abgeleitet und 
vereinbart werden, festzuhalten.23 Erfahrungsgemäß wird während Selbstbewertung von 
den beteiligten Mitarbeitenden eine Vielzahl von Ideen generiert, die möglicherweise erst 
später in Angriff genommen werden können, die es aber wert sind, festgehalten zu 
werden. Diese Dokumentation ist umso wichtiger, als die gemeinsame Arbeit an der 
Selbstbewertung ebenso wie die gemeinsame Entwicklung von Verbesserungsideen der 
Schlüssel zum Erfolg des Projektes ist.  
Aus der Selbstbewertung entsteht --- im Sinne einer Organisationsdiagnose --- ein 
umfassendes Bild der Bibliothek, das zeigt, welche Bereiche bereits hohen Qualitäts-
ansprüchen genügen und in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht. Die 
                                                                 
22  Am Beispiel des Prozessmanagement könnte das Spektrum der eingesetzten Instrumente von 

professionellen Prozessmanagement-Tools (wie ARIS oder N5-Solutions) bis zur 
handgemalten Prozessdokumentation reichen.  

23  Die kompakte Form des Bogens, der im Pilotprojekt „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ getestet 
wurde, stellt sicher, dass alle zu einem Indikator gehörigen Informationen an einer Stelle 
dokumentiert sind. 
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Diagnose allein führt zwar noch nicht zu Veränderungen, aber, aufbauend auf einer 
gründlichen und in der Bibliothek von den Mitarbeitenden breit getragenen Ist-Analyse, 
kann der entscheidende und für die Steigerung der Qualität zentrale Schritt eingeleitet 
werden.24 Verbesserungsmaßnahmen werden geplant, umgesetzt, die Umsetzung wird 
überprüft und soweit notwendig wird nachgebessert. Damit ist das zentrale Ziel des 
Qualitätsmanagements erreicht: Einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung anzu-
stoßen und die Steuerung der Organisation in allen Facetten im Sinne des Total Quality 
Managements als Daueraufgabe zu verstehen. 
 

44..44  VVoonn  ddeerr  SSeellbbssttbbeewweerrttuunngg  zzuumm  ZZeerrttiiffiikkaatt    
„„AAuussggeezzeeiicchhnneettee  BBiibblliiootthheekk““  

Die Methode der patizipativen Selbstbewertung stößt bereits im laufenden Projekt 
Veränderungen an, die Bibliotheken auf dem Weg zu mehr Qualität voran bringen. Dies 
bestätigt eine Teilnehmerin des Pilotprojekts in einer Zwischenevaluation: „Durch die 
Identifizierung von Stärken und Schwächen in unserer Bibliothek ist uns bereits jetzt ein 
verwertbarer Nutzen aus dem Projekt entstanden, der den personellen und zeitlichen 
Aufwand rechtfertigt.‘‘25 
Für Bibliotheken, denen dies nicht weit genug führt, steht im Projekt „Ausgezeichnete 
Bibliothek‘‘ der Weg zu einer Zertifizierung offen. Dabei wird die Bewertungsmethodik der 
Selbstbewertung in die externe Auditierung übernommen. Die Auditierung und die daran 
anschließende Zertifizierung erfolgt durch den Forschungsschwerpunkt BEO an der Hoch-
schule der Medien Stuttgart. Das Auditorenteam besteht aus Mitgliedern des Forschungs-
schwerpunkts und kann von Vertreterinnen des Regierungspräsidiums Stuttgart --- Fachstelle 
für das öffentliche Bibliothekswesen --- unterstützt werden.  
Die Entscheidung zur Zertifizierung erfolgt für die teilnehmenden Bibliotheken im Rahmen 
des Projektes bewusst getrennt von den zuvor liegenden Projektphasen (Schulungs-
einheiten, Selbstbewertung, Umsetzung von Erkenntnissen aus der Selbstbewertung). Einen 
Automatismus, sich beim Einstieg in ein komplexes Qualitätsmanagementmodell zugleich 
für eine Zertifizierung zu entscheiden, gibt es daher nicht. Entscheidet sich eine Bibliothek 
jedoch im Projektverlauf für die Zertifizierung, kann auf Wunsch ein Beratungsgespräch mit 
den Auditoren vorausgehen, in dem der aktuelle Entwicklungsstand der Bibliothek im 
Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen der Zertifizierung analysiert wird. Erst dann 
erfolgt eine externe Auditierung.  
Hier stellt die Bibliothek ihre Selbstbewertung vor und ermöglicht eine Prüfung der 
vorgelegten Belege, Gespräche mit Mitarbeitern, ggf. mit Vertreterinnen von Interessen-
gruppen sowie sonstige Formen der Prüfung. Das Auditorenteam dokumentiert in einem 
schriftlichen Bericht die Ergebnisse der Prüfung und gibt Hinweise auf Verbesserungs-
potenziale. Die Ergebnisse des Audits werden der Bibliothek präsentiert und erläutert. Das 
verliehene Zertifikat hat eine Gültigkeit von drei Jahren. Nach drei Jahren erlischt das 

                                                                 
24  vgl. zu diesem Change-Management-Ansatz: Vonhof (2007), S. 128 --- 143; Becker (in diesem 

Band) 
25  vgl. Evaluation des Pilotprojekts (2008) 
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Zertifikat automatisch, wenn keine erneute Zertifizierung erfolgt. Bei erfolgreicher Re-
Zertifizierung wird das bestehende Zertifikat um weitere drei Jahre verlängert. 
Damit wird das Prinzip des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses konsequenterweise 
auch hier fortgeführt: Eine „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ bleibt nur dann nachhaltig 
ausgezeichnet, wenn sie die eigene Organisation immer wieder kritisch unter die Lupe 
nimmt und mit ihren Bemühungen um Qualitätsverbesserungen nicht nachlässt. Auch hier 
gilt: Gut ist uns nicht gut genug! 
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5 Ausblick 
Mit der „Ausgezeichneten Bibliothek‘‘ liegt ein Qualitätsansatz vor, der bibliotheks-
spezifische Qualitätsanforderungen umfassend abbildet. Die Industrienähe des Modells 
ermöglicht es Bibliotheken zudem, sich damit einem Benchmarking zu stellen, das über die 
eigene Branche hinaus geht.  
Die Komplexität des Modells stellt durchaus nicht zu unterschätzende Anforderungen an 
die Führungskräfte und Mitarbeiter, die vor Ort mit diesem Modell arbeiten. Gerade der 
zielgerichtete Einsatz von Managementinstrumenten, um den strategischen Rahmen des 
Modells zu füllen, stellt dabei oft eine Hürde dar. Die Vorstellung der Management-
instrumente und Managementmethoden in diesem Band ist geeignet, diese Hürde zu 
überwinden und mit dem Modell in der bibliothekarischen Praxis gewinnbringend zu 
arbeiten!  
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Abstract 
 

Der Beitrag beschreibt das Ineinandergreifen von Innovations- und Qualitätsmanagement 
im Sinne eines kundenorientierten Ansatzes. 

Im Dienstleistungssektor ist es vor allem der Kunde, der Qualität wahrnimmt und beurteilt. 
Daher gilt es für Bibliotheken, kundenorientierte Verfahren des Qualitätsmanagements ein-
zusetzen, die vor allem die Verbesserung der Dienstleistung am Kunden als Ziel haben, d.h. 
die Schaffung größtmöglicher Kundenzufriedenheit. Damit stellt Dienstleistungsqualität 
gleichzeitig die Grundlage für Innovation dar.  

Innovationsprozesse können jedoch nur dann als erfolgreich bezeichnet werden, wenn 
Ideen in neuartige Dienstleistungen umgesetzt und anschließend erfolgreich im Markt plat-
ziert werden. Dies bedeutet, dass die neuen Angebote passgenau auf den Kunden zuge-
schnitten sein müssen und damit die erwartete Qualität erfüllen oder sogar übertreffen. 
Dies ist nur durch systematische, zielgerichtete Prozesse sowohl im Qualitäts- als auch im 
Innovationsmanagement erreichbar.  

 

Schlagwörter:  Bibliothek; Dienstleistung; Innovation, Innovationsmanagement;  
Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, Qualität 
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1 Einleitung 
 

„69 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung wurden 2008 in den Dienstleistungs-
bereichen generiert, 1991 lag der Anteil bei 62 Prozent. Der Zuwachs gegenüber 2007 betrug 
rund 50 Mrd. Euro, das entspricht 3 Prozent. Rund 73 Prozent aller Erwerbstätigen waren 2008 
im Dienstleistungssektor beschäftigt. 1991 lag dieser Anteil noch bei 59 Prozent. Gegenüber 
2007 stieg die Anzahl der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor 2008 um 452.000.“ 

1  

Die Zahlen sprechen für sich und belegen beeindruckend die zunehmende Bedeutung der 
Dienstleistungsbranche in Deutschland. Bibliotheken sind Bestandteil dieser Dienstleistungs-
wirtschaft und tragen somit entscheidend zur Bruttowertschöpfung bei. Damit Bibliotheken 
sich auch künftig erfolgreich positionieren können, müssen sie sich an modernen Manage-
mentmethoden orientieren und diese auf Bibliotheken adaptieren.  

Qualitäts- und Innovationsmanagement sind zwei wesentliche Managementbereiche, die 
als integrierte Bestandteile des Bibliotheksmanagements verstanden werden müssen. Beide 
Managementmethoden weisen eine Vielzahl von Gemeinsamkeiten auf und bedingen sich 
so gegenseitig. 

Der Dienstleistungsbereich ist ebenso wie der Produktionssektor so auf die Kunden- 
bedürfnisse abzustellen, dass der einzelne Kunde zufrieden ist, gleichzeitig aber die unter-
nehmerischen Ziele erreicht werden. Deren Erreichen lässt sich in Bibliotheken insbesondere 
durch Kennzahlen darstellen. Ein solches kennzahlenbasiertes Instrument ist beispielsweise 
der Bibliotheksindex BIX,2 der gleichzeitig auch noch ein Benchmarkingsystem und Instru-
ment des Innovationscontrollings darstellt.  

Qualität kann langfristig nur durch Innovation erreicht werden, denn Qualität misst sich im 
Dienstleistungsbereich in erster Linie über die Kundenzufriedenheit, welche sich ihrerseits 
wiederum unter anderem an aktuellen Bedürfnissen und technischen Standards orientiert. 
Daher gilt es auch für Bibliotheken, das künftige Kundenverhalten heute zu erkennen und 
die Dienstleistungen dahingehend weiter zu entwickeln, dass sie diesem künftigen Kunden-
verhalten entsprechen. Andernfalls wird der Kunde auf alternative Anbieter der direkten, 
indirekten oder potenziellen Konkurrenz ausweichen oder bestimmte Dienstleistungen 
ganz ignorieren. Aus diesen Gründen können Bibliotheken auf ein systematisches Innovati-
onsmanagement nicht verzichten. 

 

                                                                 
1  vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (2009) 
2  vgl. Der Bibliotheksindex (2009) 
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2 Innovationen in der Dienstleistungsbranche 
 

Steigende Wettbewerbsintensität und eine hohe Dynamik informationswissenschaftlicher 
und bibliothekarischer Dienstleistungen zwingen auch Bibliotheken dazu, dauerhaft opti-
mierte und neue Lösungen sowie Angebote für den Kunden zu entwickeln und marktfähig 
zu machen, d. h. innovativ zu sein. Zum Begriff Innovation existiert eine semantische Viel-
falt. So können Innovationen subjektiv oder objektiv Neues darstellen. Objektive Neue-
rungen, d. h. Innovationen, die erstmals in der Branche zu einem neuen Produkt oder einer 
neuen Dienstleistung führen, sind im Bibliothekssektor eher selten und dürften am ehesten 
durch große Bibliotheken wie National-, Staats-, Universitäts- und Großstadtbibliotheken 
realisiert werden können. Für die meisten Bibliotheken dürfte dagegen eine regional- oder 
einzelwirtschaftliche Betrachtung sinnvoll sein, d. h., dass eine Neuerung auch dann eine 
Innovation darstellt, wenn sie von anderen Bibliotheken oder informationswirtschaftlichen 
Unternehmen bereits genutzt wird, für die Region oder die einzelne Organisation jedoch 
neu ist.3 REICHWALD und PILLER

4 unterscheiden vier Arten an Innovationen:  

     

M
ar
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Marktinnovation Radikale  
Innovation 

 

al
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Technische  
Innovation 

 
  Alt Neu  
  Technologie  

     
Abb.1     Dimensionen der Innovation 

 

Überträgt man die obigen Ausführungen auf diese Graphik, so wird es sich bei Bibliotheken 
in vielen Fällen um technische Innovationen oder inkrementale Innovationen5 handeln. Die-
se Neuerungen sind allerdings sehr schwer messbar und durch Statistiken kaum erfassbar, 
im Gegensatz zu objektive Neuerungen im Produktbereich. Zudem wird die Beurteilung, ob 
es sich tatsächlich um Innovationen handelt, häufig subjektiv durch den Kunden vorge-
nommen. Ein zweiter wesentlicher Aspekt bei Dienstleistungsinnovationen ist, dass diese 
zunehmend auf neue Technologien angewiesen sind, die von anderen Sektoren, z. B. der 
IT-Industrie, entwickelt werden und später von Dienstleistern, hier Bibliotheken, eingekauft 

                                                                 
3  vgl. Rogers / Shoemaker (1971) 
4  vgl. Reichwald / Piller (2006) 
5  Inkrementale Innovationen sind kleine Innovationsschritte, die vom Kunden als Verbesserung 

wahrgenommen werden. Im Produktbereich werden sie vielfach auch als Facelifting bezeich-
net. 
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werden, um ‚nur noch’ die Adaption auf die eigenen Belange vorzunehmen oder sie als Ba-
sis für ihre eigene neue Dienstleistung einzusetzen. Ein Beispiel dafür ist die RFID-Techno-
logie, bei der die Technologie durch den Kunden stärker wahrgenommen wird als die  
eigentliche Dienstleistung, die sich aus der Technologie ergibt, Zeitersparnis durch Stapel-
verbuchung und den Lesevorgang auf Distanz.  

MACKAY hat schon 2004 richtigerweise darauf aufmerksam gemacht, „[…] dass Investitionen 
in Neuorganisation, die Verbesserung von Fähigkeiten, Warenzeichenpolitik oder den Schutz 
nicht patentierten geistigen Eigentums sich weder in Unternehmensrechnungen noch in offiziel-
len Daten niederschlagen. […] “ 

6 Auch wird in gleicher Quelle ausgeführt, dass sich rund 50 
% aller Innovationen auf organisatorische Veränderungen beziehen. Im produzierenden 
Gewerbe stehen dagegen neue Produkte und Verfahren an den ersten beiden Stellen bei 
Innovationsvorhaben, die sich viel einfacher u. a. über die Anzahl der angemeldeten Paten-
te quantitativ, aber auch qualitativ – z. B. über die Patenterteilungen – bewerten lassen. Ein 
produzierendes Unternehmen kann den Kunden besser die eigene Innovationskraft ver-
deutlichen, indem es seine PR-Arbeit auch im Sinne einer Innovationskommunikation zur 
Imageprägung und -verbesserung einsetzt. Dienstleister dagegen müssen im Rahmen der 
Innovationskommunikation dagegen stärker die gesamte Einrichtung als innovativ heraus-
stellen und so der Innovationskommunikation vor allem eine Reputations- und Imagefunk-
tion zukommen lassen.  

Ein weiterer Aspekt fand bei der Betrachtung des Begriffes Innovation bisher keine Berück-
sichtigung: die erfolgreiche Marktumsetzung. Der Ideengenerierung folgen Konzeption, 
Entwicklung sowie Markttests bevor die eigentliche Markteinführung erfolgt. Entscheidend 
ist, dass während dieses Innovationsprozesses Controllinginstrumente eingesetzt werden, so 
dass während der einzelnen Phasen nachgesteuert oder auch eine Innovation gestoppt 
werden kann. Erfolglose Innovationen erreichen keine Marktfähigkeit oder werden bereits 
bald nach ihrer Einführung vom Markt genommen, da sie nicht den gewünschten Erfolg 
erzielen. Diese Innovationen können aber durchaus in einem anderen geographischen oder 
kulturellen Umfeld respektive auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgreich sein. Häufig 
liegt der Erfolg bzw. Misserfolg einer Innovation auch in der richtigen oder falschen (Wer-
be)-Botschaft begründet, wie später detaillierter ausgeführt wird. 

Ging man früher davon aus, dass es ausreichend ist, ein neues Produkt oder eine Dienst-
leistung zu entwickeln, die dem alten Produkt oder der alten Dienstleistung objektiv über-
legen ist, muss man heute im Sinne des Servicemanagements andere Gesichtspunkte mit 
einbeziehen. So ist z. B. erwiesen, dass sich Kunden bei der Entscheidung für neue Produkte 
und Dienstleistungen nicht alleine durch objektive sondern in gleichem Maße durch sub-
jektive Kriterien beeinflussen lassen. Zudem ist für die Akzeptanz von Innovationen ent-
scheidend, dass der Kunde durch eine Innovation keine (maßgeblichen) Verluste7 hinneh-
men muss bzw. erleidet. Muss er aufgrund von Neuerungen auf bewährte Eigenschaften 
eines Produktes oder einer Dienstleistung verzichten – was vielfach der Fall ist – so wirken 
die Verluste im Allgemeinen stärker als die gewonnenen Vorteile. In der Wirtschaftspsycho-

                                                                 
6  vgl. Cordis (2004) 
7  Es kann sich um objektive, aber auch um subjektiv empfundene Verluste handeln. 
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logie wird dieser Effekt als Verlustaversion bezeichnet.8 Konkret bedeutet dies, dass Verluste 
bei der Abschätzung und Bewertung von neuen Situationen, die ggf. auch mit Unsicherheit 
oder Risko verbunden sind, deutlich stärker wahrgenommen werden als Gewinne in glei-
cher Höhe. Als Faustregel gilt, dass Gewinne mindestens doppelt so hoch sein müssen, um 
als äquivalent zu einem gleich wahrscheinlichen Verlust angesehen zu werden. Anhand ei-
ner monetären Betrachtung lässt sich dieses Empfinden besonders gut nachvollziehen. Ver-
luste z. B. durch sinkende Aktienkurse führen schneller zu Verärgerung als entsprechende 
Wertzuwächse zu Freude und Zufriedenheit. Daher neigt der Kunde im Allgemeinen 
schnell dazu, alles beim Alten zu lassen, da er mit etwas Neuem oft ohne weitere kritische 
Auseinandersetzung ein zusätzliches Risiko oder gar einen Verlust antizipiert.  

 

 
 

Abb. 2     Verlustaversion 

 

Überträgt man dies auf Innovationen, so möchte der Kunde am liebsten nicht auf Ge-
wohnheiten und Eigenschaften des bisherigen Angebotes verzichten, sondern diese sollen 
(möglichst vollständig) beibehalten werden. Darüber hinaus möchte er weitere Vorteile ge-
boten bekommen. Andernfalls müssen die neuen Eigenschaften sehr überzeugend sein und 
mögliche Defizite wettmachen. 

Diese irrationale positive Bewertung eines vertrauten Produktes durch die Kunden steht oft 
im Gegensatz zu einer sehr euphorischen Einstufung des Nutzwertes eines neuen Produktes 
bzw. einer neuen Dienstleistung für den Kunden durch die Innovatoren. Es zählt also nicht, 
dass die Innovatoren und die Organisation von den Neuerungen begeistert sind, der Kunde 

                                                                 
8  vgl. Kahneman / Tversky (1979) 
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muss begeistert werden. An diesen psychologischen Aspekten und Fehleinschätzungen der 
Anbieter scheitern zahlreiche Innovationen, und es ist oft schwer, diese überhaupt heraus-
zufinden. Hilfreich kann es sein, als Anbieter eine Darstellung ‚zusätzlicher Nutzen’ versus 
‚Verlust gewohnter Eigenschaften’ vorzunehmen. Vollzieht man eine derartige Aufstellung 
einmal für (neue) Produkte, die auf dem Markt sehr erfolgreich oder gar nicht erfolgreich 
sind, so stellt man im Allgemeinen fest, dass erfolgreiche Produkte nur selten eine grundle-
gende Verhaltensänderung vom Kunden verlangen. Ein gutes Beispiel dafür ist der Erfolg 
der digitalen Kamera. Das Fotografieren mit dem neuen Kameratyp erforderte kaum Um-
stellungen, und die Vorteile bzgl. Speicherung, Weiterverarbeitung der Bilder etc. waren 
überzeugend. 

Dagegen ist der Misserfolg vorprogrammiert, sofern nur geringe Produktveränderungen 
vorgenommen werden, die aber ein grundlegend anderes Verhalten der Kunden ver-
langen. Man spricht hier auch von Informationsasymmetrien der Nachfrager, vor allem hin-
sichtlich des potenziellen Nutzens von neuen Produkten oder Dienstleistungen, die dann zu 
einer niedrigen Adoptionsneigung der Kunden gegenüber Innovationen führt. Ein Beispiel 
dafür sind die vielen Versuche für alternative Tastaturen zur bewährten QWERTZ-Tastatur. 
Die Innovationen in diesem Bereich sind bisher gescheitert, da sie ein vollständig anderes 
Tippverhalten erfordern, welches inbesondere durch den Computer bereits Kindern ver-
traut ist. Ergonomische Verbesserungen und möglicher Zeitgewinn nach der Umgewöh-
nungsphase treten als Vorteile in den Hintergrund. Bereits der Aufwand des Umlernens 
schreckt den Kunden ab.  

Erfahrungsgemäß bewerten Kunden den Wert eines bereits eingeführten, etablierten Pro-
duktes um den Faktor 3 zu hoch, auf der anderen Seite bewerten auch Innovatoren den 
Wert ihrer Innovationen um den Faktor 3 zu hoch. Daraus ergibt sich im Extremfall ein 
Missverhältnis von 9:1 zwischen Kunden- und Unternehmenseinschätzung der Angebote. 
Diese Erfahrungen lassen sich analog auf Bibliotheken übertragen, und es zeigt, dass Inno-
vationen sehr genau auf den eigenen Markt (die Kundensegmente) der Bibliotheken abzu-
stimmen und nicht ohne kritische und sorgfältige Analyse am Erfolg anderer Bibliotheken 
zu orientieren sind.9 Somit ist für den Erfolg von Produkt- bzw. Dienstleistungseinführun-
gen mit entscheidend, dass Vorteile und neue Anwendungsbereiche über die richtige Bot-
schaft zum richtigen Zeitpunkt sowohl hausintern als auch gegenüber dem Kunden kom-
muniziert werden. 

 

 

                                                                 
9 Beispielsweise eine oft unreflektierte Übernahme von Trends aus den USA, die nur ungenü-

gend auf die hiesigen Verhältnisse angepasst werden. 
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3 Kundenorientierung 
 

Um die Differenz zwischen Eigen- und Fremdeinschätzung von Innovationen so gering wie 
möglich zu halten, sind bei der Dienstleistungsinnovation Kundenwünsche in möglichst 
umfangreicher Weise zu berücksichtigen. Dabei besteht die eigentliche Herausforderung 
darin, die Kundenwünsche in entsprechende tatsächliche Dienstleistungsanforderungen 
umzusetzen, da der Kunde seine Zufriedenheit (unbewusst) üblicherweise über die Diffe-
renz zwischen seiner Erwartung und dem Ist definiert. Ist die Differenz Null oder positiv, 
dann entsteht Zufriedenheit oder sogar Begeisterung.10 

Eine Umsetzung der Kundenwünsche mag trivial erscheinen, ist sie aber nur selten, da der 
Kunde häufig nur äußert, was er nicht wünscht bzw. welche Dinge ihn stören. Formuliert er 
seine Wünsche, dann kann er allerdings nur selten konkrete Lösungen anbieten, da ihm im 
Allgemeinen der tiefere Einblick in die Prozesse sowie der technische Hintergrund fehlen. 
Damit Bibliotheken in der Lage sind, Variationen an ihren Dienstleistungen und Neuent-
wicklungen vorzuehmen zu können, bedarf es interner und externer Analysen. An erster 
Stelle ist die Marktforschung zu nennen, die z. B. Trends der Mitbewerber, Veränderungen 
im Verhalten der Kunden und Erfahrungen des Wettbewerbs aufzeigen kann. Für Biblio-
theken von besonderer Relevanz sind Kundenzufriedenheitsbefragungen. Wesentlich hier-
bei ist, dass diese in nicht zu großen Zeitabständen erfolgen, da der Kunde kaum in der  
Lage ist, konkrete Defizite zu benennen oder Verbesserungspotenziale aufzuzeigen, wenn 
kritische Situationen zeitlich weit zurück liegen.  

Eine mindestens genauso große Bedeutung haben Controlling sowie Beschwerde- oder 
Feedback-Management. Mit Hilfe dieser Instrumente erhalten Bibliotheken Hinweise auf 
Defizite ihrer Dienstleistungen und Produkte. Leider werden bis heute Beschwerden eher 
als lästig angesehen und kaum als Chance begriffen. Hier ist vor allem die Bibliotheksleitung 
gefragt, Mitarbeiter im Umgang mit Beschwerden zu schulen. Gehen Mitarbeiter defensiv 
mit Beschwerden um, so werden wesentliche Potenziale für das Innovationsmanagement 
verschenkt. Die Mitarbeiter sind es, die primär in engem Kontakt mit den Kunden stehen 
und als Erste von deren Bedürfnissen erfahren. Für die Bibliothek ist es also unerlässlich, 
Mechanismen und Verfahren zu etablieren, die Rückmeldungen der Kunden systematisch 
zu erfassen und in die Innovationsprozesse zu integrieren. Nur so kann die Loyalität 
(Wiederkaufabsicht, Treue zur Organisation) der Kunden aufrecht erhalten werden. Dabei 
fungiert Loyalität als Bindeglied zwischen Kundenzufriedenheit und Erfolg der Organisati-
on. Jedoch ist zu bedenken, dass die von Kunden genannten Wünsche vielfach nur die 
Spitze des Eisberges sind, denn seine ‚versteckten’ Wünsche kann er üblicherweise nicht 
formulieren, da sie ihm nicht bewusst sind. Zudem werden Wünsche meistens am eigenen 
Vorteil orientiert und nicht am Vorteil aller Kunden. Damit ist die Kommunikation mit dem 
Kunden für die Bibliothek zwar ein wichtiges Instrumentarium, aber sie muss in weiteren 
Schritten ermitteln, ob und wie die einzelnen Kundenäußerungen und –wünsche sich in 
neuen Angeboten und Produkten widerspiegeln sollten, damit sie für einen möglichst brei-
ten Kundenkreis attraktiv sind.  

                                                                 
10  vgl. Meffert / Bruhn (2009) 
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4 Leistungspolitik 
 

Bei der Erstellung des für den Kunden optimierten Dienstleistungsangebotes sind die zur 
Verfügung stehenden Mittel und Möglichkeiten von zentraler Bedeutung. Wie bereits er-
wähnt, spielen für den Kunden sowohl subjektiv-psychologische als auch objektive Größen 
eine wichtige Rolle. Üblicherweise steigt die Zufriedenheit des Kunden, wenn für ihn die At-
traktivität eines Angebotes oder Produktes steigt.  

Am Beispiel der ‚Megapixel-Lüge’ bei Digitalkameras wird deutlich, wie entscheidend viel-
fach die (Werbe)-Botschaften auf Erfolg oder Misserfolg einer Innovation wirkt: 
Die Qualität und Attraktivität einer Digitalkamera wird in der Werbung vor allem über die 
Megapixel vermittelt, was bedeutet, dass immer neue (scheinbare) Höchstleistungen den 
Erfolg des Absatzes von Digitalkameras sichern, obwohl bekannt ist, dass die Megapixel 
durchaus nicht (alleine) für die Qualität einer Kamera verantwortlich sind; für den Kunden 
ist sie jedoch eine einfache Maßeinheit, die er vergleichen kann. Andere Größen, die die 
Qualität beeinflussen, sind schwerer zu erfassen, und so funktioniert die ‚Megapixel-Lüge’ 
seit Jahren erfolgreich. So hat sich die Zahl der Megapixel bei Kompaktkameras innerhalb 
von rund 10 Jahren von zwei auf zehn gesteigert, d. h., dass man mit einer Kamera von 3-4 
Megapixel scheinbar kein Produkt mehr besitzt, das auf dem Stand der Technik ist. Dem 
Kauf der Kamera liegen also psychologische und nur scheinbar qualitätsorientierte Wir-
kungsgrößen zugrunde. Zu den psychologischen Größen gehört z. B. das Image - hier: 
modern und trendig oder auf der anderen Seite altmodisch.  

 

44..11  VVaarriiaattiioonneenn  iimm  LLeeiissttuunnggsspprrooggrraammmm  
DDaass  KKAANNOO--MMooddeellll  

Nach MEFFERT und BRUHN sind im Rahmen der Dienstleistungsvariation folgende Ansätze 
denkbar:11 
Angebot von Zusatzleistungen, 
Art und Umfang der Einbeziehung des externen Faktors, 
Automatisierung der Dienstleistung, 
Zeitliche Veränderung des Dienstleistungsprozesses, 
Veränderung symbolischer Eigenschaften. 

Um sich vom Wettbewerb zu differenzieren, gewinnt das Angebot von Zusatzleistungen 
mehr und mehr an Bedeutung im Dienstleistungsbereich. Dienstleistungen werden so ver-
mehrt an technische Innovationen gekoppelt, indem z. B. ein Service im Sinne von Tech-
nikunterstützung angeboten wird. Helpdesks etc. sind hierfür typische Beispiele. 

Im Rahmen der Beurteilung von Produkten bzw. Dienstleistungen und ihrer Innovations-
kraft unterscheidet der Kunde nach KANO

12 üblicherweise – und das meistens unbewusst – 

                                                                 
11  vgl. Meffert / Bruhn (2009) 
12   vgl. Sauerwein (2000)  
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zwischen Basis-, Leistungs- und Begeisterungsanforderungen. Idealerweise sollte man einer 
Dienstleistung oder einem Produkt alle diese Eigenschaften zuordnen können: 
Basisanforderungen 

sind die Anforderungen, die für die Funktionalität eines Angebotes verantwortlich sind 
und somit vorausgesetzt und als notwendig eingestuft werden. Werden die Basisanfor-
derungen nicht erfüllt, wird ein Produkt nicht konsumiert und als mangelhaft eingestuft. 

Leistungsanforderungen 
Es handelt sich um die Merkmale, die die Stärken einer Dienstleistung oder eines Produk-
tes ausmachen. Sie charakterisieren diese und helfen, ihr ein eindeutiges Bild zu geben. 
Allein aus Gründen des Wettbewerbs ist es wichtig, diese Leistungsanforderungen zu er-
füllen und deutlich herauszustellen. In der Konkurrenzbeobachtung spielen die Leis-
tungsanforderungen eine wesentliche Rolle, denn der Kunde erwartet ihre Erfüllung, 
vergleicht sie und entscheidet auf dieser Grundlage über Konsum bzw. Kauf. 

Begeisterungsanforderungen 
Begeisterung kommt beim Kunden üblicherweise nur dann auf, wenn ein Angebot  
Eigenschaften aufweist, die der Kunde nicht erwartet hat. Dabei ist entscheidend, dass 
dem Kunden subjektiv und persönlich tatsächlich ein entsprechender Vorteil entsteht. 
Sollte das nicht der Fall sein, so wird er Eigenschaften als überflüssig kategorisieren und 
aufgrund derartiger Ausprägungen ein Angebot z. B. als überteuert einstufen. Zu den 
Begeisterungsanforderungen gehören auch Preisbildungsmodelle, die sinnvoll und 
nachvollziehbar sein müssen. Ein dauerhafter Preisrabatt z. B. in Höhe von 20 % lässt 
beim Kunden eher den Verdacht aufkommen, dass die Produkte im Vorfeld entspre-
chend zu teuer angeboten wurden. 

Begeisterungspotenziale können den Kunden schnell verwöhnen, so dass man als Anbie-
ter in eine endlose Spirale gerät, immer neue Begeisterungseigenschaften anbieten zu 
müssen. Solche Endlosspiralen sind vor allem aus den aktuellen Preiskämpfen in einigen 
Branchen bekannt. Der Kunde formuliert von sich aus selten Begeisterungsfaktoren. 
Werden sie nicht angeboten, entsteht beim Kunden deshalb auch nicht automatisch das 
Gefühl von Unzufriedenheit. Dies kommt meistens erst auf, wenn andere Angebote die-
se Begeisterungsfaktoren beinhalten, und der Kunde vergleicht.  
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Abb. 3     Das KANO-Modell nach Saatweber 

 

Die Abbildung zeigt, dass das Maß der Kundenzufriedenheit nicht linear vom Erfüllungs-
grad abhängt. Zudem verändern sich die Faktoren mit der Zeit. Durch technischen Fort-
schritt, neue Standards und steigende Erwartungen der Kunden werden Begeisterungsfak-
toren im Laufe der Zeit zu Leistungsfaktoren und möglicherweise auch zu Basisfaktoren. 
Dieser Verlauf lässt sich an der Automobilbranche gut nachvollziehen. ABS ist heute längst 
ein Basisfaktor, ein Navigationsgerät längst vom Begeisterungsfaktor zum Leistungsfaktor 
geworden. Ein Begeisterungsfaktor wäre heute z. B. eine Infrarot- und Wärmebildkamera in 
der Windschutzscheibe, die als Nachtsichtgerät fungiert. Aber auch ein deutlich niedrigerer 
Benzinverbrauch als erwartet kann in Zeiten hoher Benzinpreise und Klimadiskussion ein 
Begeisterungsfaktor sein. 

 

44..22  IIddeennttiiffiikkaattiioonn  vvoonn  DDiieennssttlleeiissttuunnggssaannffoorrddeerruunnggeenn  

Bei der Identifikation von Anforderungen der Kunden sollte sich die Bibliothek grundsätz-
lich die Frage stellen, ob der Kunde in der Lage ist, ihm bisher unbekannte Dienstleistungen 
bzw. Dienstleistungseigenschaften reliabel zu benennen. Wenn dies gelingt, können daraus 
Prioritäten bei der (Weiter)-Entwicklung von Basiseigenschaften abgeleitet werden. Werden 
diese zufriedenstellend erfüllt, so kann sich die Bibliothek auf die Analyse und Ausgestal-
tung der Leistungs- und Begeisterungsfaktoren konzentrieren. Erfordert die Einstufung der 
Eigenschaften eine Veränderung mehrerer Faktoren, so lässt sich über das Kanomodell eine 
Priorisierung vornehmen, indem die Frage gestellt wird ‚Welche Eigenschaften führen beim 
Kunden am ehesten zur Zufriedenheit und Begeisterung?’. Auf diese Weise können personelle 
und finanzielle Ressourcen optimiert eingesetzt werden. 
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Ziel ist zu erfahren, um welche Eigenschaftsdimension es sich aus Kundensicht bei einer 
Dienstleistung bzw. einem Produkt handelt. Um eine entsprechend konsequente Prioritä-
tensetzung verfolgen zu können, muss erkennbar sein, ob der Kunde sie als Begeisterungs- 
bzw. schon / noch als Leistungsanforderungen einstuft. Die Basisanforderungen werden bei 
der Betrachtung als erfüllt vorausgesetzt. Leistungsfaktoren lassen sich u. a. durch Befra-
gungen bei Fokusgruppen13 ermitteln. Die Begeisterungsfaktoren können beispielsweise 
durch Einbindung von Lead Usern identifiziert werden. Lead User sind anspruchsvolle, fort-
schrittliche Kunden, die als tendenziell kritisch einzustufen sind, sich jedoch auch bereit er-
klären, an Verbesserungen mitzuwirken, da sie sich durch eine hohe Loyalität zur Einrich-
tung auszeichnen.14 Sie sehen sich selbst oft als die Elite der Kunden an und beherrschen 
bereits die entsprechende Fachsprache, und sie kommunizieren auch mit anderen Kunden. 
Lead User sind sich ihrer Position meistens sehr bewusst und wollen von dem Unternehmen 
gebeten werden, am Innovationsprozess teilzunehmen. Zudem erwarten sie eine ‚Entloh-
nung’ oder zumindest eine angemessene Honorierung (öffentliche Würdigung).  

Aber nicht immer sind Kunden mit Angeboten bzw. einzelnen Eigenschaften dieser sehr zu-
frieden oder sehr unzufrieden. Es gibt auch Produkt- und Dienstleistungseigenschaften, 
denen der Kunde scheinbar indifferent gegenüber steht.15 Hier hilft es, dem Kunden zu je-
der Eigenschaft zwei Fragen (positiv und negativ) zu stellen, zu denen er jeweils fünf Ant-
wortmöglichkeiten hat. Nicht die (technische) Lösung der Innovation steht im Mittelpunkt 
der Befragung, sondern das Ergebnis der Innovation:16 
 

Wenn die Bibliothek sonntags geöffnet hat, 
wie denken Sie darüber? 

1. Das würde mich sehr freuen 

2. Das setze ich voraus 

3. Das ist mir egal 

4. Das könnte ich ggf. in Kauf nehmen 

5. Das würde mich sehr stören 

Wenn die Bibliothek sonntags geschlossen 
hat, wie denken Sie darüber? 

1. Das würde mich sehr freuen 

2. Das setze ich voraus 

3. Das ist mir egal 

4. Das könnte ich ggf. in Kauf nehmen 

5. Das würde mich sehr stören 

 

Aus der Kombination dieser zwei Antworten lassen sich die Kategorien der Dienstleistungs-
eigenschaften ableiten. Wird die positive Frage mit 1 beantwortet, die negative dagegen 
mit 3 oder 4, so handelt es sich um eine Begeisterungseigenschaft. Leistungseigenschaften 
ergeben sich z. B. aus der Antwortkombination 2 und 5, Basiseigenschaften aus den Ant-

                                                                 
13  Eine Fokusgruppe gehört zu einer qualitativen Forschungsmethode, bei der eine Gruppe von 

maximal 6 bis 10 Personen nach bestimmten Kriterien zusammengestellt wird, um über ein 
bestimmtes Thema zu diskutieren. 

14  Lead User sind u. a. über Instrumente des Kundenzufriedenheitsmanagements oder Feed-
backmanagement zu ermitteln, da sie diese Methoden konsequent nutzen. 

15  Im Kano-Modell rund um den Nullpunkt des Achsenkreuzes 
16 vgl. Bailom (1996) 
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worten 1 und 2 in Kombination mit 5. Darüber hinaus ist es hilfreich, den Kunden eine Be-
wertung der jetzigen Dienstleistung abgeben zu lassen.  

Die Praxis zeigt, dass die Grenzen zwischen einzelnen Antworten fließend sind, z. B. zwi-
schen ‚das ist mir egal’ und ‚das könnte ich in Kauf nehmen’. Trotzdem hilft das Verfahren 
der Bibliothek, wenn es darum geht, Einschätzungen zur Relevanz von Dienstleistungs-
eigenschaften zu erhalten. 
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5 Dienstleistungsqualität 
 

Bei der Betrachtung von Dienstleistungsqualität ist entscheidend, dass das Qualitätsmana-
gement als integriertes Konzept verstanden wird, welches alle Aspekte von Qualität berück-
sichtigt. Im Vordergrund steht somit Total Quality Management (TQM):17  
Total  

bedeutet daher nicht primär, dass Qualität absolut ist, sondern dass alle Personen-
gruppen einer Organisation in den Prozess des Qualitätsmanagements integriert wer-
den. 

Quality 
beschreibt die konsequente Ausrichtung an allen internen und externen Kundengrup-
pen, 

Management 
bezieht sich auf die Verantwortung durch die Leitung der Bibliothek, die das Thema 
Qualität als strategische Managementtechnik verstehen sollte. 

Die Managementtechnik integriert alle Stakeholder in den Qualitätsprozess. TQM reduziert 
sich somit nicht auf Null-Fehler-Konzepte oder Qualitätsstandards wie ISO 900X18, die übli-
cherweise eine Evaluation und Zertifizierung voraussetzen. Die beiden letztgenannten An-
sätze verfolgen vor allem die Ziele, bilaterale Qualitätsvereinbarungen abzuschließen und 
den Warenverkehr zu optimieren. Durch eine Zertifizierung ‚spart’ sich der Abnehmer von 
Produkten bzw. Dienstleistungen Stichproben und Abnahmeprüfungen. Bei diesen Kon-
zepten handelt es sich um Messungen der Qualität nach objektiven Kriterien. Provokativ 
kann man auch sagen, es handelt sich bei diesen Maßnahmen eher um defensive Metho-
den nach dem Motto: Fehler sollen vermieden werden. Im Sinne eines erfolgreichen Quali-
tätsmanagements ist das aber nicht ausreichend.19 Dabei geht es um eine konsequente  
und permanente Verbesserung der Prozesse, der Produkte sowie der (Dienst)-Leistungen. 
Wesentlich zielführender ist es, Verbesserungen und Optimierungen aller Tätigkeiten und 
Leistungen durch Selbstbewertungen zu initiieren.  

Im Rahmen des TQM wird mit dem Plan-Do-Check-Act-Zirkel (PDCA) gearbeitet: 
Plan: Als Basis für die Planung der Verbesserungen der Leistungen wird zunächst eine 

Bestandsaufnahme durchgeführt. Je besser die Ausgangsinformationen zusammenge-
stellt werden, desto gezielter kann später die Weiterentwicklung erfolgen. Hierunter fal-
len unter anderem Umfang und Zweck des Service Managements, Ziele und zu erfül-
lende Anforderungen, Rollen und Zuständigkeiten, Ressourcen und Budgets festlegen. 

Do: Ziel der Do-Phase ist einerseits die Umsetzung der Ziele und Maßnahmen, anderer-
seits das Beibehalten getroffener Vereinbarungen und Regelungen, ohne dass daran  
eine Verbesserung geknüpft wird. Die Do-Regeln orientieren sich nicht an der Zukunft, 

                                                                 
17  Georgy (2007) 
18  Normvorschrift der International Standard Organisation für zertifizierbares Qualitätsmana-

gement. 
19  vgl. Dilg (1995) 
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sondern an dem gegenwärtigen, bewährten und funktionierenden Prozess. Reporting 
und Dokumentation spielen bei diesem Schritt eine wichtige Rolle. 

Check: Diese Phase überprüft objektiv und unabhängig die Wirksamkeit und Angemes-
senheit der Regelungen und Ziele bezüglich der Verbesserung der Leistungen. Es geht 
um das Controlling Prozesse und Services im Vergleich zu Richtlinien, Zielen und Anfor-
derungen. Durch einen Soll-Ist-Abgleich können Abweichungen identifiziert werden. 

Act: Diese Phase steht für Standardisierung und Verbesserung. Dies gilt sowohl für nicht 
erreichte Ziele als auch für nicht gelebte organisatorische Vereinbarungen und Rege-
lungen. Ermittelte Abweichungen sollen abgestellt werden durch kontinuierliche Ver-
besserungen. Diese Stufe ist gleichzeitig wieder der Beginn des PDCA-Zyklus. 

Der PDCA-Zyklus stellt somit die Phasen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses – 
(KVP) dar. Ziel ist es, durch stetige Verbesserungen im Bereich ihrer Prozesse, die Kunden- 
und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Effizienz der Einrichtung zu steigern. Dabei stellen 
die ‚14 Points for Management’ die zentralen Aspekte der Qualitätsphilosophie20 dar: 
Konstante Verfolgung und Kommunikation des Ziels, sich kontinuierlich zu verbessern, 
Lernen und Adaptieren der neuen (Qualitäts)-Philosophie auf Top-Management- und 

Mitarbeiterebene, 
Forderung, sich nicht länger auf die Masseninspektion zu verlassen, sondern von vorn-

herein Qualität zu produzieren, 
Einstellung von Billig-Produktion (Qualität hat ihren Preis), 
Konstante Verbesserung der Systeme, 
Institutionalisierung von Trainingsmaßnahmen, 
Etablierung geeigneter Führungsstrukturen, 
Schaffung einer angstfreien, vertrauensbasierten, innovationsfördernden Atmosphäre, 
Durchlässigkeit zwischen den und innerhalb der einzelnen Hierarchieebenen durch den 

Abbau von Barrieren, 
Vermeiden von ständigen Ermahnungen durch Slogans, Poster etc., 
Nicht-Setzen von willkürlich festgeschriebenen Mengenleistungsstandards, 
Selbstbewusstsein und Loyalitätsverhalten bei den Angestellten schaffen, 
Errichtung von Schulungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf breiter Ebene, 
Übernahme einer Vorbildrolle durch das Top-Management und dessen permanente Un-

terstützung der Qualitätsbemühungen. 

Durch Einsatz dieser Qualitätsphilosophie verfügen Bibliotheken und Informationseinrich-
tungen über die notwendigen Stellgrößen, intern ihre Qualität zu verbessern, um so durch 
einen permanenten Selbstbewertungsprozess Spitzenleistungen erbringen zu können. Ne-
ben den unternehmensorientierten Verfahren des Qualitätsmanagements gilt es aber auch, 
kundenorientierte Verfahren einzusetzen. Für Kundenzufriedenheit soll, wie beschrieben, 
als Definition der Grad der Erfüllung von Kundenanforderungen bezogen auf die wahrge-
nommenen Merkmale einer Dienstleistung gelten.  

                                                                 
20  vgl. Deming (1982) 
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Dazu zählen u. a.: 
Dienstleistungsangebot, 
direkte Dienstleistungsqualität, 
Personalqualität, 
Kontaktqualität sowie 
Prozessqualität. 

 

Im Folgenden sei beispielhaft eine der Techniken erläutert, die den Kunden unter Berück-
sichtigung der Qualität mit in die Produkt- und Dienstleistungsgestaltung einbezieht:  
Quality Function Deployment. 
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6 Quality Function Deployment  
Zusammenwirken von Qualität und Innovation 

 

Quality Function Deployment (QFD) ist eine der Techniken, die den Kunden in die Produkt- 
und Dienstleistungsgestaltung mit einbindet und somit hilft, möglichst genau das Kano-
Modell auf einzelne Angebote herunterzubrechen. Daher soll diese Technik, die in den 
1960er Jahren von AKAO

21 in Japan entwickelt wurde, und seit den 1980er bzw. 1990er Jah-
ren auch in USA und Europa zunehmend im Einsatz ist, hier exemplarisch beschrieben wer-
den. Eindeutiges Ziel dieses Ansatzes ist es, Produkte kundenorientierter zu entwickeln, d. h. 
es werden die Aspekte der (subjektiven) Qualität und der Innovation berücksichtigt. An-
fangs handelte es sich um einen rein technikorientierten Marketingansatz, bei dem die un-
mittelbare Transformation von Kundenanforderungen in Produkt- bzw. Prozessmerkmale 
im Vordergrund stand. Wesentlicher Aspekt aber ist, dass das Produkt eine größtmögliche 
Gebrauchsfähigkeit und Funktionserfüllung aufweisen sollte; d. h., die Innovationskraft 
stand nicht unbedingt im Vordergrund. Inzwischen findet QFD auch zunehmend Anwen-
dung im Dienstleistungssektor. 

QFD berücksichtigt die Ebenen 
Quality  
 Analyse der Kundenanforderungen,  
Functions, 
 Ermittlung der wichtigsten Dienstleistungsmerkmale,  
Deployment 
 die Positionierung gegenüber dem Wettbewerb.  

Ganzheitlich betrachtet orientiert sich QFD an den Kunden, den Prozessen, den Dienstleis-
tungen, der Einrichtung, dem Markt und dem Wettbewerb. Damit wird es möglich, mittels 
QFD mehrere, ineinander greifende Probleme und Aufgaben zu lösen: 22 
Erweiterung des Qualitätsbewusstseins bei den Mitarbeitern, 
Durchdringung unternehmerischer Netzwerke, 
Förderung der innerbetrieblichen Zusammenarbeit, 
Einbindung der Unternehmensleitung in das Total Quality Management, 
Nicht Vorgabe „von oben“, sondern Etablierung im Konsens mit den Mitarbeitern, 
Mehr Verantwortung der einzelnen Mitarbeiter, 
Mehr Initiative der einzelnen Mitarbeiter, 
Höhere unternehmerische Identifikation: ‚Vom Mit-Arbeiter zum Mit-Unternehmer’, 
Investition in eine zielführende Personalentwicklung. 

Da alle qualitätskritischen Wege und Punkte Berücksichtigung finden, ist die Technik in 
gleichem Maße auf Innovation ausgerichtet.  

                                                                 
21   vgl. Akao (1992) 
22  vgl. Nagl / Rath (2004) 
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Um mit QFD einen maximalen Erfolg erzielen zu können, sollten nach AKAO bei der Imple-
mentierung von Innovationen im Produkt- bzw. Dienstleistungsbereich folgende Schritte 
systematisch durchgeführt werden: 
 Ermittlung der Kundenanforderungen 

Diese können durch Befragungen (schriftlich, mündlich) oder / und persönliche Ge-
spräche mit allen Kundengruppen bzw. mit ausgewählten -segmenten erfolgen. Bei 
den späteren Auswertungen sollte beachtet werden, dass der Kunde im Allgemeinen 
nicht die spezifischen Merkmale einer Dienstleistung liefert, sondern nur ‚Was‘ und 
‚Warum’ etwas zu entwickeln sei. 

 Planung der Dienstleistung und Erarbeitung der Merkmale 
In einem zweiten Schritt gilt es, unabhängige Aussagen über die Möglichkeiten und 
Eigenschaften der Dienstleistung zu erarbeiten. Konkret bedeutet dies, dass aus den 
Kundenanforderungen einzelne Merkmale abgeleitet werden. Dabei ist es wichtig, alle 
Merkmale zunächst separat zu betrachten. Geschieht dies nicht, läuft man Gefahr, An-
forderungen und (spätere) Eigenschaften bereits zu einem frühen Zeitpunkt nach ei-
gener Einschätzung zu kombinieren. Dies kann dazu führen, dass wichtige Merkmale 
später nicht umgesetzt werden bzw. in den weiteren Schritten unberücksichtigt blei-
ben. 

 Erstellen von Korrelationen 
Innerhalb dieses Schrittes erfolgt die Erstellung von Korrelationen zwischen Kunden- 
und Dienstleistungsanforderungen sowie den erstellten Dienstleistungseigenschaften 
(Merkmalen). Dabei kann es hilfreich sein, den Grad der Beeinflussung im Sinne von 
starker positiver Beeinflussung hin bis zu Zielkonflikten graphisch darzustellen. Vor al-
lem bei komplexen Problemen müssen die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen 
Spezifikationen aufgezeigt werden, um sich ergänzende, neutrale oder konfliktträch-
tige Beziehungen offenzulegen. 

 Aufbau einer Beziehungsmatrix 
Der Aufbau einer Beziehungsmatrix ist zentraler Schritt der QFD-Technik. Diese Matrix 
stellt die Kundenanforderungen den Dienstleistungsmerkmalen gegenüber. Idealer-
weise existiert zu jeder Kundenanforderung ein Merkmal. Existiert kein Merkmal zu ei-
ner Kundenanforderung, so kann dies bedeuten, dass der Kundenwunsch nicht um-
gesetzt wurde. Gibt es andererseits keine Kundenanforderung zu einem Merkmal, 
kann dies bedeuten, dass ggf. ein überflüssiges Dienstleistungsmerkmal spezifiziert 
wurde. 

 Spezifizierung der Dienstleistung 
Wurde die Beziehungsmatrix erstellt und erfolgreich ausgewertet, wird die Konkreti-
sierung und Optimierung der Dienstleistungsmerkmale vorgenommen. Wesentlich ist 
die differenzierte Ausarbeitung der Dienstleistungsmerkmale, so dass sie später von 
den Kunden auch als ihre eigenen Anforderungen wahrgenommen werden. 

 Erstellung einer Bewertung 
Im Mittelpunkt dieses Punktes steht die Erstellung eines Vergleichs zu den Dienstleis-
tungen des Wettbewerbs oder anderer Anbieter sowie die Ermittlung des Erfüllungs-
grades der Anforderungen. Diese beinhaltet auch eine Beurteilung des Abstands der 
Dienstleistungsinnovation zu den Mitbewerbern. 
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Damit lassen sich mit Quality Function Development die Fragen ‚was wollen die Kunden’, 
‚welche Forderungen sollen erfüllt werden’, ‚wie erfüllt man die Forderungen’ sowie ‚welche 
Postion nimmt man gegenüber dem Wettbewerb ein’ beantworten. So steigen die Chancen im 
Sinne eines erfolgreichen Qualitätsmanagements für erfolgreiche Innovationen. 

 

Folgende Abbildung zeigt exemplarisch eine Beziehungsmatrix zwischen Kundenerwartun-
gen bzw. –anforderungen und Dienstleistungsmerkmalen bzw. Maßnahmen am Beispiel 
des Auskunftsdienstes einer Bibliothek im Rahmen des Quality Function Deployment-
Prozesses. 

 

 
 

 Abb. 4 Beziehungsmatrix Kundenerwartungen / Dienstleistungsmerkmale  
  am Beispiel des Auskunftsdienstes 
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7 Fazit 
 

Sowohl Innovations- als auch Qualitätsmanagement haben das gleiche Ziel: Verbesserung 
durch Weiterentwicklung und Erfolg durch Verbesserung. Im Innovationsmanagement ist das 
Ziel, durch Innovationen entsprechende Verbesserungen zu erzielen. Der Innovations-
prozess stellt ein komplexes Geflecht dar, in dessen Mittelpunkt die Organisation – hier die 
Bibliothek – steht. Sie ist charakterisiert durch die unterschiedlichen Ebenen, Einheiten und 
Funktionen wie Führung, Personal, Forschung und Entwicklung, Marketing, Produktion so-
wie Vertrieb. Die externen Faktoren sind die verfügbaren Produkte und Dienstleistungen, 
der Markt, der Wettbewerb sowie der Kunde.  

Für einen erfolgreichen Innovationsprozess ist es notwendig, die internen und externen 
Faktoren frühzeitig und ausreichend in den Innovationsprozess mit einzubeziehen. Im Ver-
lauf eines Innovationsprozesses sollten daher verschiedene Methoden zur Anwendung 
kommen, die auf unterschiedlichen Innovationsebenen (Märkte, Produkte, Funktionen, 
Technologien, Kompetenzen) angesiedelt sind. Sie vereinen drei Bereiche: einen techni-
schen, einen strukturellen sowie einen kulturellen. Je stärker die beiden letzten Aspekte im 
Vordergrund stehen, um so stärker ist die Innovation im Empfinden des Kunden dienstleis-
tungsgeprägt. Da der Kunde üblicherweise in den Prozess einer Dienstleistungserstellung 
integriert ist, bietet es sich an, den Kunden auch in den Innovationsprozess zu integrieren. 
Erfolgreiche Dienstleistungsinnovationen erfordern heute Netzwerke und kooperatives 
Handeln.  

Neue IT-Strukturen und Web 2.0-Tools erleichtern die Kollaboration zwischen Bibliothek 
und Kunde. Dieses Vorgehen ist ein maßgeblicher Schritt zu einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess, der dann auch tatsächlich eine stetige Verbesserung in kleineren Schritten 
mit möglichst nachhaltiger Wirkung mit sich bringt.  

Die Schaffung einer Qualitätskultur, d.h. der entsprechenden Rahmenbedingungen, die al-
len Beteiligten Raum für Kreativität, Denken und Handeln lässt, fördert in gleichem Maße 
eine Innovationskultur. Moderne Dienstleistungen von Bibliotheken setzen strukturierte Pro-
zesse im Kundenmanagement voraus. Nur durch qualitativ hochwertige Servicekonzepte, 
die im Rahmen des Qualitätsmanagements entstehen, kann die Innovationskraft kontinuier-
lich gesteigert werden. Damit wird auch vor allem das Innovationspotenzial der kontinuier-
lichen, schrittweisen Verbesserungen und Veränderungen gestärkt. 

Die Vorteile liegen in motivierten Mitarbeitern, qualitätsorientierten Teams und der optima-
len Ausrichtung der Mitarbeiterpotenziale auf die Kundenbedürfnisse. Und wenn jede In-
novation eine Verbesserung darstellt, dann ist „Gut ist uns nicht gut genug!“ Ausgangspunkt 
für die nächste Innovation, die dem Kunden eine größtmögliche Zufriedenheit im Sinne 
seiner eigenen Qualitätsbeurteilung bringt. 
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Abstract 
 

Bibliotheken unterliegen immer mehr unbeständigen Rahmenbedingungen. Veränderun-
gen des Informationsmarkts, des Nutzungsverhaltens von Bibliothekskunden, des rechtli-
chen Umfelds, der Etatsituation usw. verlangen kreative und innovative Lösungen für Ser-
vices, Serviceproduktion und Management.  

Wie wird man aber innovativ?  

Der Beitrag nennt und erläutert zehn Maßnahmen aus den Bereichen Management, Fort-
bildung und Arbeitsklima.  

 
Schlagwörter:  Bibliothek; Dienstleistung; Innovation; Innovationsmanagement; Qualität 
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1 Einleitung 
 

Das Klagen über die Existenzbedrohung durch Etatkürzungen, durch Sparmaßnahmen, 
durch Digitalisierungswellen, durch Outsourcing von Geschäftsbereichen u.v.a.m. mag be-
rechtigt sein. Es kann aber auch Ausdruck eines Mangels an Ideen sein, darauf adäquat zu 
reagieren. Laut der vom Deutschen Institut für Betriebswirtschaft erhobenen Statistik zum 
betrieblichen Vorschlagwesen für die Jahre 2001 bis 2005 wurden im Industrie-Sektor 
durchschnittlich 85 Verbesserungsvorschläge pro 100 Mitarbeiter und Jahr eingereicht, im 
Bereich der öffentlichen Körperschaften waren es nur durchschnittlich zwei.1 

Ideen und Innovationen fallen bekanntlich nicht vom Himmel. Um Ideen, also mehr oder 
weniger spontane Einfälle für innovative Services oder für Verbesserungen von Arbeitspro-
zessen hervorzubringen, ist es auch nicht allein damit getan, ein betriebliches Vorschlagwe-
sen einzuführen, regelmäßig bibliothekarische Fortbildungen wahrzunehmen, die Zufrie-
denheit von Bibliothekskunden zu erfragen. Verbesserungs- oder Serviceideen setzen zu-
nächst kreative Mitarbeiter voraus. Gemeint sind Mitarbeiter mit den Befähigungen, mög-
lichst vielfältige, neue Ideen und Lösungen für Verbesserungen oder für neue, innovative 
Services hervorzubringen. Aber auch diese Mitarbeiterkreativität fällt nicht vom Himmel. Sie 
lässt sich weder verordnen noch stellt sie sich von selbst ein. Sie ist auch nicht allein von der 
Persönlichkeit der Mitarbeiter abhängig, sondern wesentlich vom Arbeitsplatz, also vom 
Umfeld, in dem Mitarbeiter ihre Aufgaben ausführen. Ein Umfeld, in dem Kreativität und 
damit Produkt– und Prozessinnovationen gedeihen, können Unternehmen, Organisationen 
und Bibliotheken bewusst fördern. Dazu gehören Maßnahmen aus den Bereichen Arbeits-
klima, Finanzierung, Fortbildung und Management. Mitarbeitermotivation und -kreativität 
anzufachen, ist schwer; wesentlich leichter ist es, sie zu hemmen. Das Fördern eines ideen- 
und innovationsförderlichen betrieblichen Umfelds hat daher zunächst nur die Funktion, 
verbesserungs- und innovationshemmende Bedingungen zu beseitigen, so dass es grund-
sätzlich müheloser wird, aus dem Arbeitsalltag aller Mitarbeiter heraus Verbesserungsideen 
oder Produktideen hervorzubringen. Das kann im Rahmen eines betrieblichen Vorschlag-
wesen oder, allgemeiner, im Rahmen einer kreativen betrieblichen Arbeitskultur geschehen. 
 

                                                                 
1  Im Jahr 2007 stiegen dort zwar die Vorschläge auf 7 pro 100 Mitarbeiter, im Industrie-Bereich 

aber auch auf 97 pro 100 Mitarbeiter; vgl. dib-Report 2005 (2006). 
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2 Maßnahmen im Einzelnen 
 

Was kann man für ein ideen- und innovationsförderliches Arbeitsumfeld in Bibliotheken 
tun? Im Folgenden wird ein Bündel ausgewählter Maßnahmen aufgefächert, die ein sol-
ches Umfeld zielgerichtet fördern können. 

 

22..11  TTrraannssppaarreennzz  vvoonn  ZZiieell,,  SSttrraatteeggiiee  uunndd  RReessssoouurrcceenn  

Ohne Kenntnis des Auftrags, der aktuellen Strategie und der verfügbaren Ressourcen der 
eigenen Einrichtung, der eigenen Abteilung oder des eigenen Teams lassen sich Innovatio-
nen und Verbesserungsvorschläge schlecht entwickeln. In welche Richtung Verbesserungen 
oder Innovationen gehen sollten und was deren Einführung ,kosten‘ darf, werden von der 
Strategie, von den Zielen und den Ressourcen der Bibliothek wesentlich mitbestimmt. Steht 
das Mitarbeitern nicht klar vor Augen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Ableh-
nungsquote der Vorschläge steigt und die Motivation dieser Mitarbeiter sinkt. An dieser 
Stelle können zum Beispiel Jahreszielgespräche, regelmäßige Strategiegespräche, ein (ge-
lebtes) Leitbild oder ein ausgebautes Berichtswesen ins Spiel kommen.  
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, bedarf Klarheit über Strategie, Res-
sourcen und Auftrag der Bibliothek. 

 

22..22  EExxpplloorraattiivveess  VVeerrhhaalltteenn  zzuullaasssseenn  

Alle Mitarbeiter sollten zu explorativem Verhalten am eigenen Arbeitsplatz ausdrücklich er-
muntert werden, und zwar nicht erst, wenn die Lösung eines bestimmten Problems an-
steht. Exploratives Verhalten sollte Teil des Arbeitsalltags aller Mitarbeiter werden, auch 
wenn dies mit Zeitdruck und hoher Arbeitsdichte auf den ersten Blick nicht vereinbar 
scheint.  
Was tut sich Neues in meinem Arbeitsbereich und in anderen Bibliotheken und Informati-
onseinrichtungen? Was in vergleichbaren Branchen? Was machen Bibliothekskunden mit 
sozialer Software wie Facebook oder studiVZ? Welche Mashups ließen sich für Bibliotheks-
kunden zusammenstellen? Welche Möglichkeiten bietet Doppik für das Bibliotheksmarke-
ting? Diese und ähnliche Fragen sollten Mitarbeiter unaufgefordert, anlassfrei und ohne 
Schaden am Arbeitsplatz verfolgen können. Dafür muss es ihnen ausdrücklich erlaubt wer-
den, sie müssen dazu ermuntert werden und, wenn möglich, sollten ihnen dafür ein be-
stimmter Arbeitszeitanteil eingeräumt werden (gestaffelt nach Arbeitsplatz, Funktion, Ruhe- 
und Stoßzeit). Die Firma 3M zum Beispiel führte – so deren Selbstdarstellung2 – dafür die 
so genannte 85/15-Regel ein, wonach jeder Mitarbeiter in bis zu 15 % seiner Arbeitszeit zur 
Erarbeitung selbstständig verfolgter und arbeitsplatzbezogener Projekte Gelegenheit be-
kommt.  

                                                                 
2  Schuler / Görlich (2007), S. 103 f. 
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Diese Maßnahme schließt Mut zu Fehlern und zum Risiko ein, dass Projekte auch mal nicht 
erfolgreich verlaufen können. Wenn Explorieren und damit Experimentieren ausdrücklich 
gefördert wird, muss das auch für die Misserfolgstoleranz gelten. Umgesetzte Ideen, die 
sich trotz sorgfältiger Prüfung als nicht erfolgreich erwiesen haben, dürfen umgekehrt nicht 
zum Anlass genommen werden, das Explorieren bzw. Ideen- und Innovationsstreben einzu-
stellen oder zu limitieren. Entscheidungen für oder gegen die Umsetzung einer Idee oder 
für einen neuen Service werden häufig in einem komplexen Umfeld aus mehreren un-
durchsichtig miteinander verwobenen Faktoren getroffen, so dass die unmittelbaren Ent-
scheidungsfolgen letztlich nur unsicher identifiziert werden können, noch unsicherer, wenn 
sie für die mittelfristige oder langfristige Zukunft prognostiziert werden sollen. Wer weiß 
schon annähernd sicher, wie sich zum Beispiel mobile devices, das G8 oder Web 2.0 tat-
sächlich auf das Informationsverhalten von Bibliothekskunden auswirken?  
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, macht ohne Risikobereitschaft und 
Freiraum fürs Explorieren am Arbeitsplatz wenig Sinn. 
 

22..33  PPeerrssoonnaallaauusswwaahhll  

Die Innovativität einer Bibliothek geht zum einen zurück auf gut ausgebildetes Personal. 
Gutes Personal ist zu fachlichen Ist-Soll-Analysen in der Lage und kann so erst Defizite in 
Geschäftsabläufen aufspüren und Verbesserungsvorschläge entwickeln. Zum anderen ist 
Innovativität wesentlich an Kreativität gebunden. Diese ist in der Regel jedoch nicht ausbil-
dungsabhängig. Sie hängt (auch) ab von der Persönlichkeit des Mitarbeiters. Zu den Krite-
rien für die Personalauswahl sollte daher das Persönlichkeitsmerkmal Kreativität hinzutreten.  
Woran lassen sich kreative Mitarbeiter erkennen? Ein zuverlässiges Verfahren dafür gibt es 
bisher nicht und hängt überdies von den verschieden, jeweils zu Grunde gelegten Vorstel-
lungen ab, wann jemand ein kreativer Mitarbeiter ist. Für eine Kreativitätsdiagnose können 
dennoch folgende Instrumente hilfreich sein:  
Assessment Center (u.a. mit den Items Risikobereitschaft, Abstraktionsvermögen, Neu-

gierverhalten); 
Persönlichkeitstests (u.a. mit den Items Ausdauer, Vorliebe für komplexe Situationen, 

Vorliebe für Neues, Eigeninitiativität) ; 
Einschätzung durch Vorgesetzte; 
Arbeitsproben; 
ggf. Patente; 
entsprechende Fort- und Weiterbildungen; 
bereits eingereichte Verbesserungsvorschläge; 
biografische Fragebögen. 

 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, erfordert kreatives Personal und eine 
entsprechend ausgerichtete Personalauswahl. 
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22..44  AAnnrreeiizzee  sscchhaaffffeenn  

Nur den wenigsten Mitarbeitern ist die Sache selbst immerzu Motivation genug. Extrinsi-
sche Motivation, d.h. äußere Anreize ergänzen daher die intrinsische Motivation und sind 
eine Form der hier unentbehrlichen Leistungsanerkennung. Zwar haben inzwischen die  
Gesetzgeber bzw. Tarifparteien mit der Einführung von leistungsbezogenen Entgeltbe-
standteilen Möglichkeiten geschaffen, Innovationsideen oder Verbesserungsvorschläge 
monetär zu prämieren. Aber die Regel aus dem Profifußball, wonach Tore zwar Geld brin-
gen, Geld aber keine Tore schießt, gilt auch hier: Geld führt nicht zwangsläufig zu (mehr) 
Kreativität. Auch empirisch konnte ein Zusammenhang zwischen Höhe der Prämierung und 
einem erfolgreichen Vorschlagwesen nicht nachgewiesen werden3. Vielmehr zählten laut 
einer Befragung von 5.500 Mitarbeiter in 15 Unternehmen (zwischen 2002 – 2004) zu den 
wichtigsten Motiven, sich an einem (prämierten) Vorschlagwesen zu beteiligen, der 
Wunsch nach Qualitätsverbesserung, die Arbeitsplatzsicherheit und die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen4.  
Gegen eine ausschließlich monetäre Prämierung spricht weiter, dass für den öffentlichen 
Dienst in der Regel ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung steht, so dass (wenn über-
haupt) nur sehr selektiv prämiert werden kann. Das wiederum kann dazu führen, dass glei-
chermaßen verdienstvolle Mitarbeiterleistungen unprämiert und damit unanerkannt blei-
ben müssen, was zur Demotivation beitragen kann. In der einschlägigen Fachliteratur wird 
ferner auf die Gefahr hingewiesen, dass die intrinsische Motivation von der monetären 
überlagert werden kann: Was ein Mitarbeiter bisher gewissermaßen einfach so getan hat, 
erledigt er nun nur noch gegen Geld.  
Welche Möglichkeiten für eine explizite Anerkennung bleiben? Nicht unermeßlich viele, in 
Frage kommen u.a.:  
 Bericht in einer Fachzeitschrift, auf einem Fachkongress, einer Fortbildungsveranstal-

tung (ggf. gemeinsam verfasst mit Kollegen oder Vorgesetzten); 
 Bericht in den eigenen bibliotheksinternen Mitteilungen, im Jahresbericht oder in den 

Publikationsorganen des Unterhaltsträgers; 
 Pressemitteilung bzw. öffentliche Würdigung; 
 Freizeitausgleich; 
 Erlaubnis zur (alternierenden) Telearbeit; 
 Finanzierung gewünschter Fortbildungen (im Rahmen des internen Personalentwick-

lungskonzepts) ; 
 Arbeitsplatzanreicherung mit erweiterten Verantwortungsbereichen; 
 ein einfaches, glaubwürdiges und persönliches „Danke“ und ein Lob. 

 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, benötigt gezielt gesetzte Anreize. 

 

                                                                 
3  vgl. Neckel (2004), S. 211f. 
4  vgl. Neckel (2004), S. 243f. 
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22..55  FFoorrttbbiilldduunnggeenn  ffüürr  KKrreeaattiivviittäätt  uunndd  IIddeeeennffiinndduunngg  

Kreative Mitarbeiter können entweder im Rahmen von Erst- oder Neubesetzungen gewon-
nen werden oder indem Problemlösungsfähigkeiten und Kreativität des bereits vorhande-
nen Personals verbessert werden. Für Letzteres geeignet sind Erst- und Auffrischungsfort-
bildungen zur Erlernung von Problemlösungsstrategien, Analyse- und Ideenbewertungs-
methoden, Prognoseverfahren und von Kreativitätstechniken. Bisher hat sich ein mit ver-
tretbarem Aufwand realisierbares Kreativitätstraining offenbar nicht als möglich erwiesen5, 
die Vermittlung von Kreativitätstechniken dagegen schon. Sie zielen darauf, die Befähigung 
von Mitarbeitern zur Entwicklung von Lösungen und Ideen zu steigern.  
In der Personalpsychologie werden inzwischen etwa 100 solcher Techniken diskutiert, da-
runter Meta-Plan-Technik, Brainstorming, Synektik6. Diese Techniken sind sich darin ähnlich, 
dass sie für die Phase der Ideengewinnung auf folgenden Grundsätzen aufbauen: Einfälle 
werden frei und unbewertet geäußert; zur Stimulierung der Fantasie und um sich von ge-
wohnten Lösungsdenken zu distanzieren, wird aufs assoziative, bildhafte Denken, auf Ver-
fremdung oder auf Zufallseffekte gesetzt; um möglichst viele Lösungsoptionen zu gewin-
nen, werden einzelne Elemente des Problems herausgelöst und mehrfach modifiziert. Das 
Brainstorming zum Beispiel ist ein Verfahren für eine Gruppe aus vier bis zehn Mitarbeitern, 
in dem es darauf ankommt, zu einem bekannten Problem möglichst viele Einfälle zu produ-
zieren, wobei sich davon durchschnittlich 10 % als brauchbar erweisen. Synektik dagegen 
arbeitet mit Verfremden des Ausgangsproblems und Analogiebildung und ist grundsätzlich 
für Gruppen oder für einzelne Mitarbeiter gleichermaßen geeignet. 

Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, benötigt auch Mitarbeiterfortbildun-
gen zur Kreativitätsförderung. 

 

22..66  KKoonnssttrruukkttiivveess  AArrbbeeiittsskklliimmaa    

Vorschläge für Arbeitsverbesserungen, zur Abschaffung bestimmter Arbeitsschritte, für 
Dienstleistungsverbesserungen oder von neuen Services benötigen eine Arbeitsatmosphäre, 
in der konstruktive Kritik innerhalb eines Teams und innerhalb der gesamten Einrichtung 
üblich ist, und zwar bei allen, einschließlich der Vorgesetzten. Es gilt zu vermeiden, dass 
solche Vorschläge als (negativ konnotierte) Kritik an den für den entsprechenden Ge-
schäftsbereich verantwortlichen Vorgesetzten gedeutet werden, der daraufhin (Schein-) 
Gründe finden wird, weshalb er sie ablehnen muss, um so nicht auf seine (vermeintlichen) 
Fehler oder seinen Unwillen in seinem Verantwortungsbereich rückschließen lassen zu kön-
nen. Oft ist es die mittlere Führungsebene, weniger die Führungsspitze oder der einzelne 
Mitarbeiter, die das Ideen- oder Innovationsstreben bzw. die Einführung eines Innovati-
onsmanagements lähmen.  

                                                                 
5  vgl. Schuler / Görlich (2007), S. 91 
6  vgl. Guldin (2006), S. 13 ff. 
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Unentbehrlich ist darum die Förderung eines Arbeitsklimas, in dem  
 eine grundsätzliche allgemeine Veränderungsbereitschaft besteht; 
 Vorgesetzte das Verbesserungs- und Innovationsstreben bejahen; 
 schadlos gegenseitig auf Verbesserungsspielräume hingewiesen werden kann; 
 Kollegen nicht benachteiligt werden auf Grund ihrer von der Mehrheit der Kollegen 

oder vom Vorgesetzten abweichenden Standpunkte, und zwar ohne dass dadurch  
das Arbeitsklima in der Abteilung und darüber hinaus Schaden nimmt.  

Das ist leichter gesagt als getan, unerreichbar ist es aber nicht, zumal inzwischen dafür 
nützliche Instrumente institutionalisiert wurden (Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen 
u.a.). Auch das Rollenbild, wonach nur Vorgesetzte für die Kopfarbeit und deren Mitarbei-
ter nur für die Handarbeit zuständig seien, ist so gut wie nur noch aus historischen Berich-
ten bekannt. Dieses Rollenbild verträgt sich nicht mit dem Ziel, eine betriebliche Kreativkul-
tur zu fördern, aus der aus dem Arbeitsalltag aller Mitarbeiter heraus leichter Verbesse-
rungs- oder Produktideen hervorgehen können. Eine ideen- und innovationsförderliche Ar-
beitskultur verlangt durchgehend aktive, mitdenkende, mit Teil- oder Volleigenständigkeit 
ausgestattete Mitarbeiter, die vor Ort sind und so häufig besser als Vorgesetzte einschätzen 
können, wo Schwachstellen oder Reibungsverluste entstanden sind bzw. was externe und 
interne (Kollegen) Bibliothekskunden vermissen.  
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, erzwingt ein offenes und konstrukti-
ves Arbeitsklima. 
 

22..77  UUnntteerrssttüüttzzuunngg  dduurrcchh  LLeeiittuunngg  uunndd  FFüühhrruunnggsskkrrääffttee  

Wenn das Ziel eine allgemeine betriebliche Verbesserungs- und Serviceideen förderliche 
Arbeitskultur ist, muss auch allen Mitarbeitern vermittelt werden, warum Innovation und 
Ideenentwicklung zentraler Teil ihres Arbeitsplatzes und ihrer Bibliothek ist bzw. werden 
muss. Vorgesetzte und Leitung müssen das nicht nur theoretisch bejahen, sie müssen es 
auch praktisch stützen. Ihr Verhalten bestimmt das ihrer Mitarbeiter mit: Wenn ein Verbes-
serungs- und Serviceideen förderliches Arbeitsklima nur auf dem Papier angestrebt wird 
und von Vorgesetzten nicht ernsthaft verfolgt wird, können sie es auch nicht von ihren Mit-
arbeitern erwarten.  
Vorgesetzte dagegen, die die Schaffung eines ideen- und innovationsförderlichen Arbeits-
klimas ernsthaft verfolgen, 
 fordern glaubhaft Verbesserungsvorschläge ein; 
 räumen Innovativität einen hohen Stellenwert ein und kommunizieren dies ent-

sprechend; 
 berichten explizit über die Innovativität der eigenen Abteilung oder der Gesamt-

bibliothek (zum Beispiel im Jahresbericht, auf Versammlungen); 
 engagieren sich für die Beschaffung erforderlicher Ressourcen; 
 reduzieren die Aufgabendichte an den Arbeitsplätzen durch kontinuierliche Auf-

gabenkritik; 
 räumen den Mitarbeitern und Teams für die Aufgabenausführung hohe Selbst- 

bestimmung ein; 
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 sprechen Anerkennung aus, beseitigen vermeidbare Stressoren am Arbeitsplatz  
(Lärm, Zeitdruck, u.U. auch das Großraumbüro); 

 lassen gelegentlichen Wechsel der Aufgaben am Arbeitsplatz zu; 
 verankern ein ggf. prämiengestütztes Vorschlagwesen im Geschäftsverteilungsplan; 
 kurbeln das Benchmarking an und ermöglichen Mitarbeitern in diesem Rahmen  

Hospitationen; 
 reduzieren bürokratische Regelungen auf das Nötigste;  
 kommunizieren das Ergebnis eingereichter Vorschläge; 
 forcieren das Tempo der Umsetzung positiv evaluierter Ideen und stützen die hier  

genannten oder weitere Maßnahmen. 
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, verlangt die ernsthafte Unterstüt-
zung durch Bibliotheksleitung und allen Führungskräften.  
 

22..88  EEiiggeenneerr  EEttaatt  uunndd  RReessssoouurrcceenn  

Betriebliche Ideen- und Kreativitätsförderung verursachen Kosten, zehren neben zeitlichen 
monetäre und personelle Ressourcen auf. Das können Kosten sein für bestimmtes Personal 
(z.B. für einen Innovationsbeauftragten), für Fortbildungen, für Prämien, für eine Infrastruk-
tur (z.B. für einen beratenden Beirat, für Software zur Ideengenerierung und -verwaltung), 
für Kundenbedarfsanalysen (z.B. Befragungen durch externe Dienstleister) und nicht zuletzt 
für die Umsetzung einer Idee in einen neuen Service. Für kommerzielle Unternehmen sind 
solche Kosten in der Regel durch die mit Verbesserungsvorschlägen und Innovationen 
möglichen Einspareffekte und Verkaufserlöse gegenfinanzierbar, für Bibliotheken hingegen 
– bis auf wenige Ausnahmen (z.B. BibTip, Lotse, DigiZeitschriften, EZB) – ist das (noch) 
nicht der Regelfall. Während die Bildung eines Innovationsetats für Sachausgaben durch 
Umschichtungen im Gesamtbudget Bibliotheken grundsätzlich möglich ist, wird das für 
Personalausgaben ungleich schwerer bis überhaupt nicht möglich sein. Das für die Umset-
zung und Einführung neuer Services ggf. benötigte Personal lässt sich dennoch gewinnen, 
indem andere Services eingestellt werden. Das können Services sein, die keine Zukunft ha-
ben oder die von den jeweils anvisierten Zielgruppen nicht mehr benötigt werden oder de-
ren Produktion zu teuer geworden ist – sofern nicht bibliothekspolitische oder strategische 
Gründe dagegen sprechen. Die Kosten für einen neuen, innovativen Service lassen sich 
auch teilen durch strategische Partnerschaften mit anderen Bibliotheken (z.B. der Verbund 
„Onlinebibliothek-LB“ im Landkreis Ludwigsburg) oder mit kommerziellen Unternehmen, 
etwa im Rahmen einer Public-Private-Partnership-Kooperation.  
Die Bildung eines Innovationsetats dient nicht nur der Finanzierung, er hat auch eine sym-
bolische Funktion: Damit wird dem eigenen Innovationsstreben ein erhöhter und nach au-
ßen sichtbarer Stellenwert verliehen. Das heißt aber umgekehrt nicht, dass das Innovations-
streben einer Bibliothek allein monetär bzw. anhand eines dafür eingerichteten Etats ge-
messen werden kann. Andere, nicht minder wichtige Maßnahmen wie die in diesem Artikel 
genannten würden so unberücksichtigt bleiben. 
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, macht ohne ein Mindestmaß an da-
für bereit gestellten Ressourcen oder ohne entsprechende Geschäftsmodelle keinen Sinn. 
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22..99  IInnnnoovvaattiioonnssbbeeaauuffttrraaggeenn  eeiinnrriicchhtteenn  

Mit der Einrichtung eines Innovationsbeauftragten wird einerseits ein hoher Stellenwert für 
Innovativität in der eigenen Einrichtung signalisiert, andererseits kann auf dieser Weise 
Problemen und Erlahmungstendenzen effizient entgegengewirkt werden. Nach den ersten 
Jahren der möglicherweise euphorischen Einführung eines Innovationsmanagements bzw. 
von Maßnahmen zur Förderung von Innovativität und Verbesserungsideen kann der Out-
put deutlich geringer werden und das Interesse von Leitung und Mitarbeiter erlahmen. 
Ferner treten sehr wahrscheinlich Widerstände auf, wenn beispielsweise auf Grund von 
Zeitmangel oder Desinteresse von Vorgesetzten die beschlossene Umsetzung von Ideen 
scheitert. Dem entgegen wirken kann ein eigens dafür ernannter ,Innovationsbeauftragter‘. 
Ein dafür Verantwortlicher  
 ist Ansprechpartner für Umsetzungsprobleme; 
 bündelt Einzelmaßnahmen; 
 überwacht die Ausführung hier genannter oder anderer für erforderlich gehaltener 

Rahmenbedingungen; 
 evaluiert deren Wirkungsgrad; 
 sorgt für die Weiterentwicklung innovationsförderlicher Bedingungen (z.B. Einführung 

neuer Instrumente wie ,Problembörse‘, Fehlerchecklisten); 
 informiert regelmäßig Leitung und Mitarbeiter über den aktuellen Stand; 
 organisiert ggf. das betriebliche Vorschlagwesen (oder Ähnliches wie Qualitätszirkel 

oder Kontinuierlicher Verbesserungsprozess); 
 überwacht die Einhaltung rechtlicher Rahmenvorschriften;7 
 ist mit Entscheidungsbefugnissen ausgestattet. 
  
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, braucht einen Koordinator bzw.  
einen dafür Verantwortlichen und klar geregelte Zuständigkeiten.  

 

22..1100  GGrruuppppeennaarrbbeeiitt  fföörrddeerrnn    

Verbesserungsvorschläge aus Arbeitsgruppen sind in der Regel reifer und gründlicher 
durchdacht als von Einzelnen. Gruppen können zudem – in der Summe – auf eine größere 
Informationsmenge und mehr Erfahrungswissen zurückgreifen als Einzelpersonen und  
haben den Vorteil der wechselseitigen stimulierenden Wirkung. Daher sollte ausdrücklich 
zur problembezogenen, selbstorganisierten und ggf. abteilungsübergreifenden Arbeits-
gruppenbildung ermuntert werden. Dass solche Strukturen einen zusätzlichen Zeitaufwand 
benötigen, ist im Kontext der angestrebten Innovationen zu akzeptieren. 

                                                                 
7  Das betrifft u.a. das Bundespersonalvertretungsgesetz, wonach dem Personalrat bei Einfüh-

rung eines Vorschlagwesens eine Mitbestimmungspflicht obliegt, das Arbeitsnehmererfin-
dungsgesetz, das den Umgang mit Vorschlägen regelt, die nicht unter schutzrechtlichen Re-
gelungen (zum Beispiel UrhG) fallen. 
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Solche Gruppen sollten 
 drei bis zehn Mitarbeiter umfassen;8  
 sich mit einer klaren Zielstellung versehen; 
 möglichst mit allen Betroffenen oder deren Vertretern besetzt sein; 
 wenn möglich aus Mitgliedern mit heterogenem Fachwissen und Charakteren  

bestehen; 
 von einem Moderator – schon allein um der Effizienz willen – geleitet werden;  
 nicht dauerhaft bestehen bzw. wenn dauerhaft, dann regelmäßig neue Mitglieder  

berufen.  
Allerdings sind nicht wenige kreative Leistungsträger eher sozial introvertiert9, so dass  
neben Team- oder Gruppenstrukturen auch individuelle Freiräume erforderlich sind. 
 
Verbesserungen und Innovationen nachhaltig anzustreben, braucht eine Arbeitsgruppen-Kultur 
und Freiraum für Gruppenarbeit. 

                                                                 
8  Die Empfehlung von drei bis zehn Mitarbeiter stellt einen Richtwert dar. Die Gruppengröße 

hängt von der Personalsituation und Problemlage vor Ort ab. Eine Gruppe mit mehr als zehn 
Mitgliedern erzeugt einen zu hohen Selbstorganisationsaufwand. 

9  vgl. Schuler / Görlich (2007), S. 51f.; S. 93 
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3 Schlusswort 
 

Die aufgeführten einzelnen Rahmenbedingungen sind stimulierende Maßnahmen für ein 
ideen- und innovationsförderliches Umfeld und insofern nicht mit einer gezielten Innovati-
onsentwicklung im Rahmen einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung zu ver-
wechseln.  

Sie sind Stimulatoren: So, wie sich erfolgreiche Ideenfindung oder Kreativität nicht sinnvoll 
anweisen lässt, so werden die dafür geschaffenen Rahmenbedingungen nicht zwingend 
zur Steigerung von innovativen Serviceideen oder Verbesserungsvorschlägen führen. Die 
hier aneinandergereihten zehn Maßnahmen sind sicher nicht unproblematisch, aber sie 
bieten einen Anhaltspunkt dafür, wie Innovativität gefördert werden kann und wie weit ein 
Arbeitsplatz, eine Abteilung oder eine Bibliothek ein ideen- und innovationsförderliches 
Umfeld bereits begünstigt. 
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Abstract 
 

Mit der Implementierung von RFID in der Mannheimer Zentralbibliothek im Stadthaus N1 
kommt Change Management in allen seinen Facetten, unabhängig auch von der Technik, 
in der größten Öffentlichen Bibliothek der Metropolregion Rhein-Neckar zum Tragen. 

Die im Zusammenhang mit der technischen Modernisierung notwendigen Neuerungen 
und die an diesen Relaunch angedockten organisationalen Veränderungen werden im 
Folgenden skizziert. Dabei werden, --- orientiert an einem ‚Handlungsmodell für den Wan-
del’ --- die praktischen Schritte ebenso kritisch reflektiert wie die Theoriebausteine des Ver-
änderungsmanagements auf ihre Relevanz in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 
hinterfragt. 

Das Fazit wird dann abschließend untersuchen, ob und inwieweit die Implementierung von 
RFID in der Mannheimer Zentralbibliothek als Best-Practice-Beispiel angesehen werden 
kann. 

 
Schlagwörter:  Change Management; Innovation; RFID; Veränderungsmanagement  
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1 Einleitung 
 

Veränderung und Change Management sind in der Stadt Mannheim schon seit einigen 
Jahren Themen, die bewusst bearbeitet werden und auch organisational --- angesiedelt  
direkt unter dem Oberbürgermeister --- einen gewichtigen Stellenwert im Arbeitsalltag der 
Mitarbeiter1 haben.2 Im Masterplan der Stadt Mannheim zu CHANGE2 werden die Ziele die-
ser zur Zeit laufenden gesamtstädtischen Verwaltungsreform hoch gesetzt. Dort heißt es 
wörtlich, dass „[…] die Modernisierung der Verwaltungsstrukturen […] ein Schritt [ist], der 
erhöhten Dynamik der Umwelt und der wachsenden Komplexität der Verwaltungsaufga-
ben weiterhin leistungsstark und effektiv zu begegnen […] ‘‘ und zwar unter anderem 
durch ein „[…] erhöhtes Serviceniveau bei gleicher Qualität des Verwaltungshandelns 
[…] ‘‘ 

3. Dies vor Augen hat die Stadtbibliothek Mannheim in einer Beschlussvorlage für den 
Stadtrat RFID unter der Überschrift „Mehr Qualität und Leistung mit vorhandenem Personal 
durch Investition in Technik‘‘ 

4 überzeugend an die kommunalen Entscheidungsträger 
kommuniziert. 
Neben einer grundlegenden Modernisierung und dem langfristigen Ziel, doch auch die 
Unterbringung der Innenstadtbibliotheken unter einem Dach5 zu erreichen, soll vor allem 
über die Einführung von Selbstverbuchung „[…] das vorhandene Personal leistungsfähiger 
und zugleich mit verbessertem und umfangreicherem Service [eingesetzt], erweiterte  
Öffnungszeiten, [eine] stärkere Gewichtung zum qualifizierten Personaleinsatz […] ermög-
licht [werden sowie] die langfristig anhaltende Reduzierung laufender Kosten. […] ‘‘ 

6 
Soviel zur (bibliotheks)politischen Konzeption. Im Folgenden wird der Artikel die einzelnen 
Phasen des RFID-Prozesses skizzieren, beginnend mit den Rahmenbedingungen und den 
Entwicklungen im Anschluss an die oben genannte politische Zielsetzung (2006 --- Frühjahr 
2009). Danach wird in Teil zwei der tatsächliche Umstrukturierungsprozess beschrieben 
(Mai 2009 --- Frühjahr 2010). Dabei werden einerseits (orientiert an einem ‚Handlungs-
modell für den Wandel’) die praktischen Schritte kritisch reflektiert, andererseits wird hinter-
fragt, ob und wie diese Theoriebausteine des Veränderungsmanagements in der Zentral-

                                                                 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei 
Geschlecht. 

2  Unter der Überschrift CHANGE² wird seit 2008 intensiv an dem Ziel, die „modernste Stadt-
verwaltung in Deutschland ‘‘ zu werden, gearbeitet. In: CHANGE²  (2008); vgl. auch Kurz 
(2010) 

3  Verwaltungsmodernisierung Stadt Mannheim 2008 --- 2013. Masterplan. (2007), S. 8  
4  Beschlussvorlage 600 / 2006 (2006), S. 19 ff.  
5  Die Kinder- und Jugendbibliothek, die Schulbibliothekarische Arbeitsstelle (SBA) sowie die 

Musikbibliothek sind im Dalberghaus N3 untergebracht. Die Zentralbibliothek mit Zeitschrif-
tenabteilung und eigenem Jugendbereich befindet sich dagegen im Stadthaus N1. Sie ist von 
Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr sowie an Samstagen von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die 
Öffnungszeiten der Musik- und Kinder-/ Jugendbibliothek haben sich an diese Grundstruktur 
angepasst: Dienstag bis Donnerstag von 13 bis 18 Uhr, Freitag 11 bis 18 Uhr sowie im ersten 
Samstag im Monat von 10 bis 14 Uhr.  

6  Beschlussvorlage 600 / 2006 (2006), S. 19 ff.  
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bibliothek im Stadthaus N1 in dem tatsächlichen Umstrukturierungsprozess eingesetzt 
wurden. 
Das Fazit wird dann abschließend untersuchen, ob und inwieweit die Implementierung von 
RFID in der Mannheimer Zentralbibliothek als Best-Practice-Beispiel angesehen werden 
kann. 
Der Beitrag setzt sich --- und dies ist in vielen Diskussionen, die auf dem Wege hin zur Publi-
kation intern aber auch extern geführt worden sind, deutlich geworden --- an manchen Stel-
len sehr kritisch mit Rahmenbedingungen und Verhaltensweisen von Personen und Perso-
nengruppen auseinander. Bei der Rezeption dieses Artikels sollte der Leser/die Leserin daher 
beachten, dass der Verfasser gleichzeitig auch Leiter der Zentralbibliothek ist und den be-
schriebenen Change-Prozess maßgeblich mitgestaltet hat. 7 Er (ich) kann daher keine unbe-
dingt neutrale Sicht aller Abläufe liefern, sondern betieht (beziehe) an der ein oder anderen 
Stelle eine klare Position, die zum konstruktiven und hinterfragenden, streitbaren Diskurs 
auffordern soll. Dieser Diskurs wird zur Zeit auch in der Praxis gelebt --- denn der Change-
Prozess im Rahmen der RFID Einführung in der Mannheimer Zentralbibliothek ist noch lan-
ge nicht beendet. 
 

                                                                 
7   Ohne die konstruktive Mitarbeit von Marion Hekmann (vor allem in den Kapiteln zu 

Rahmenbedingungen, Umstrukturierung des DV-Angebotes und Bloggen) hätte der Beitrag 
in dieser Form nicht erscheinen können. Dafür an dieser Stelle einen herzlichen Dank.  
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2 Rahmenbedingungen 
 

In der Stadtbibliothek Mannheim wurde bis 2009 in allen Teilbibliotheken zur Verbuchung 
der Medien die Barcodetechnik eingesetzt. Die Mediensicherung erfolgte über elektro-
magnetische Sicherungsstreifen, war jedoch mit der Installation von Sicherungsgates nur in 
der Zentral- sowie in der Musikbibliothek im Einsatz.  
Im Konzept der Stadtbibliothek zur Serviceverbesserung und Modernisierung wurden die 
bereits in der ,Beschlussvorlage zur Neukonzeption der Stadtbibliothek Mannheim’ genann-
ten Gründe für die Einführung einer neuen Technik aufgegriffen und durch den Gemein-
derat im Frühjahr 2007 bestätigt: „[…] Bei weitgehend gleichem Leistungsumfang wurden 
in den vergangenen Jahren ca. 40 Stellen abgebaut. Als wichtigste Maßnahme zur Auf-
rechterhaltung und Verbesserung von Service, Wirtschaftlichkeit und Qualität ist u.a. der 
verstärkte Einsatz von neuer Technik vorgesehen.‘‘ 

8  
2007 wurde der Einsatz von RFID durch die stadtinterne Kommission für Informations-
verarbeitung (KIV) genehmigt. Der Projektauftrag formuliert die inhaltliche Ausrichtung in 
der „Planung, Beschaffung, Inbetriebnahme und Vorbereitung des Betriebes der techni-
schen Infrastruktur des RFID-Systems‘‘ 

9 und beschloss eine Durchführung in zwei Stufen: 
Zunächst sollte die Kinder- und Jugendbibliothek als Pilotprojekt dienen, dann sollten Zen-
tral- und Musikbibliothek folgen. Die Koordination übernahm eine Lenkungsgruppe, die 
sich paritätisch aus den Leitungen der Stadtbibliothek und des Fachbereiches Informations-
technologie zusammensetzte. Die Durchführung lag bei einem Projektteam, bestehend aus 
der Leitung und zwei Mitarbeitern der Informationstechnologie sowie sechs Kollegen der 
Stadtbibliothek.  
2008 folgte die europaweite Ausschreibung.10 Nach Bewerbung, Beantworten eines aus-
führlichen fachlich-technischen Fragenkatalogs sowie einer Angebotserstellung auf Grund-
lage eines vorgegebenen Pflichtenhefts wurden drei Firmen zu einer einwöchigen Test-
stellung eingeladen. Nach der Teststellung fiel die Entscheidung für die Firma EasyCheck. 
Mit der ersten Stufe begann noch in demselben Jahr die Konvertierung der Medien-
bestände der Kinder- und Jugendbibliothek sowie der Schulbibliothekarischen Arbeitsstelle 
(über 35.000 Medieneinheiten). Diese Umstellung auf RFID wurde mit eigenem Personal 
und entsprechendem Equipment (teils gekauften, teils gemieteten Konvertierstationen) 
durchgeführt. Die Installation eines Selbstverbuchungsautomaten, mehrerer RFID-Statio-
nen11 an Arbeitsplätzen und an der Theke sowie der Sicherungsgates an zwei Zugängen 
fand in einer einwöchigen Schließungszeit statt. Die Rückgabe der Medien findet hier wei-
terhin über das Personal statt.  
Die zweite Stufe beinhaltete die Konvertierung des Medienbestands der Zentralbibliothek 
und der Musikbibliothek, ebenfalls durch eigenes Personal an mehreren mobilen, zum Teil 

                                                                 
8  Projektbeschreibung (2008), S. 1 
9  Projektauftrag 2009, S. 2 
10  Zwischenbericht Projekt I.40.0.03.008 (2009), S. 2 
11  Als RFID-Stationen werden die Lese- und Schreibeinheiten bezeichnet, die an bestehende 

Arbeitsplätze angekoppelt werden und RFID-Initialisierung und RFID-gestützte Verbuchung 
ermöglichen. 
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über W-LAN-arbeitenden Konvertierstationen. Der Bestand der Zentralbibliothek (ca. 
120.000 Medieneinheiten) wurde in einem Zeitraum von sechs Monaten primär während 
der Öffnungszeiten konvertiert. Die Ausstattung in der Zentralbibliothek erfolgte mit vier 
Selbstverbuchungsautomaten (davon dienen zwei Terminals der teilautomatisierten  
Medienrückgabe), vier RFID-Stationen für Arbeitsplätze und Theke sowie Sicherungsgates 
für zwei Zugänge. Die Zentralbibliothek wurde nach einer dreiwöchigen Schließungszeit 
zum Tag der Bibliotheken (24. Oktober 2009) mit der neuen Technik eröffnet. Einzelne As-
pekte im Rahmen des Veränderungsprozesses in der Zentralbibliothek werden in den weite-
ren Kapiteln detailliert erläutert. 
Die Musikbibliothek befindet sich derzeit in den Konvertierungsarbeiten und wird voraus-
sichtlich im Sommer 2010 mit einem Selbstverbuchungsgerät, RFID-Stationen für die  
Thekenarbeitsplätze sowie einem Sicherungsgate ausgestattet. Die Rückgabe von Medien 
erfolgt hier, wie in der Kinder- und Jugendbibliothek, weiterhin über Thekenarbeitsplätze. 
Ebenfalls im Sommer 2010 werden, so die Planungen, alle übrigen elf Stadtteilbibliotheken 
mit RFID ausgestattet sein: Die Konvertierung aller Zweigstellen (Stufe 3), in diesem Fall vor 
allem durch externe Kräfte einer Firma, ist beschlossen und wird nun in Angriff genommen 
werden. 
Erfahrungen aus der Kinder- und Jugendbibliothek konnten bei der Einführung von RFID in 
der Zentralbibliothek genutzt und berücksichtigt werden. Regelmäßige Besprechungen 
fanden in gemeinsamen Sitzungen mit allen Projektbeteiligten statt, entsprechendes Know-
how konnte so an die Mitarbeiter weitergegeben werden.12  
Die Funktion der Kinder- und Jugendbibliothek als Pilotbibliothek der Stadtbibliothek 
Mannheim nahm somit eine wichtige Rolle ein: Bereits im Vorfeld der Umstellung in den 
weiteren Stellen bekamen die Mitarbeiter die Möglichkeit des Kennenlernens, Aus-
probierens und Testen des neuen Systems. Die unmittelbar Projektbeteiligten konnten be-
reits an den ersten Schulungen der Kinder- und Jugendbibliothek teilnehmen. Weiterhin 
war gegenseitiges Unterstützen bei der Konvertierung durch Mitarbeiter aus allen Stellen 
notwendig, so dass auch hier schon Kenntnisse vermittelt werden konnten. 
Die in den ersten beiden Stufen eingeführte Technik realisiert einen Teil der beabsichtigen 
Vorteile und bringt eine erste Entlastung des Personals durch 
 Stapelverbuchung  
 Verbuchung und Sicherung der Medien in einem Arbeitsschritt  
 Einsatz moderner Selbstverbuchungsplätze für die Kunden  
 (Teil-)Verlagerung der Verbuchung an Terminals 

                                                                 
12  Hilfreich waren auch diverse vorbereitende Besuche des RFID-Projektteams in anderen bereits 

umgestellten Bibliotheken wie Frankfurt am Main, Reutlingen, Karlsruhe und Stuttgart. Je 
größer, so die Quintessenz dieser Exkursionen, die Bibliothek, desto komplexer das Handling 
--- vor allem durch die dann entsprechenden größeren Bestände mit unterschiedlichsten 
Trägermedien. 
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Aufgrund des Mischverkehrs von Medien mit Barcodetechnik (Stadtteilbibliotheken) und 
Medien mit RFID-Transpondern sind in einigen Bereichen vorerst Übergangslösungen not-
wendig, die (noch) keine volle Zufriedenheit in den Abläufen sowohl für die Mitarbeiter als 
auch für die Kunden bedingen. Die volle Effektivität wird erst im Spätsommer 2010, nach 
der vollständigen Umstellung aller Filialen auf RFID, erreicht werden können. Für die Zu-
kunft wären damit die technischen Voraussetzungen geschaffen, eine 24/7-Rückgabe der 
Medien mit Sortieranlage und einer Außenrückgabe zu ermöglichen.   
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3 Kontinuität hat der Wandel  
Veränderung im Quadrat 

 

Die gesetzten Rahmenbedingungen haben sich anfangs bei aller technischen Modernisie-
rung noch sehr an vorhandenen Strukturen orientiert: Es wurde eine Lösung mit reiner Aus-
leihverbuchung über RFID favorisiert, die Arbeitsprozesse sollten weitgehend beibehalten 
werden. Erst mit dem Beginn des Konvertierens wurde allen Projektbeteiligten zunehmend 
bewusst, dass in einer größeren Organisationseinheit eine technische Veränderung nicht 
nur die bereits bedachten baulich-physischen Rahmenbedingungen (Platzierung der Gates, 
optimale Ausrichtung der elektromagnetischen Felder, Positionierung der Automaten und 
RFID-Stationen an internen Arbeitsplätzen bzw. an vorhandenen und neuen Möbeln) adä-
quat in die Planung mit einbezogen werden müssen,13 sondern dass vor diesen praktischen 
Überlegungen konzeptionelle Fragen beantwortet werden mussten.  
Dabei galt es, die Projektkommunikation in zweierlei Richtungen zu berücksichtigen:  
 Einerseits musste sich die neue Leitung der Zentralbibliothek14 in die bisher geltenden 

Rahmenbedingungen einarbeiten, erste Entscheidungen treffen und gemeinsam mit 
den bisherigen Projektverantwortlichen und Entscheidungsträgern die weiteren Schritte 
zeitnah absprechen.  

 Andererseits war es geboten, die Kommunikation mit den die Veränderungen um-
setzenden MitarbeiterInnen (top-down) und den externen Kooperationspartnern und 
Auftraggebern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung (bottom-up) anzugehen, um 
Termine und offene Fragen abzuklären. 

Der dafür zur Verfügung stehende Zeitraum war denkbar knapp: Anfang Mai 2009 konn-
ten die Detailplanungen mit der neuen Zentralbibliotheksleitung beginnen, Anfang No-
vember sollte die Bibliothek nach erfolgter Umstellung wieder eröffnet werden. Diese Zeit-
schiene hat das Vorgehen im Change-Prozess stark beeinflusst --- ein Vorgehen, dass sich in 
seiner Durchführung angelehnt hat an die folgenden Fragestellungen eines  ‚Handlungs-
modell des Wandels’15: 
 Bestandsaufnahme: Wo steht die Zentralbibliothek?   

Intention: Eine gemeinsame Basis für den Veränderungsbedarf und die Veränderungen 
schaffen. 

 Zieldefinition: Was will die Zentralbibliothek verändern? Was muß sie erreichen?  
Intention: Entwicklung einer konkreten Utopie, die in Einzelzielen für alle verständlich 
und messbar formuliert wird. 

 Planung: Wie werden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt?  
Intention: Kommunikationskonzept und Detailplanung d.h. wie werden Mitarbeiter, 
Kooperationspartner und Auftraggeber mit Zielen, Wegen und Auswirkungen vertraut 
gemacht. 

                                                                 
13  So lässt auch der Beitrag von Seeliger / Skrobotz / Gillert (2009) einen Hinweis auf die bau-

lich-organisatorischen Auswirkungen außerhalb der Hardware-bezogenen Komponenten 
vermissen. 

14  Seit Mai 2009 hat der Verfasser des Artikels diese Funktion inne. 
15  In Anlehnung an Vonhof (2007), S. 138 ff. 



80 TOM BECKER 

 Durchführung: Wie lassen sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen?  
Intention: Gefühl der Überforderung verhindern, Vertrauensbasis schaffen und Erfolge 
sichtbar machen. 

 Evaluation und Sicherung: Wie werden Veränderungsprozesse stabilisiert?  
Intention: Ständige Veränderungen als Routine begreifen und als Chance nutzen, 
Change Management als kontinuierlichen Verbesserungsprozess über eine erneute Be-
standsaufnahme fortschreiben. 

Inwieweit diese fünf Stufen des Veränderungsmanagements in der Praxis tatsächlich eine 
Rolle spielen und konstruktiv beantwortet werden konnten, wird im Weiteren beschrieben.  
Um den situativ-komplexen Voraussetzungen, die signifikantes Merkmal eines jeden RFID-
Implementierungsprojektes sind, gerecht zuwerden, wird der Veränderungsprozess in sechs 
Teilprozesse untergliedert: Unter dem Motto ‚Mut zur Lücke!’ werden die Problem-
stellungen einer teilautomatisierten Medienrückgabe analysiert sowie die Zielsetzung einer 
der RFID-Implememtierung vorangestellten Bestandsinventur beschrieben. ‚Mut zu Mehr!’ 
skizziert --- ebenfalls anhand der Fragestellungen des obigen Handlungsmodells --- das Vor-
gehen bei der kundenorientierten Modifikation der Bestandspräsentation und dem 
Relaunch des Inhouse-DV-Angebotes der Zentralbibliothek. Unter der Überschrift ‚Mut zum 
Experiment!’ wird ein Exkurs über Bloggen als interaktives Kommunikationsinstrument im 
Change-Projekt vorgenommen. Abschliessend werden die arbeitsorganisatorischen Verän-
derungen unter dem Slogan ‚Mut zum Miteinander!’ dargestellt. 
Aus der Sicht eines der für die Gewährleistung der veränderungsmanagerialen Teilschritte 
Verantwortlichen erfährt der Change-Prozess eine Gegenüberstellung von theoretisch-
optimalen Konzept und pragmatischer Umsetzung.  
Da die Betrachtung des Veränderungsprozesses größtenteils retrospektiv erfolgt, werden 
die Leitfragen im Folgenden grammatikalisch in der Vergangenheit aufgeführt.  
 

33..11    MMuutt  zzuurr  LLüücckkee!!  
TTeeiillaauuttoommaattiissiieerrttee  MMeeddiieennrrüücckkggaabbee  uunndd  BBeessttaannddssiinnvveennttuurr  

Zwei Ausgangsbedingungen für das RFID-Projekt waren bereits im Früjahr 2009 gegeben:  
 Ende April stand fest, dass eine reine RFID-Ausleihverbuchung über drei Ausleih-

terminals in der Zentralbibliothek implementiert werden sollte. Diese Entscheidung 
wurde im Mai verworfen, und auf dem Hintergrund vorhandener Erfahrungen der 
neuen Zentralbibliotheksleitung eine teilautomatisierte Medienrückgabe beschlossen.  

 Bis zu der Bestückung der Medien mit RFID-Etiketten und deren Initialisierung --- der 
sogenannten Konvertierung --- sollten die Lektoren den Bestand anhand von Null-
Listen16 sichten und bereinigen. Hier war die Zielvorgabe, 50% der in den letzten drei 
Jahren nicht entliehenen Titel auszusondern.  

Beide Themenkomplexe werden in ihrem Diskussions- und Veränderungsprozess vorgestellt 
und anhand der Fragestellungen des ‚Handlungsmodells des Wandels’ beleuchtet.  

                                                                 
16  Null-Listen sind nach bestimmten Kriterien erstellte (seit XX Jahren nicht entliehene Medien) 

Exemplarlisten, die eine formalisierte Hilfe der Bestandsbearbeitung bieten. 
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3.1.1 Teilautomatisierte Medienrückgabe  
Die Erfahrungen aus dem Münchner RFID-Projekt haben nicht nur für die Zentralbibliothek 
Am Gasteig, sondern auch für und in den dortigen Stadtteilbibliotheken belegt, dass RFID 
von der Kosten-Nutzen-Betrachtung her rentabel wird, wenn möglichst viele der Routine-
arbeiten an die Kunden überführt werden können.17 Eine Selbstverbuchung, die nur die 
Ausleihe  an den Kunden gibt, eine personalbindende Rückgabe aber weiterhin ermöglicht, 
führt i.d.R. weder zu einer großen Entlastung der Mitarbeiter (und ermöglicht so nur sehr 
eingeschränkt einen alternativen Personaleinsatz bzw. oft notwendige Einsparungen), noch 
lässt sie sich den Kunden transparent und nachvollziehbar kommunizieren: Viele Kunden 
gehen, so sie die Möglichkeit haben, lieber ihre gewohnten Wege, scheuen Veränderungen 
und wertschätzen eine ‚menschliche’ Verbuchung. 
Vor diesem Hintergrund wurde das ‚Handlungsmodells des Wandels’ in der Reihenfolge der 
Leitfragen modifiziert: 

 Zieldefinition Was wollte die Zentralbibliothek verändern? Was musste sie  
erreichen? 
Für die neue Leitung der Zentralbibliothek war die Zielsetzung klar: Es sollte neben der 
ausleihenden Selbstverbuchung auch eine teilautomatisierte Rückgabe (‚Biosortierung’) 
eingeführt werden. Die Vormerkungen sollten für den Kunden frei abholbar aufgestellt 
werden. 90% der Verbuchungen in der Zentralbibliothek sollten so mittelfristig über die 
Automaten laufen.  
Diese Zielsetzung wurde von Direktion und RFID-Projektteam grundlegend über-
nommen, einer Umsetzung stand somit nichts im Wege. 

 Bestandsaufnahme:  Wo stand die Zentralbibliothek?  
Die Erwartungen an RFID, die Rahmenbedingungen und Beschlüsse im bisherigen 
Gesamtprojekt, die eingeschränkten finanziellen Ressourcen und vor allem die knappe 
Zeitschiene von sechs Monaten schränkten die Handlungsoptionen ein. So stellte sich 
heraus, dass für eine noch nicht absehbare Zeitspanne die Medien der Stadtteil-
bibliotheken (auch der Neuzugang) nicht mit RFID-Etiketten ausgestattet werden, also 
von einem Automaten nicht erkannt werden. Dennoch konnte eine von allen getragene 
Lösung erarbeitet werden: Neben zwei Verbuchungsterminals wird es eine Rückgabe-
station mit zwei Automaten geben, an der der Kunde seine Medien nicht nur vom 
Konto abbuchen, sondern auch nach zu definierenden Kriterien sortieren muss. Die 
bereitgestellten Vormerkungen werden noch nicht zur Selbstabholung frei zugänglich 
aufgestellt, sondern manuell verbucht („Restverbuchung‘‘).  
Der Öffnungszeitpunkt wurde auf den 24.10.2009, den ‚Tag der Bibliotheken’, festge-
legt und --- da die Rückgabestation eine Verlagerung von mehren Regalmetern er-
forderte --- wurde die Schließungszeit von ursprünglich zwei auf drei Wochen erhöht.  

Da nicht sicher war, ob eine Wand entfernt werden konnte oder nicht, galt es, bei der 
weiteren Feinplanung die teilautomatisierte Medienrückgabe mit zwei Modellvarianten 

                                                                 
17  Tom Becker, Verfasser dieses Beitrags und z.Zt. Leiter der Mannheimer Zentralbibliothek, hat 

2006ff. den RFID-Implementierungsprozess in der Münchner Zentralbibliothek Am Gasteig 
mitgestaltet. 
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zu konzipieren. Auch sollte bereits in diesem Stadium der Planungen ein möglicher 
Standort für einen Kassenautomaten und für die freizugänglich präsentierten 
Vormerkungen berücksichtigt werden. 
 

Exkurs: Teilautomatisierte Medienrückgabe 
Das Prinzip der teilautomatisierten Medienrückgabe ist (zumindest in der Theorie)  
relativ simpel: Der Kunde sortiert die über Terminals zurückverbuchten Medien nach 
elektronischer Anweisung (entweder über eine schriftliche Kennzeichnung auf dem 
Monitor, ggf. gestützt durch farbliche Hervorhebungen oder Piktogramme oder 
durch Ansagen). Entsprechend unterschiedliche Modelle gibt es auch, Vorbild für die 
Mannheimer Rückver-buchung stellte die Stadtbibliothek Jena, die --- wie ein Vor-Ort-
Besuch zeigte --- erfolgreich eine kundengestützte 3-fach Sortierung nach den Kriteri-
en ‚Belletristik --- Sachbuch --- Non-Book’ sowie dem Zusatzkriterium ‚Vorgemerktes’ in 
die Praxis umgesetzt hat. 

 
 

 
 

  Abb. 1     Teilautomatisierte Medienrückgabe in  
der Mannheimer Zentralbibliothek 

 

Die Mannheimer Variante reduziert die Sortierkriterien auf ‚Print’ und ‚Non-Book’  
sowie ebenfalls auf ein zusätzliches, direkt in die Rückgabeterminals integriertes  
Fach für die Vormerkungen sowie für die Medien, die nicht gelesen werden können 
(‚geht-nicht’-Fälle, noch nicht umgestellte Zweigstellenmedien). 

Die teilautomatisierte Medienrückgabe verfügt ihrerseits über zwei partizipative  
Elemente:  
Die Medien werden durch den Kunden (partizipatives Element, Teil 1) zurückgegeben 
und sortiert, müssen dann aber in Teilen noch durch Bibliotheksmitarbeiter nach-
kontrolliert bzw. manuell zurückgenommen werden (partizipatives Element, Teil 2). 



 WANDEL IM QUADRAT – CHANGE MANAGEMENT BEIM EINSATZ VON RFID 83 

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt? 
Ein ausgearbeitetes und tragfähiges Kommunikationskonzept gab es nicht. Fest stand, 
dass das tatsächliche Arbeiten mit RFID dreigleisig vermittelt werden sollte: über (frei-
willige) Hospitanzen in der Kinder- und Jugendbibliothek, über technische Schulungen 
durch EasyCheck und (basierend auf den Erfahrungen in der Münchner Zentralbiblio-
thek) über ein ‚Planspiel im fiktiven Raum’, das dann neben den technischen Kompo-
nenten auch den veränderten Workflow für alle Mitarbeiter spielerisch erfassbar  
machen sollte. 18 
Regelmäßige Besprechungen sowohl für die Mitarbeiter der Zentralbibliothek aber 
auch rein bibliothekarische Info-Besprechungen wurden in ca. dreiwöchigem Abstand 
terminiert. In der Praxis wurden diese Besprechungen oft verschoben bzw. kurzfristig 
einberufen, um den Ist-Stand zu vermitteln sowie einen Ausblick auf mögliche, aber sel-
ten sichere Entwicklungen zu geben. Schon beim Schreiben der Protokolle war vieles 
überholt, Entscheidungen --- basierend auf äußeren Zwängen oder weil schlichtweg 
notwendig --- wurden in kleinem Kreis getroffen, oft widerrufen und eine angestrebte 
Transparenz konnte auch über diverse, die aktuelle Situation in all ihren Dimensionen 
beschreibende E-Mails nur ungenügend realisiert werden. 
Die interne Kommunikationspolitik entwickelte so eine eigene, schwer steuerbare Dy-
namik. Da sich aber auch retrospektiv nicht festmachen lässt, in welcher Situation Inter-
aktionspartner seiner Informationsbringschuld bzw. seiner Informationsholpflicht nicht 
nachgekommen ist, ergibt sich als Fazit die These, dass es 
 von Seiten der Projektverantwortlichen schwerlich möglich ist, Informationen, die 

weder vorhanden noch in den Entscheidungen schon greifbar sind, zu vermitteln; 
 von Seiten der Mitarbeiter schwerlich möglich ist, Informationsbausteine einzu-

fordern, wenn Rahmenbedingungen und Notwendigkeiten nicht ‚auf dem Tisch’ 
liegen, Zusammenhänge unklar oder nicht nachvollziehbar sind und Nachfragen 
daher erst gar nicht formuliert werden können. 

Diese These bedarf einer Einschränkung: Schon ab Mai und nicht erst gegen Ende Sep-
tember --- kurz vor der Wiedereröffnung --- hätten alle Kollegen verpflichtet werden  
müssen, eine bestimmte Stundenanzahl pro Woche oder pro Monat in der Kinder- und 
Jugendbibliothek zu arbeiten, um einen sicheren Umgang mit RFID zu entwickeln und 
die kommenden Veränderungen besser einschätzen zu können.  
Die externe Kommunikation lief (ebenso wie die Planung der Eröffnungsveranstaltung, 
die eine Kollegin übernommen hatte) dank langjähriger guter Kontakte vieler Projekt-
verantwortlicher und dank der kurzen Wege in überschaubaren Organisations-
einheiten, die bilaterale Absprachen auch informeller Art möglich machten, recht un-
kompliziert und brachte die erwünschten Ergebnisse hinsichtlich Zielen, Wegen und 
Auswirkungen des Projektes. 

 Durchführung: Wie haben sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen 
lassen?  
Am Beispiel der ‚teilautomatisierten Medienrückgabe’ kann an dieser Stelle ganz klar 
festgestellt werden: für viele Kollegen im Veränderungsprozess selbst gar nicht. Die Un-

                                                                 
18  Becker / Jakob (2007) 
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sicherheiten, was denn jetzt wie funktionieren würde, gestützt durch die diversen Mo-
dellvarianten, die immer wieder auch in unterschiedlicher Prioritätensetzung und oft 
nur teil-konsistent beschrieben kommuniziert worden sind, haben nicht dazu beigetra-
gen, ein ‚Gefühl der Überforderung’ zu verhindern. Erst mit der tatsächlich vollzogenen 
Umsetzung --- sprich der eingebauten Rückgabestation (die dann doch für viele ganz 
anders aussah als über die Skizzierungen erwartet) und den (letztendlich doch an ande-
rer Stelle positionierten) Ausleihterminals wurden die abstrakt-theoretischen Planungen 
Realität. Konkretisiert hat sich damit dann aber auch die Notwendigkeit zur Verände-
rung, mit allen daraus resultierenden Chancen, Problemstellungen und Skeptizismen.  

 Evaluation und Sicherung: Wie wurde dieser Veränderungsprozess stabilisiert? 
Diese Frage stellte sich in dem Zusammenhang so nicht. Die Verbuchung über RFID 
stand als Fakt auch mit einer entsprechenden Akzeptanz fest. Nichts desto trotz kamen 
von vielen Kollegen situative Veränderungswünsche in Detailfragen: Werden die Exem-
plarnummern an den Automaten angezeigt, gibt es zusätzliche RFID-Stationen im In-
ternen Arbeitsbereich, kann die Beschilderung modifiziert werden...  
Hier galt es, gerade in der anfänglichen Pilotphase, abzuwägen zwischen einer rück-
wärtsgewandten Entscheidung aus Gewohnheit, notwendigen kurzfristigen Modifizie-
rungen und der Bereitschaft, doch auch über einen längeren (mindestens dreimonati-
gen) Zeitraum Neuerungen auszuprobieren, um nachhaltige Erfahrungen zu sammeln 
und diese Impulseindrücken gegenüber stellen zu können.  
Die einberaumte Pilotphase bis Frühsommer 2010 bot hierfür einen entsprechenden 
Rahmen. Der Beschluss des Stadtrats, die Filialen bis Sommer 2010 mit RFID auszustat-
ten, rückte in Folge die freizugängliche Aufstellung der vorgemerkten Medien zur 
Selbstabholung durch die Kunden erneut in den Mittelpunkt der Diskussionen. Dieser 
Punkt wurde in die Zielplanung für 2010 aufgenommen. 
 

3.1.2  Bestandsinventur 
Die Einführung von RFID erforderte das Anbringen von RFID-Etiketten bzw. Dummie-
Etiketten in den für die Selbstverbuchung vorgesehenen Medien und eine entsprechende 
Initialisierung. Es galt, Kriterien zu definieren, welche Medien wie umgearbeitet werden 
und was mit den Medien passiert, die nicht umgearbeitet werden können oder sollen. Des 
Weiteren war zu klären, wie mit Verlusten und Beschädigungen umgegangen werden soll.  

 Bestandsaufnahme: Wo stand die Zentralbibliothek? 
Ende 2008 haben die zuständigen Lektoren Null-Listen mit den Exemplaren erhalten, 
die in den letzten drei Jahren keine Ausleihen erzielt haben. Zielvorgabe war, mindes-
tens 50% der sich auf dieser Liste befindenden Medien zu makulieren.19 Weitere Kriteri-
en, die den Lektoren als Entscheidungshilfe für die Bestandsreduktion im Vorfeld der 
Konvertierung verbindlich an die Hand gegeben wurden (Zielbestandsgröße, Zustand, 
Entleihzahlen, Alter etc.), gab es nicht. Diese Vorarbeiten waren im Frühjahr 2009 ledig-
lich in Teilen abgeschlossen.  

                                                                 
19  Dieses Instrument der Bestandsbereinigung wurde in der Zentralbibliothek erstmalig einge-

setzt, angestrebt ist nun eine jährliche Bearbeitung. 
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Daneben galt es in vielen Einzelfällen abzuwägen, welcher Aufwand im Zuge von Kon-
trolle und daraus resultierenden Ersatzforderungen zu rechtfertigen ist. Hier spielte die 
Diskussion um den Wunsch nach möglichst weitgehender Vollsicherung einerseits und 
einer praktikablen Umsetzung selbiger andererseits (Kosten-Nutzen-Rechnung) eine 
nicht zu unterschätzende Rolle: Vor allem die Non-Books, hier insbesondere mehrteilige 
Hörbücher, lassen sich nicht in Gänze konvertieren und damit auch nicht vollständig  
sichern.20 Da in der Kinder- und Jugendbibliothek die Rückgabe (ebenso wie später in 
der Musik- und den Stadtteilbibliotheken) und damit auch die Kontrolle auf Voll-
ständigkeit und Beschädigungen manuell und direkt erfolgen wird und eine teilauto-
matisierte Medienrückgabe nicht vorgesehen ist, gab es für diesen Sachverhalt anfäng-
lich keine klare Regelung. 
Erschwert wurde diese Problematik noch durch die bereits in diesem Stadium der Pla-
nung vorhersehbare Tücken durch den nur in Teilen konvertierten Medienbestand: vie-
le Medien aus dem internen Leihverkehr werden erst ab Sommer 2010 von den Rück-
gabeterminals erkannt, von den Kunden werden sie hin und wieder auch unverbucht in 
die falsche Box sortiert, von Mitarbeitern nicht zurückgenommen oder nur unge-
nügend kontrolliert und so sind Konfliktfälle unterschiedlichster Konstellation vorpro-
grammiert. 

 Zieldefinition: Was wollte die Zentralbibliothek verändern? Was musste sie 
erreichen?  
Eine einheitliche Utopie, eine Wunschvorstellung über die Zentralbibliothek und ihre 
Bestände nach der Umstellung auf RFID konnte systemübergreifend nicht erzielt wer-
den. Zwei Vorstellungen standen und stehen sich in divergierender Distanz gegenüber 
und präg(t)en die Diskussion: einerseits der Wunsch nach ‚Vollständigkeit und  
Bestandsbreite’, d.h. nach Abdeckung möglichst vieler potentieller und tatsächlicher 
Kundenerwartungen auch mit älteren, leicht verschlissenen oder nicht oft genutzten 
Beständen, andererseits der Wunsch nach ‚Aktualität und Bestandsästhetik’, d.h.  
einem inhaltlich aktuellen und physisch hochwertigen Medienbestand. Dies führte da-
zu, dass die eine ‚Fraktion’ lieber ein Buch zuviel im Bestand gelassen (durchaus mit der 
Intention es auszusondern, wenn die Finanzmittel für einen Ersatz da wären bzw. wenn 
entsprechende Neuerscheinungen publiziert würden) und mit einem RFID-Etikett aus-
gestattet hätten, während die andere ‚Fraktion’ eher für ein sofortiges Makulieren plä-
dierte (durchaus mit der Intention, die Bestandslücken mit Neuerscheinungen aber 
auch mit Verweis auf die anderen Bibliotheken zu decken). 

                                                                 
20  Eigentlich ein zu vernachlässigendes Problem, da CDs als Trägermedium für Hörbücher eher 

kurz- als mittelfristig vom Markt verschwinden werden und durch Downloads ersetzt werden. 
Zurzeit sind sie als kostenintensive Ausleihrenner aber unverzichtbar. Daher haben einige Bib-
liotheken bereits beschlossen, lediglich die Beilage, nicht aber die CD selbst zu sichern. 
Dabei ist zudem der rechtliche Aspekt zu berücksichtigen: erfolgt eine RFID-gestützte Rück-
gabe durch den Leser, und die Beschädigung bzw. die Unvollständigkeit eines Mediums wird 
nicht registriert, so kann die Bibliothek an das Entgegenkommen respektive das ‚schlechte 
Kundengewissen’ appellieren, eine rechtliche Handhabe zur Ersatzforderung ist fraglich. 
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Diese nicht immer nur latent vorhandene Konfliktsituation wurde (und wird) durch die 
Tatsache verstärkt, dass die Leitung der Zentralbibliothek lediglich vorschlagende Kom-
petenzen bzgl. Bestandsaufbau und Bestandspflege hat (Bestandsprofil, Neuanschaf-
fungen, Abschreibungen etc.). Die Entscheidungskompetenzen lagen (und liegen) al-
lein bei den Lektoren der einzelnen Sachgruppen; kontroverse Diskussionen hinsichtlich 
eines zukünftigen und auf einander abgestimmten Bestandsprofils für die Zentralbiblio-
thek waren die Folge.21 
Einen etwas anders gelagerten Balanceakt erfordert die Ersatzpolitik bzgl. beschädigt 
zurückgegebener oder nur ‚vermeintlich’ zurückgegebener Medien. Hier gilt es, einer-
seits möglichst kundenorientiert im Zweifel für den Leser zu entscheiden. Andererseits 
sollen aber Schwund und Beschädigungen hinsichtlich eines zu erreichenden Kosten-
deckungsgrades und eines ohnehin in den Augen vieler Kollegen zu stark dezimierten 
Gesamtbestandes geahndet werden. 
Auch ist die Bibliothek aufgefordert, Satzung und Benutzungsordnung restriktiv auszu-
legen und die entsprechenden Gebühren einzufordern. Bisher wird in diesem Zusam-
menhang sehr pragmatisch verfahren und es werden ergebnisoffene und kompromiss-
bereite Einzelfallentscheidungen in der Zentralbibliothek getroffen. 
Offen sind ebenso noch die Einrichtung eines Abschreibungskürzels, um Verluste und 
Beschädigungen quantifizieren zu können, sowie ein prozentual bezifferter Ersatzetat 
für Verluste und für Nachbeschaffungen von im Rahmen der Inventur makulierter Wer-
ke.  

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt? 
In der Kürze der Zeit war es nicht möglich, ein zielbestandsorientiertes Profil für den 
Gesamtbestand oder gar für einzelne Sachgruppen innerhalb der Zentralbibliothek zu 
erarbeiten.22 Unterschiedliche Zielvorstellungen haben ein Vermitteln an die eine Be-
standsinventur umsetzenden Kollegen aus Lektorat und Zentralbibliothek trotz zahl-
reicher Besprechungen sehr erschwert. Vielfach mussten Aussagen modifiziert werden. 
Diese Unsicherheiten verstärkten bereits bestehende Ängste, Kompetenzen und Zu-
ständigkeiten abgeben zu müssen.  
Vom emotionalen Gesichtspunkt ähnlich gelagert war ein nur sehr diffus zu fassendes 
‚Gerechtigkeitsempfinden’, das die Diskussion um Bestandserhalt durch Medienersätze 
und Verlustbearbeitungen begleitet hat. Hier wurde oft so argumentiert, dass --- wenn 
diskussionswilligen Kunden respektive deren Beschwerden nachgegangen und nach-
gegeben wird --- dies doch eine nicht vertretbare Bevorzugung dieser Kundengruppe 
sei gegenüber denjenigen, die widerspruchslos und unkompliziert, da nicht-hinter-
fragend, Aussagen und Vorschriften der Bibliothek hinnehmen und zahlen. 
In beiden Fällen begegnete man in den internen Vermittlungsversuchen und den In-
formationsansätzen immer wieder verallgemeinerten Fallbeispielen und konstruierten 

                                                                 
21  Zur Zeit entstehen systemweit Bibliotheks- und einhergehend damit auch Bestandsprofile. 

Für die Zentralbibliothek ist angedacht, die in diesem Aufsatzband von Frauke Schade 
(S. 111 ff.) vorgestellte Bestandsportfolio-Analyse in einem studentischen Kooperationsprojekt 
mit der HAW zeitnah noch 2010 durchzuführen. 

22  Das vorhandene Profil führt als Kriterien maßgeblich Umsatzvorgaben an. 
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Extremsituationen, die sich kaum widerlegen ließen und eine transparente, zielorien-
tierte gemeinsame Entscheidungsbasis be- und oftmals auch verhindert haben.  

 Durchführung: Wie haben sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen 
lassen?  
Die beiden in diesem Unterkapitel beschriebenen Beispiele zeigen sehr deutlich auf, 
dass ein Bewältigen von Veränderungen leichter möglich ist, wenn für die Mitarbeiter 
zumindest ein grober Rahmen des zu Erwartenden vorgegeben ist. Dies bedeutet nicht, 
dass die einzelnen Umsetzungs- und Entscheidungsfindungsprozesse alle top-down 
durchgeführt werden sollten, es verlangt von den Entscheidern jedoch, Veränderungen 
offensiv zu skizzieren und positiv zu begleiten. Dabei gilt es, klare Positionen zu bezie-
hen, Hierarchien beiseite zu schieben und Entscheidungskompetenzen abzugeben so-
wie Fehler zuzulassen.  

 Evaluation und Sicherung: Wie wurde dieser Veränderungsprozess stabilisiert? 
Bezogen auf die Bestandsinventur hätten einige Konflikte vermieden oder zumindest 
deutlich gemindert werden können, wenn bereits im Vorfeld auf Direktionsebene nicht 
nur die Bearbeitung der Null-Listen eingefordert worden wäre, sondern darüberhinaus 
verbindliche bestandsbezogene Zieldimensionen und Kriterien für die Bestandsinventur 
generell festgelegt worden wären. Basierend darauf hätten Möglichkeiten gefunden 
werden können, die eigentliche Arbeit (gerade hinsichtlich der knapp bemessen Zeit, 
die zu einem zusätzlichen Druck auf die Mitarbeiter beigetragen hat) mit den entspre-
chenden Entscheidungskompetenzen auch an originär nicht zuständige Mitarbeiter 
aufteilen zu können. 
Für die Zukunft wird ein selbstverständliches Arbeiten mit Statistiken und Zielvorgaben 
--- auf die alle Mitarbeiter Zugriff haben --- die Arbeit am Bestand transparenter gestalten. 
Die entsprechenden Zielvorgaben können weder Lektorat noch Zentralbibliothek un-
abhängig voneinander definieren: Bei beschränktem Etat kann „die Bibliothek für alle ‘‘ 
nicht realisiert werden, sie kann es vielleicht als System, aber nicht als einzelne Organisa-
tionseinheit. Nur gemeinsam, getragen von einem Vertrauen ineinander, kann eine 
notwendige Neudefinition der bestandsbezogenen Zieldimensionen getroffen und 
letztendlich im Bibliotheksalltag umgesetzt werden.  
 

3.1.3  Fazit: Mut zur Lücke? 
Veränderungen und auch Veränderungsmanagement sind kein geschlossener Prozess --- 
vieles läuft iterativ ab und wird aus dem Moment heraus kontinuierlich modifiziert. Klare 
Ziele machen es der Bibliothek als Organisationseinheit aber auch dem einzelnen Mitar-
beiter leichter, messbare Erfolge darzustellen und neue Motivationen zu generieren. Ein alle 
Beteiligten zufrieden stellendes Vorgehen wird sich in der Praxis dabei aber nicht realisieren 
lassen: Dazu sind einerseits die individuellen Interpretationen von Entscheidungen und Ent-
scheidungskontexten ebenso wie Referenzrahmen und intellektuelle Disposition der einzel-
nen Mitarbeiter zu heterogen, anderseits aber Entscheidungsnotwendigkeiten im Vorhinein 
für die Projektverantwortlichen nicht sichtbar und daher nicht kommunizierbar. 
Mut zur Lücke --- getragen von einer breiten Vertrauensbasis --- bildet eine notwendige 
Grundvoraussetzung für ein gelingendes Veränderungsmanagement:  
 Mut zur Lücke bezogen auf einen lediglich teilkonvertierten Gesamtbestand mit einer 

absehbaren Fehlerquote; 
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 Mut zur Lücke bezogen auf den Bestand in Tiefe und Breite des Angebots; 
 Mut zur Lücke bezogen auf eine reduzierte Sicherheits- und Kontrollpolitik;  
 Mut zur Lücke im offen kommunizierten Umgang mit Wissen, Nicht-Wissen und Un-

sicherheiten. 

‚Mut zur Lücke’ heißt aber auch, diese Lücken mittelfristig, als die Veränderungen beglei-
tende, weiterführende Maßnahmen im Sinne eines kontinuierlichen Verbesserungs-
prozesses schließen zu wollen oder --- auch dies eine zu treffende und zu kommunizierende 
Entscheidung --- sie offen stehen zu lassen.  
Dabei gilt es, sich bewusst zu sein, dass nicht alle Mitarbeiter eine Politik des ‚Mutes zur  
Lücke’ mittragen oder nachvollziehen können und werden. Letztendlich steht hier oftmals 
das Bedürfnis des Einzelnen nach Absicherung und Planungssicherheit einer situativ not-
wendigen Flexibilität im Wege. 
 

33..22    MMuutt  zzuu  MMeehhrr!!  
KKuunnddeennoorriieennttiieerrttee  BBeessttaannddsspprräässeennttaattiioonn  uunndd    

RReellaauunncchh  ddeess  IInnhhoouussee--DDVV--AAnnggeebbootteess  

Spätestens mit dem Beschluss, die Rückgabe zu automatisieren und dafür eine ent-
sprechende Rückgabestation räumlich unterbringen zu müssen,  stellten sich die Fragen: 
‚Wohin mit der Station?’ und ‚Wohin mit den Beständen, die bisher an dieser Stelle stan-
den?’. Gekoppelt mit schon vorhandenen Ideen zu einer modifizierten Aufstellung der ein-
zelnen Sachgruppen und getätigten Überlegungen zu einer Neugestaltung des Belletristik-
bereiches mussten nun unter ganz anderen Rahmenbedingungen Entscheidungen bezüg-
lich einer kundenorientierteren Bestandspräsentation getroffen werden.  
Damit einher gingen Überlegungen, das Inhouse-DV-Angebot für die Kunden zu erweitern, 
aber auch gleichzeitig zu vereinheitlichen.  
Beide Veränderungs-Bereiche werden im Folgenden unter der Überschrift ‚Mut zu Mehr!’ 
vorgestellt und anhand der Fragestellungen aus dem ‚Handlungsmodell des Wandels’ 
beleuchtet.  
 

3.2.1  Kundenorientierte Bestandspräsentation  
Die grundlegenden Herausforderungen im Handlungsbereich ‚kundenorientierte Be-
standspräsentation’ lagen nicht primär darin, eine gemeinsame Basis für den Verände-
rungsbedarf und die Veränderungen selbst zu schaffen. Die Notwendigkeit einer modifi-
zierten Aufstellung war allen Beteiligten ersichtlich, die Fragen, die es zu beantworten galt, 
lagen eher in der Reichweite möglicher Neukonzeptionen: Sollte ob der diversen tech-
nischen Änderungen und der anderen offenen Baustellen nicht eher nur das ‚Unvermeid-
bare’, das sicher zu Realisierende geplant werden oder nicht doch von vornherein unter der 
Prämisse ‚Mut zu Mehr!’ das im besten Falle wünschenswerte zumindest versucht werden? 
In der Kürze der Zeit --- binnen dreier Monate --- hier unter Einbeziehung der diversen Abtei-
lungen und Interessengruppen zu einer von der Mehrheit getragenen Lösung zu kommen, 
ließ sich nicht ohne kontroverse Diskussionen bewältigen. 



 WANDEL IM QUADRAT – CHANGE MANAGEMENT BEIM EINSATZ VON RFID 89 

 Bestandsaufnahme und Zieldefinition: Wo stand die Zentralbibliothek?  
Was wollte sie verändern?  
Ein Teil der Ausgangssituation war vorgegeben --- die Implementierung der Rückgabe-
stationen erforderte eine Verlagerung der Sachgruppen K, L, M und N --- insgesamt ca. 
40 Regalmeter mit einem ungefähren Bestand von 11.000 ME. Welche Auswirkungen 
dies auf die gesamte Bestandspräsentation haben würde, galt es, zu überlegen.  
Um diesen Überlegungen gerade auch vor der oben geschilderten Organisations-
struktur einen klaren Rahmen zu geben, wurde Mitte Mai ein Projektauftrag an fünf Kol-
legen aus den verschiedenen Bereichen ausgegeben, die Vorüberlegungen tätigen soll-
ten. Als Zielvorgaben wurden folgende Eckpunkte definiert: 
 die bereits erwähnte Neupositionierung des Sachbuchbestandes;  
 die Auflösung des Nahbereiches ‚Blickpunkt’; 
 die Auflösung des Interessenkreises ‚Jobben weltweit’; 
 die Neuplatzierung des Präsenzbestandes: 
 die Verlagerung der schulrelevanten Prüfungsaufgaben in räumliche Nähe zu 

JungLe (Junges Lesen, dem Jugendbereich)23 unter Einbindung der SchülerInnen-
sprechstunde TIBB (Text-Information-Bibliothek-Beratungspunkt)24; 

 die Aufstellung des Romanbestandes mit neuen Interessenkreisen (Spannung, Mär-
chen & Sagen als Ergänzung zu den bestehenden IKs Biographische Romane, Fan-
tastisches und Großdruck)25; 

 soweit machbar die Integration der sogenannten ‚Römer’26 in den Romanbestand; 
 wenn möglich die Integration der Zeitschriftenbestände aus dem 1. Obergeschoss 

in die Hauptebene der Zentralbibliothek. 

Dabei gab es für die Kollegen die Vorgabe, orientiert an finanziellen, personellen und 
zeitlichen Rahmenbedingungen Modellvarianten auszuarbeiten. In Anbedacht des Zeit-
drucks und der ohnehin bereits geplanten Veränderungen wurde die Möglichkeit ein-
geräumt, Teile der generierten Ideen erst in 2010 umzusetzen und entsprechend  
mittelfristig zu planen. Die Projektzeit war eng bemessen: binnen 4 Wochen sollten die 
ersten Ergebnisse präsentiert werden. 

                                                                 
23  In intensiver Zusammenarbeit mit engagierten Jugendlichen wurde der Jugendbereich 

„JungLe+‘‘ (Junges Lesen) in der Zentralbibliothek 2008 eröffnet. Der neue Bereich berück-
sichtigt die Bedürfnisse der medienaffinen Zielgruppe junger Erwachsener besser. Im Rahmen 
der RFID-Einführung und der veränderten Bestandspräsentation wurden 2009 die Prüfungs-
aufgaben in diesen Bereich integriert. 2010 soll dieses kombinierte Schul- und Freizeitange-
bot in ein Kabinett Lernhilfen ausgebaut werden. 

24  TIBB wurde im Februar 2008 eingeführt und unterstützt Schüler aller Schularten einmal wö-
chentlich bei der Vorbereitung auf Referate bis hin zur Seminararbeit und vermittelt so maß-
geschneidert und zielgruppengerecht Informations- und Medienkompetenz.   

25  Bewusst offen gelassen wurde in dem Projektauftrag beispielsweise die Frage ob und wenn ja 
wie ein IK Historisches definiert sein könnte, welchem IK die Genres Horror und Mystery zu-
geordnet wären und wie letztendlich die genaue Bezeichnung der einzelnen IKs sei. 

26  Zu den Römern zählen lt. Systematik: Märchen & Sagen [ II - IV ]; Lyrik [ VI - X ]; Dramen 
[ XI ]; Gesamtausgaben [ XII ] sowie die fremdsprachige Belletristik. Die Gruppen Humor und 
Hörspiele wurden aufgelöst. 
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 Zieldefinition und (erste) Planungen: Was sollte erreicht werden?  
Zeitnah stellte sich heraus, dass selbst Minimalziele in einer zweiwöchigen Schließungs-
zeit, in der dann auch noch die Schulungen zu RFID stattfinden und die Theken-
bereiche umorganisiert werden sollten (s.u.), nur schwer realisiert werden könnten. Da-
her stand sehr schnell fest, dass die ersten Umräumarbeiten relativ zeitnah beginnen 
mußten. Auch die konkreten Planungen --- vor allem im Sachbuchbestand --- konnten 
nur recht unzulänglich angegangen werden: einzelne Bestandsgruppen mussten noch 
von den Lektoren gesichtet und umfangreiche Löschaktionen durchgeführt werden. So 
gab es keine Zahlen, auf deren Basis eine annähernd valide quantitative Zukunftsbe-
schreibung getroffen werden konnte. So wurde mit Schätzungen gearbeitet und recht 
schnell konnte eine Umsetzung der Zeitschriftenabteilung aus Platzgründen ad acta ge-
legt werden, die Umstrukturierung des Romanbereiches wurde zeitlich verschoben und 
einzig die Verlagerung der ‚Römer’ in die Belletristikabteilung wurde beschlossen. 
Der Arbeitskreis einigte sich in Folge auf eine recht pragmatische Lösung: der Präsenz-
bestand sollte deutlich reduziert, die ihn umgebenden Sachgruppen zusammengerückt 
und die wegen der Rückgabestation zu verschiebenden Sachgruppen an die ent-
sprechende Stelle gerückt werden. Alles Weitere sollte auf 2010 vertagt werden, wenn 
die Umstellung geschehen sei und auch alle Exemplare makuliert wären. Ohne eine si-
chere Planungsgrundlage und um unnötige Bestandsräumaktionen zu vermeiden, soll-
te erst einmal abgewartet werden.  
Von dem Theorieziel dieses ‚Handlungsbausteins der Veränderung’ --- der Entwicklung 
einer konkreten Utopie, die dann in Einzelzielen für alle verständlich und messbar for-
muliert wird --- ist dieser Lösungsvorschlag weit entfernt gewesen. Die Projektgruppe hat 
sich primär am Notwendigsten orientiert. Der Vorschlag wurde daraufhin noch einmal 
modifiziert: Mit großzügig ausgelegten Schätzwerten wurde ein Raumgrobkonzept 
entworfen, dass die Systematik im ASB-Alphabet den Kunden präsentierte, den Jugend-
bereich um TIBB und die Prüfungsaufgaben erweiterte und die zwischenzeitlich stark 
reduzierten ‚Römer’ der Belletristik zuwies. Dabei galt die Devise: Wir räumen Sach-
gruppe für Sachgruppe und erörtern in einzelnen Schritten, in welchen Bereichen ggf. 
Regalmeter zusätzlich aufgestellt werden müssen bzw. abgebaut werden können. Nach 
der Umräumphase, so eine weitere Vorgabe, sollen die Bestände großzügig präsentiert 
werden können. Um dies konsistent zu erreichen, wurde die Anordnung der Fach-
böden normiert. 
Eine attraktive Regalbeschriftung sollte abschließend vorgenommen werden, ansonsten 
wurden an die umzuräumenden Bestandsgruppen Baustellenschilder mit Verweis an 
den InfoService angebracht. Priorität hatte die Konvertierung, die erst nach Sichtung 
der einzelnen Sachgruppen angegangen werden konnte. Strittige Punkte wurden zu-
rückgestellt. 

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt? 
Wichtigster Baustein in dem Vermittlungskonzept dieses Bereiches stellte der Projekt-
auftrag und die Einbindung von Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen dar. 
In Eigenverantwortung sollten, auch aus der Erfahrung und den Diskussionsprozessen 
der Vergangenheit heraus, Kollegen selbständig in kurzer Zeit Modellvarianten an-
denken und vorschlagen.  
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Rahmenbedingungen, Ziele und Meilensteine sowie Entscheidungskompetenzen wur-
den definiert, und die Projektgruppe hat in kurzer Zeit wichtige Ergebnisse präsentiert: 
die Ausklammerung der Zeitschriften aber auch Diskussionen über die verschiedenen 
Möglichkeiten, gerade in der Belletristik Veränderungen vorzunehmen bzw. nicht vor-
nehmen zu können, lieferten somit eine gute Grundlage für die letztendliche Entschei-
dungsfindung.  
Nichts desto trotz war die Kommunikation problematisch: neben dem Makulieren und 
Konvertieren des Bestandes sollte noch konzeptionell gearbeitet werden, Einzel-
probleme wie z.B. der Umgang mit Gesamtausgaben oder die Positionierung der Aus-
stellungskataloge nahmen überproportional viel Diskussionszeit in Anspruch. In Bespre-
chungen standen zudem oft die Argumente im Vordergrund, die darauf zielten, warum 
etwas nicht gehen könne bzw. warum es unnötig sei, in so kurzer Zeit basierend auf vie-
len unklaren Rahmenbedingungen doch relativ viele Umbrüche vornehmen zu wollen. 
Ein kooperatives Vermitteln (wie es die obige Leitfrage intendiert) wurde in der Praxis 
oftmals durch ein top-down-Verfahren ersetzt: Die letztendliche Lösung wurde maß-
geblich von der ZB-Leitung vorgegeben. Zusätzlich konnten viele Punkte aus Zeitgrün-
den nicht in optimalem Maße abgesprochen werden, wurden situativ entschieden, ver-
tagt, oder kurzfristig modifiziert. 

 Durchführung: Wie haben sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen 
lassen?  
Die Veränderungsschritte wurden bewältigbar(er), als klar wurde, wohin die Reise geht 
und --- auch dies lässt sich auf die anderen Veränderungsdimensionen übertragen --- als 
die Umsetzung begann --- sprich: die ersten Regale geleert, die ersten Fachböden ver-
rückt, die ersten Medien umgezogen wurden. Das Gefühl einer latenten Überforderung 
ließ sich nicht vermeiden; erste Fehler wurden gemacht: Der Präsenzbestand musste 
zweimal gerückt werden und schon bei der ersten neu aufzustellenden Sachgruppe 
fehlten zwei Regalmeter. So fand die Skepsis, ob denn die gesetzten Ziele erreicht wer-
den könnten, ihre Bestätigung --- aber mit diesen greifbaren Fehlkalkulationen wurde of-
fen und vielfach auch mit Humor umgegangen.  
‚Erfolge sichtbar machen’ --- dies konnte mit jedem Regalmeter, der umgestellt wurde, 
mit jedem Fachboden, der richtig in der Verankerung eingehängt werden konnte, von 
jedem Kollegen gesehen (und manchmal am eigenen Muskelkater gespürt) werden. 
Auch die Unterstützung der Kunden --- die das Umräumen im laufenden Betrieb direkt 
miterlebten --- hat seinen positiven Teil dazu beigetragen. Es gab wenig Beschwerden 
(trotz viel Lärms und Durcheinanders), sondern viel unterstützendes und motivierendes 
Feedback. Jeder Kollege und jede Kollegin hat mit angepackt --- und dieses Miteinander 
hat sich sehr positiv vor allem auf das Stammpersonal der Zentralbibliothek ausgewirkt: 
Gemeinsam die ganze Bibliothek unter Zeitdruck zu räumen ist eine der effizientesten 
Teamschulungsmaßnahmen!  
Und es wurde tatsächlich die gesamte Bibliothek umgeräumt: Inklusive der Belletristik 
mit der Schaffung eines bis zuletzt umstrittenen und nicht in 2009 als realisierbar ge-
glaubten Interessenkreises Spannung mit nahezu 10.000 Medieneinheiten wurden alle 
120.000 Medieneinheiten inklusive der Möblierung verrückt. Kein Regal steht mehr an 
seiner alten Position, jeder Fachboden hängt in einer anderen Höhe als vorher und kein 
Medium steht an der Stelle, an der es ehemals stand. 
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 Evaluation und Sicherung: Wie wurde dieser Veränderungsprozess stabilisiert? 
Eine Stabilisierung erfolgte in diesem Prozessbaustein quasi projektimmanent:  
1. Die Bestände werden so schnell nicht mehr in diesem Maße umgeräumt. 
2. Dieser Veränderungsbaustein ist der nachhaltigste und unkomplizierteste --- greifbar 

und ohne Mehraufwand in Pflege und Betreuung: Was steht, steht. Und die Schaf-
fung eines IK Lernhilfe (Jahresziel 2010) oder das Anbringen von neu geschaffenen 
Interessenkreis-Aufklebern während des laufenden Betriebes erscheint im Vergleich 
zu der beschriebenen Aktion ein Leichtes! 

3. Die Aufstellung des Bestandes ist, auch dank der in Teamwork erstellten Regal-
beschriftung, für die Kunden gut nachvollziehbar und für die Mitarbeiter leicht ver-
ständlich zu kommunizieren.  

4. Immer noch gibt es positives Feedback von den Kunden (insbesondere der Interes-
senkreis Spannung erfreut sich sehr großer Beliebtheit).  

5. Die tägliche Arbeit wurde vereinfacht, da die Interessenkreise nun auch DV-
technisch erfasst sind.  

6. Es genügt ein Blick durch die Bibliothek, um sich regelmäßig selbst (und den gera-
de anwesenden Kollegen) bestätigend auf die Schultern zu klopfen, dass sich die 
harte Arbeit ausgezahlt hat.  

 

3.2.2  Surfen im Quadrat 
Relaunch des Inhouse-DV-Angebotes 

Medien- und Informationskompetenz werden auch in der Stadtbibliothek Mannheim nicht 
nur über das zur Verfügungstellen von ausleihbaren Informationsträgern unterstützt: „[…] 
In unserer Informationsgesellschaft ist Vielseitigkeit oberstes Ziel […] ‘‘, heißt es auf der 
Homepage der Stadtbibliothek, und weiter wird diese Vielseitigkeit ausgeführt mit dem 
Angebot, an  „[…] rund 60 PCs […] durch das Internet surfen [zu können] und […] das Re-
cherche-Portal der Stadtbibliotheken Mannheim und Ludwigshafen [zum] Finden qualitativ 
hochwertiger Informationen […] ‘‘ 27  
In der Zentralbibliothek im Stadthaus gab es vor der Umstellung neun OPACs und zehn PCs 
mit Internetzugang. Angemeldete Kunden der Stadtbibliothek konnten und können auch 
jetzt im Rahmen einer kostenlosen Nutzung von bis zu einer Stunde pro Tag an ausgewie-
senen PC-Arbeitsplätzen in der Zentralbibliothek im Internet surfen und Office-Programme 
nutzen. Der Weg von einer recht heterogenen, über die Jahre gewachsenen DV-Struktur in 
Angebot und Nutzung hin zu einer einheitlicheren PC-Infrastruktur wird im Folgenden be-
schrieben. 

 Bestandsaufnahme: Wo stand die Zentralbibliothek?  
Bis auf die Katalog-PCs befanden sich vor der RFID-Umstellung alle PCs in der Nähe der 
bisherigen Informationstheke. Zwei Arbeitsplätze für die Nutzung des Recherche-
Portals, zwei Internet-PCs sowie ein Arbeitsplatz mit den gängigen Office-Programmen 
inkl. Scanner waren an der so genannten Rotunde, einer vor allem im Sommer sehr 
lichtdurchfluteten Galerie, platziert. Fünf weitere Internet-Arbeitsplätze konzentrierten 

                                                                 
27  Stadtbibliothek Mannheim (2010)  
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sich in einem PC-Pool. An einem Kurzrecherche-PC konnten nicht angemeldete Biblio-
theksbesucher das Internetangebot für zehn Minuten wahrnehmen.  
Die Internet-PCs sind mit der Sicherheitssoftware ‚SiteKiosk’28 ausgestattet. Verwaltet 
wurden die Plätze vom Personal an der Informationstheke über Excel-Tabellen, in die 
die Nummer des Bibliotheksausweises in einem entsprechenden PC- und Zeitraster ein-
getragen wurde. Direkte Betreuung und Hilfe bei PC-Fragen der zu zweit besetzten In-
fotheke rundeten das Angebot ab. 
Ungünstig an den Standorten der Internet-PCs erwiesen sich die Platzierung der PCs an 
einer Rotunde, die gerade im Sommer einer starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt wa-
ren. Mittels Sonnenschirmen wurde hier versucht, Abhilfe gegen Blendungen und 
Spiegelungen auf dem Monitor zu schaffen. Dies erwies sich jedoch 1.) als unzu-
reichend und 2.) als ästhetisch nicht zufriedenstellend. Immer wiederkehrende Be-
schwerden der Kunden forderten dringenden Handlungsbedarf.  
Im Rahmen der Umstrukturierung der PC-Arbeitsplätze wurde auch die unzulängliche 
Situation zur Durchführung von Klassenführungen betrachtet. Die Vorbereitung einer 
Klassenführung erforderte vor allem zeitlichen Aufwand im Anschließen der techni-
schen Geräte und bot keinen optimalen Standort in der Bibliothek, der über genug 
Platz und vor allem die richtigen Lichtverhältnisse für eine Präsentation mit Beamer und 
Leinwand verfügte. 

 Zieldefinition: Was wollte die Zentralbibliothek verändern? Was musste sie  
erreichen?  
Ziel war eine Umstrukturierung der PC-Arbeitsplätze zu einem möglichst konzentrierten 
und kundenorientierten DV-Angebot in der Zentralbibliothek. Dabei musste aus Kosten-
gründen das bisherige Inventar (Geräte und Mobiliar) genutzt werden. Im Zuge der 
Umstellung sollte auf allen PCs in der Bibliothek eine möglichst einheitliche Benutzungs-
oberfläche vorzufinden sein, die den Zugriff auf OPAC, Portal und Internet ermöglicht 
und so das Angebot in seiner Gänze präsentiert. 
Für die Verwaltung der Internetplätze galt die Einbindung einer zuverlässigen und ein-
fach zu bedienenden Software als unerlässlich. Die Entscheidung war im Vorfeld auf die 
Software ‚NetLoan’29 gefallen und die entsprechenden Mittel bereits beantragt und ge-
nehmigt. Die Installation, die Schulungen der Mitarbeiter sowie die Einführung der 
neuen Software erfolgten einige Wochen vor der RFID-Umstellung.  
In Bezug auf die Durchführung von Klassenführungen sollte ein fester Ort innerhalb der 
Zentralbibliothek gefunden werden, an dem zukünftig beispielsweise Einführungs-
vorträge zu Klassenführungen ohne Mehraufwand an technischer Vorbereitung, also 

                                                                 
28  SiteKiosk (2010) 
29  Mit der Software ,NetLoan‘ kann der Nutzer sich direkt an einem freien PC mit der Ausweis-

nummer und seinem Passwort anmelden und den PC --- sofern nicht bereits durch eine ande-
re Person reserviert --- für eine Stunde nutzen. Eine Übersicht aller PCs erlaubt es, einen PC zu 
reservieren. Druckaufträge werden an der Information nach Bezahlung der Seiten freigege-
ben. Vgl. Henrichs (2006), o.S. 



94 TOM BECKER 

mit fest angebrachtem Beamer und Leinwand bei günstigen Lichtverhältnissen, statt-
finden können.30 

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt?  
Eine kleine Arbeitsgruppe befasste sich im Rahmen eines Projektauftrages in einem 
vierwöchigen Zeitraum mit der Umstrukturierung des DV-Angebotes. Überlegungen 
und Planungen wurden in unterschiedlichen Besprechungen an die Kollegen weiter-
gegeben und diskutiert. Die Erwartungen seitens der Kollegen waren sehr hoch, da das 
neue System reibungslos und möglichst unaufwendig funktionieren sollte.  

 Durchführung: Wie haben sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen 
lassen?  
Die Umsetzung selbst erwies sich als schwierig, da zum einen nur sehr geringe finanziel-
le Mittel zur Verfügung standen, zum anderen aber auch rechtlich-restriktive Vorgaben 
seitens der städtischen IT eine gewünschte Nutzung des Recherche-Portals an den 
OPAC-PCs nicht möglich machte.  
Dennoch: Das Angebot an Internet-PCs konnte im Rahmen der RFID- und räumlichen 
Umstellung der Zentralbibliothek erweitert und verbessert werden. So sind nun insge-
samt zwölf Internet-Rechner in zwei Bereichen vorzufinden, ein weiterer PC wurde für 
die selbstständige Reservierung von Internetplätzen umfunktioniert. Die verbleibenden 
sechs OPAC-PCs wurden in der Zentralbibliothek möglichst optimal verteilt. Des Weite-
ren wurde eine neue Startseite für die Internet-PCs entwickelt, die alle drei Online-
Angebote (Homepage, Katalog und Recherche-Portal der Stadtbibliothek) auf einen 
Blick zusammenfasst und einen direkten Zugang über eine Verlinkung ermöglicht.  
Ein fester Ort für die Durchführung von Klassenführungen und anderen Beamer-
gestützten Präsentationen wurde festgelegt und die Installation der technischen Geräte 
erfolgte im ersten Quartal 2010.31  
Für die Nutzung der neuen Verwaltungssoftware NetLoan wurden bereits im Früh-
sommer 2009 Schulungen im Kollegenkreis veranstaltet. Die meisten Erfahrungen ge-
wannen die Kollegen jedoch in der realen Praxis. Und diese Erfahrungen waren sehr 
lehrreich für die RFID-Umstellung, da die Kollegen 1.) mit den zahlreichen Tücken einer 
neuimplementierten Technik umzugehen hatten, und 2.) der Skepsis, der Unkenntnis 
und nicht zuletzt dem Unmut der Kunden bzgl. der ungewohnten Neuerungen argu-
mentativ entgegentreten mussten.  
Eine, wie sich im Nachhinein gezeigt hat, durchaus sinnvolle Vorbereitung auf die RFID-
Umstellung, da auch hier die Kunden in die neue Technik eingewiesen und auf deren 
unterschiedliche Reaktionen eingegangen werden musste.  

 Evaluation und Sicherung: Wie wurden Veränderungsprozesse stabilisiert?  
Eine Stabilisierung von Veränderungen gerade im technischen Bereich tritt zumeist 
nicht direkt mit der Implementierung einer neuen Technologie ein. Trotz ausführlicher 

                                                                 
30  Ein zusätzlicher EDV-Raum für Klassenführungen für den Schwerpunkt Recherche-Übungen 

am PC ist bereits im Hause vorhanden. 
31 Hier hat der Förderkreis der Zentral- und Musikbibliothek die entsprechenden Mittel für 

Beamer und Installation dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. 
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Pretests treten die eigentlichen Schwierigkeiten erst in der Praxis auf und es bedarf i.d.R. 
einiger Zeit, um hier einen (mehr oder weniger) reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.  
Dies ist sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Kunden unbefriedigend --- im Kontext 
von Veränderungsmanagement lehrt es aber, dass Wandel Konsequenz und Durch-
haltevermögen benötigt, und dass der Mensch (und da sind Mitarbeiter und Kunde 
gleichermaßen gemeint) letztendlich zum Gewohnheitstier tendiert und Neuerungen, 
wenn auch zögerlich, akzeptiert.  
Erkennbar im laufenden Betrieb ist, dass die Kunden sich selbst verstärkt gegenseitig 
unterstützen und einander helfen. Nichts desto trotz bleibt es Ziel, die Kollegen am In-
foService (der seit der Wiedereröffnung nach der RFID-Umrüstung nicht mehr in direk-
ter Nähe der PC-Arbeitsplätze angesiedelt ist) zu ermutigen, aktiver bei ihren Beratun-
gen an die PC-Pool-Nutzer heranzutreten und Unterstützung anzubieten, um die Dis-
tanz zwischen Infotheke und PC-Pool abzuschwächen. 
Seit Frühjahr 2010 steht den Kunden der Zentralbibliothek desweiteren WLAN zur Ver-
fügung. Mittelfristig gilt es nun, den Kunden ein kombiniertes Angebot aus OPAC-
Recherche und Zugang zum Recherche-Portal zur Verfügung zu stellen, erste Schritte in 
diese Richtung werden zur Zeit getätigt.32 
 

3.2.3  Fazit: Mut zu mehr? 
Für zwei so unterschiedliche Themenkomplexe ein gemeinsames Fazit zu finden, ist nur auf 
den ersten Blick schwierig. Gerade bezüglich des Mitarbeiterverhaltens lassen sich für das 
Veränderungsmanagement im Rahmen der RFID-Implementierung zwei Punkte beispielhaft 
herausgreifen: 
 Wenn --- wie im Beispiel der modifizierten Bestandspräsentation --- physische Umräum-

aktionen anstehen, die nur gemeinsam bewältigt werden können (und dies auch erfolg-
reich werden), entwickeln sich Teile eines durchaus auch skeptisch gesehenen Verände-
rungsprozesses zu integrativen Maßnahmen. Neben dem Stammteam der Zentralbiblio-
thek haben Auszubildende, ehrenamtlich tätige Schüler und weitere freiwillige Kräfte 
gemeinsam mit Kollegen der zentralen Abteilungen und Stadtteilbibliotheken mit-
einander konvertiert und umgeräumt. Zumindest während des Räumens wurden vor-
handene Konflikte wenn auch nicht nachhaltig ausgeräumt, so doch zumindest gut 
überbrückt. 

 Mit der Einführung von Netloan haben in erster Linie die bibliothekarischen Kollegen 
bereits unabhängig von der eigentlichen RFID-Einführung die Erkenntnis gewonnen, 
dass sich Kunden nach einer kurzen Phase der Unsicherheit doch recht schnell an ein 
neues, für sie transparenter und störungsfreier arbeitendes System gewöhnen. Diese Ein-
sicht, die vor allem während der RFID-Schulungen und in den ersten Wochen der Wie-
dereröffnung formell sowie informell im Kollegium kommuniziert wurde, trug dazu bei, 
vielen Mitarbeitern ein Mehr an Gelassenheit in Bezug auf die unterschiedlichen Kun-
denreaktionen (auch und besonders gegenüber Kritik) in der RFID-Pilotphase zu geben. 

                                                                 
32  Die genannten Schwierigkeiten lassen sich mit einer Positivliste aller erlaubten Internetadres-

sen lösen.  
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In beiden Fällen waren die Veränderungen selbst greifbar, wenn auch der Veränderungs-
prozess oft unstrukturiert erschien. Bei der EDV-Modifikation manifestierte sich dies in dem 
Unmut über diverse technische Probleme. Ein Verständnis dafür, dass gerade technische 
Veränderungen, deren letztendliche Funktion erst im Realbetrieb getestet werden können 
und in denen (durchaus auch grundlegende) Modifikationen quasi produktimmanent sind, 
Zeit brauchen und (anfänglich) fehlerbehaftet sein dürfen, ist nicht per se gegeben. Un-
vorhersehbares gibt es immer, eine Schulung kann nie alle Fälle vorweg nehmen. 
Mut zu mehr und eine Risikobereitschaft vor allem im oberen und mittleren Management 
ist unabdingbar, um Veränderungen in einem ausreichend utopischen Maße anzudenken. 
Die so oft beschworene ‚Macht des Faktischen’ mit ihren einschränkenden finanziellen, per-
sonellen und technischen Ressourcen sorgt während Detailplanungen, Umsetzung und Pi-
lotphase noch für genügend Barrieren. Nur mit einem ‚utopischen Pragmatismus’, der be-
wusst über das im ersten Moment machbar Erscheinende hinausgeht, gelingt es, einen 
Großteil dieser (oft nur scheinbaren) Hindernisse zu überwinden: 
 ‚Mut zu mehr’ bedeutet neben einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch der 

Mut zu größeren, anfänglich auch fehlerbehafteten Schritten. 
 ‚Mut zu mehr’ ist der Appell an Mitarbeiter und Teams, an und manchmal auch über 

die eigenen Grenzen zu gehen. 
 ‚Mut zur mehr’ impliziert, den Kunden beispielsweise während eines Umbaus im lau-

fenden Betrieb oder während eines Umstrukturierungsprozesses offen und offensiv 
kurzfristige Belastungen und Serviceeinschränkungen zumuten zu dürfen. 

‚Mut zu mehr’: Veränderungsprozesse erfordern von den Entscheidungsträgern --- und hier 
vor allem im Bereich der Kommunikation verschiedener Veränderungsphasen, wechselnder 
Entscheidungen und offener Punkte --- bewusst (wechselnde) Prioritäten zu setzen und von 
den Mitarbeitern den Umgang mit Unsicherheiten und Wissenslücken einzufordern. 
Gleichzeitig bedeutet dies aber auch, einzelnen Projektteams, wo immer möglich, eine 
größtmögliche Autonomie einzuräumen, dabei aber Entscheidungskompetenzen und 
Rahmenbedingungen deutlich festzulegen. 
„Mut zu mehr!‘‘ bedingt für die übergeordneten Entscheider eine besonders enge Koopera-
tion mit dem Personalrat vor allem in informationspolitischer Hinsicht. Es erfordert aber 
zumindest in gewissem Maße auch ein ‚Aussitzen’ von Unzufriedenheitsbekundungen ein-
zelner Mitarbeiter sowie ein kontinuierlich offenes Ohr für Anregungen, Beschwerden und 
Befindlichkeiten. 
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33..33    MMuutt  zzuumm  EExxppeerriimmeenntt!!  
BBllooggggeenn  iimm  QQuuaaddrraatt  ––  ddeerr  UUmmbbaauu  iinntteerraakkttiivv  

Die Idee zum Bloggen kam 
spontan im Gespräch unter 
Kollegen kurz vor der Schlie-
ßungszeit auf.  
Bloggen und Change Mana-
gement hängen eng zu-
sammen, da mit dem Einsatz 
von Web 2.0 Instrumenten 
eine zeitnahe interne und ex-
terne Kommunikation erzielt 
werden kann.  
Berichtet werden sollte im 
Blog, so die Idee, von ak-
tuellen Umbauarbeiten mit-
tels Text und Fotos, ange-
fangen bei sichtbaren Reno-
vierungsarbeiten (z.B. Ein-
reißen einer Wand), Bücher-
regale ab- und aufbauen bis 
hin zur Installation der neuen 
RFID-Gerätschaften. Dabei 
stand die Seriosität nur mit-
telbar im Vordergrund, das 
ganze sollte Spaß machen 
und die Arbeit prioritär für 
‚uns’ selbst und die interes-
sierten Kollegen aus dem 
System dokumentieren.  
„Weniger ist mehr! ‘‘ war die 
Devise beim Erstellen des 
Blogs, das ganze sollte mög-
lichst einfach und unauf-
wendig von statten gehen 
(webbasiert, ohne eigenen 
Server) und sofort umgesetzt 
werden können.33 

                                                                 
33  Blogger.com erlaubt die Einrichtung eines Blogs ohne html-Kenntnisse auf sehr einfache und 

verständliche Weise, über einen kostenlosen Account wurde so der Blog „Umbau in N1" an-
gelegt. (http://umbaun1.blogspot.com/). Die Seite war über einen Link erreichbar, jedoch 
nicht in Suchmaschinen indexiert. 

Abb. 2: Startseite des N1-Umbau-Blogs
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Der Blog war minutenschnell erstellt, wurde mit einem passenden Foto ausgestattet und es 
konnte mit dem Schreiben von Beiträgen begonnen werden.  
Im Folgenden wird an den Bausteinen des ‚Handlungsmodells des Wandels’ skizziert, ob 
und wie der N1-Umbau-Blog ‚laufen lernte’. 

 Bestandsaufnahme und Zieldefinition: Wo stand die Zentralbibliothek? 
Was wollte sie verändern und erreichen?  
Da die Idee des Bloggens eine spontane war, gab es kaum konzeptionelle Vorüber-
legungen hinsichtlich der Zielsetzungen. Es galt vielmehr, aus dem Moment heraus eine 
experimentelle Kommunikationsform auszutesten.  
Zum einen sollte intern niedrigschwellig und systemorientiert, über die Zentralbiblio-
thek hinaus mit den Kollegen der gesamten Stadtbibliothek aber auch fachbereichs-
übergreifend agiert werden. Zum anderen gab es eine externe Perspektive, die eine 
partnerschaftliche Kommunikation mit den Bibliothekskunden angestrebt hat.  
Doch zunächst sollte der Blog als Experiment im Kollegenkreis ausprobiert werden.  
Bereits im Vorfeld wurde über Entwicklungen im Web 2.0-Bereich berichtet und ver-
schiedenste Beispiele des so genannten ‚Mitmach-Webs’ vorgeführt. Nun war es an der 
Zeit, sich mit diesem Kommunikations- und Informationsmittel im Web zu beschäftigen 
und so den praktischen Nutzen zu demonstrieren. Mithilfe eines klar umrissenen  
Themas, zu dem jeder etwas beitragen konnte, sollten Hemmschwellen abgebaut und 
die Mitarbeiter zu einer aktiv-kreativen Mitgestaltung motiviert werden. Der Blog diente 
primär als niedrigschwellige (Kommunikations-)Plattform, der den Veränderungs-
prozess im konkreten Umbau vor Ort aufzeigen und dokumentieren sollte.34 Inhaltlich 
sollte der Blog das Veränderungsvorhaben begleiten --- bereits erledigte und noch nicht 
erledigte Aspekte auf der to-do-Liste im aktuellen Umbauplan aufzeigen, Teilziele,  
Resultate oder kurzfristige Änderungen mittels Fotos und Texten anschaulich aus unter-
schiedlichen Standpunkten des Mitarbeiters dokumentieren und erläutern. 
Insbesondere Zweigstellenmitarbeiter, die in der Schließungszeit beispielsweise Kunden 
aus der Zentralbibliothek versorgten, sollten konkret und aus erster Hand Informationen 
zum Umbau weitergeben können.  
Die Motivation zum Bloggen sollte mit einem klaren Erfolgserlebnis bestätigt werden: 
„So ein Blog funktioniert doch viel einfacher als gedacht, ich sehe sofort ein Ergebnis 
auf dem Bildschirm und bekomme sogar Rückmeldungen auf meinen eigenen Beitrag 
--- und das Kommentieren ist ja super simpel!‘‘ Der einzelne Mitarbeiter sollte ein Gespür 
entwickeln, welche Vor- und auch Nachteile der Blog als Kommunikationsmedium hat 
und welche Möglichkeiten sich dahinter verbergen. Der ‚Umbau’-Blog sollte an weitere 

                                                                 
34  Diese Niedrigschwelligkeit des Instruments (für die Administratorin aber auch für die Blog-

ger) spiegelt sich in der Usability wieder: Das Design ist in Teilen veränderbar, das grundsätz-
liche Layout in Vorlagen (Templates) wählbar. Rechte an der Beteiligung (Lesen, Schreiben, 
Veröffentlichen etc.) können für einzelne Nutzer vergeben werden. Für die Kommentare 
wurde die Einstellung gewählt, diese zunächst zu prüfen und erst dann zu veröffentlichen. 
Dadurch können Spameinträge durch Außenstehende vermieden werden. Eine Suche nach 
Stichworten in den Beiträgen, Anlegen eines Archivs, Einrichten einer so genannten Blogroll 
und vieles mehr sind weitere Einstellungen, die ausgewählt und bearbeitet werden können.  
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(fachliche) Weblogs heranführen, um diese als selbstverständliches Informationsmittel 
im Berufsleben anzunehmen.  

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt?  
Jeder Mitarbeiter der Zentralbibliothek wurde mündlich und per E-Mail eingeladen, sich 
aktiv zu beteiligen --- sei es dadurch, einen Blogbeitrag zu schreiben oder Kommentare 
zu einzelnen Beiträgen zu erstellen. Eine Schulung gab es nicht, die Bereitschaft zur  
unterstützenden Hilfestellung wurde seitens der Administratorin mehrfach signalisiert. 
Optimaler wäre es hier sicher gewesen, diese neue Kommunikationsform durch eine 
Einführung zu begleiten. So hätte eine größere Vertrauensbasis geschaffen werden 
können, Barrieren wären gesenkt worden, eine bessere Basis für ein kollegiales Helfen 
bereitet worden und erste Erfolgserlebnisse ( „… jetzt ist mein Artikel online …" ) hätten 
im Verlauf einer Schulung sichtbar erzielt werden können.   
Allen Mitarbeitern der gesamten Stadtbibliothek, den städtischen Kooperationspartnern 
am RFID-Projekt und ausgewählten Ansprechpartnern im Fachbereich Bildung wurde 
der Link zum Blog inklusive einer Aufforderung, mitzumachen, mitgeteilt.   
Weder die (passive) Teilhabe über die Blog-Rezeption noch das aktive Bloggen hatten 
einen verpflichtenden Charakter. Der N1-Umbau-Blog appellierte an Freiwilligkeit, in-
trinsische Motivation und den Erlebnischarakter. Über die direkte und barrierefreie 
Möglichkeit der Partizipation sollte begleitend zum Alltagsgeschäft, gestützt über Neu-
gierde und informelle Kommunikation in Kaffeepausen und Flurgesprächen („... haste 
den neuen Eintrag schon gelesen ...? ‘‘ ), die Nutzung des Instruments breit gestreut 
werden. 

 Durchführung, Evaluation und Sicherung: Wie haben sich (einzelne) Veränderun-
gen erfolgreich bewältigen lassen? Wie wurden sie stabilisiert?  
Die arbeitsintensiven und auch anstrengenden Veränderungsschritte des konkreten 
Umbaus wurden lediglich im Ansatz auf spielerische und kreative Weise über den Blog 
vermittelt: In den ersten beiden Schließungswochen (vorher ging der Blog nicht online) 
haben hauptsächlich drei Personen eigene Beiträge produziert --- davon wiederum wur-
den (quasi funktionsverpflichtet) durch die Blog-Administratorin und den Leiter der 
Zentralbibliothek die häufigsten Einträge produziert. Die manageriale Vorbildfunktion 
wurde wahrgenommen, allerdings ohne den erhofften Nachahmungseffekt zu erzielen. 
Danach gab es eine andere Prioritätensetzung: die Bewältigung der RFID-Umstellung 
erforderte ebenso ihren Tribut wie die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung.  
Von Seiten der Zweigstellen und der anderen Organisationseinheiten blieb die aktive 
Resonanz sehr niedrig, aus Gesprächen kann jedoch geschlossen werden, dass der Blog 
zumindest während seiner aktiven Zeit gut rezipiert worden ist. 
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3.3.1  Fazit: Mut zum Experiment?  
Originär betrachtet gilt ein Experiment als eine methodisch-planmäßig angelegte Unter-
suchungsanordnung.35 Davon kann beim oben angeführten Beispiel nicht in Ansätzen die 
Rede sein. Von jetzt auf gleich wurde eine Idee als Spielwiese für die Kollegen in die Praxis 
umgesetzt und verbal bzw. über Rundmail an die Mitarbeiter der Stadtbibliothek und einen 
ansonsten sehr überschaubaren kleinen Personenkreis kommuniziert.  
‚Dranbleiben an aktuellen Entwicklungen im Web’ und ‚einfach mal was ausprobieren’ wa-
ren die Devisen dieser Blogging-Aktion. Mit Web-2.0-Instrumenten wird in erster Linie der 
Mut zum unernsten und nicht unbedingt zielorientierten methodischen Experimentieren 
gefordert: 
 Mut zum Experiment heißt nichts anderes, als den Slogan der zukunftswerkstatt.org 

„Bibliotheken gehen spielen!‘‘ in die Praxis umzusetzen. 
 Mut zum Experiment impliziert auch den Spaß am Scheitern, am Umfallen, wieder Auf-

stehen und erneut von vorne beginnen (Motto: zwei Schritte vor, einen zurück!). 
 Mut zum Experiment im Kontext von Web 2.0 Applikationen bedeutet, ständige Verän-

derungen als Routine begreifen zu können und als Chance nutzen zu wollen. 
 Mut zum Experiment ist immer auch ‚learning by doing’, unstrukturiert und Wieder-

holung inbegriffen.  

So verstanden aktiviert ‚Experimentieren’ die drei grundlegenden Lernarten Verbesserungs-
lernen (Single-Loop-Learning), Erneuerungslernen (Double-Loop-Learning) sowie Prozess-
lernen (Deutero-Learning). Im Fall des Umbau-Bloggs leider mehr in der Theorie als über 
die praktische Akzeptanz! 
Dennoch: Denkt man über den Mitarbeiterkreis hinaus, so kann die Bibliothek über einen 
Blog mit ihrem Publikum direkt --- insbesondere während einer Schließungszeit --- in Kontakt 
treten und offen legen, was gerade hinter verschlossenen Türen stattfindet, um so einen 
Blick auf das aktuelle Geschehen zu werfen. Diese Möglichkeit eines zusätzlichen und beid-
seitigen Kommunikationskanals für Kunden ist von der Zentralbibliothek Mannheim nur in 
Ansätzen verfolgt worden: Die Adresse des Blogs wurde der lokalen Presse mitgeteilt, das 
(persönliche) Feedback war gut, eine Veröffentlichung bzw. ein Hinweis in dem Artikel über 
die Umbaumaßnahmen erfolgte nicht. Auch einen Link auf der offiziellen Website gab es 
nicht --- die Chance, der Bibliotheksklientel Rückfragen innovativ und ‚mal anders’ zu er-
möglichen, wurde vertan. Auch die zusätzliche Idee, den Blog bei der Wiedereröffnung im 
Rahmen des Tags der Bibliotheken als Social-Web-Event marketingkonform zu inszenieren, 
ihn via Beamer niedrigschwellig zu präsentieren und den Kunden parallel dazu die direkte 
Möglichkeit zur Interaktion zu geben, wurde nicht realisiert. 
Die Stadtbibliothek Mannheim entwickelt zur Zeit (auch basierend auf den Erfahrungen mit 
dem (N1-Umbau-Blog) einen Facebook-Auftritt und in den im Sommer erfolgenden 
Relaunch des gesamtstädtischen Web-Auftrits werden weitere Web 2.0-Applikationen ein-
gebunden. Die Lust am Experimentieren jedenfalls bleibt! 

                                                                 
35  Experiri (lat.) = versuchen, erproben. Vgl. Brockhaus Bd. 7 (1999), S. 25 
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33..44    MMuutt  zzuumm  MMiitteeiinnaannddeerr!!  
KKooooppeerraattiivvee  DDiieennssttlleeiissttuunngg  aauuss  eeiinneerr  HHaanndd  

Die Modifizierung der Service-Theken stellt den letzten großen Baustein im Veränderungs-
management rund um RFID dar. Mit der Automatisierung wurden von den bisherigen vier 
Verbuchungsplätzen zwei Plätze obsolet. Die gerade einmal zwei Jahre alte, für vier Ar-
beitsplätze konzipierte Theke war somit viel zu groß, sollte und konnte aus baulich-
finanziellen Gründen aber nicht verkleinert werden. So entstand die Idee, die generell dop-
peltbesetzte Information in die zentral in der Nähe der Ein- und Ausgänge positionierte und 
individuell höhenverstellbare Verbuchungstheke zu integrieren. Zwei weitere Argumente 
unterstützten diese Idee: einerseits bestand für die Erweiterung der PC-Arbeitsplätze Platz-
bedarf, andererseits war die bisherige Infotheke alt und ergonomisch unpraktisch, da nicht 
höhenverstellbar.  
Inhaltlich --- und dies wird im Folgenden näher betrachtet --- gab (und gibt) es zwei diamet-
ral entgegengesetzte Positionen:  
Auf der einen Seite gab es die Vorstellung, über die Intergration ein Miteinander und ein 
gegenseitiges Unterstützen von Verbuchungs- und Infokräften zu optimieren, indem die 
räumlichen Abstände aufgehoben werden, Zuständigkeiten ineinander übergehen und der 
Kunde alle Ansprechpartner an einer Stelle zur Verfügung hätte.  
Auf der anderen Seite die Befürchtungen, dass die Möglichkeit der ruhigen, konzentrierten 
und damit qualitativ hochwertigen Informationsvermittlung abnehmen würde und der 
Kunde zudem gerade durch die räumliche Nähe die richtigen Ansprechpartner nicht mehr 
gut zuordnen könne, dementsprechend unnötig oft weiterverwiesen würde. 

 Bestandsaufnahme und Zieldefinition: Wo stand die Zentralbibliothek? Was wollte 
sie verändern und erreichen?  
Einige Rahmenbedingungen waren durch die Technik vorgegeben: Ausleihe und Rück-
gabe erfolgen nicht mehr an der Theke, die Kunden müssen an neue Funktionalitäten 
herangeführt und durch eine starke Serviceorientierung sollen nicht optimale Voraus-
setzungen (Teilkonvertierung) aufgefangen bzw. abgemildert werden.  
In einem Projektauftrag der Zentralbibliotheksleitung wurde darauf aufbauend im Wei-
teren vorgegeben, dass  
1.) es nur noch eine zentrale Theke mit InfoService und KundenService gibt;  
2.) Zuständigkeiten und Servicelevel definiert werden müssen (von dem Arbeitskreis);  
3.) Modellvarianten der Thekenbesetzung zu überlegen sind. 
Des Weiteren sollte die Projektgruppe offene Fragen sammeln (Wie arbeitet die Buch-
pflege? Wie viele Buchwägen werden benötigt? Wo sind die RFID-Stationen installiert, 
wie viele werden benötigt?) und mögliche Lösungen vorschlagen.  
Der Hauptaugenmerk lag dabei einerseits auf der Positionierung der Rückgabestationen 
und der Fragestellung, ob und wie die Buchpflege, respektive der Sortierraum, mit den 
internen Arbeitsplätzen gestaltet werden kann. 
Andererseits stellte sich schnell heraus, dass am meisten Konfliktpotential in der Frage 
lag, ob der InfoService auch Kassenfunktionen übernimmt, Anmeldungen durchführt 
und Vormerkungen herausgibt.  

 Planung: Wie wurden die Ziele und das Veränderungsvorhaben vermittelt?  
Wesentlich stärker noch als in den bereits beschriebenen Veränderungspunkten be-
stimmten die geschilderten unklaren Entscheidungsstrukturen die Diskussionen. Die 
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Notwendigkeit eines modifizierten ‚Mutes zum Miteinander’ schien vielen Kollegen gar 
nicht gegeben, die Sinnhaftigkeit von und damit auch der Wunsch nach Verbesserun-
gen, nach Veränderungen war in großen Teilen des Kollegiums nicht vorhanden. Vor 
allem im bibliothekarischen Bereich galt RFID als durchaus positive Neuerung, die aber 
den eigenen Arbeitsbereich nur partiell berühren würde.  
Die Diskussion bzw. die Vorgabe, dass die Infotheke verlagert werden sollte und sich 
der eigene Zuständigkeitsbereich damit verändern und erweitern würde, wurde sehr 
skeptisch betrachtet, die Befürchtung war groß, Anmeldungen, Kassengeschäfte und 
verstärkt auch Orientierungsauskünfte zu Lasten qualitativ hochwertiger Informations-
vermittlung durchführen zu müssen.  

 Durchführung: Wie haben sich (einzelne) Veränderungen erfolgreich bewältigen 
lassen?  
Die eigentliche Fragestellung aus heutiger Sicht ist, welche Veränderungen es für wel-
che Arbeitsgruppen tatsächlich gegeben hat. Für Buchpflege und MedienService (die 
ehemaligen Verbuchungskräfte) hat sich nahezu alles verändert: Durch die automati-
sche Rückgabe fallen vermehrt Aufgaben im internen Arbeitsplatz (vormalige Buchpfle-
ge) an und die bisherigen Arbeitsabläufe wie auch die Zuständigkeiten ändern sich. Alle 
Mitarbeiter im vormaligen Verbuchungsteam stehen neuen Herausforderungen gegen-
über. Positiv besetzte Routinefälle werden an die Automaten verlagert und fallen inklu-
sive der positiven Kundenrückmeldungen weg. Die eher problematischen Kundenkon-
takte (Gebühren, unvollständige bzw. nicht automatisch zu verbuchende Medien etc.) 
verbleiben weiterhin an der Theke. So entsteht der subjektive Eindruck, dass sich Be-
schwerdefälle häufen und das sich einhergehend mit der RFID-Implementierung die 
generelle Kundenzufriedenheit verschlechtert hat.  
Die Notwendigkeiten einer partnerschaftlichen, deeskalierenden Kommunikation wird 
im Alltag der Mitarbeiter wesentlich wichtiger. Die Bibliothek muss wesentlich stärker als 
kommunales Dienstleistungsunternehmen verstanden werden, und insbesondere in 
Routinefällen muss hier ein entsprechendes Selbstverständnis entstehen.  
Eine Unterstützung durch Mitarbeiter des InfoService ist daher nicht nur wünschens-
wert, sondern auch notwendig. Im Grunde genommen hat sich für den InfoService au-
ßer der räumlichen Verortung wenig geändert --- Priorität haben Auskunft und Betreu-
ung des PC-Pools, neu ist die Begleitung der Kunden an die Automaten, wenn die 
Selbstverbuchung nicht verstanden wird (Motto: Hilfe zu Selbsthilfe). Die Quantität der 
Kundenanfragen hat am InfoService stark zugenommen --- vor allem mit Orientierungs-
fragen aber auch dem Wunsch der Kunden, doch Vormerkungen an dieser Theke er-
halten oder Gebühren dort begleichen zu können.  

 Evaluation und Sicherung: Wie wurden Veränderungsprozesse stabilisiert? 
Stabilisierung beginnt bei Akzeptanz, und die in Form und Funktion modifizierten 
Servicetheken sind noch nicht von allen Kollegen in gleichem Maße akzeptiert. Dies 
liegt zum einen daran, das auch von Seiten der Leitung der Zentralbibliothek die 
Komplikationen des teilkonvertierten Gesamtbestandes und der teilautomatisierten 
Medienrückgabe bei den Kunden unterschätzt worden sind. Des Weiteren ist die 
Implementierungsphase von drei Monaten ebenso wie die sechsmonatige Pilotphase zu 
kurz geschaltet worden --- hier wäre ein zeitliche Verdoppelung angebracht gewesen, 
um die Erwartungen der Mitarbeiter nicht zu hoch steigen zu lassen.  
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Das Wissen, dass mit der vollständigen Konvertierung im Herbst 2010 die Arbeits-
erleichterung durch RFID dann tatsächlich (nach einer abermaligen Umgewöhnungs-
phase für Mitarbeiter und Kunden) greift, hilft, die momentan nicht optimalen Arbeits-
abläufe mit einer gewissen Gelassenheit durchzuführen. Dennoch: Diese zukünftige 
Optimierung ändert wenig an den sehr unterschiedlichen Vorstellungen, was Auskunft 
und was Verbuchungskräfte machen bzw. nicht machen sollen, können, dürfen oder 
müssen. Klar ist, dass sich die unterschiedlichen Zuständigkeiten von InfoService und 
KundenService für den Kunden bisher nicht ersichtlich trennen lassen. Zur Zeit wird  
einerseits versucht, diesen veränderten Zuständigkeiten über entsprechend angepasste 
Tätigkeitsbeschreibungen Rechnung zu tragen und sie so bei den Mitarbeitern besser 
zu verankern. Auf der anderen Seite erfolgt zur Zeit über eine fokusgruppenbasierte 
Evaluation mit Mystery-Shoppern36 eine Bestandsaufnahme der Kundenkommunikation 
in der Zentralbibliothek. Basierend auf den Ergebnissen dieser Untersuchung werden ab 
Herbst 2010 weitere Optimierungsmaßnahmen abgeleitet werden können. 

 

3.4.1  Fazit: Mut zum Miteinander?  
Trotz der vorhandenen Probleme ist die Zusammenlegung der beiden Servicearten an einer 
zentralen Theke für den Kunden und auch für die Mitarbeiter von Vorteil. Beide Service-
teams lernen das jeweils andere Tätigkeitsspektrum kennen. Strenge Rollenzuweisungen 
und Abgrenzungsbestrebungen werden durch die Nähe aufgehoben und in der Regel läuft 
die Arbeit trotz der geschilderten Schwierigkeiten Hand in Hand im Sinne der Kunden.  
Mut zum Miteinander ist kein einseitiger Prozess, und dieser Mut kann auch nicht vor-
geschrieben werden. Es handelt sich um grundlegende und individuelle Einstellungen 
bezogen auf das eigene Rollenverständnis und mit gravierenden Auswirkungen auf die 
Unternehmenskultur:  
 Mut zum Miteinander heißt in erster Linie Vertrauen in die Kollegen zu haben und zu 

wissen, dass man die gleichen Ziele verfolgt und sich dabei aufeinander verlassen 
können muss. 

 Mut zum Miteinander impliziert auch ein viel stärkeres voneinander und miteinander 
Lernen. Dies verlangt vor allem, sich der eigenen Schwächen bewusster zu werden, 
Wissenslücken einzugestehen und die Kollegen unabhängig von der Teamzugehörig-
keit in Zweifelsfällen um Rat zu fragen. 

 Mut zum Miteinander verlangt ein großes Maß an professioneller Distanz zu sich selbst 
und damit ein kritisches Hinterfragen der eigenen Befindlichkeiten im Kontext der 
kundenorientierten Lohnarbeit, zu der der Einzelne verpflichtet ist. 

 Mut zum Miteinander bedeutet auch, den Kunden als Partner zu sehen und diese 
(situative) Partnerschaft als Moderator so zu gestalten, dass gerade komplexere und 
sensible, weil problematische Situationen in einer win-win-Konstellation enden und 
niemand sprichwörtlich ‚sein Gesicht verliert’. 

                                                                 
36  Im Rahmen einer Masterarbeit wird erstmal mit Fokusgruppen ein Mystery-Shopping in einer 

Öffentlichen Bibliothek durchgeführt. Weitere Informationen können über den Verfasser an-
gefordert werden. Vgl. Becker / Barz (2010) 
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4 CHANGE² in N1  
Ein kritisches Fazit des Veränderungsprozesses 

„[…] In public sector organizations, service attract client groups that resist changes that 
threatens their favorite services. […] The result is a tendency towards organizational 
accretion: the addition of new services but not the elimination of old ones. […] ‘‘ 

37  
Diese bibliotheksimmanente Behäbigkeit ist auch heute bei Veränderungen immer noch 
anzutreffen. Loslassen von lieb gewonnenen und vertrauten (durchaus auch fehler-
behafteten) Prozessen und Arbeitsabläufen fällt den meisten Menschen nachvollziehbar 
schwer: „[…] Veränderungen bringen einen Verlust an Stabilität mit sich: Gewohntes und 
Eingeübtes wird ersetzt durch Neues und Unbekanntes. Eine zukünftige Entwicklung, die 
berechenbar erschien, wird durch die Ankündigung einer Veränderung für die Betroffenen 
unkalkulierbar. Dies erzeugt bei vielen Betroffenen Unsicherheit, Angst oder Hilflosigkeit 
und löst letztlich Widerstände gegen dieses Veränderungsansinnen aus. Sie sehen Ver-
änderungen eher als Bedrohung oder Gefahr denn als Herausforderung und Chance. 
[…] ‘‘ 

38 
Außerhalb von Innovations- und Veränderungsprozessen, die nur in den wenigsten Fällen 
intrinsisch motiviert sind, wird die Ist-Situation selten hinterfragt. Modifikationen an 
internen Organisationsstrukturen resultieren in Bibliotheken meistens aus Veränderungen 
der externen Dienstleistungspalette, und auch der in der Fachliteratur oft beschworene 
‚kontinuierliche Verbesserungsprozess’ entspringt in der Regel nicht aus sich selbst heraus, 
sondern wird angestoßen durch externe Notwendigkeiten (Ressourcenknappheit, neue 
Vorgaben des Unterhaltsträgers, neue Leitung, neue Produkte, die in die vorhandenen 
Abläufe nicht ohne weiteres integriert werden können, etc.). 
Auch die Implementierung von RFID in der Zentralbibliothek Mannheim eignet sich nicht 
dafür, einen am Lehrbuch abgeleiteten Veränderungsprozess eins zu eins abzuleiten. Sie ist 
vielmehr als ein Best-Practice-Beispiel dahingehend zu verstehen, als dass aufgezeigt wird, 
das Innovationen und Wandel einem kontinuierlichen und sehr dynamischen Verbes-
serungsprozess unterliegen, der Planungen durch Momententscheidungen zunichte 
macht, fehlerbehaftet ist und dabei permanent Mut zur Lücke!, Mut zu Mehr!, Mut zum 
Experiment! und Mut zum Miteinander! einfordert. 
Voraussetzung ist dabei schon im Vorfeld der Planung von Veränderungen ein mutiger und 
utopischer Pragmatismus, der Ziele setzt, die über das ‚sicherlich Erreichbare’ hinausgehen.  
Dabei gilt es, drei Prozessdimensionen des ‚Handlungsmodells des Wandels’39 zu berück-
sichtigen: 

1. Die Handlungsdimension 
Change Management ist ein geplanter, gesteuerter und kontrollierter Prozess. 
Der RFID-Implementierungsprozess in der Mannheimer Zentralbibliothek kann nur in 
Teilen als geplant, gesteuert und kontrolliert bezeichnet werden: Ein Großteil der be-
gleitenden Veränderungen (automatische Rückgabe, PC-Pool-Erweiterung, modifizierte 

                                                                 
37  Van House / Childers (1995), S. 42 
38 Vonhof (2007), S. 131

 
 

39  vgl. Vonhof (2007), S. 130 
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Bestandsaufstellung) wurde erst ein halbes Jahr vor der tatsächlichen Modernisierung 
geplant und beschlossen.  
Der prozessuale Charakter des klassischen Change Mangements ist sicher optimie-
rungswürdig und ausbaufähig gewesen: Viele begleitende Maßnahmen, wie Schulun-
gen, die Bestandsbereinigung über Null-Listen oder ein verpflichtendes Hospitieren in 
anderen RFID-ausgestatteten Bibliotheken (allen voran in der Kinder- und Jugendbiblio-
thek) hätte bei längerer Vorlaufzeit durch und in der Zentralbibliothek bereits zu einem 
früheren Zeitpunkt in die Wege geleitet werden können und begleitend eine intensi-
vere Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht. 
Dies soll aber nicht den Eindruck vermitteln, dass durch ein Mehr an Planung und 
Struktur deutlich weniger Probleme, Unsicherheiten und Missverständnisse aufgetreten 
wären. In einem so umfangreichen Restrukturierungsprozess lassen sich Zusammen-
stöße nicht vermeiden, sie lassen sich aber durch längere Zeitschienen und entspre-
chende Planungen auf ein erträglicheres Maß herunterfahren. Begleitende Instrumente 
wie Mitarbeitergespräche, Projektarbeit und Delegationsvermögen können so bei 
(vorallem zeitlich) besseren Rahmenbedingungen mittelfristig eine veränderungsoffene 
Unternehmenskultur erreichen. 

2. Die Wirkungsdimension 
Change Management bezieht sich auf die Veränderung von Prozessen und Strukturen, 
Verhalten sowie Werten und Normen. 
Die Veränderungen von Prozessen und Strukturen können durch klare Ansagen und 
durchdachte Vorgaben auch in kurzer Zeit durch- und umgesetzt werden. Bis sich das 
Verhalten von Kunden und vorallem von Mitarbeitenden an neue Gegebenheiten an-
passt, braucht es Zeit. Individuelle Einstellungen verändern sich nur in wenigen Fällen 
‚auf Ansage’ --- sie sind in erster Linie intrinsisch motiviert. Verhalten basiert vielfach auf 
Routine, die wiederum über einen langen Zeitraum gewachsen ist. Ein Wandel in den 
Einstellungen fällt schwer: Fehler respektive Unzulänglichkeiten aus der Vor-Verände-
rungsphase fallen einer Verklärung der Vergangenheit zum Opfer.  
Um umsichtig und damit auch nachhaltig auf Auswirkungen von Veränderungen 
(re)agieren zu können, bedarf es von Seiten der Projekt- und Führungsverantwortlichen 
neben einem offenen Ohr vor allem auch Ausdauer und eine Menge an konstruktivem 
Beharrungsvermögen, basierend auf der schon mehrfach erwähnten Zielvorstellung ei-
ner ‚konkreten Utopie’.  
Andererseits muß allen Beteiligten klar sein, dass eine Veränderung von Prozessen und 
Strukturen in vielen Bereichen, die die Arbeitsroutinen betreffen, einer verbessernden 
Nachsteuerung bedürfen und so eine technische Modifikation wie RFID oftmals erst den 
Beginn eines originären Change-Prozesses darstellt. 

3. Die Steuerungsdimension 
Change Management ist eine Managementaufgabe. 
Auch wenn grundlegend die unterschiedlichen Managementebenen in der Stadt-
bibliothek Mannheim im Rahmen der RFID-Implementierung sehr gut zusammen gear-
beitet haben, gilt es, vorhandene, die Zentralbibliothek betreffende Entscheidungs-
strukturen zu hinterfragen und die Kompetenzverteilung neu oder zumindest für alle 
Beteiligten transparent zu definieren. Das Neudefinieren der Tätgkeitsbeschreibungen 
gemeinsam mit Direktion und Mitarbeitern ist hier ein erster Weg, um den Reibungs-
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punkten, die im Veränderungsprozess zu Tage getreten sind, etwas entgegen setzen zu 
können.  
Spielregeln müssen bekannt sein, um eingehalten, aber auch um hinterfragt, diskutiert 
und verändert werden zu können. Dabei ist gerade bei RFID sehr deutlich spürbar, 
welch große Konsequenzen technische Innovation auf fast alle Prozesse und Zuständig-
keiten einer Bibliothek haben.  
Ein offensives Steuern ist notwendig, und dieses Steuern kann und darf sich nicht an 
den Wünschen einzelner Befindlichkeiten orientieren und sollte sich nicht durch in Ver-
änderungsprozessen auftretenden Forderungen nach ‚Besitzstandswahrung’ aus-
bremsen lassen.  
Ein optimaler, alle zufriendenstellender Balanceakt zwischen Kundenorientierung, Be-
rücksichtigung der Mitarbeiterinteressen und möglichst weitgehender Innovation ist 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. In Innovationsprozessen ist es nahezu illuso-
risch, allen Erwartungen der ‚Betroffenen’ in gleicher Ausprägung gerecht werden zu 
können. Dies sollte aber erst recht dazu führen, Veränderungen anzugehen und ein 
Scheitern nicht primär als persönliches Versagen zu interpretieren. Es sollte und muss 
als prozessimmanent verstanden und quasi im Umkehrschluss als Chance genutzt wer-
den, um Veränderungen im Veränderungsprozess vornehmen zu können und sich 
selbst sowie die Ziele der Bibliothek permanent neu zu hinterfragen.  

 
Was bleibt vom ‚Wandel im Quadrat’? 
Die Implementierung von RFID ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, da sie bei Weitem 
nicht nur eine technische Erneuerung darstellt. Hier planen Projektverantwortliche oft zu 
kurz und vernachlässigen die Notwendigkeiten zu einer breiten Modifizierung der Arbeits-
schritte einer Bibliothek. Zuständigkeiten, Arbeitswege, Entscheidungsprozesse und Ablauf-
strukturen müssen hinterfragt werden, weil sie sich mit RFID ohnehin ändern. 
Dabei gilt es immer auch, Veränderungen, über die man bereits nachgedacht hat, mit in 
die Planungen einzubeziehen. Wenn technisch-baulich neue Wege beschritten werden, 
sollte die Bibliothek die Chance nutzen, auch andere Innovationen (und hier sind in erster 
Linie Modifizierungen interner Strukturen und Prozesse gemeint) anzugehen. Die Gefahr 
der Überforderung einzelner Mitarbeiter soll mit diesem Appell nicht negiert werden --- aber 
ob die Überforderung geringer ausfällt, wenn statt an vier an sechs oder gar an acht Punk-
ten grundlegende Modifizierungen vorgenommen werden, ist zu hinterfragen.  
Desweiteren gilt, dass in solch einem umfangreichen Prozess Fehler unvermeidbar sind. 
Daher ist es von Anfang an unerlässlich, eine ausreichend lange Pilotphase (12 bis 18 Mo-
nate) einzuplanen, in die Nachjustierungen eingebaut werden können.  
Es ist nicht die Technik, und dies ist die Quintessenz von Veränderungsmanagement im 
Rahmen der RFID-Einführung, die die Probleme auslöst --- sie macht latente Konfikte und 
bereits vorhandene Mißverständnisse transparent und läßt diese an die Oberfläche kom-
men. Veränderungen brauchen Zeit und benötigen einen langen Atem.  
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Das Kurvenmodell der Veränderung illustriert diese Abhängigkeit von der Eigenaktivität des 
Einzelnen und der Dauer des Veränderungsprozesses recht gut: 

 

 
 

Abb. 3     Kurvenmodell der Veränderung 
 

Dabei stehen die Stufen 1 bis 5 für folgende Phasen:40 
1. Widerstand 

Schock, Verwirrung, Verneinung, Stagnation 
2. Bewusstsein 

Beschäftigung, Interesse, Unsicherheit, Angst 
3. Persönliche Betroffenheit 

Widerstand, Schmerz, Abschied (‚Tal der Tränen’), Einsicht 
4. Entscheidung zum Handeln 

Akzeptanz der Realität, Loslassen können, Aufbruch  
5. Handlungskompetenz 

Experimentieren, Ausprobieren, Erfolg und Misserfolg im Wechsel, Alltag 
 
Mögen anfänglich Euphorie und Erwartungen an eine ‚bessere Zukunft’ hoch (vielfach 
illusorisch) sein, so ist es Teil des Veränderungsprozesses, dass vor allem die nur mittelbar in 
das Projekt eingebundenenen Mitarbeiter unweigerlich in Widerstände und Resignation 
verfallen, wenn Komplexität aber auch Konkretisierungen im Veränderungsprozess zu-
nehmen und somit die eigene ‚Betroffenheit’ sichtbar wird. Dieser Prozess des Trauerns, des 
sich Zurückziehens und des sich Klammern an das bisher da Gewesene muss als 
notwendiger Prozessteil akzeptiert werden.  

                                                                 
40  Das Stufen-Modell wurde von Levin (1947) als 3-Stufen-Modell (Auftauen, Bewegen, Ein-

frieren) begründet, die Anzahl der Phasen ist je nach Autor heute unterschiedlich vielfältig. 
Vgl. auch von Staden (2006); Schreiögg (2000); Reiss / Rosenstiehl / Lanz (1997), S. 243 
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Allerdings nur für eine kurze Dauer und mit dem Wissen, dass die Veränderungen allenfalls 
pausieren. Hier ist die Führungskraft aufgefordert, auch in schwierigen und oft emotionalen 
Kommunikationssituationen individuelles Verständnis zu signalisieren, den Mitarbeiter aber 
nicht in diesem ‚Tal der Tränen’ stehen zu lassen. Zum Verändern gehört unabdingbar 
auch das Loslassen. Nach der Phase der persönlichen Betroffenheit muss es weitergehen, 
und hier ist oftmals eine klare Aufforderung von Nöten. 

Ein Aussitzen von auftretenden Konflikten führt keinesfalls zum Ziel. Die Chance muss er-
griffen werden und der Veränderungsprozess aktiv als Anlass aufgegriffen werden, um die 
vorhandenen Spielregeln überdenken und den aktuellen Gegebenheiten anpassen zu kön-
nen. Dies ist kein einseitiger Prozess, verlangt er doch die möglichst breite und überzeugte 
Einbindung der Mitarbeitenden. Die Führungskraft hat die Aufgabe, den Prozess zu mode-
rieren und die (bibliotekspolitisch) entscheidenden Weichen zu stellen. Dazu gehört auch, 
„Stopp!‘‘ zu sagen, wenn auf dem Rücken der Technik Stellvertreterkämpfe mit ganz ande-
ren Ursachen ausgetragen werden sollen. 

Die drei Hauptziele der RFID-Implementierung dürfen nicht vergessen werden, denn es gilt: 
 ein modernes, zeitgemäßes und kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen zu 

sein; 
 für den Kunden Diskretion, Partizipation und ein partnerschaftliches Miteinander zu 

realisieren; 
 Routinearbeiten zu automatisieren und so dem einzelnen Mitarbeiter mehr Eigen-

verantwortung und qualifiziertere Tätigkeiten zu ermöglichen. 

Unter dieser Prämisse geht das Arbeiten an und mit Veränderungen auch unabhängig von 
RFID in der Mannheimer Stadtbibliothek weiter, und es wird auch zukünftig geprägt sein 
von einem konstruktiven Diskurs um Mut zur Lücke! --- Mut zu mehr! --- Mut zum Experi-
ment! und vorallem um Mut zum Miteinander! 
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Abstract 
 

Die Portfolio-Analyse ist eine Methode des strategischen Marketings, mit der prognostiziert 
werden kann, wie sich Produkte eines Unternehmens in Zukunft entwickeln werden. Der 
Ansatz bietet eine integrative Sicht auf die verschiedenen Geschäftsfelder eines Unterneh-
mens und zeigt, wann neue Produkte entwickelt werden müssen, damit Unternehmen mit 
einem ausgewogenen, ressourcen- und zukunftsorientierten Produktportfolio langfristig 
und wettbewerbsfähig am Markt agieren können.  

In dem Beitrag wird die Portfolio-Analyse auf Öffentliche Bibliotheken angewendet und es 
wird untersucht, ob diese eine sinnvolle Ergänzung zu weiteren Marktbeobachtungs-
instrumenten, wie zum Beispiel der SINUS-Milieu-Forschung, darstellt, damit Öffentliche 
Bibliotheken ihre Geschäftsfelder an einer integrativen und umfassenderen Sicht am Markt 
ausrichten können.  

Dabei kommt die Verfasserin zu dem Schluss, dass sich die Portfolio-Analyse nicht auf alle 
Geschäftsfelder Öffentlicher Bibliotheken anwenden lässt, jedoch ein sinnvolles Instrument 
für die Profilierung von Bibliotheksbeständen darstellt. Entgegen früherer Ansätze wird 
dargestellt, wie sich Kennzahlen aus dem Bestandsmanagement für die Einschätzung von 
Erfolgspotentialen im Rahmen des Bestandsmanagements nutzen lassen, um über die rein 
subjektive Einschätzung und visuelle Darstellung des Bestandsportolios hinaus eine bere-
chenbare und verlässliche Grundlage für die strategische Entwicklung von Bibliotheks-
beständen bieten zu können. 

 

Schlagwörter:  Portfolio-Analyse; strategisches Marketing; Bestandsmanagement,  
Bestandsevaluation 
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1 Einleitung  
 

Für Öffentliche Bibliotheken kommt es heute mehr denn je darauf an, sich aktuellen Her-
ausforderungen zu stellen, dabei Ressourcen effizient einzusetzen und sich mit einem un-
verwechselbaren Profil in der Kultur- und Bildungslandschaft zu positionieren. Die Vielsei-
tigkeit ihres Angebots, die schnelle Entwicklung immer neuer Medienformen sowie die ra-
sche Vervielfältigung und Verbreitung von Information stellen dabei ebenso hohe Anforde-
rungen an die Profilbildung von Öffentlichen Bibliotheken wie die Heterogenität ihrer Ziel-
gruppen, ihr differenzierter öffentlicher Auftrag und die Finanzierungskonkurrenz mit an-
deren öffentlichen Einrichtungen in der Kommune. Immer noch ist der Medienbestand und 
der Zugang zu digitalen Ressourcen ein Kernbereich im Angebot Öffentlicher Bibliotheken, 
an dem sich Zielsetzungen der Leseförderung, der Vermittlung von Informations- und Me-
dienkompetenz, der Informationsversorgung, der Integration sozial benachteiligter Milieus 
oder die Rolle als Kulturvermittlerin ausrichten. Nur im stimmigen Zusammenspiel aller An-
gebote und Dienstleistungen werden Öffentliche Bibliotheken ein klares und unverwech-
selbares Profil entfalten können.  

Auf der anderen Seite fehlen sowohl in der Theorie als auch in der Praxis verlässliche Kon-
zepte und Analyse-Instrumente zur Marktbeobachtung und -segmentierung, die eine um-
fassende Grundlage dafür bieten, Bibliotheksprofile ganzheitlich zu entwickeln. Methoden 
der Marktforschung und strategischen Unternehmens- und Marketingplanung sind bisher 
nur ansatzweise auf den Bedarf von Öffentlichen Bibliotheken übertragen worden. Einzelne 
Konzepte wie die Sinus-Milieu-Forschung, auf deren Grundlagen sich Aussagen über die 
Nachfrage von Bibliotheksangeboten und -dienstleistungen treffen lassen, werden selten in 
Zusammenhang gebracht mit systematischen Untersuchungen des Wettbewerbumfeldes, 
der eigenen Stärken oder der Beobachtung von neuen technologischen, gesellschaftlichen 
oder ökonomischen Entwicklungen. Eine umfassende und systematische Sicht auf alle 
Marktbedingungen von Öffentlichen Bibliotheken findet so gut wie nie statt.  

Die Portfolio-Analyse ist eine Methode des strategischen Marketings, mit der prognostiziert 
werden kann, wie sich Produkte eines Unternehmens in Zukunft entwickeln werden. Der 
Ansatz bietet eine integrative Sicht auf die verschiedenen Geschäftsfelder eines Unter-
nehmens und zeigt, wann neue Produkte entwickelt werden müssen, damit Unternehmen 
mit einem ausgewogenen, ressourcen- und zukunftsorientierten Produktportfolio langfristig 
und wettbewerbsfähig am Markt agieren können.  

Die Portfolio-Theorie wurde bereits in den 1950er Jahren für die strategische Planung von 
Wertpapieren von HARRY MARKOWITZ

1 entwickelt. Das bekannteste und hier auch vorgestell-
te Konzept ist das Marktwachstums-Marktanteils-Portfolio (BCG-Portfolio), das BRUCE HEN-
DERSON von der BOSTEN CONSULTING in den 1970er Jahren für GENERAL ELECTRIC entwickelt 
hat.2 Heute gibt es zahlreiche Varianten des BCG-Portfolios, zum Beispiel das Markt-
attraktivitäts-Wettbewerbsportfolio von MCKINSEY oder das Markt-Produkt-Lebenszyklus-
Portfolio von ARTHUR D. LITTLE. Später wurde die Portfolio-Analyse auf Dienstleistungs-
                                                                 
1  vgl. Markowitz (1952) 
2  vgl. Schneider (2005) 
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unternehmen, in den 1990er auch auf Non-Profit-Einrichtungen und insbesondere auch 
auf Kultureinrichtungen3 und speziell auch auf Bibliotheken übertragen.4  

Die Portfolio-Analyse gilt bis heute als eine anerkannte Standard-Methode der strategischen 
Unternehmens- und Marketingplanung, die in der Praxis angewendet und in der Lehre 
vermittelt wird.5 Die empirische Überprüfung dieses Konzeptes konnte jedoch die Eignung 
der Portfolio-Analyse als strategisches Planungsinstrument für Wirtschaftsunternehmen 
nicht voll bestätigen. Nur zwei von insgesamt fünf Studien kommen zu dem Schluss, dass 
sich mit der Portfolio-Analyse Prognosen über die Entwicklung von Produkten und Unter-
nehmensbereichen und ihrer Wettbewerbsfähigkeit in Wirtschaftsunternehmen zuverlässig 
ableiten lassen.6 Trotz der bestechenden Einfachheit dieses Ansatzes zeigen sich auch bei 
der Übertragung der Portfolio-Analyse auf Strategieprozesse von Bibliotheken Anwen-
dungsprobleme, die sowohl in der Definition strategischer Geschäftseinheiten liegen als 
auch darin, dass bisher kein Ansatz für Bibliotheken vorliegt, der über die rein subjektive 
Einschätzung von Bibliotheksportfolios hinaus zeigt, wie mit Kennzahlen die Entwicklung 
von Angeboten und ihrer Nachfrage berechnet werden kann.  

In dem Beitrag wird untersucht, ob die Portfolio-Analyse strategische Entscheidungen in 
Öffentlichen Bibliotheken unterstützen kann. Ziel ist es, Möglichkeiten zu zeigen, wie das 
Konzept für die Profilierung von Bibliotheksbeständen in Öffentlichen Bibliotheken genutzt 
werden kann, um bei steigender Medienvielfalt und diversifiziertem Bestand eine nachfra-
georientierte und zukunftsfähige Bestandspolitik betreiben zu können.  

Zunächst wird die Portfolio-Analyse auf der Grundlage des Konzeptes des Produkt-
Lebenszyklus vorgestellt. Dabei werden die Parameter der Portfolio-Analyse auf die Spezifika 
Öffentlicher Bibliotheken übertragen und die zugrunde liegenden Normstrategien vorge-
stellt. Entgegen früherer Ansätze7 wird gezeigt, dass sich eine Anwendung insbesondere im 
Bestandsmanagement Öffentlicher Bibliotheken anbietet, da entsprechende Kennzahlen 
aus dem Bestandsmanagement genutzt werden können. Schließlich wird die Portfolio-
Analyse angewendet auf den Sachbuchbestand einer Öffentlichen Bibliothek im Berichts-
zeitraum von 2007 und 2008 und in weitere Instrumente der Marktbeobachtung Öffentli-
cher Bibliotheken eingeordnet.  

 

                                                                 
3  vgl. Klein (2001) 
4  vgl. Ball (2001), Ceynowa (1998) 
5  vgl. Drews (2008), S. 40 
6  vgl. Drews (2008), S. 45 --- 47 
7  vgl. Ball (2001), Ceynowa (1998) 
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2 Produkt-Lebenszyklus  
 

Die Portfolio-Analyse beruht auf dem Konzept des Produkt-Lebenszyklus’. Ihm liegt die An-
nahme zugrunde, dass jedes Produkt – von der Produktidee bis zum Ausscheiden aus dem 
Markt – verschiedene Phasen durchläuft, die sich anhand der Umsatz- und Absatzentwick-
lungen manifestieren lassen.8 Die Phasen werden als Einführungs-, Wachstums-, Reife-,  
Sättigungs- und Degenerationsphase beschrieben. 
 

 
 

Abb. 1     Produktlebenszyklus am Beispiel von Medienarten 
 

Abbildung 1 zeigt beispielhaft den Produktlebenszyklus an verschiedenen Medienarten der 
Bibliothek. In Bezug auf den Markt lassen sich anhand der spezifischen Phasen Strategien 
für das Marketing von Unternehmen, in diesem Beispiel für Öffentliche Bibliotheken, ablei-
ten, die im Folgenden vorgestellt werden: 

Einführungsphase 
Das Produkt wird am Markt eingeführt. Hier stellt sich insbesondere die Frage nach der 
Definition der Zielgruppen, dem günstigsten Zeitpunkt des Markteintritts und der Ver-
breitung und gezielten Vermarktung des Produktes. Bei der Einführung von Konsolen-
spielen in das Angebotsportfolio Öffentlicher Bibliotheken kann es zum Beispiel sinnvoll 
sein, diese zunächst bei Jugendlichen bekannt zu machen, da Jugendliche mit dem Me-

                                                                 
8  vgl. Meffert (2005), S. 340 
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dium affin sind und deshalb mit am wenigsten Akzeptanzwiderständen zu rechnen ist. 
Darüber hinaus kann die Einführung dieser Medienart dazu beitragen, Jugendliche 
überhaupt wieder in Bibliotheken zu locken.  

Wachstumsphase 
Die Wachstumsphase ist erreicht, wenn das Produkt am Markt eingeführt ist. In dieser 
Phase geht es darum, die erreichte Position zu halten bzw. auszubauen. Ziel ist es, die 
Wettbewerbsposition des Produktes zu stärken, in dem weitere Kundensegmente er-
schlossen werden, zum Beispiel durch die geographische Ausdehnung des Marktes oder 
die Modifikation des Produktes durch Zusatzleistungen. Hinsichtlich der Vermarktung 
des Produktes ist es wichtig darzustellen, wie sich das Angebot von Konkurrenzproduk-
ten differenziert. Intern geht es in der Wachstunsphase darum, die Prozesse zu Produkt-
erstellung zu optimieren, um das Produkt möglichst effizient anbieten zu können.9 Auch 
für Öffentliche Bibliotheken geht es in dieser Phase darum, Produkte oder Bestands-
segmente auszubauen und einen Mehrwert durch Zusatzleistungen, zum Beispiel durch 
Empfehlungs- und Auswahllisten zu generieren. Darüber hinaus stellt sich für Öffentli-
che Bibliotheken die Frage, wie sie diese Angebote schneller und effizienter anbieten, 
zum Beispiel darüber, dass Medien über standing orders erworben werden.  

Reifephase 
Die Reifephase liegt vor, wenn das Produkt am Markt etabliert ist, jedoch die Wachs-
tumsraten sinken. Das Produkt besitzt keinen Neuigkeitswert mehr, ist aber nach wie vor 
gefragt. Die Wirkung von Marketingmaßnahmen nimmt hier ab. Deshalb kommt es in 
dieser Phase auf Produktververbesserungen oder -modifikationen an, um die Nachfrage 
zumindest zu halten.10 In Öffentlichen Bibliotheken befindet sich klassischerweise der 
Sachbuchbestand oder bestimmte Medienarten wie CDs in der Reifephase, da diese An-
gebote von den Kunden erwartet werden und nicht mehr zusätzlich bzw. explizit be-
worben werden müssen. Eine Kundenbindung kann hier durch eine gute Pflege des Be-
standes erzielt werden.  

Sättigungsphase 
Diese Phase ist erreicht, wenn keine neuen Kunden für Produkte mehr erschlossen wer-
den können. Die Nachfrage ist nahezu befriedigt und hängt im Wesentlichen nur noch 
von Größen wie der technischen Lebensdauer (Ersatz), dem Bevölkerungsdurchsatz 
(Neukäufer) und dem Wandel von Moden und Geschmack ab. Bei Öffentlichen Biblio-
theken ist in dieser Phase darauf zu achten, dass es auch in der Mediennutzung Trends 
gibt, die es genau zu beobachten gilt, damit erkannt wird, wann Medienarten oder 
Themen in Bestandssegmenten die Sättigungsphase erreicht haben. In diesem Fall wür-
den Bestandssegmente nicht weiter ausgebaut. 

Degenerationsphase 
In der Degerationsphase nimmt die Nachfrage nach einem Produkt ab. In dieser Phase 
wird entschieden, ob das Produkt entweder abgeschafft oder ein Subsitut unter einem 

                                                                 
9  vgl. Bruhn (2005), S. 127 
10  vgl. Bruhn (2005), S. 127, 129 
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anderen Label gelauncht wird.11 Gerade für Öffentliche Bibliotheken kann es bei Produk-
ten in dieser Phase sinnvoll sein, Nischenstrategien zu verfolgen, zum Beispiel dahinge-
hend, dass Kinderkassetten oder Schallplatten angeboten werden, weil sie sonst in ei-
nem breiten Angebot auf dem Markt nicht mehr zu bekommen sind.  

Das Konzept des Produktlebenszyklus’ ist wie fast alle Marketingmethoden für Wirtschafts-
unternehmen entwickelt worden und folgt dem Gesetz der Gewinnmaximierung. Doch 
auch wenn Öffentliche Bibliotheken – im Spannungsfeld zwischen öffentlichen Auftrag und 
Nachfrageorientierung – nicht dem Prinzip der Gewinnmaximierung unterliegen, ist das 
Konzept weitgehend auf Bibliotheksbestände Öffentlicher Bibliotheken übertragbar. Analog 
zu der Absatzentwicklung in Wirtschaftsunternehmen können dabei Umsatzkennzahlen aus 
dem Bestandsmanagement herangezogen werden. Es kann Hinweise darauf geben, wie  
Bibliotheksbestände entwickelt und mit welchen Marketingmaßnahmen sie unterstützt 
werden können. Ein noch klareres Bild für die Profilierung von Bibliotheksbeständen ergibt 
sich allerdings dann, wenn das Konzept des Produktlebenszyklus’ auf die Portfolio-Analyse 
angewendet wird.  

 

 

                                                                 
11  vgl. Bruhn (2005), S. 128, 130 
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3 Portfolio-Analyse  
 

Das Konzept der Portfolio-Analyse baut auf dem Konzept des Produktlebenszyklus’ auf. Im 
Gegensatz zum Produktlebenszyklus werden die Produkte und Geschäftsfelder eines Unter-
nehmens jedoch nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang des Marktverhaltens 
des gesamten Produktportolios dargestellt. Ziel ist es zu zeigen, dass neue Produkte immer 
dann entwickelt werden müssen, wenn sich andere Produkte in der Reife- bzw. in der Sätti-
gungsphase befinden. Durch eine transparente Darstellung in der Portfolio-Matrix werden 
komplexe Zusammenhänge zwischen Unternehmen und Markt einfach dargestellt. Damit 
soll das Unternehmen in die Lage versetzt werden, stets zukunftsfähig am Markt mit einem 
ausgewogenen Programm agieren zu können.12  

 

33..11  DDiiee  PPoorrttffoolliioo--MMaattrriixx    

Die Matrix der BOSTEN CONSULTING GROUP (BCG-Matrix) ist in vier Felder aufgeteilt, die als 
Stars, Milchkühe, Arme Hunde und Fragezeichen bezeichnet werden.  

Diesen Feldern sind Normstrategien zugeordnet, die Handlungsanweisungen für die strate-
gischen Geschäftsfeldern bieten, die in den jeweiligen Geschäftsfeldern positioniert sind. 
 

 
 

Abb. 2     Portfolio-Matrix  

 
Die Achsen der Matrix kennzeichnen mit dem Marktwachstum und dem relativen Marktan-
teil stets eine vom Unternehmen beeinflussbare und eine vom Unternehmen nicht beein-
flussbare Größe. 

                                                                 
12  vgl. Meffert (2005), S. 350 
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Im Folgendem werden die Matrixfelder mit ihren entsprechenden Normstrategien vor-
gestellt:  

 Stars  
sind die momentanen Marktführer in einem Wachstumsmarkt und bieten dem Unter-
nehmen die derzeit besten Ertragsmöglichkeiten. Innerhalb ihres Produktlebenszyklus 
befinden sich diese Produkte in der Regel in der Wachstums- und Reifephase. Sie sind 
gekennzeichnet durch ein hohes Marktwachstum und einen hohen Marktanteil. In diese 
Geschäftsfelder lohnt es zu investieren, um die Marktführerschaft auszubauen. Die zu-
grundeliegende Normstrategie in diesem Feld ist demnach fördern und investieren.  

 Bei Öffentlichen Bibliotheken handelt es sich hierbei um Bestandssegmente, die eine 
steigend hohe Nachfrage haben, die von dem bisher zur Verfügung stehendem Ange-
bot nicht gedeckt werden kann.  

Milchkühe  
sind strategische Geschäftsfelder in einem bereits gesättigten Markt. Sie haben bereits 
einen relativ hohen Marktanteil generiert, dem ein niedriges Marktwachstum gegenüber 
steht. Sie befinden sich hinsichtlich ihres Lebenszyklus’ in der Sättigungsphase. Diese 
Geschäftsfelder generieren einen hohen Umsatz und machen durch die erreichte Positi-
on weniger Investitionen notwendig, da Implementierungskosten und Werbungskosten 
reduziert werden können. Sie sind die Umsatzbringer in Unternehmen, deren Erträge 
für die Produktvariationen in diesem Feld oder für die Investition in Produkte in dem 
Matrixfeld Fragezeichen oder Stars genutzt werden können.  
Die Empfehlung lautet deshalb für dieses Matrixfeld, die Position zu halten und in ande-
re Geschäftsfelder zu investieren. In Öffentlichen Bibliotheken handelt es sich dabei um 
Bestandssegmente, die von den Kunden als Standardangebote erwartet werden und die 
keinen Neuigkeitswert mehr haben oder keinen aktuellen Trend repräsentieren.  

Fragezeichen  
sind Geschäftsfelder in einem Wachstumsmarkt, bei dem das Unternehmen bisher noch 
nicht abschätzen kann, wie sich das Geschäftsfeld entwickeln wird. Innerhalb der Portfo-
lio-Matrix können sich diese Geschäftsfelder zu Armen Hunden oder zu Stars entwickeln. 
Dabei stehen dem steigenden Finanzierungsbedarf zur Erhöhung des Marktanteils bis-
her geringe Erträge gegenüber.  
Die zugrundeliegende Normstrategie ist demnach die Verbesserung der Wettbewerbs-
positionen durch überlegte Investitionen, um eine Star-Position zu erreichen. Deshalb 
bietet dieses Feld als Normstrategie alternativ den Rückzug auf ein anderes Marktseg-
ment an, um dort die Marktführerschaft zu erlangen  
In Öffentlichen Bibliotheken handelt es sich hierbei vor allem um Bestandssegmente, die 
neu eingeführt werden. Sie setzen Investitionen voraus bis ein ausreichend großer 
Grundbestand vorhanden ist. Dies können neue Medienarten wie E-Books oder Konso-
lenspiele sein, aber auch neue Interessenkreise oder Bestandsgruppen, die darauf abzie-
len, einen aktuellen Trend zu repräsentieren.  

Arme Hunde  
sind Geschäftsfelder in stagnierenden bzw. langsam wachsenden Märkten, deren Pro-
dukte die Degenerationsphase in ihrem Produktlebenszyklus erreicht haben. Dem nied-
rigen bzw. stagnierenden Marktwachstum steht ein geringer Umsatz gegenüber.  
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Die zugrundeliegenden Normstrategien in diesem Matrixfeld empfehlen deshalb einen 
Rückzug aus dem betreffenden Marktsegment dadurch, dass die Produkte vom Markt 
genommen werden bzw. durch Verkauf der strategischen Geschäftsfelder an die Kon-
kurrenz. 
Für Öffentliche Bibliotheken kennzeichnet dieses Matrixfeld vor allem Bestandssegmen-
te, die durch technologische Entwicklungen überholt wurden, wie das zum Beispiel bei 
Kassetten oder Schallplatten der Fall sein kann oder bei Interessenkreisen bzw. Be-
standsgruppen, die nicht mehr aktuell nachgefragt werden.  

Insgesamt ist das Konzept der Portfolio-Analyse prozessorientiert und zeigt Strategien auf, 
wie Geschäftsfelder ihre Position verändern können. Aus den Fragezeichen von heute kön-
nen die Stars von morgen werden.13  

Im Folgenden wird die Definition von strategischen Geschäftsfeldern auf Öffentliche Biblio-
theken angewendet. Daran anschließend wird gezeigt, wie die Berechnung der Marktstel-
lung auf das Bestandsmanagement Öffentlicher Bibliotheken übertragen werden kann.  

 

33..22  DDeeffiinniittiioonn  ssttrraatteeggiisscchheerr  GGeesscchhääffttssffeellddeerr  

Strategische Geschäftsfelder sind dadurch gekennzeichnet, dass sie ähnliche Produkte mit 
gleichartigen Merkmalen zusammenfassen. Für sie besteht erstens die Bedingung, dass sie 
hinsichtlich der Produktmerkmale, der eingesetzten Ressourcen und Umfeldgegebenheiten 
ähnliche Strukturen aufweisen müssen (Homogenität nach Innen); zweitens die Bedingung, 
dass strategische Geschäftseinheiten autonome Marktaufgaben haben, die keine Synergien 
mit anderen strategischen Geschäftsfeldern aufweisen (Heterogenität nach Außen).14  

Gerade bei der Definition strategischer Geschäftsfelder zeigen sich bei der gleichzeitigen 
Erfüllung beider Bedingungen in der Praxis dahingehend Anwendungsprobleme, dass die 
Zusammenfassung von Produkten mit möglichst gleichartigen Merkmalen Unternehmen 
dazu zwingt, die Abgrenzung möglichst kleinteilig vorzunehmen, während die zweite For-
derung der Wahrnehmung autonomer Marktaufgaben Unternehmen dazu auffordert, stra-
tegische Geschäftsfelder möglichst weit zu fassen. Darüber hinaus unterscheiden sich die in 
einem Geschäftsfeld zusammengefassten Produkte häufig hinsichtlich ihres Marktwachs-
tums und relativen Marktanteils erheblich voneinander, so dass die zugrundeligenden 
Normstrategien zu pauschal gehalten sind und keinen Raum für Nischenstrategien lassen.15  

BALL führt bei seiner Übertragung der Portfolio-Analyse auf das Produkt- und Dienst-
leistungsangebot von Bibliotheken als strategische Geschäftsfelder unter anderem die Ma-
gazin-Ausleihe, die Lesesaal-Nutzung, CD-Rom-Datenbanken, e-journals oder Services wie 
document delivery an.16 Seine Aufstellung der strategischen Geschäftsfelder ist nicht syste-
matisch und sie ist dahingehend problematisch, dass strategische Geschäftsfelder nicht 
eindeutig definiert werden. So kann man unter der Lesesaalnutzung auch die Magazin-

                                                                 
13  vgl. Klein (2001), S. 311 
14  vgl. Drews (2008), S. 42 
15  vgl. Drews (2008), S. 42 
16  vgl. Ball (2001) 
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Ausleihe, die Nutzung von Datenbanken und e-Journals (zumindest wenn diese im Lesesaal 
angeboten werden) oder document delivery verstehen. Darüber hinaus ist es fraglich, ob 
die Bedingung der Heterogenität nach Außen erfüllt wird und ob CD-ROM-Datenbanken, e-
journals oder die Magazin-Ausleihe tatsächlich autonome Marktaufgaben erfüllen. Dem 
Ratsuchenden in einer Bibliothek wird es schließlich egal sein, ob sein Informationsbedarf 
über eine Datenbank oder ein Buch aus dem im Lesesaal gedeckt wird und so weisen die 
von BALL angeführten strategischen Geschäftsfelder sehr wohl Synergien untereinander auf.  

Auffällig an der Aufstellung von BALL ist zudem, dass Produkte und Dienstleistungen ver-
gleichend in der Portfolio-Matrix dargestellt werden. In der Literatur wird kontrovers disku-
tiert, ob die Portfolio-Analyse überhaupt auf Dienstleistungen angewendet werden kann, 
da der Ansatz des BCG-Konzeptes sich auf Produkte bezieht und dementspechend auf der 
Logik des Erfahrungskurveneffektes beruht. Dem Erfahrungskurveneffekt liegt die Annahme 
zugrunde, dass die Rentabilität steigt, je höher das Marktwachstum und der relative Markt-
anteil in einem strategischen Geschäftsfeld ist. Dahinter steht die Erkenntnis, dass sich mit 
steigendem Umsatz die Fixkosten in einem Unternehmen reduzieren und das Unternehmen 
durch die Produktionssteigerung von den gesammelten Erfahrungen profitieren.17  

Durch die Spezifika von Dienstleistungen, insbesondere durch ihre Nichtlagerungsfähigkeit 
und die Tatsache, dass Dienstleistungen immer individuell und gemeinsam mit Kunden er-
stellt werden und daher kaum standardisierbar sind (Integration des externen Faktors), ist 
es fraglich, ob der Erfahrungskurveneffekt bei Dienstleistungen ausgenutzt werden kann. 
Eine Erhöhung des relativen Marktanteils führt hier nicht zwangsläufig zu einer Reduzie-
rung der Fixkosten (bei Dienstleistungen vor allem Personalkosten). Lediglich bei Dienstleis-
tungen, die stark automatisier- bzw. standardiesierbar sind, ist davon auszugehen, dass sich 
eine Degression der Personalkosten durch Automatisierung bzw. durch Lerneffekte des Per-
sonals erzielen lassen.18 Dies mag bei Bibliotheksdienstleistungen wie der Ausleihe und 
Rückgabe von Medien zwar noch der Fall sein, es ist jedoch fraglich, ob durch eine bessere 
Schulung des Bibliothekspersonals, eine Verbesserung der Auskunftsmittel oder umfassen-
dere Schulung der Bibliothekskunden in Informationskompetenz sich die Beratungsleistung 
tatsächlich quantitativ messbar sowie kostenreduzierend erhöhen läßt und ob dies zielfüh-
rend ist. 

Dieses Beispiel lenkt den Blick auf ein weiteres Problem bei der Übertragung der Portfolio-
Analyse auf Bibliotheken. Sie wurde bisher angewendet auf strategische Geschäftsfelder 
von Wirtschaftsunternehmen. Unabhängig davon, ob es sich dabei um ein Portfolio aus 
Produkten, Dienstleistungen oder um einen Mix aus Produkten und Dienstleistungen han-
delt, fokussieren sich strategische Gesellschäftsfelder dieser Unternehmen immer auf das 
primäre Ziel der Gewinnmaximierung. Wie andere Non-Profit-Einrichtungen auch, verfol-
gen Öffentliche Bibliotheken jedoch im Spannungfeld von Nachfrageorientierung und öf-
fentlichem Auftrag nicht das Ziel der Gewinnmaximierung, sondern vor allem ideelle Ziele. 
So stellt sich die Frage nach geeigneten Bezugsgrößen, die eine Vergleichbarkeit von stra-
tegischen Geschäftsfeldern öffentlicher Bibliotheken gewährleisten. Neben den Bedingun-
gen der Homogenität nach Innen und der Heterogenität nach Außen kommt hier als weitere 
                                                                 
17  vgl. Meffert (2005), S. 250, 351 
18  vgl. Bruhn (2005), S. 131,132 
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Bedingung hinzu, dass sich strategische Geschäftsfelder Öffentlicher Bibliotheken über eine 
Bezugsgröße messen lassen müssen, um eine Vergleichbarkeit strategischer Geschäftsfelder 
herstellen zu können. Dies schließt aus, dass Leistungen wie die Lesesaalnutzung, die Ma-
gazin-Ausleihe oder die Nutzung von Datenbanken in einem Portfolio gegenübergestellt 
werden, da hier die Meßgrößen nicht einheitlich sind. CEYNOWA und BALL lösen in ihrer 
Anwendung der Portfolio-Analyse auf den bibliothekarischen Kontext das Problem damit, 
dass sie die Parameter mit strategischer Bedeutung und Leistungsnachfrage bestimmen.19 
Damit kommt die Portfolio-Analyse jedoch über eine subjektive Einschätzung und visuelle 
Darstellung des Bibliotheksportfolios nicht hinaus und bleibt unspezifisch.  

In der Bewertung von Bibliotheksbeständen bieten Kennzahlen eine präzise und messbare 
Bezugsgröße. Die Bedingung der Heterogenität nach Außen ist dahingend erfüllt, dass ein-
zelne Bestandssegmente mit anderen hinsichtlich ihrer inhaltlichen und thematischen Aus-
richtung nicht austauschbar sind.  

Ein Bibliothekskunde, der Informationen zu einem Thema x sucht, ist sicherlich nicht damit 
einverstanden, wenn er Literatur zu dem Thema y erhält. Auch die Bedingung der Homo-
genität nach Innen ist insofern gewährleistet, da sich Bestandsgruppen auf einen Themen-
komplex fokussieren, der zwar Synergien zu anderen Bestandsgruppen aufweisen kann, im 
Wesentlichen jedoch ein Themengebiet im Bezug zum Sammlungsprofil und den finanziel-
len Ressourcen der Bibliothek mehr oder weniger tief abdeckt und damit klar abgrenzbar 
ist. Auf Medienarten ist die Berechnung über Kennzahlen jedoch nur eingeschränkt an-
wendbar, da unterschiedliche Ausleihfrequenzen verschiedener Medienarten über die Aus-
leihzahlen auch Kennzahlen beeinflussen und die Vergleichbarkeit dahingehend einschrän-
ken. So ist die Ausleihfrist von stark nachgefragten Medienarten, wie zum Beispiel DVDs, 
Zeitschriften, Konsolenspielen etc., in vielen Bibliotheken kürzer als die von Büchern. Die 
Bedingung der Homogenität nach Innen ist zwar gewährleistet, da sich Medienarten von 
anderen Medienarten zumindest bei physisch vorhandenen Beständen klar abgrenzen las-
sen; die Bedingungen der Heterogenität nach Außen sind hingegen nur dann erfüllt, wenn 
Kunden explizit nach einer Medienart suchen, wie das zum Beispiel bei DVDs oder Compu-
ter- oder Konsolenspielen der Fall sein dürfte.  

Ein Kunde, der sich abends eine DVD mit Freunden anschauen will, wird unzufrieden damit 
sein, wenn er ein Buch bekommt und ein Jugendlicher, der nach neuen Computer- oder 
Konsolenspielen Ausschau hält wird sich mit einem Brettspiel nicht zufrieden geben. Bei ei-
nem artikulierten Informationsbedarfs, der durch mehrere Medienarten gedeckt werden 
kann, ist die Bedingung der Heterogenität nach Außen hingegen nicht erfüllt. Die Methode 
ist dahingehend auf Medienarten nur eingeschränkt anwendbar.  

 

                                                                 
19  vgl. Ball (2001), Ceynowa (1998)  
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33..33  BBeerreecchhnnuunngg  ddeerr  WWeettttbbeewweerrbbssppoossiittiioonn    

Ziel der Portfolio-Analyse ist es, durch die Portfolio-Matrix komplexe Zusammenhänge zwi-
schen Unternehmen und Markt einfach darzustellen. Die Achsen der Portfolio-Matrix sind 
deshalb so gewählt, dass die Ordinate (y-Achse) mit dem Marktwachstum die Umfeld-
bedingungen repräsentiert, die Abszisse (x-Achse) hingegen mit dem Indikator des relativen 
Marktanteils das Unternehmen in seiner Wettbewerbsstärke.20 Der relative Marktanteil beruht 
dabei auf dem Erfahrungskurveneffekt21 und berechnet sich aus dem eigenen Marktanteil 
im Verhältnis zum stärksten Mitbewerber:  

 
Das Marktwachstum drückt die Attraktivität eines Marktes in dem strategischen Geschäfts-
feld allgemein und/oder in einem geographisch definierten Markt anhand von Gesamt-
umsatzzahlen aus. Es berechnet sich aus dem Vergleich des aktuellen Marktvolumens im 
Vergleich zum Marktvolumen zum Vorjahr:  

 
Mittlerweile bestehen in der Literatur Zweifel, ob die Bezugsgröße des relativen Marktanteils 
richtig gewählt ist, da die Korrelation zwischen Marktanteil und Return on Investment wis-
senschaftlich widerlegt werden konnte.22 Zudem demonstriert die Wahl des relativen Markt-
anteils als Indikator den Anspruch auf Kostenführerschaft und läßt wenig Raum für Diffe-
renzierungs- und Nischenstrategien, wie sie gerade für Öffentliche Bibliotheken relevant 
sein können.23 Besonders nachteilig für Non-Profit-Einrichtungen, aber auch in der Kritik bei 
Profitunternehmen ist, dass mit dem Marktwachstum nur ein einziger externer Faktor be-
rücksichtigt wird und andere positionierungsrelevante Umfeldfaktoren wie zum Beispiel das 
Image, Nachhaltigkeit, Alleinstellungsmerkale etc. nicht berücksichtigt werden.24 MEFFERT 
weist dahingehend darauf hin, dass je nach Anspruchsniveau und Genauigkeitsgrad die 
Beurteilung der Erfolgspotentiale auf der Grundlage von Plausiblitätsüberlegungen oder 
Studien anders gewählt werden können, läßt dabei aber offen, welche dies sein könnten.25 
Auch BALL und CEYNOWA bleiben in ihren Beiträgen zur Portfolioanalyse bei der Messung 

                                                                 
20  Drews (2008), S. 43 
21  vgl. Kapitel 3.2 in diesem Beitrag 
22  vgl. Drews (2008) 
23  vgl. Drews (2008), S. 43 
24  vgl. Drews (2008), S. 43; Meffert (2005), S. 249 
25  vgl. Meffert (2005), S. 249 

Relativer Marktanteil  = 
Eigener Marktanteil   

Marktanteil des stärksten Konkurrenten 

Marktwachstum =  
Markvolumen aktuell (Summe der Umsätze) 

- 1 x 100
Markvolumen Vorjahr (Summe der Umsätze) 
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des Erfolges der strategischen Geschäftsfelder mit dem Parameter der strategischen Bedeu-
tung unspezifisch.26 Deshalb wird im Folgenden gezeigt, wie der relative Marktanteil und 
das Marktwachstum auf Bibliotheken übertragen werden kann, in dem Kennzahlen aus 
dem Bestandsmanagement angewendet werden.  

Auf das Problem des differenzierten Produkt- und Dienstleistungsangebotes öffentlicher 
Bibliotheken und die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit des Erfolgs strategischer Ge-
schäftseinheiten wurde in diesem Beitrag bereits hingewiesen. Für die Übertragung des re-
lativen Marktanteils auf die Bedingungen des Bestandsmanagements Öffentlicher Biblio-
theken bietet sich der Effizienzquotient an, der das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
innerhalb des Bibliothekssystems ausdrückt. Für die Übertragung des Marktwachstums auf 
das Bestandsmanagements Öffentlicher Bibliotheken kann die Umsatzkennzahl im Vergleich 
zum Vorjahr angewendet werden, da hier die Nachfrage eines Bestandssegments errechnet 
wird. Sie wird weiter entwickelt zur Kennzahl Umsatzentwicklung und zeigt die steigende 
bzw. sinkende Nachfrage in einem Bestandssegment im Vergleich zum Vorjahr auf.  

Der Effizienzquotient drückt demnach die Wettbewerbsposition einer Bestandsgruppe im 
Verhältnis zum Gesamtbestand aus und wird wie folgt berechnet:  

 
Liegt die Effizienz bei dem Wert von eins, stimmen Angebot und Nachfrage in dem Be-
standssegment. Ist die Effizienz größer als der Wert eins, ist der Bestand im Verhaltnis zur 
Nachfrage zu klein. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Vergleich immer nur desselben Be-
standsblocks sinnvoll ist. Das heisst, dass nur die Effizienz der Sachgruppen untereinander 
verglichen werden kann, nicht aber die Effizienz der Sachliteratur insgesamt mit der Effizi-
enz der AV-Medien oder der Kinderbücher.27  

 

                                                                 
26  vgl. Ball (2001), Ceynowa (1998) 
27  vgl. Umlauf (1998), S. 134, 135 

Effizienz =  
Ausleihanteil   

Bestandsanteil 

  

Ausleihanteil = 
Ausleihen einer Bestandsgruppe 

Ausleihen insgesamt 

  

Bestandsanteil = 
Bestand einer Bestandsgruppe 

Gesamtbestand  
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Das Umsatzentwicklung drückt die prozentuale Umsatzsteigerung einer Bestandsgruppe 
zum Umsatz im Vorjahr aus und wird wie folgt berechnet:  

Mit der Kennzahl Umsatzentwicklung kann prozentual gezeigt werden, ob die Nachfrage 
nach einem Bestandssegment im Verhältnis zum Vorjahr gestiegen oder gesunken ist. Da-
raus kann man eine Prognose ableiten, wie sich der Bestand in Zukunft entwickelt.  

 

Die einzelnen Matrix-Felder lassen sich auf der Abszisse durch eins abgrenzen. Damit läßt 
sich in der Portfolio-Matrix der Zusammenhang von der Nutzung der Bestandsgruppen 
und ihrer Zuordnung zu dem entsprechenden Matrixfeld darstellen. Demnach werden Be-
standsgruppen, deren Effizienz kleiner als eins ist, den Matrixfeldern Arme Hunde oder Fra-
gezeichen zugenordnet. Bestandsgruppen, deren Effizienz größer als eins ist, werden den 
Matrixfeldern Milchkühe oder Stars zugeordnet, da ein Bestandssegment, das größer als eins 
ist, im Vergleich zur Gesamtausleihe und zum Gesamtbestand gut nachgefragt wird und in 
diese Bestandssegmente weiter investiert werden sollte.28 Auf der Ordinate werden die Mat-
rixfelder durch einen Wert der Umsatzentwicklung abgegrenzt, der für die Bibliothek in der 
Gesamtschau der Ergebnisse signifikant ist.29  

Innerhalb des Portfolios kann mit beiden Kennzahlen dargestellt werden, wie Bestandsseg-
mente im Verhältnis zum Gesamtbestand ausgelastet sind und wie sich die Nachfrage im 
Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat. Umfeldentwicklungen – wie es der eigentlichen In-
tension der Portfolio-Analyse entspricht – können wenn überhaupt nur sehr begrenzt abge-
leitet werden.  

 

                                                                 
28  vgl. Umlauf (1998), S. 134, 135 
29  vgl. Kapitel 3.4 in diesem Beitrag 

Umsatzentwicklung  = 
Umsatz Bestandsgruppe aktuell  

-1 x 100 
Markvolumen Vorjahr (Summe der Umsätze)  

 
 

Umsatz = 
Ausleihen im Jahr 

Bestand  
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33..44  DDeerr  PPrraaxxiisstteesstt    

Es wurden die 22 Bestandsgruppen des Sachbuchbestandes einer Öffentlichen Bibliothek in 
dem Berichtszeitraum von 2007 und 2008 untersucht und die Kennzahlen dafür errechnet:  
 

Bestandsgruppe nach 
ASB 

Effizienz 
2008 

Umsatz 
2007 

Umsatz 
2008 

Umsatz-
entwicklung 

A Allgemeines  0,8 3,42 3,83 11,98 

B Biografie  0,8 3,25 3,95 21,5 

C Geografie  1,5 5,76 7,08 22,97 

D Heimatkunde  0,7 3,13 3,46 10,5 

E Geschichte  0,6 2,47 2,98 19,87 

F Recht  0,7 2,88 3,19 10,76 

G Sozialwissenschaft 0,6 2,41 2,84 17,84 

H Wirtschaft  1 4,04 4,7 16,33 

K Religion  0,7 3,2 3,56 11,25 

L Philosophie 0,6 2,58 2,94 13,95 

M Psychologie 1,3 4,31 6,04 40,13 

N Pädagogik  1,1 4,07 5,4 32,67 

O Sprache  1,1 4,41 5,27 19,5 

P Literatur  0,6 2,48 2,81 13,3 

R Kunst  0,7 2,98 3,48 16,79 

S Musik … 0,5 1,88 2,3 22,34 

T Mathematik 1,3 5,12 6,29 22,85 

U Naturwissenschaft 0,8 3,5 3,94 12,57 

V Medizin 1,3 4,51 6,19 37,25 

W Technik … 1 3,68 4,81 30,7 

X Landwirtschaft … 1,3 5,18 6,24 20,46 

Y Sport … 1,7 4,06 5,11 25,86 

 
Tab. 1     Kennzahlen einer Öffentlichen Bibliothek 2007 und 2008 
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Diese wurden in der Portfolio-Matrix dargestellt. Auf der Ordinate (y-Achse) muss der Wert 
individuell von der Bibliothek gesetzt werden. In diesem Beispiel wird davon ausgegangen, 
dass sich der Umsatz bei einem Wert von 20 Prozent signifikant erhöht. Der Wert, der auf 
der Ordinate die Matrixfelder voneinander trennt, wurde deshalb bei 20 Prozent gesetzt 
(vgl. Tab. 1, letzte Spalte).  

In der Gesamtschau des Portfolios zeigt sich, dass die Bibliothek über kein ausgewogenes 
Bestandsportfolio verfügt: 

 

Abb. 3     Portfolio-Analyse des Sachbuchbestandes einer Öffentlichen Bibliothek 2008 

 

Einzelne Bestandssegmente werden entweder schlecht genutzt und befinden sich in dem 
Matrixfeld Arme Hunde oder sie verzeichnen eine hohe Umsatzentwicklung und befinden 
sich in dem Matrixfeld Stars. Nur zwei Bestandssegmente – Wirtschaft [ H] und Sprache [ O] 
– befinden sich in dem Matrixfeld Milchkühe. Über einen profitablen Bestand, der sich vor 
allem in dem Matrixfeld Milchkühe abzeichnen würde, verfügt die Bibliothek nicht. Die Bib-
liothek steht vor der Herausforderung, Bestände in dem Matrixfeld Arme Hunde abzubauen, 
zu modifizieren bzw. ganz aus dem Angebot zu nehmen und in Bestandsgruppen, die sich 
in dem Matrixfeld Stars befinden, zu investieren, um eine Profilierung des Bestandes herbei-
zuführen.  

Daran würde sich auch kaum etwas ändern, wenn der signifikante Wert der Umsatzentwick-
lung bei 10 Prozent auf der Ordinate gesetzt würde, da lediglich einige Bestandsgruppen 
von dem Matrixfeld Arme Hunde in das Matrixfeld Fragezeichen rutschen würden. In jedem 
Fall muss hier die Bibliothek aber die betreffenden Bestandssegmente überprüfen. 
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Es ist jedoch fraglich, ob die Bibliothek sich einen Ausbau von acht Bestandsgruppen in 
dem Matrixfeld Stars zeitgleich leisten kann und ob das finanziell und bibliothekspolitisch 
vertretbar ist. Je nach Haushaltslage wird sich die Bibliothek hier entscheiden müssen, wel-
che Bestandsgruppen (Geografie/Ethnologie [ C], Psychologie [ M], Pädagogik [ N], Medizin 
[ V], Technik [ W], Landwirtschaft [ X], Sport/Freizeitgestaltung [ Y], Mathematik [ T] ) sie vor-
rangig fördert, um sie in die Position der Milchkühe zu bringen.  

Im Zusammenhang mit dem Matrixfeld Milchkühe ist zu überlegen, wie die Bibliothek ihren 
Bestand zum Beispiel dahingehend profiliert, dass sie inhaltlich zusammenhängende Be-
standsgruppen aus dem Matrixfeld Stars clustert, vorrangig fördert und damit versucht, 
diese Bestandsgruppen in das Matrixfeld Milchkühe zu bringen. Damit könnte der Bestand 
in den Zielvereinbarungen der Bibliothek über mehrere Jahre hinweg entwickelt werden. 
Erkenntnisse aus weiteren Methoden der Marktanalyse – wie zum Beispiel die Bestimmung 
von SINUS-Milieus – können hier hilfreich sein, die strategische Profilierung des Bestands-
profils voranzutreiben.  

In dem Matrixfeld Fragezeichen befinden sich nur die Bestandsgruppe Biografische Literatur 
[ B]. und Musik, Tanz, Theater ... [ S] i. Die Normstrategie empfiehlt hier selektiv vorzugehen 
und die Entwicklung der Bestandsgruppe zu beobachten. Die Bibliothek würde in diesen 
Bestandssegmenten zunächst nicht weiter investieren. Sie könnte darüber hinaus versu-
chen, Dienstleistungen zu genieren, die die Nutzung dieser Bestandsgruppe erhöht, zum 
Beispiel dadurch, dass sie spezielle Angebote in Zusammenarbeit mit den Kulturveranstal-
tern der Stadt entwickelt. Durch eine Verkleinerung des Bestandes kann der Umsatz eben-
falls gesteigert werden.  

Arme Hunde in dem Portfolio der Bibliothek sind die Bestandsgruppen Allgemeines [ A], 
Heimatkunde [ D], Geschichte [ E], Sozialwissenschaften [ G], Philosophie [ L], Kunst [ R], Natur-
wissenschaften [ U] und Literatur [ P]. Der Bestand dieser Bestandsgruppen ist zu verkleinern. 
Gleichfalls ist zu überlegen, welche Bestandsgruppen zur strategischen Profilierung der Bib-
liothek gehören und wie die Nutzung dieser Bestandsgruppen durch ein verbessertes 
Dienstleistungsangebot erhöht werden kann. Auf einige Bestandsgruppen, wie zum Beispiel 
der Bestandsgruppe Literatur [ P] wird die Bibliothek auch in Zukunft nicht verzichten kön-
nen, da diese Bestandsgruppe die Zusammenarbeit mit Schulen unterstützt. Hier ist es rat-
sam zu überlegen, wie die Bibliothek mit einem verbesserten Dienstleistungsangebot, zum 
Beispiel in der Kooperation mit Schulen oder der Volkshochschule, eine stärkere Nutzung 
der Bestandsgruppe erzielen kann. Dies könnte beispielsweise durch die Einrichtung eines 
Kabinettes mit Lernhilfen und biografischen Apparat umgesetzt werden.  

 

Insgesamt zeigt das Praxisbeispiel die Überlegenheit der Portfolio-Analyse im Vergleich zu 
den isolierten Strategieempfehlungen einfacher Kennzahlenberechnungen dahingehend, 
dass einerseits Strategien durch die Kennzahl der Umsatzentwicklung präzisier bestimmt 
werden können. Denn wie Tabelle 1 zeigt, widersprechen sich die Empfehlungen aus den 
Kennzahlen Effizienz und Umsatz zum Teil (vgl. Allgemeines [ A], biografische Literatur [ B], 
Heimatkunde [ D], Recht [ F], Religion [ K], Sprache [ O], Kunst [ R], Naturwissenschaften [ U] ).  

Mit Hilfe der Kennzahl der Umsatzentwicklung kann darüber hinaus gezeigt werden, wo sich 
die Nachfrage nach einzelnen Bestandsgruppen signifikant erhöht und wo nicht. Sie liefert 
damit gerade bei nicht eindeutigen Strategieempfehlungen einen zusätzlichen Anhalts-
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punkt, wie Bestandsgruppen profiliert werden können. Zudem liefert die Gegenüberstel-
lung aller Bestandsgruppen des Sachbuchbestandes in einem Portfolio eine transparente 
Darstellung, die zeigt, in welchem Matrixfeld die einzelnen Bestandsgruppen positioniert 
sind und welche Normstrategien dem zugrunde liegen. So ist auf einem Blick ablesbar, wo 
zum Beispiel ein hoher Investionsbedarf besteht oder wo Cluster zur Bestandsprofilierung 
gebildet werden können. Eine Gesamtstrategie, die sich auf alle Bestandsgruppen bezieht, 
ist durch diese transparente Darstellung leichter abzuleiten, als wenn lediglich die Kennzah-
len einzelner Bestandssegmente betrachtet werden.  
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4 Fazit  
 

Innerhalb der Analyse-Phase des Marketing-Managements öffentlicher Bibliotheken ist die 
Portfolio-Analyse in die Nachfrage-Analyse einzuordnen. In diesem Rahmen ist sie ein ge-
eignetes Instrument, die Erfolgspotentiale von Bestandssegementen, eingeschränkt auch 
Medienarten, abschätzen zu können. Die Chance in der Anwendung dieser Methode liegt 
dabei darin, dass Ergebnisse aus der Kennzahlen-Analyse nicht mehr isoliert betrachtet 
werden, sondern in einem Bestandsportfolio integrativ gegenübergestellt werden. Damit 
liefert die Portfolio-Analyse ein transparentes Instrument, das die Profilierung von Biblio-
theksbeständen und die strategische Entwicklung zukunftsfähiger Bestandsprogramme un-
terstützt. Sie kann dabei beispielsweise als Grundlage für die Entscheidung bei der Vertei-
lung des Medienetats herangezogen werden. Darüber hinaus kann die Portfolio-Analyse 
weitere Methoden der strategischen Bibliotheks- und Marketingplanung ergänzen, indem 
die Zielgruppendefinition auf der Grundlage von SINUS-Mileus mit der Portfolio-Analyse in 
der Nachfrage überprüft wird.  

Nicht abgebildet werden können bei der Übertragung der Portfolio-Analyse auf das Be-
standsmanagement Öffentlicher Bibliotheken die Zusammenhänge von Marktvolumen und 
Wettbewerbsstärke, wie es dem urspünglichen Ansatz der BCG-Matrix entspricht. Dieser 
Aspekt ist deshalb zu vernachlässigen, da Öffentliche Bibliotheken in der Kultur- und Bil-
dungslandschaft nicht im harten Wettbewerb mit anderen Öffentlichen Bibliotheken ste-
hen und das Bibliothekswesen in Deutschland kooperativ und nicht wettbewerbsorientiert 
ausgerichtet ist. Auch mit kommerziellen Anbietern, wie beispielsweise Buchhandlungen, 
ringen Öffentliche Bibliotheken nicht um Marktführerschaft, da kommerzielle Unternehmen 
gewinnorientiert ausgerichtet sind, Öffentliche Bibliotheken als non-profit-Einrichtungen 
jedoch vor allem ideelle und vielschichtige Ziele verfolgen.  

Um eine stärkere Umfeldorientierung zu erreichen und die Erfolgspotentiale aller Geschäfts-
felder und nicht nur von Bibliotheksbeständen für Öffentliche Bibliotheken mit einem ver-
gleichenden Instrument abschätzen zu können, ist es vielversprechend, die Modifikationen 
der Portfolio-Analyse vor allem im Dienstleistleistungsbereich – wie zum Beispiel das Kun-
denportfolio von BRUHN/HOMBURG

30
 – auf die Übertragbarkeit auf Öffentliche Bibliotheken 

zu untersuchen und zu überprüfen, ob sich dahingehend Kennzahlen aus dem BIX und im 
Rahmen eines Benchmarkings mit öffentlichen Bibliotheken, die ähnliche Zielsetzungen ver-
treten, für die Bibliotheks- und Marketing-Planung Öffentlicher Bibliotheken nutzen lassen.  

 

                                                                 
30  vgl. Bruhn / Homburg (2008) 
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Abstract 
 

„Was für ein Service‘‘ --- in einem anderen Band von BIT-Online wurde 2007 der Prozess von 
einer partizipativen Evaluation hin zu Qualitätsstandards des Auskunftsdiensts in der 
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig beschrieben. Der jetzige Beitrag knüpft nahtlos an 
diese Entwicklungen an, indem eine erneute Evaluation 2009 sowie daraus abgeleitete Kon-
sequenzen für das weitere Vorgehen präsentiert werden.  
Als weiterer Schwerpunkt im „Kontinuierlichen Verbesserungsprozess‘‘ (KVP) wird in diesem 
Beitrag exemplarisch der prozesshafte Weg hin zu Qualitätsstandards für alle bibliotheks-
technischen Servicebereiche in der Zentralbibliothek in seiner didaktisch-methodischen  
Architektur beschrieben. 

Ausblickend wird skizziert, wie der kontinuierliche Verbesserungsprozess der Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig über einen institutionalisierten und verpflichtenden Rahmen die 
‚lernende Organisation Bibliothek’ nachhaltig realisiert. 

 
Schlagwörter:  Auskunftsstandards ; Dienstleistungsstandards ; Evaluation ; Kontinuierli-

cher Verbesserungsprozess ; Lernende Organisation ; Mystery Shopping ; 
Workshop  
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1 Einführung 
„Was für ein Service‘‘ - in einem anderen Band von BIT-Online wurde 2007 der Prozess von 
einer partizipativen Evaluation hin zu Qualitätsstandards des Auskunftsdienstes in der 
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig beschrieben. Der jetzige Beitrag knüpft nahtlos an 
diese Entwicklungen an, indem eine erneute Evaluation 2009 sowie daraus abgeleitete Kon-
sequenzen für das weitere Vorgehen präsentiert werden.  
Der Beitrag gliedert sich in drei Abschnitte: nachdem rückblickend der Ist-Stand hergeleitet 
wird, konzentriert sich Kapitel drei auf die Ergebnisse der erneuten Evaluation bezogen auf 
den bibliothekarischen Auskunftsdienst und die daraus abzuleitenden Konsequenzen. Kapi-
tel vier beschreibt den Prozess der Erstellung von Dienstleistungssandards seitens der biblio-
thekstechnischen Servicedienste als eine (See)Reise durch nicht immer ruhige Gewässer. 
Abschliessend werden im letzten Kapitel die bisher eingesetzten Instrumente, Maßnahmen 
und Methoden des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses der kundenbezogenenen 
Dienstleistungskommunikation in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig kritisch hinter-
fragt und mit einem Blick in die Zukunft abgeschlossen. 
Die Entwicklung von Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst1 als ein wesentliches In-
strument der Qualitätssicherung der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig erforderte ein 
ganzheitliches Qualitätsverständnis von Kundenorientierung. Servicequalität entsteht an 
der Schnittstelle (externer) Kunde-Mitarbeiter sowie Kollege-Kollege als internes Kunden-
beziehungsgeflecht. 2 Seit 2007 hat sich daher bzgl. der Entwicklung und Implementierung 
von qualitätssichernden Instrumenten und Maßnahmen in Sachen Kundenkommunikation 
viel getan in der Zentralbibliothek.  
Zum besseren Verständnis werden die Begriffe Qualität, Dienstleistung, Dienstleistungs-
qualität als auch Qualitätssicherung in diesem Zusammenhang erläutert. Ziel ist, das ganz-
heitliche Qualitätsverständnis von Dienstleistung für die Zentralbibliothek einleitend zu de-
finieren.  
 
Qualität  
Der Begriff Qualität bezeichnet die „Relation zwischen realisierter Beschaffenheit und Quali-
tätsforderung‘‘ 3, d.h. Qualität wird als prozessuales Ziel definiert, welches zweckentspre-
chend nach aufgestellten Qualitätsmerkmalen erreicht werden kann. Qualität orientiert sich 
in der Zentralbibliothek als erstes am Kunden --- sowohl am externen als auch am internen, 
denn (externe) Qualität wird mit Mitarbeitern aller Bereiche und Ebenen erreicht. Qualität 
ist weiterhin nicht als punktuell zu erreichendes Ziel zu verstehen, sondern als ein Prozess, 
der kein Ende kennt --- als kontinuierlicher Verbesserungsprozess. 

                                                                 
1 vgl. Schneider (2007) 
2 Ein Hinweis zur Sprachregelung: Der Artikel „der‘‘, „die‘‘ oder „das‘‘ ist bei Personenbezeich-

nungen und bei der Bezeichnung von Personengruppen nicht generell als Markierung des 
Geschlechts zu verstehen (Institut für deutsche Sprache, Mannheim). Dies gilt auch für den 
vorliegenden Artikel. Sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet, ist stets die weibliche und 
männliche Form gemeint. 

3 vgl. Geiger (2005), S. 72 
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Dienstleistung  
Qualität bezieht sich nicht nur auf Sachleistungen, sondern auch auf Dienstleistungen, setzt 
somit aktives Handeln voraus und muss erarbeitet werden. Nach MEFFERT

4 sind Dienstleis-
tungen immatrielle Leistungen, die mit einer Bereitstellung und/oder dem Einsatz von Fä-
higkeiten, Qualifikationen und Kompetenzen verknüpft sind. Kunde wie Mitarbeiter sind 
i.d.R. gemeinsam beim Erstellungsprozess der Dienstleistung involviert. Bezogen auf die 
Zentralbibliothek heißt das: Im gesamten Auskunfts- und Servicebereich, in dem Kunden-
kontakte entstehen können, ergeben sich potentielle Dienstleistungen.  
Dienstleistungsqualität 
Um über qualitätssichernde Instrumente und Maßnahmen in Bezug auf eine Dienstleistung, 
wie sie der Auskunfts- und Informationsdienst in einer Bibliothek darstellt, sprechen zu kön-
nen, soll an dieser Stelle der Qualitätsbegriff der Dienstleistung erläutert werden. Da es sich 
beim Auskunftsdienst um eine ganzheitliche kundenorientierte Dienstleistung handelt, ge-
hen die Autoren dieses Beitrags von einem kundenbezogenen Begriff der Dienstleistungs-
qualität5 aus. Nach BRUHN ist Dienstleistungsqualität wesentlich definiert durch die Kunden-
wahrnehmung dieser Dienstleistung. Eine Qualitätsmessung wird nach subjektiven Kriterien 
vorgenommen, wie es die Qualitätsdimensionen der Evaluation des Auskunfts- und Infor-
mationsdienstes 2007 und 2009 zeigen:6 Freundlichkeit, Verständlichkeit, Nützlichkeit, Zu-
friedenheit. BRUHN spricht hierbei auch von funktionaler Dimension7, um das „Wie‘‘ einer 
Leistung in eine gewisse Größenordnung zu fassen.  
Beispiele dafür sind Höflichkeit, Kommunikationsfähigkeit oder auch fachliche Eignung der 
Mitarbeiter. Man spricht dabei auch von dienstleistungsrelevanten Qualitätsmerkmalen --- in 
der Zentralbibliothek in Form von Standards und Verhaltensweisen bereits in den Qualitäts-
standards des Auskunftsdienstes formuliert. Der entscheidend neue Aspekt an der Konzep-
tion und Implementierung von qualitätssichernden Instrumenten und Maßnahmen ist, dass 
Bibliotheksleitung und Mitarbeiter der Zentralbibliothek gemeinsam die Verantwortung von 
Qualitätssicherung übernehmen. Dieser Grundgedanke ist auch das Fundament des Total 
Quality Management8, welches in der Zentralbibliothek auf drei Bausteinen basiert: 
 Total meint die Einbeziehung aller im Auskunfts- und Informationsbereich eingesetzten 

Mitarbeiter 
Quality meint die konsequente Qualitätsorientierung am Dienstleistungsprozess in 

Bezug auf alle internen und externen Kunden  
Management meint die Übernahme einer Vorbildfunktion für Dienstleistungsqualität 

seitens der Bibliotheksleitung  

Eine Bibliothek, die qualitätssichernde Instrumente und Maßnahmen unter dem Gesichts-
punkt des TQM implementiert, profitiert dabei gleich mehrfach: Im Kontakt mit internen 

                                                                 
4 vgl. Meffert (2009), S. 19 
5 vgl. Bruhn (1999), S. 25  
6 Beide Konzeptionen der Evaluation des Auskunftsdienstes 2007 bzw. Auskunfts- und Service-

bereiches 2009 legten oben genannte Qualitätsdimensionen zugrunde. Weitere Informatio-
nen und Hintergründe zu den Evaluationen werden in Kapitel II und III dargestellt und erläu-
tert. 

7 vgl. Bruhn (1999), S. 26 
8 Zur Definition von Total Quality Management: vgl. Geiger (2005), S. 234 
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und externen Kunden kann ein hoher Grad an Dienstleistungsqualität erreicht werden, Mit-
arbeiter werden bei Veränderungsprozessen frühzeitig einbezogen, Strukturen können im 
Sinne einer lernenden Organisation effektiv und kontinuierlich unter die Lupe genommen 
werden, und ein umfassendes, ganzheitliches Qualitätsverständnis wird als Fundament ge-
baut. Eine Schlüsselrolle nehmen dabei die Mitarbeiter ein, denn Qualität entsteht an der 
Schnittstelle vom Mitarbeiter zum Kunden. Das Wissen und Know-How des Einzelnen ist 
dafür notwendig sowie eine gewisse Veränderungsbereitschaft, um Qualität kontinuierlich 
verbessern zu wollen, d.h. den Auskunfts- und Servicedienst der Bibliothek einer laufenden 
Optimierung zu unterwerfen. 
Qualitätssicherung 
Qualitätssicherung umfasst „alle organisatorischen und technischen Maßnahmen, die der 
Schaffung und Erhaltung der Konzept- oder Ausführungsqualität dienen ‘‘ 

9. Primär soll über 
qualitätssichernde Maßnahmen ein vorgegebenes --- also gegebenenfalls auch ein niedri-
ges --- Qualitätsniveau eines Produktes oder einer Dienstleistung gewährleistet werden, se-
kundär die festgelegte Qualität optimiert werden. Das Produkt kann dabei sowohl materiell 
sein, als auch eine erbrachte Leistung oder eine verwendete Verfahrensweise. Über Quali-
tätssicherung soll nach ISO 9000:2000 das Vertrauen in die Qualifikationsfähigkeit einer 
Organisation gefördert und eine höhere Identifikation zum eigenen Betrieb gesichert wer-
den.10 Im Auskunfts- und Servicedienst ist dies umso schwieriger, da es sich dabei fast im-
mer um immaterielle Leistungen handelt, die kommunikativer, verhaltensgesteuerter Art 
sind und weniger gegenständlicher Natur. Objektiv nachvollziehbare Aussagen über die 
Qualität einer Dienstleistung gibt es nicht; so wie die Dienstleistung (= Auskunft, Informati-
on) individuell sein kann, da der Kunde an der Erbringung beteiligt ist, ist auch das Quali-
tätsverständnis individuell und vielseitig. Die Qualität einer erbrachten Dienstleistung im di-
rekten Kundenkontakt lässt sich mit dem so genannten Gap-Modell der Dienstleistungsqua-
lität näher betrachten.11 Die Besonderheit daran ist die genaue Darstellung der Lücken in 
der Kommunikation sowohl zwischen den innerbetrieblichen Bereichen bzw. den Kollegen 
als auch zwischen dem Unternehmen bzw. dem Mitarbeiter und dem Kunden. Dabei dient 
das Gap-Modell als Orientierungshilfe für gezielte Analysen und es lassen sich sowohl erste 
qualitätssichernde Maßnahmen ableiten als auch Aspekte benennen, die zur Entwicklung 
von entsprechenden Instrumenten führen.12 
 

                                                                 
9 Gablers Wirtschaftslexikon (2004), S. 2461 
10 vgl. Geiger (2005), S. 55 ; Häberle (2008), S. 1073 
11 vgl. Meffert (2009), S. 191 sowie Vonhof (2007) 
12 In Kapitel III wird exemplarisch die Entwicklung eines qualitätsschaffenden und -sichernden 

Instruments beschrieben; einer der Ausgangspunkte dabei waren die Qualitätsstandards für 
den Auskunftsdienst der Zentralbibliothek als auch die Feststellung, dass es Lücken der 
Dienstleistungsqualität gibt. 
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2 Rückblick 
Die beiden in diesem Aufsatz skizzierten Instrumente zur Qualitätssicherung im Rahmen des 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses des Kundenservices der Münchner Stadtbibliothek 
Am Gasteig in allen seinen (kommunikativen) Facetten bauen direkt auf Ergebnissen und 
daraus abgeleiteten Maßnahmen der ‚partizipativen prozessorientierten Evaluation’ im Gas-
teig auf. 
Im Folgenden wird diese Evaluation kurz beschrieben und es wird ein Blick auf die weiteren 
Instrumente geworfen, die bisher im Rahmen der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung Einsatz gefunden haben und weiterhin finden:13 

Mystery Shopping und partizipative, prozessorientierte Evaluation 
Wie gut sind wir in unserem Kerngeschäft --- der bibliothekarischen Auskunft? Wie gut 
wollen und sollen wir sein? Die Antwort auf die erste Frage brachte eine Evaluation des 
Auskunftsdienstes der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig durch Studierende der 
Bayerischen Bibliotheksschule 2004. Der bibliothekarischen Auskunft in der Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig wird von den ‚Mystery Shoppern’ ein gutes Urteil ausge-
stellt:14  
 In 80% der Testsituationen wird die Freundlichkeit der Mitarbeiter als positiv bewer-

tet. 
Die Auskunftgebenden haben laut Testern 83% der an sie gestellten Anfragen ver-

standen. 
Nicht ganz so hohe Werte erzielte die Relevanz der Information, 76% wurden als 

nützlich befunden. 
 Insgesamt zufrieden mit der Dienstleistung waren die Tester immerhin in 72% der 

Auskunftssituationen. 
Auch wenn die einzelnen Kriterien für sich genommen für einen qualitativ hochwerti-
gen Auskunftsdienst sprechen, sind ca. 30%, also fast ein Drittel der Befragten, nicht be-
reit, zu der bereits konsultierten Auskunftsperson zurückzukehren. Die Ursache dafür --- 
so die Untersuchung --- liegt in erster Linie im Verhalten der Auskunftsperson: Wenn die 
Interaktion zwischen Dienstleister und Kunde in Ergebnis und Atmosphäre nicht stim-
mig ist, ist der Kunde kaum zufrieden zu stellen, nicht einmal mit einer nützlichen 
Sachauskunft. Analog steigt die Kundenzufriedenheit, wenn sich diese Interaktion ver-
bessert.  
Für Bibliotheksleitung und Projektverantwortliche stand fest, dass der Anteil an unzu-
friedenen Kunden gesenkt werden müsse. Auf der Basis der Ergebnisse wurde ein Ver-

                                                                 
13 Der besseren Verständlichkeit geschuldet, werden in diesem Kapitel stark verkürzt die bis-

herigen, zumeist auch bereits publizierten Vorgehensweisen noch einmal angeführt. Eine 
ausführliche Beschreibung der Evaluation sowie weitere entsprechende Artikel finden sich 
u.a. in: Barz (2007) ; Becker / Riehm (2007) ; Becker (2009) 

14 Bei der Untersuchungsmethode handelte es sich um eine Kombination aus verdecktem Test 
und verdeckter Beobachtung, in der Marktforschung als ‚Mystery Shopping’ bezeichnet. Als 
Indikator für die Qualität der Auskunftssituation dient die Kundenzufriedenheit. Hier geht die 
Methode von dem Prinzip aus, dass ein Kunde dann mit der Leistung des Auskunftsdienstes 
zufrieden ist, wenn er bereit ist, zur selben Auskunftsperson zurückzukehren.  
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änderungsprozess angestoßen, dessen oberstes Ziel es war, möglichst viele Facetten 
dieser Interaktion zu erfassen. Eine Überarbeitung und Erweiterung der geltenden Aus-
kunftsstandards schien ein Erfolg versprechender Ansatz.  

Qualitätsstandards des Auskunftsdienstes  
Mit Hilfe von Qualitätsstandards und auch durch die Diskussionen im Arbeitsprozess 
sollten die Mitarbeiter am Auskunftsplatz stärker sensibilisiert werden. Auch sollten sie 
die Verhaltensregeln für ihre Tätigkeit in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig 
eigenständig (mit)entwickeln.  
Um dem Kunden einen greifbaren Anspruch auf die Leistungen der Bibliothek fest-
schreiben und dem Mitarbeiter Sicherheit in seinem Handeln an der Infotheke geben zu 
können, sollte ein Katalog an Auskunftsstandards (in überschaubarer Anzahl) entwickelt 
werden, ergänzt um eine Auswahl konkreter Verhaltensweisen, die beim Einhalten des 
jeweiligen Standards in einer konkreten Auskunftssituation helfen können: 

Definition Standard: Ein Standard gilt immer, unabhängig von der jeweiligen Situati-
on. Standards haben wir dem Kunden gegenüber einzuhalten. Die Formulierung des 
Standards lautet demnach: „Wir [orientieren uns an diesem oder jenem Ideal]‘‘. 

Definition Verhaltensweise: Verhaltensweisen stellen die einzelnen, praktischen Um-
setzungen eines Standards dar. Sie sind Möglichkeiten in einer konkreten Situation, in 
der jeweils nur einer von uns steckt. Die Formulierung der Verhaltensweisen lautet 
demnach: „Ich [verhalte mich auf diese oder jene Weise]‘‘. 

In sechs Workshops wurden unter folgenden Rahmenbedingungen die Qualitäts-
standards für den Auskunftsstandards, wie sie jetzt vorliegen, erarbeitet: 
die Beteiligung aller Kollegen in gleichem Maße, 
die Verbindlichkeit der Standards, 
das Prädikat: ‚Bibliothekspolitisch wünschenswert‘, 
die Einheitlichkeit in der Formulierung. 

Im Findungsprozess über mehrere Monate haben sich letztendlich folgende Themen-
bereiche herauskristallisiert:  
Der Kunde --- unser Partner mit Standards und Verhaltensweisen, die sich grund-

sätzlich mit unserem Kunden- und Serviceverständnis auseinander setzen. Im Vor-
dergrund steht der wertschätzende Umgang mit dem Kunden auf gleicher 
Augenhöhe.  

Unser Service --- recherchieren und informieren mit Standards und Verhaltens-
weisen, die unser Dienstleistungsspektrum beschreiben. Der Service, mit dem 
jeder Kunde rechnen kann, aber auch der Umgang mit Grenzen im Auskunftsdienst 
werden thematisiert.  

Unter Kollegen --- gemeinsam Auskunft geben mit Standards und Verhaltens-
weisen, die relevant für ein gutes kollegiales Miteinander im Publikumsbereich sind. 
Auch hier hat die den Kunden zufrieden stellende Dienstleistung oberste Priorität.  
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Standard der Woche als Maßnahme der Qualitätssicherung 
2007 und 2008 galt es, je einem der erarbeiteten Standards für je zwei Wochen gegen-
über besonders aufmerksam zu sein. Dabei werden die Standards in bunter Reihenfolge 
behandelt, nicht orientiert an der geschilderten dreiteiligen Gliederung. Damit soll 
deutlich werden, dass auch in der Praxis flexibel mit den Standards gearbeitet werden 
muss und dass sie im Auskunftsinterview eben nicht ‚der Reihe nach’ abzuarbeiten sind.  
Mit Hilfe dieser Methode wurden Eindrücke und Erfahrungen mit dem jeweiligen 
Standard gesammelt: was lief gut, welche Schwierigkeiten ergaben sich in der Praxis, 
welche mögliche Ergänzungen gab es, etc. Die Mitarbeiter lernten die Standards besser 
kennen, ein Austausch und ,von-einander-Lernen’ in der praktischen Anwendung 
wurde so in einem institutionalisierten Rahmen ermöglicht und eine Sensibilisierung für 
die Relevanz des eigenen Verhaltens auf die Kundenkommunikation erreicht. 
Die Praxiserfahrungen mit dem „Standard der Woche‘‘ verdeutlichen den prozessualen 
Charakter des Produkts „Qualitätsstandards‘‘ und deklarieren diese als sichtbaren 
Meilenstein im kontinuierlichen Verbesserungsprozess von qualitätsschaffenden und  
-sichernden Instrumenten und Methoden. 

Interne Fortbildungsreihe als Survey-Feedback-Maßnahme 
Unter Survey-Feedback wird die Rückspiegelung erhobener Daten und Ergebnisse an 
die Betroffenen selbst verstanden, um in Folge „ihre Situation selbst zu verändern ‘‘ und 
eine „Diskussion der Ergebnisse und eine Festlegung notwendiger Maßnahmen und 
der Handlungsabfolge ‘‘ 15 zu erreichen.  
Neben der Entwicklung von Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst wurde als 
konkrete Optimierungsmaßnahme die Erweiterung der Angebotspalette interner 
Fortbildungsveranstaltungen als eine solche Survey-Feedback-Maßnahme festgehalten. 
Es wurde so --- quasi als Rückkoppelung aus der Evaluation, den beiden Mitarbeiterbe-
fragungen und den Diskussionsrunden um den Standardprozess --- eine Fortbildungs-
reihe mit Multiplikatorenfunktion konzipiert und konkreten Hinweisen auf Fortbildungs-
bedarf Rechnung getragen. Diese Qualifizierungsreihe ist so in den Arbeitsalltag 
integriert, dass möglichst viele Kollegen an Inhalten von Fortbildungen teilhaben kön-
nen; eine Veranstaltung wird zweimal an zwei verschiedenen Wochentagen vor Öff-
nungszeit der Bibliothek angeboten.  
Die Fortbildungsreihe ermöglicht zum einen Kollegen, die an Fortbildungen teilge-
nommen haben, erworbenes Wissen, Erfahrungswerte und mögliche Transferaktionen 
methodisch aufzubereiten für die „daheim gebliebenen‘‘ Kollegen. Dabei entsteht für 
die referierenden Kollegen eine Plattform, auf und mit welcher sie ihre Präsentations- 
und Vortragstechniken üben und ihr methodisch-didaktisches Wissen anwenden kön-
nen. Gelernte Inhalte werden so im Sinne des Schlagworts ‚lernen durch lehren’ vertieft. 
Zum anderen ermöglicht sie den teilnehmenden Kollegen einen Überblick über The-
men, die für den Alltag relevant sind und sein könnten. In der Diskussion und im Feed-
back zeigen sich i.d.R. die Relevanz und das Transferpotential mancher Themen für die 
Praxis. Somit können z.B. Themen, die in unmittelbarer Nähe zu den Qualitätsstandards 
stehen, durchaus Ergänzungsfunktion haben für mögliche neue Standards und Verhal-

                                                                 
15 Remdisch (2009), S. 1093 
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tensweisen. Unter anderem folgende Themen konnten so bereits behandelt werden:  
Neue Datenbanken für Recherche und Auskunft 
 Kundenorientiert telefonieren 
 Kunden mit psychischer Erkrankung 
 Berichte vom Bibliothekartag 
 Projektmanagement 
 Statistik in der Münchner Stadtbibliothek  

 
Kollegiales Feedback im Auskunftsdienst als Qualitätsaudit 

Kollegiales Feedback kann unter qualitätssichernden Aspekten als Qualitätsaudit be-
trachtet werden. Kennzeichnend sind dabei eine systematische Herangehensweise so-
wie eine Überprüfung der Qualität durch vorgegebene Kriterien.16 Von Experte zu Ex-
perte --- unter ‚Gleichen’ --- soll ein Selbstverständnis bezüglich einer kollegialen Feed-
back-Kultur im Auskunftsdienst erarbeitet werden.  
Dazu wird ein institutionalisiertes Feedback-System implementiert, in dem ein Feed-
backnehmer durch drei selbst ausgewählte Paten konstruktive Kritik gemessen an den 
Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst erhält. Das Konzept des Kollegialen Feed-
backs rückt die Kriterien „Freundlichkeit‘‘, „Verstandene Frage‘‘, „Nützlichkeit der 
Antwort‘‘ und „Zufriedenheit‘‘, die ihrerseits ausschlaggebend in der Evaluation waren, 
erneut in den Fokus. Die freie Auswahl der Feedbackgeber (Paten), der definierte 
Zeitrahmen (ca. 3monatige Beobachtungsphase) und die klare Struktur des Kriterien-
katalogs aber auch des eigentlichen Feedbackgespräches zeichnen die Methode als 
Qualitätsaudit aus.  
Über eine verpflichtende Rückkoppelung an die Führungskraft wird im Anschluss an 
das Feedbackgespräch Fortbildungsbedarf konkretisiert und es werden weitere indi-
vi_duelle Zielvereinbarungen getroffen. Essentiell dabei ist, dass ein solches Feedback-
Instrument nicht den Beginn eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im Aus-
kunftsdienst bilden kann, sondern unbedingt einer Einbettung in vorangestellte Maß-
nahmen bedarf. 
Dabei bietet, so die Erfahrungen, das Instrument nicht nur eine institutionalisierte und 
positive Form der Selbstreflektion, indem über Auskunft und das eigene Verhalten in 
Auskunftssituationen gesprochen wird, es eröffnet vor allem auch ein bewusstes und 
aktives Voneinanderlernen: Nicht nur der Feedbacknehmer, sondern auch der einzelne 
Pate kann im Vergleich reflektieren, was der andere gut macht und dies für sich 
annehmen --- „mehrere Augen sehen mehr; die Gruppe hat eine besondere Fähigkeit, 
Realität treffsicher zu definieren und Einseitigkeiten zu korrigieren.‘‘ 

17 

 

                                                                 
16 vgl. Geiger (2005), S. 193. Nach DIN 8402 --- Begriff 4.9 ist Audit eine systematische und un-

abhängige Untersuchung um festzustellen, ob die qualitätsbezogenen Tätigkeiten und die 
damit zusammenhängenden Ergebnisse den geplanten Anordnungen entsprechen, und ob 
diese Anordnungen tatsächlich verwirklicht und geeignet sind, die Ziele zu erreichen.  

17 Fengler (1998), S. 63 
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Zeit, Vertrauen, ein gewachsenes Miteinander sowie die Bereitschaft zur Diskussion und 
zum Experimentieren bei Mitarbeitern und Führungskraft bilden die Voraussetzung, um  
einen solches Konglomerat von Instrumenten mit immer wieder neuer Motivation gemein-
sam entwickeln und vor allem auch umsetzen zu können. Dabei ist die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit mit dem Personalrat ein ebensowenig zu unterschätzendes Plus wie die Be-
reitschaft, die erarbeitenden Instrumente zu hinterfragen und auf die praktischen Bedürf-
nisse hin zu modifizieren.  
Dafür spricht auch die Offenheit für eine erneute Evaluation als Qualitätskontrolle. Die Qua-
litätsstandards für den Auskunftsdienst stellen die dafür gemeinsam erarbeitete schriftlich 
festgelegte Grundlage. Die Erwartungen, dass eine (soweit methodisch machbar) messbare 
Qualitätssteigerung erreicht worden ist, stand bei den Mitarbeitern ebenso im Vordergrund 
wie das Erkenntnissinteresse, ob Verbesserungen notwendig sind und an welchen konkre-
ten Punkten nachzusteuern ist. 
 
Die Instrumente und Verfahren, die in den letzten Jahren in der Münchner Stadtbibliothek 
Anwendung gefunden haben, verdeutlichen sehr stark Kreislauf und prozessualen Charak-
ter, der Qualitätssicherung und Qualitätsoptimierung innewohnt. Sämtliche Maßnahmen 
setzen dabei letztendlich am Verhalten des Einzelnen an. Nur mit Kontinuität in der Sache 
und Wandel in den Methoden können vorhandene Mitarbeiter evolutionär mitgezogen 
werden und haben neue Kollegen die Chance, in den Prozess einzusteigen und eigene 
Schwerpunkte einzubringen. 
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3 Warum gut nicht gut genug ist!  
Evaluation des Auskunftsdienstes 2009 

 

„Standards sind nicht statisch. Sie dürfen und sollen sich weiterentwickeln, damit sie ein in-
tegraler Bestandteil unserer Bibliothek werden und im Alltag eine gemeinsame lebendige 
Umsetzung finden.‘‘ 18 
Mit diesen Worten wurden 2006/2007 die schriftliche Fassung der Qualitätsstandards für 
den Auskunftsdienst in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig eingeleitet. Die im vori-
gen Kapitel geschilderten Maßnahmen zeigen, dass dieser kontinuierliche Verbesserungs-
prozess in die Praxis umgesetzt worden ist --- mit unterschiedlichen Instrumenten, über die 
Jahre auch in unterschiedlicher Intensität. Das Projekt endete --- wie prognostiziert19 --- nicht 
mit der Ankündigung über geplante Optimierungsmaßnahmen und guten Vorsätzen für 
die Zukunft. Vielmehr wurde die Evaluation zum Startpunkt eines motivationsreichen und 
zielgerichteten Prozesses, der garantieren soll, dass auch weiterhin möglichst viele Kunden 
begeistert sagen: „Was für ein Service! ‘‘ 
Die zweite, inhaltlich und methodisch modifizierte Evaluation, die im Frühjahr 2009 vorge-
nommen wurde,20 verfolgte dementsprechend mehrere Ziele: 
1.) Es sollen Stärken und Schwächen des Auskunftsdienstes sowohl an Auskunfts- als auch 

(und dies ist neu!) an Servicetheken sowie die Ursachen dafür aufgedeckt werden, um 
zielgerichtet Optimierungsmaßnahmen und Handlungsbedarf ableiten zu können.  

2.) Es soll ermittelt werden, ob und gegebenenfalls welche Effekte die nach der ersten Eva-
luation im Rahmen der RFID-Einführung vorgenommenen Umstrukturierungen auf die 
Kundenkommunikation und die Zugänglichkeit der Bibliothek und ihrer Ansprechpart-
ner haben. Dieser 2006 vorgenommene ‚Neustart’21 hatte enorme Auswirkungen auf 
die Kundenwege, aber auch auf die interne Organisation der Arbeitsabläufe, der Zu-
ständigkeiten und der Teamzusammensetzungen. 

3.) Es soll --- erweitert um Kriterien aus den Guidelines der American Library Association 
zum Auskunftsdienst --- untersucht werden, ob und inwieweit die Maßnahmen der letz-
ten Jahre die Dienstleistungsqualität der Auskunft gesichert und optimiert haben. 

                                                                 
18 Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst für die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig 

(2007), S. 187 
19 vgl. Barz (2007), S. 158 
20 Das Kapitel beruht zu großen Teilen auf dem Abschlußbericht „Evaluierung des Auskunfts-

dienstes der Stadtbibliothek Am Gasteig München. Dokumentation der Ergebnisse --- Team-
projekt im Sommersemester 2009‘‘ der Studierenden der Hochschule der Medien Stuttgart, 
die als Projektgruppe unter Leitung von Frau Prof. Inge Simon die Evaluation maßgeblich 
durchgeführt haben. Beteiligt daran waren Maria Bertele, Shirin König, Solveig Müller, Ilona 
Obermeier und Ute Zelch. Bei der angewandten Untersuchungsmethode handelt es sich (wie 
auch in der vorangegangenen Evaluation 2004) um eine Kombination aus verdecktem Test 
und verdeckter Beobachtung, in der Marktforschung als ‚Mystery Shopping’ bezeichnet. 

21  vgl. Pohl / Schubert (2007); Schubert / Pohl: (2007) 
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33..11  EErrkkeennnnttnniissiinntteerreessssee  uunndd  mmeetthhooddiisscchhee  MMooddiiffiizziieerruunngg  

Die Bewertung des Auskunftsdienstes findet aus Sicht des Bibliotheksbenutzers statt: Es 
soll aufgezeigt werden, was von den Bibliotheksbenutzern wertgeschätzt wird, wo 
Schwachstellen vorhanden sind und an welchen Stellen Ansatzpunkte für eine Leistungs-
verbesserung erkannt werden. Als Konsequenz aus den Ergebnissen ist es Ziel der Evalua-
tion, möglichen Fortbildungsbedarf aufzudecken. Für den Auskunftsbereich soll damit ein 
Vergleich zu den Ergebnissen der Evaluation des Auskunftsdienstes aus dem Jahr 2004 ge-
zogen werden, um herauszufinden, ob die Umsetzung der damals eingeführten Qualitäts-
standards in gewünschtem Maße erfolgt ist und an welchen Stellen eine erneute Aufarbei-
tung der Anforderungen in Schulungen und Fortbildungen ansetzen sollte.   
Die Evaluation des bibliothekarischen Auskunftsdienstes aufgrund dieser Erkenntnis-
interessen bilden den Schwerpunkt diesen Kapitels.  
Für die bibliothekstechnischen Servicebereiche wurden durch die aktuelle Evaluation 
erstmals Daten gewonnen, die eine Beurteilung der Qualität des dortigen Services ermögli-
chen sollen. Die Ergebnisse dieses Teils des Mystery Shoppings bildeten die Grundlage für 
die Erarbeitung von Dienstleistungsstandards für die bibliothekstechnischen Servicedienste, 
deren Zustandekommen in Kapitel vier ausführlich beschrieben wird.22  
Die Zentralbibliothek wurde von 20 Studierenden der Münchner Fachhochschule für Ver-
waltung und Rechtspflege sowie 5 Studierenden der Hochschule der Medien Stuttgart eva-
luiert. Insgesamt wurden 78 Testsituationen bewertet, davon 53 Tests an Infotheken und 
25 Tests an Servicetheken. Direkt im Anschluss an den Bibliotheksbesuch bewerteten die 
Testpersonen die erlebte Gesprächssituation an Auskunfts- oder Servicetheke.  
Als Indikator für die Qualität der Auskunftssituation diente die Kundenzufriedenheit: 
An erster Stelle steht die Frage nach der Freundlichkeit, also nach der kommunikativen 
Kompetenz der Auskunftsperson.23 Die Bewertung, in welchem Maße die Frage verstanden 
wurde, ist ein Indikator für die Auskunftsinterviewkompetenz.24 Bei der Bewertung der 

                                                                 
22 Für die Bewertung der Servicetheken wurde durch die Mystery Shopper eine dem Dienst-

leistungsspektrum der jeweiligen Theke angemessene Frage gestellt. Da an den verschiede-
nen Servicetheken teilweise unterschiedliche Dienstleistungen angeboten werden, wurden 
den Testkunden vom Projektteam als inhaltliche Orientierung drei Themenbereiche vorgege-
ben, um eine gewisse Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erhalten: einmal 
eine Orientierungsfrage (Wo finde ich Informationen zu ...), dann ein Problem mit den Aus-
leih-/Rückgabeautomaten, schließlich ein Problem mit dem Benutzerkonto. 

23 Die Auskunftsperson wird als freundlich empfunden, wenn sie hilfsbereit ist, sie interessiert 
ist, sie eine offene Körperhaltung an den Tag legt, Blickkontakt hält und immer wieder auf-
nimmt, eine freundliche Mimik hat, Nebentätigkeit sofort einstellt und ggf. Unterlagen auf 
Seite legt. Als unfreundlich wird die Auskunftsperson empfunden, wenn sie abweisend ist, 
sie unhöflich ist, in gereiztem und ungeduldigem Tonfall spricht, kein Engagement zeigt. Ein 
gelungener Auftakt stellt bereits die Weichen für einen erfolgreichen weiteren Verlauf. Der 
Kunde fühlt sich willkommen, gewinnt Vertrauen und kann sich ganz auf das Formulieren 
seiner Frage konzentrieren.  

24 Wie gut wurde die Frage von der Auskunftsperson verstanden? Für eine positive Bewertung 
sind relevant: Zuhören ohne unterbrechen, Nachfragen, das paraverbale Signalisieren, dass 
die Äußerungen verfolgt werden, das Einbeziehen des Fragenden in die Recherche, das 
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Nützlichkeit ist zu betonen, dass es bei diesem Kriterium nicht darum geht, ob eine Ant-
wort sachlich korrekt und vollständig ist.25 Das Kriterium bezieht sich vielmehr auf die indi-
viduelle Einschätzung der Testperson. Eine Antwort kann daher auch dann nützlich sein, 
wenn der Fragende das Gefühl hat: ‚Jetzt bin ich einen Schritt weiter’. Ähnlich verhält es 
sich beim Kriterium Zufriedenheit.26 Beschränkt sich beim Kriterium Nützlichkeit die Bewer-
tung auf die Antwort, ist hier der Fokus auf die allgemeine Kundenorientierung gerichtet. 
Die Frage nach der Bereitschaft zurückzukehren dient als Maßstab für die umfassende 
Kundenzufriedenheit und steht damit als Gesamturteil in Korrelation zu den Bewertungen 
der vorausgegangenen vier Kriterien.27  
Die Methode der ‚prozessorientierten partizipativen Evaluation’, wie sie 2004 in der Zent-
ralbibliothek Am Gasteig angewendet worden ist, wurde bei der aktuellen Untersu-
chung modifiziert. In einem weiteren Schritt wurde jede Testsituation auch anhand eines 
Evaluierungsbogens bewertet, der sich an den so genannten „Guidelines for Behavioral Per-
formance of Reference and Information Service Providers‘‘ der American Library Association 
(ALA) orientiert.28 Dabei wurden folgende fünf Kriterien begutachtet: 
 Zugänglichkeit 
 Signalisierung von Interesse seitens der Auskunftsperson 
 Auskunftsinterviewkompetenz / Zuhören und Nachfragen durch die Auskunftsperson 
 Verhalten während des Recherchevorgangs / Suche  
 Verhalten im Anschluss an den Recherchevorgang / Abschlussfrage und Follow-up.  

                                                                                                                                                       
Sicherstellen, ob das Suchergebnis der Erwartung des Kunden entspricht. Negativ ist, wenn 
die Auskunftsperson den Kunden unterbricht, sie nicht auf Teilaspekte der Fragestellung 
eingeht, sie sofort zu tippen beginnt.  

25 Wie nützlich war die Antwort für den Kunden? Für eine positive Bewertung sind relevant: 
sehr gute Kenntnisse des Bestandes, der Systematik und der Standorte, sicherer Umgang mit 
dem OPAC, gutes Wissen über geeignete Nachschlagewerke, gute Ortskenntnisse einschließ-
lich der Münchner Bibliothekslandschaft. Weniger nützlich empfundene Auskünfte lassen 
sich teilweise darauf zurückführen, dass der OPAC als ‚Allheilmittel’ eingesetzt wird und 
andere Auskunftsmittel (z.B. Aufsatzdatenbanken und Internet) unzureichend verwendet 
werden. 

26 Wie zufrieden war der „Kunde‘‘ mit der Antwort? Besonders geschätzt wurde Engagement 
und Hilfsbereitschaft, Kompetenz  und ein Miteinbeziehen in die Recherche. Als besonders 
negativ wurde z.B. empfunden wenn keine der Fragestellung angemessene, ausführliche 
Recherche gemacht wurde, das fehlende Angebot, sich nochmals an die Auskunftsperson 
wenden zu können, sich nicht rückversichert wurde, ob das Richtige gefunden wurde und 
keine weiteren Lösungswege angeboten werden. Faktoren also, die Wertschätzung 
vermitteln und eine partnerschaftliche Kommunikation auf Augenhöhe ermöglichen. In 
wenigen Situationen, in denen Erwartungen übertroffen wurden, gelang es, nicht nur 
Zufriedenheit, sondern regelrecht Begeisterung zu wecken. 

27 Die Bewertung der erlebten Auskunftsgespräche in den Erlebnisberichten erforderte eine 
genaue und detailgetreue Beschreibung, was umso schwieriger war, je länger das Auskunfts-
gespräch gedauert hatte. Es war deshalb sehr hilfreich, den jeweiligen Bericht sofort nach 
dem Auskunftsgespräch an einem ruhigen Platz in der Bibliothek zu verfassen. Zur Methode 
u.a.: Barz (2007); Barz / Becker (2008); Becker / Riehm (2007) 

28 vgl. Simon (2007) 
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33..22  DDiiee  EErrggeebbnniissssee  

Betrachtet man die quantifizierten Werte der Mystery Shopper, so ergibt sich im Vergleich 
der Evaluationen 2004 und 2009 folgendes Ergebnis:29 

 Ergebnisse der Infotheken 2004 2009 Steigerung 

 Freundlichkeit 80 % 89 % + 9 % 

 Frage verstanden 82 % 86 % + 4 % 

 Nützlichkeit 75 % 77 % + 2 % 

 Zufriedenheit 72 % 81 % + 9 % 

 Zurückkehren 71 % 87 % + 16 % 

Tabelle 1     Gegenüberstellung der Evaluationsergebnisse 2004 / 2009 
 
Ähnlich wie bereits 2007 sprechen die einzelnen Kriterien für sich genommen für einen 
qualitativ hochwertigen Auskunftsdienst. Dennoch waren ca. 30%, also fast ein Drittel der 
Befragten, damals nicht bereit, zu „ihrer‘‘ bereits konsultierten Auskunftsperson zurückzu-
kehren. Die Ursache dafür --- so die vorangegangene Untersuchung --- lag in erster Linie im 
Verhalten der Auskunftsperson: Wenn die Interaktion zwischen Dienstleister und Kunde in 
Ergebnis und Atmosphäre nicht stimmig ist, ist der Kunde kaum zufrieden zu stellen, nicht 
einmal mit einer nützlichen Sachauskunft. Analog steigt die Kundenzufriedenheit, wenn 
sich diese Interaktion verbessert.  
Die Tendenz in der aktuellen Untersuchung ist eindeutig: Die Aussagen der Testpersonen 
zu den Kriterien Freundlichkeit und Zufriedenheit sind 2009 deutlich stärker ausgeprägt als 
2007. Die Maßnahmen rund um die Erarbeitung, Implementierung und Verinnerlichung 
der Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst haben sich ausgezahlt: 16% mehr Kunden 
sind bereit, die Auskunftsperson, die sie konsultiert haben, auch bei einem erneuten Anlie-
gen um Unterstützung zu bitten. Die Konzentration in den vergangenen Jahren auf die In-
teraktion zwischen Kunde und Dienstleister und hier vor allem auf die kommunikative 
Kompetenz und das Verhalten der Auskunftsperson haben zu einer Optimierung des Aus-
kunftsservices beigetragen. 
Dennoch: In den Qualitätskriterien ‚Verständlichkeit / Frage verstanden’ und ‚Nützlichkeit’ 
ist ein geringerer Qualitätszuwachs festzustellen. An dieser Stelle kommt die methodische 
Modifizierung des Mystery Shoppings zum Tragen. Durch die ergänzende Auswertung des 
Auskunftsservices anhand der ALA-Guidelines zeigt sich, dass es vor allem die Auskunftsin-
terviewkompetenz ist, an der es in Zukunft (unter Beibehaltung und Sicherung der verhal-
tensbasierten Kernkompetenzen Freundlichkeit und Zufriedenheit) zu arbeiten gilt.  

                                                                 
29 Bei dem Ergebnisvergleich sollte beachtet werden, dass zwar die Zahl der Auskunftssituatio-

nen und die methodischen Rahmenbedingungen durchaus vergleichbar sind, de facto wur-
den aber andere Mitarbeiter durch andere Mystery Shopper getestet. Die ermittelten Zahlen 
sind subjektiv ermittelte Wertungen aus Momentaufnahmen --- sie sind daher nicht absolut zu 
sehen, zeigen aber eine deutliche Tendenz. 
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Im Folgenden werden nun die Anforderungen, die die ALA-Standards an die Kundenkom-
munikation durch die Bibliotheksmitarbeiter stellen, den aus den Praxisberichten der 
Mystery Shopper gewonnenen Empfehlungen des Projektteams gegenübergestellt:  

 Zugänglichkeit  
Für eine erfolgreiche Auskunft ist es zunächst wichtig, dass die Kunden erkennen kön-
nen, ob ein Auskunftsbibliothekar zum Helfen verfügbar ist. (...) Ein Verhalten, das 
gleich zu Beginn Zugänglichkeit signalisiert, wie verbale und nonverbale Begrüßungen 
durch die Bibliotheksmitarbeiter, bestimmt den Ton des gesamten Kommunikations-
prozesses und beeinflusst die Intensität und die Qualität der Interaktion zwischen Mit-
arbeiter und Kunde. In dieser Phase sollte sich der Mitarbeiter so verhalten, dass sich der 
Kunde willkommen fühlt und er seine Befangenheit verliert. Die Rolle des Bibliothekars 
im Auskunftsprozess ist es, dafür zu sorgen, dass sich der Kunde in einer Situation wohl 
fühlt, die er eventuell als einschüchternd, riskant, verwirrend und überfordernd emp-
findet.30 

Die Zugänglichkeit zur Stadtbibliothek Am Gasteig wird nicht nur durch die mangelnde 
Ausschilderung eingeschränkt. Defizite finden sich auch bezüglich der direkten Zu-
gänglichkeit zu den Theken. Diese sind einerseits generell sehr zentral im Raum platziert 
und werden so vom Kunden schnell und einfach als solche erkannt. Andererseits --- und 
dies ist ein großer Nachteil --- bietet diese zentrale Positionierung nur eine eingeschränk-
te Privatsphäre und erfordert von der Auskunftsperson ein Augenmerk bzgl. Diskre-
tion.31  

 Signalisierung von Interesse seitens der Auskunftsperson  
Wollen Auskunftsbibliothekare erfolgreich sein, dann müssen sie ein besonders großes 
Interesse an dem Auskunftsgespräch zeigen. Auch wenn nicht jede Frage eine intellek-
tuelle Herausforderung ist, sollte sich der Bibliothekar für jede Frage interessieren  
und sich verpflichtet fühlen, den Kunden optimal zu unterstützen. Bibliothekare, die 
großes Interesse an den Fragen zeigen, werden mehr Zufriedenheit bei den Kunden er-
reichen. 32 

Während der Auskunftssituation konzentrieren sich die Auskunftspersonen generell sehr 
auf die Anfrage des Benutzers und dessen Person, den Mitarbeitern ist in der Regel die 
Bedeutung der freundlichen Begrüßung für ein darauffolgendes Auskunftsgespräch 
bewusst. Der Blickkontakt zum Benutzer ist ein wichtiges Indiz dafür, inwieweit sich die 
Auskunftsperson auch auf die Person und nicht ausschließlich auf die Frage konzen-
triert. Generell gilt, dass bei Auskunftssituationen zunächst immer die Person und weni-
ger die Sache im Vordergrund stehen soll. Ein sofortiges Abwenden vom Benutzer hin 
zum Bildschirm empfanden die Testpersonen als nicht wünschenswert. Aus der Unter-

                                                                 
30 Simon (2007), S. 119 
31 Ähnlich wie bei der ersten Evaluation haben sich auch ganz praxisnahe Hinweise ableiten las-

sen: So hat sich herausgestellt, dass in vielen Fällen zwar ein Stuhl für den Benutzer während 
der Auskunftssituation bereitstand, der Benutzer sich jedoch nicht sicher war, ob er sich auch 
unaufgefordert setzen dürfte. Aus diesem Grund wird empfohlen, dass die Auskunftsperson 
dem Benutzer bei komplexeren Anfragen die Sitzmöglichkeit explizit anbietet. 

32 Simon (2007), S. 121 
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suchung lässt sich die Empfehlung ableiten, dem Benutzer sowohl verbal wie auch 
nonverbal deutlich zu signalisieren, dass er als Person mit seiner Frage ernst genommen 
wird Dazu sollte die Auskunftsanfrage in einem intensiven und partnerschaftlichem Ge-
spräch der Situation angemessen behandelt werden. 

 Auskunftsinterviewkompetenz / Zuhören und Nachfragen durch die Auskunfts-
person  
Das Auskunftsinterview ist das Herzstück des Auskunftsverfahrens und ist entscheidend 
für den Erfolg des Auskunftsprozesses. Der Bibliothekar muss genau herausfinden, wel-
che Information der Kunde benötigt, und das auf eine Weise, die dem Kunden ein an-
genehmes Gefühl vermittelt. Er muss gut zuhören und die richtigen Fragen stellen kön-
nen, damit das Auskunftsgespräch gut verläuft. 33  
Nahezu in allen Fällen wird, so die Untersuchungsergebnisse, das Auskunftsinterview 
positiv begonnen. Die Auskunftspersonen hören sich die Frage vollständig an und spre-
chen respektvoll, freundlich und ermutigend mit dem Benutzer. Es finden jedoch in vie-
len Fällen entweder keine oder nur lückenhafte Auskunftsinterviews statt. Es wird 
häufig nicht nachgefragt, zu welchem Zweck die gewünschte Information benötigt 
wird. In weniger als der Hälfte der Fälle wird paraphrasiert. Häufig stellt die Auskunfts-
person keine weiterführenden Fragen, um die Suchanfrage zu konkretisieren oder fragt 
nicht nach, wo der Benutzer bereits gesucht hat. Ein ausführliches Auskunftsinterview 
kann jedoch dazu beitragen, die Frage als Auskunftsperson besser zu verstehen und 
nützlichere Antworten auf die Fragen zu finden. 

 Verhalten während des Recherchevorgangs / Suche 
Der Suchprozess ist der Teil des Auskunftsverfahrens, bei dem es sowohl auf das richti-
ge Verhalten des Bibliothekars gegenüber dem Kunden als auch auf sein genaues Ar-
beiten ankommt. Selbstverständlich kann ohne intensive Suche die gewünschte Ant-
wort nicht ermittelt werden. Trotzdem kann es passieren, dass man Kunden dabei ent-
mutigt. 34 

Die Auskunftspersonen sind, so das Ergebnis der Evaluation, auch bei komplexeren An-
fragen in der Lage, Suchstrategien kompetent zu entwickeln und passende Antworten 
zu finden. Weil viele Mitarbeiter während der Recherche nicht ausreichend mit dem 
Kunden kommunizieren, mangelt es jedoch oft am Kontakt zum Gegenüber und damit 
an Transparenz für den Kunden, was genau die Auskunftsperson macht. Daher hat der 
Kunde nicht die Möglichkeit, korrigierend einzugreifen, z.B. wenn die Auskunftsperson 
das Thema der Anfrage verfehlt hat. Wenn der Kunde nicht in die Recherche einbe-
zogen wird, besteht für ihn auch nicht die Chance, daraus einen Lerneffekt für eigene  
Recherchen zu erzielen.  
Insofern sollte die Auskunftsperson in Zukunft während der Recherche mehr mit dem 
Benutzer kommunizieren, anstatt sich stumm ihrem PC zuzuwenden, und dabei (lange) 
Gesprächspausen vermeiden. Die Auskunftsperson sollte klären, ob der Benutzer Inte-
resse daran hat, die Recherche am PC mitzuverfolgen. Durch dieses Nachfragen kann 

                                                                 
33 Simon (2007), S. 121. Zum Auskunftsinterview s.a. Rösch (2007) 
34 Simon (2007), S. 122 
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die Auskunftsperson genau auf die Wünsche des Benutzers eingehen und dadurch Zu-
friedenheit von seiner Seite erwarten. Des Weiteren sollte sie zukünftig nachfragen, wo 
der Benutzer bereits gesucht hat und ihre eigene Suchstrategie dann anhand der Such-
schritte erläutern, sofern der Benutzer Interesse daran hat, diese zu erfahren.  

 Verhalten im Anschluss an den Recherchevorgang / Abschlussfrage und  
Follow-up 
Das Auskunftsverfahren endet nicht in dem Moment, in dem der Bibliothekar den Kun-
den alleine suchen lässt. Der Bibliothekar ist verantwortlich dafür herauszufinden, ob 
die Kunden mit den Suchergebnissen zufrieden sind, und ist auch verantwortlich dafür, 
die Kunden auf andere Informationsquellen hinzuweisen, sogar wenn diese Quellen 
nicht in der eigenen Bibliothek vorhanden sind. 35  
In mehr als der Hälfte der in München untersuchten Auskunftssituationen ist keine so-
genannte Follow-Up-Frage gestellt worden. Dabei ist (auch durch die vorherige Evalua-
tion und die im Anschluss daran getätigte Schulung zur Auskunftsinterviewkompetenz) 
die Relevanz dieser Abschlussfrage mehrfach kommuniziert worden: Das ‚Follow-Up’ ist 
ein wichtiger Faktor für die Überprüfung der Zufriedenheit des Benutzers. In Zukunft, 
so die Handlungsempfehlungen der Projektgruppe, muss von den Auskunftspersonen 
verstärkt darauf geachtet werden, diese konsequent zu stellen und die Kommunikati-
onssituation mit dem Angebot, jederzeit wieder kommen zu dürfen, zu beenden. 

 

33..33  KKoonnsseeqquueennzzeenn  uunndd  FFaazziitt  

Die Evaluierung hat gezeigt, dass sich in der Stadtbibliothek Am Gasteig in München seit 
2004 bereits viel verändert hat. Nicht nur die baulichen Umstrukturierungen, sondern ins-
besondere die Entwicklung und Einführung von Standards für den Auskunftsdienst und die 
begleitenden Maßnahmen haben dazu beigetragen, den Auskunftsdienst nachhaltig zu 
verbessern. Diese bisher erreichten Verbesserungen sind hoch einzuschätzen und zeichnen 
die Mitarbeiter der Stadtbibliothek als Team aus. Die Evaluation zeigt aber auch, das und 
an welcher Stelle zukünftig noch Verbesserungsmöglichkeiten erzielt werden können und 
müssen.  
So wurde von den Teamleitungen in Absprache mit der Abteilungsleitung und dem Pro-
jektteam entschieden, dass die Ergebnisse der Evaluation II unter Mitarbeit aller Kollegen 
ausgewertet werden sollen. Damit wird --- analog zu der ersten Evaluation und basierend 
auf den sehr guten Erfahrungen --- ein Schwerpunkt auf eine (verpflichtende) Partizipation 
gelegt und allen Mitarbeitern im Auskunftsdienst die Gelegenheit gegeben, zu gleichen 
Teilen an dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess „Auskunftsdienst‘‘ mitzuarbeiten. 
Im Herbst 2009 wurden vier Arbeitsgruppen à 6-7 Personen gebildet, die zu je einem The-
menbereich die Ergebnisse anhand verschiedener Fragestellungen auswerten sollen: 
Freundlichkeit, Service, Engagement 
Zugänglichkeit, Ausstattung, Organisation 
Recherche 
Auskunftsinterview 
                                                                 
35 Simon (2007), S. 123 
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Die Gruppeneinteilung erfolgte (anders als bei dem Findungsprozess der Qualitätsstan-
dards 2005/2006) aus organisatorischen Gründen nicht nach freier Auswahl, sondern wur-
de vorgegeben. Die Arbeitsgruppen koordinieren Treffen, Gesprächsführung und Ziel-
erreichung selbständig, der Arbeitsauftrag ist einheitlich: Basis für die Auswertung ist der 
Projektbericht, die Analyse der Dienstleistungsqualität an den Info-Theken sowie der gene-
rellen Zugänglichkeit erfolgt anhand der zusammengefassten Aussagen der Mystery-
Shopper. Einbezogen werden so die Ergebnisse der Skalenbewertung, der Hilfreich-/
Hinderlich-Listen sowie die Auswertung der Testberichte.  
Das Erkenntnisinteresse der einzelnen Arbeitsgruppen stellt sich wie folgt dar:  
Was sind die entscheidenden Faktoren aus Sicht der Testpersonen für eine positive bzw. 

negative Bewertung? Finden Sie, wenn möglich, zu den einzelnen Faktoren Zitate. 
Was fällt Ihnen auf? Gibt es evtl. Unstimmigkeiten, Widersprüche? 
Entwickeln Sie für bestimmte Situationen, die Sie aufgrund der Ergebnisse für relevant 

betrachten, Handlungsstrategien und -empfehlungen. 
Können Sie aus den Ergebnissen Standards oder Verhaltensweisen ableiten, die die 

bisherigen Auskunftsstandards ergänzen? 
Welche konkreten Maßnahmen leiten Sie ab? 
Erstellen Sie ein kurzes Fazit. 

Nach einer Gruppenarbeitsphase mit 2-3 Sitzungen und der erfolgreichen Abarbeitung des 
Arbeitsauftrags soll im Frühjahr 2010 die Präsentation der Ergebnisse erfolgen sowie eine 
Abschlussbesprechung, in der Projektteam und Abteilungsleitung basierend auf den Einzel-
ergebnissen die weiteren Maßnahmen vorstellen werden. Beispielhaft kann im folgenden 
bereits das (vorläufige) Ergebnis einer der Arbeitsgruppen skizziert werden. 36 
 

Fazit der Arbeitsgruppe „Freundlichkeit, Service und Engagement ‘‘ 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Validität der Daten nicht gegeben ist und diese 
lediglich als Tendenz gewertet werden können. Zu einem ganz großen Teil entsprechen die 
Zitate aus den Erlebnisberichten 2009 den Ergebnissen von 2004 und bestätigen so die be-
reits gewonnenen Erkenntnisse. Neu sind folgende Aspekte, auf die verstärkt geachtet wer-
den sollte: 
 Freundliche Verabschiedung des Kunden, ggf. Angebot machen, bei weiteren Fragen 

zur Verfügung zu stehen; 
Gesprächspausen bei der Recherche vermeiden;  
 Es sollte darauf geachtet werden, dass die Theken aufgeräumt sind und ohne 

Bücherberge 
Wenn Fehler von Seiten der Bibliothek gemacht wurden, Entschuldigung beim Kunden 
Wenn Kunden sich von anderen Kunden gestört fühlen, oder wir störendes Verhalten 

beobachten, bemühen wir uns um eine Klärung 

 
 
 

                                                                 
36 Das Ergebnis ist vorläufig und wird daher lediglich in Auszügen vorgestellt.  
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Vergleicht man die Skalenbewertung der Servicetheken mit den Zitaten, fällt auf, dass wohl 
noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben müssen, die zu Unzufriedenheit geführt 
haben: Die Kriterien Freundlichkeit, Frage verstanden und Nützlichkeit haben keine Nen-
nungen im negativen Bereich, trotzdem sind 18% der Befragten nicht bereit, zurückzukeh-
ren.  
In den Zitaten sind zahlreiche Negativbeispiele enthalten, die darauf hinweisen, dass kom-
munikative Schwächen (vorwurfsvoller Ton, Unfreundlichkeit, mangelndes Engagement) 
dafür ausschlaggebend sein könnten. Für das weitere Vorgehen werden seitens der Arbeits-
gruppe unter anderen folgende Maßnahmen vorgeschlagen: 
 die Qualitätsstandards sollen um die o.g. Aspekte erweitert werden 
 diese neuen Standards sollen in den Teamgesprächen behandelt werden 
 Standards verstärkt beim ‚Kollegialen Feedback’37 miteinbeziehen 
 Kommunikationsschulungen v.a. für neue Kollegen 

 
Die Handlungsfelder der Zukunft sind den Kollegen bewusst: Neben einer konsequenteren 
Handhabung des Auskunftsinterviews auch in augenscheinlich ‚banaleren’ Gesprächs-
situationen gilt es, verstärkt die Vielfalt der Auskunftsmittel situationsorientiert zu nutzen. 
Dies bedingt vor allem, den Kunden verstärkt in die Suche einzubeziehen, ihm wo ge-
wünscht durch (Nach-)Fragen die Suchstrategie zu erläutern und so an der Lösungs-
findung noch stärker teilhaben zu lassen. Dabei wird die Kernkompetenz --- der Erfolgsfaktor 
Freundlichkeit --- „mit einem freundlichen Lächeln und ein paar netten Worten‘‘ 

38 in ge-
wohnter Qualität dafür Sorge tragen, dass die Kunden weiterhin vom Dienstleistungsunter-
nehmen Stadtbibliothek Am Gasteig überzeugt sind. 
 

                                                                 
37  vgl. Becker (2009)  
38 Anzeige der Mercedes Benz AG, Untertürkheim 1995: In Stauss (2003), S. 15  
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4 Entwicklung von Qualitätsstandards für die 
bibliothekstechnischen Servicedienste 

 

Die Ergebnisse der Evaluation bezogen auf die untersuchten sechs Servicedienste der 
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig sind sehr positiv.39 Dennoch wird auch hier Hand-
lungsbedarf deutlich. Der Kunde erwartet ein einheitliches Dienstleistungsniveau --- unab-
hängig von den bibliotheksinternen Thekendefinitionen.  
Die Erfahrungen aus dem Findungsprozess der bibliothekarischen Standards und die diver-
sen diskutierten und umgesetzten Maßnahmen in diesem Bereich zeigen, dass eine ähnli-
che Entwicklung im bibliothekstechnischen Servicebereich nicht nur wünschenswert ist, 
sondern auch machbar erscheint.  
Der Weg, der mit der Definition der bibliothekstechnischen Servicestandards wie im Fol-
genden beschrieben beschritten wird, ist gleichzeitig auch ein weiterer und entscheidender 
Weg hin zu einem gleichmäßig hohen Niveau an Servicequalität in der gesamten Zentral-
bibliothek. 
 

44..11  ‚‚SSeeggeell  sseettzzeenn!!‘‘  
DDeerr  WWeegg  zzuu  QQuuaalliittäättssssttaannddaarrddss  ddeerr  bbiibblliiootthheekksstteecchhnniisscchheenn  SSeerrvviicceeddiieennssttee    

Einleitend werden die drei wichtigsten Rahmenbedingungen und konzeptionellen Vorüber-
legungen, die die Entwicklung der Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Service-
dienste begleitet haben, skizziert: 

 Gap oder: Lücken füllen! 
Die Entwicklung von Qualitätsstandards des Auskunftsdiensts in der Münchner 
Zentralbibliothek und deren erfolgreiche Implementierung in den Arbeitsalltag der 
Bibliothekare hatte zur Folge, dass eine Ausweitung von Qualitätsstandards auf die 

                                                                 
39 Die Evaluation untersuchte die Teams ,MedienService‘, ,KundenService‘ sowie die Service-

teams der Kinder- und Jugendbibliothek, der Musikbibliothek, der Philatelistischen Bibliothek 
und des Zeitschriftenlesesaals der Zentralbibliothek.  
Das Ergebnis in Kürze: Häufig ist die Auskunftsperson an der Service-Theke die erste Person, 
der die Testperson nach dem Betreten der Bibliothek eine Frage stellt. Freundliches Verhalten 
ist deshalb besonders wichtig, da dieses bei den Testpersonen entscheidend dazu beigetra-
gen hat, dass sie mit der gesamten Situation an der Theke zufrieden waren. Aufgrund der 
weniger komplexen Fragen, die an den Service-Theken gestellt wurden, ist häufig kein aus-
führliches Auskunftsinterview dafür erforderlich, dass die Testpersonen eine nützliche Ant-
wort erhalten. Ein Follow-up ist bei diesen Gesprächen häufig auch nicht erforderlich. Jedoch 
sollte bei ausführlicheren Gesprächen wie bspw. dem Anmeldegespräch auf dieses dennoch 
nicht verzichtet werden, um abschließend zu klären, ob alle offenen Fragen beantwortet 
wurden. Somit ist gewährleistet, dass zukünftig die Nützlichkeit ebenfalls auf diesem hohen 
Niveau eingestuft wird. 
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bibliothekstechnischen Servicedienste der Zentralbibliothek40 sowohl seitens der Mit-
arbeiter dieser Teams als auch der Bibliotheksleitung gewünscht wurde. Für den Kun-
den ist es i.d.R. nicht erkennbar, ob er mit einem Bibliothekar oder einem technischen 
Angestellten zu tun hat. Der Kunde erwartet eine Dienstleistung mit ein- und derselben 
Qualität. Nach MEFFERT

41 lässt sich die Qualität einer erbrachten Dienstleistung im 
direkten Kundenkontakt mit dem so genannten Gap-Modell der Dienstleistungsqualität 
näher betrachten. Ausgehend von diesem Modell bedeutet die Entwicklung von 
Qualitätsstandards für die technischen Servicedienste als qualitätssicherndes Instru-
ment, dass diese 'kommunikativen Lücken' in der Dienstleistungserfüllung geschlossen 
werden können und ein Qualitätsniveau an Dienstleistungserfüllungsgrad festge-
schrieben werden kann. 

 Veränderung inbegriffen! 
Weil die Entwicklung von Standards im Dienstleistungsbereich und deren Implemen-
tierung in die Praxis per se Veränderungen sowohl im organisatorischen und 
prozessualen Alltagsgeschäft als auch an menschlichen Verhaltensmustern nach sich 
zieht, muss die Entwicklung von Qualitätsstandards für den gesamten technischen 
Servicebereich der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig unter dem Gesichtspunkt 
des Change Management gesehen werden. Change Management bedeutet, dass tief-
greifende Veränderungen strukturiert geplant sowie ergebnisorientiert und nachhaltig 
realisiert werden.42 Change Management zielt dabei vor allem auch auf eine Hinter-
fragung menschlicher Verhaltensmuster, um aus eingefahrenen Gleisen herauszu-
kommen. Change Management steuert dabei einen bewusst initiierten Lern-, Ver-
änderungs- und Transferprozess an.  

Dabei ist es wichtig, Mitarbeiter ,abzuholen‘ 
43, d.h. ein Bewusstsein für Entwicklungs- 

und Veränderungsbedarf zu schaffen und eine Mitwirkung eines jeden einzelnen Mit-
arbeiters zu ermöglichen. Besonders partizipative Methoden wie die eines Workshops, 
die die Mitarbeiter von Anfang an miteinbeziehen und sie als essentielle Stützpfeiler 
begreifen, sind erfolgversprechend. Daher wurde ein solch beteiligender Ansatz für die 
Entwicklung von Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Servicedienste kon-
zeptionell zugrunde gelegt. 

 Ziele verfolgen --- gewusst wie! 
Das Ziel zum qualitätsschaffenden und -sichernden Instrument der Qualitätsstandards 
der bibliothekstechnischen Servicedienste der Zentralbibliothek war --- auch durch das 
Gap-Modell --- schnell gesteckt: In allen Kontakten zu Kunden sollte ein gleichbleibend 
hohes Niveau der Informationsweitergabe und Auskunft angestrebt werden. Unab-
hängig davon kann der Bedarf an Qualifizierungsmaßnahmen festgeschrieben, und es 

                                                                 
40 Der bibliothekstechnische Dienst der Münchner Stadtbibliothek entspricht in seinem Tätig-

keitsprofil in etwa dem einfachen bis mittleren Dienst / den Fachangestellten in anderen Bib-
liotheken. 

41 vgl. Meffert (2009), S. 191 
42 vgl. Doppler (2008), S. 97; Vonhof (2007); Becker (in diesem Band) S. 71 ff. 
43 vgl. Doppler (2008), S. 115 
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können Chancen ergriffen werden, organisatorische Bedingungen zu ändern, wo es 
notwendig ist.  

Aus der Zielformulierung ergaben sich folgende Rahmenbedingungen, die es bei der 
Entwicklung von Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Servicedienste ins Auge 
zu fassen galt:44 Beteiligung aller Kollegen der bibliothekstechnischen Servicedienste, 
Verbindlichkeit der Standards, Prädikat 'bibliothekspolitisch wünschenswert' und Ein-
heitlichkeit in der Formulierung.  
Des Weiteren spielten vier klassische Aspekte des Change Management45 eine wichtige 
Rolle für den Fahrplan: 
Sachliche Aspekte  

meint die inhaltliche Entwicklung der Standards selbst 
Zeitliche Aspekte  

meint Meilensteine sowie Zeiträume der Entwicklung und Umsetzung der Standards 
Prozessuale Aspekte  

meint alle Aspekte, die sich auf den Prozess und damit auf Entwicklungen, Schritte, 
Planungen beziehen 

Persönliche oder psychologische Aspekte  
meint das individuelle Verhalten, die Einstellungen, Gefühle, Motivationen, Wider-
stände 

Um diese Aspekte in einem attraktiven, das Alltagsgeschäft nicht vernachlässigenden 
Fahrplan festzuschreiben, hat sich die Bibliotheksleitung dazu entschlossen, die Entwick-
lung von Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Servicedienste in einer mode-
rierten Workshop-Reihe als Projekt aufzusetzen.  

 

44..22  ‚‚LLeeiinneenn  llooss‘‘  
DDiiee  WWoorrkksshhoopp--RReeiihhee  

Anknüpfend an Erfahrungen aus der Erarbeitung der bibliothekarischen Auskunfts-
standards wurde bei der Konzeption der Workshopreihe für die bibliothekstechnischen Ser-
vicedienste von Anfang an auf ein effizientes Projektmanagement geachtet, denn „Projekt-
management bietet herausragende Methodeneigenschaften für Change-Prozesse.‘‘ 

46 Dabei 
kamen bewährte und anerkannte Instrumente des Projektmanagements zum Einsatz: Im 
Projektauftrag wurden die Ziele formuliert, Projektleiterinnen und Mitarbeiter aller techni-
schen Servicedienste als Projektteilnehmer benannt und ein grober Zeitplan mit Meilenstei-
nen aufgestellt. Mit Hilfe des Projektstrukturplans, von Arbeitspaketbeschreibungen, der 
Verteilung von Verantwortlichkeiten und eines Aufgaben-Balkendiagramms konnte das Pro-
jekt nicht nur grob umrissen, sondern in seiner prozessualen Struktur beschrieben und 
heruntergebrochen werden.  

                                                                 
44 Diese Rahmenbedingungen wurden bereits bei der Entwicklung der Qualitätsstandards für 

den Auskunftsdienst in der Zentralbibliothek seitens der Bibliotheksleitung formuliert. 
45 vgl. Kraus (2006), S. 18 
46 Kraus (2006), S. 222 
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Um vor allem den persönlichen, psychologischen und prozessualen Aspekten Rechnung zu 
tragen, sollte der moderierten Workshop-Reihe ein gut durchdachtes, möglichst alle Mitar-
beiter ansprechendes, didaktisch-methodisches, zielorientiertes Konzept zugrunde liegen.  
Die Verzahnung eines anwendbaren Projektmanagements mit einer didaktisch-methodisch 
unterlegten Workshop-Reihe bildete so das Fundament für die Entwicklung von Qualitäts-
standards der bibliothekstechnischen Servicedienste in der Zentralbibliothek. 
 

44..33  ‚‚AAllllee  MMaannnn  aann  BBoorrdd??!!‘‘  
OOrrggaanniissaattiioonnaallee  AArrcchhiitteekkttuurr    

Um bei ca. 60 bibliothekstechnischen Mitarbeitern die obligatorische Teilnahme an je ei-
nem (von drei) Workshop zu ermöglichen, hat sich die Projektleitung47 auf halbtägige 
Workshops geeinigt. So musste der laufende Betrieb der Bibliothek nicht unterbrochen 
werden. 
Die Projektleitung hat die Workshop-Reihe von Anfang an als Werkstatt-Veranstaltung kon-
zipiert, in welcher der eigene aktive Anteil der Teilnehmer einen hohen Stellenwert ein-
nimmt. Dabei galt es folgende Aspekte in einer organisationalen als auch didaktisch-
methodischen Architektur zu berücksichtigen: 
Partizipation aller Kollegen der bibliothekstechnischen Servicedienste im Schaffens- und 

Ent---scheidungsprozess (denn alle sind unmittelbar Beteiligte ihrer Arbeitsabläufe und 
außerdem im kontinuierlichen Kundenkontakt agierend); 

Klärung der Informations- und Kommunikationswege;48 
Möglichkeit, eigene Verhaltensmuster gegenüber Kunden zu reflektieren; 
gruppendynamische Prozesse sollten berücksichtigt werden; 
aktivierende Methoden sollten zum Einsatz kommen; 
Möglichkeit, Maßnahmen für das organisatorische als auch prozessuale Alltagsgeschäft 

festhalten zu können. 

Die Teilnehmer konnten sich für die Teilnahme an jeweils einem von drei Workshops mit 
den Themen ,Kunde', ,Service' und ,Kollege' entscheiden. Die Einteilung wurde über eine 
Liste vorgenommen, in die sich jeder Teilnehmer mit Erst- bzw. Zweitwunsch eintragen 
konnte. Danach wurden die Erst- und Zweitwünsche synoptisch zusammengefasst und die 
Projektleitung bildete davon ausgehend die Workshop-Gruppen unter der Prämisse einer 
guten Vermischung der Teilnehmer aus den einzelnen Serviceteams.  
Um eine möglichst transparente Informationsweitergabe sowie Austauschplattformen über 
den Fortgang der Entwicklung der Qualitätsstandards herzustellen, wurde sowohl in den 
Teamgesprächen der Serviceteams als auch im Jour Fixe der Teamleitungen mit der Abtei-
lungsleitung regelmäßig berichtet. Des Weiteren entschied sich die Projektleitung für die 

                                                                 
47 bestehend aus den Autorinnen des Beitrags und einer langjährigen Mitarbeiterin, die die Ein-

führungen für neue bibliothekstechnische Mitarbeiter verantwortet und durchführt. 
48 In der Zentralbibliothek haben nicht alle Mitarbeiter der technischen Servicedienste einen E-

Mail-Anschluss. Daher musste sich die Projektleitung überlegen, auf welche Weise und über 
welche Kanäle sie über den Workshop und den Entwicklungsprozess informiert. 
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traditionelle, briefbasierte Methode, um alle Teilnehmer über die organisatorische Planung 
und Ablauf der Workshops zu erreichen und zu informieren. 
 

44..44  ‚‚SStteeuueerrbboorrdd  uunndd  BBaacckkbboorrdd‘‘  
DDiiddaakkttiisscchh--mmeetthhooddiisscchhee  AArrcchhiitteekkttuurr  

Um das Workshop-Konzept inhaltlich wie auch methodisch-didaktisch vorbereiten zu kön-
nen, wurde in allen Serviceteams ein Status quo bezüglich Auskunfts- respektive Qualitäts-
standards festgehalten. Die Projektleitung stellte dazu in Informationsrunden bei allen 
Teams die bestehenden Qualitätsstandards des Auskunftsdienst als Grundlage für die Ent-
wicklung von Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Servicedienste vor. Dabei wur-
den Begrifflichkeiten wie ,Standard' und ,Verhaltensweise' erläutert und auf die Säulen 
,Unsere Kunden', ,Unser Service' und ,Unter Kollegen' näher eingegangen.49  
Die Informationsrunden hatten zum Ziel, individuelles und Team-Feedback zu den beste-
henden Standards und Verhaltensweisen nach folgenden Fragestellungen einzuholen: 
Welche Standards bzw. Verhaltensweisen würden Sie für Ihr Team übernehmen 

wollen? 
Gibt es Standards bzw. Verhaltensweisen, die Sie für Ihr Team als nicht relevant 

betrachten? 
Welche Standards bzw. Verhaltensweisen fallen Ihnen ergänzend ein? 

Dieses Feedback wurde von der Projektleitung daraufhin ausgewertet, inwieweit die Quali-
tätsstandards des Auskunftsdiensts als Grundlage für die Entwicklung von Qualitätsstan-
dards der technischen Servicedienste dienen können oder nicht. Dem differenzierten und 
kritischen Feedback aus den einzelnen Serviceteams war zu entnehmen, dass Bereiche wie 
kundenorientiertes Verhalten sowie organisatorische als auch ablaufbedingte Aspekte sowie 
Problemstellungen im Alltagsgeschäft eine ganz eigene Entwicklung von Qualitätsstandards 
für die Mitarbeiter der Serviceteams erfordern würden. Weg von den bibliothekarischen 
Standards hin zu einem eigenen Produkt war das vorgegebene Ziel, dessen Erreichen durch 
eine didaktisch-methodische Architektur unterstützt wurde. 
Um sich dieser didaktisch-methodischen Architektur anzunähern, hat sich die Projektleitung 
an die allgemein bekannten Phasen von Workshop-Konzeptionen gehalten:  
Warm-up 
 Hinführung zum Thema 
 Vertieftes Bearbeiten 
 Ergebnissicherung 
 Reflexion / Feedback 

 
Bei einem Brainstorming in Klausur kam der Projektleitung der zündende Gedanke, sowohl 
die Workshop-Phasen als auch die zum Einsatz kommenden Methoden in eine meta-
phorische Schiffsreise einzubinden. Daraufhin wurde die didaktisch-methodische Architek-

                                                                 
49 vgl. Die Qualitätsstandards für den Auskunftsdienst für die Münchner Stadtbibliothek Am 

Gasteig (2007) 



158 PETRA HÄUSLBAUER, CARMEN BARZ UND TOM BECKER 

 

tur entworfen und ein „Reisepaket‘‘ geschnürt, welches die zu vermittelnden Inhalte und 
die Arbeitsphasen mit aktivierenden Methoden in spielerischer Manier verbindet. 
Neben den Rollen der Projektleitung als „Kapitäne‘‘ und „Stewardess‘‘ wurden auch die Rol-
le der Teilnehmer als „Crew‘‘ geklärt, Feedback-Regeln in den Workshops besprochen und 
das Einverständnis der Teilnehmer dazu eingeholt. 
 

 
 

Abb. 1     Organisationale und didaktisch-methodische Architektur der  
          Workshop-Reihe zur Entwicklung von Qualitätsstandards 
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Das Thema des jeweiligen Workshops wurde von der Projektleitung durch ein Impulsreferat 
über die praktische Einführung der Qualitätsstandards des Auskunftsdiensts in der Zentral-
bibliothek und deren Vorteile aufgegriffen. Danach wurde im jeweiligen Workshop das Ziel 
der Reise formuliert: Es sollten möglichst viele verwertbare Ideen zur Formulierung von 
Qualitätsstandards der technischen Servicedienste gesammelt werden. Um dies zu errei-
chen, wurde eine spezielle Gruppenarbeitstechnik angewendet: die ABC-Methode50. 
Ziel der Methode ist es, Gedankenblitze und Schlagworte zu einer bestimmten Fragestel-
lung stichwortartig zu notieren. Impulsgeber sind die Buchstaben des Alphabets. Die Me-
thode eröffnet einen kreativen, spontanen und spielerischen Zugang zu einer Aufgaben-
stellung. Heruntergebrochen auf das Workshop-Konzept heißt das: Die Teilnehmer sollten 
Worte und Begriffe zum Verhalten gegenüber Kunden nennen, dabei nicht mehr in den 
Kategorien ,Standard' und ,Verhaltensweise' denken, sondern originell, intuitiv, phantasie-
voll, witzig und kreativ einen Ideenpool bzw. ein Meer von Inspirationen gemeinsam gestal-
ten.  
Die Projektleitung initiierte die Gruppenarbeitsphase dadurch, dass sie das Plenum in Klein-
gruppen aufteilte, denn Kleingruppen arbeiten i.d.R. zielgerichteter, effektiver und schneller 
als die immer etwas schwerfälligere Großgruppe. Die Aufteilung erfolgte über eine kleine 
Schatztruhe mit Süßigkeiten, deren Geschmacksfarben sich zu vier bzw. fünf Kleingruppen 
zuordnen ließen. Danach erläuterte die Projektleitung den Arbeitsauftrag für den jeweiligen 
Workshop: 
Workshop „Kunde‘‘ 

Arbeitsfrage: Mit welchem Verhalten erreichen wir, dass unsere Kunden zufrieden sind? 
Workshop „Service‘‘ 

Arbeitsfrage: Mit welchem Verhalten erreichen wir, dass unsere Kunden mit unserem 
Service zufrieden sind? 

Workshop „Kollege‘‘ 
Arbeitsfrage: Mit welchem Verhalten untereinander erreichen wir, dass unsere Kunden 
zufrieden sind? Mit welchem Verhalten erreichen wir ein gutes kollegiales Miteinander? 

Zu jeder Arbeitsfrage wurde auch ein konkreter Arbeitsauftrag sowie bei Bedarf eine Hilfs-
frage genannt:  
Arbeitsauftrag: Welche Begriffe, Schlagworte, Sätze fallen Ihnen als Antwort auf die 

Arbeitsfrage ein. Diskutieren, sammeln und formulieren Sie in Ihrer Kleingruppe und 
notieren Sie je einen Begriff oder Satz je Buchstabe auf dem jeweiligen ABC-Kärtchen. 

Hilfsfrage: Welches Verhalten würden Sie als Kunde erwarten? 

Die Zeit, in der die Kleingruppen gearbeitet haben, war für die Projektleitung auf keinen 
Fall eine Pause, in welcher sie sich zurückziehen konnte. Die Projektleiterinnen schauten bei 
den einzelnen Gruppen vorbei, versicherten sich, dass die Teilnehmer mit dem Arbeits-
auftrag klar kamen und schoben Gruppen an, die sich in Einzelheiten verzettelten. Die Er-
gebnisse wurden dann von jeweils zwei „Matrosen‘‘ aus jeder Kleingruppe im Plenum kurz 
referiert und an Pinnwände geheftet.  

                                                                 
50 vgl. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2010) 
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Nach der Gruppenarbeitsphase in den jeweiligen Workshops ging es für die „Crew‘‘ unter 
Deck zum Stärken ans Buffet, während die Kapitäne eine Kursanpassung vorbereiteten, um 
nach der Pause gemeinsam mit der Mannschaft an Land zu gehen und die Schätze aus der 
Gruppenarbeitsphase in einer Diskussion näher zu beleuchten. Dazu bildete die Projektlei-
tung aus den ABC-Kärtchen Cluster nach Themen, die sich herauskristallisiert hatten und 
hefteten diese um auf weitere Pinnwände. Gemeinsam mit der Crew ging es dann an die 
Ergebnissicherung und damit zum Landgang und zur gemeinsamen, differenzierten Sich-
tung der Ergebnisse aus der Gruppenarbeitsphase.  
Diese anschließende Gruppenarbeitsphase im Plenum hatte den Vorteil, dass evtl. in den 
Kleingruppen verloren gegangenes Ideenpotential durch eine Diskussion wiederbelebt 
werden konnte. Dazu wurden Symbole der Schifffahrt mit festgelegter Bedeutung vorge-
stellt, die dann moderiert an die einzelnen ABC-Kärtchen und / oder an die gebildeten  
Cluster gepinnt wurden. 

Hierdurch konnte erreicht werden, dass die Ergebnisse diskutiert und differenzierter 
betrachtet wurden und eine erste Ergebnissicherung visualisiert werden konnte: 
alle ABC-Kärtchen oder Cluster, die ein ‚grünes Schiffchen’ erhalten haben, können bei 

der redaktionellen Bearbeitung nach den Workshops bedenkenlos übernommen 
werden 

alle ABC-Kärtchen oder Cluster, die einen ‚gelben Achterknoten’ erhalten haben, 
müssen während der redaktionellen Bearbeitung bzgl. der Formulierung genauer unter 
die Lupe genommen werden 

alle ABC-Kärtchen oder Cluster, die einen ‚blauen Rettungsring’ erhalten haben, werden 
in einem Maßnahmenspeicher gelegt und der Abteilungsleitung zur weiteren Bearbei-
tung gegeben 

für alle ABC-Kärtchen oder Cluster, die einen ‚lachsfarbenen Anker’ erhalten haben, 
müssen bei der redaktionellen Bearbeitung nach den Workshops zum besseren 
Verständnis der Cluster Beispiele aus der täglichen Praxis formuliert werden 

alle ABC-Kärtchen oder Cluster, die einen ‚orangefarbenen Totenkopf’ erhalten haben, 
werden während redaktionellen Bearbeitung nicht mehr berücksichtigt, da sie auf den 
zweiten Blick für die Servicebereiche nicht (mehr) relevant sind 
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Abb. 2     Schifffahrts-Symbolik und deren Bedeutung in der Gruppenarbeitsphase 
 
Nach der moderierten Ergebnissicherung folgte in jedem Workshop die „Ankunft im Ziel-
hafen‘‘ und damit das Ende der Workshops. Das Feedback wurde über die Evaluations-
methode „Fischernetz und Teich ‘‘ 

51 eingeholt. Dazu wurden den Teilnehmern Feedback-
Kärtchen in Form von Fischen ausgeteilt. In die Mitte des Raumes wurde ein Fischernetz 
ausgeworfen und die Projektleitung läutete die Feedback-Runde ein mit der Fragestellung 
„Was hat Ihnen gefallen --- was fischen Sie mit? Was hat Ihnen weniger gefallen --- welchen 
Fisch werfen Sie wieder ins Meer zurück?‘‘ 
 

                                                                 
51  vgl. Studienseminare für das Lehramt an berufsbildenden Schulen in Rheinland-Pfalz (2010)  



162 PETRA HÄUSLBAUER, CARMEN BARZ UND TOM BECKER 

 

                      
 

Abb. 3     Cluster Dialog der 
          ABC-Methode 

Abb. 4     Gruppenarbeit mit der 
   ABC-Methode 

 

    
 

Abb. 5     Gruppenarbeit mit der 
             ABC-Methode 

Abb. 6     Die Fischernetz-Methode
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44..55  ‚‚AAnnkkeerr  sseettzzeenn‘‘  
EErrggeebbnniissssiicchheerruunngg  

 

 

Abb. 7     Auswertung ABC-Methode 
 
Während der Fokus beim Workshop ‚Kunde’ in der Betrachtung eines kundenorientierten 
Verhaltens während der Auskunfts- oder Informationssituation lag, bildete die Frage nach 
einem serviceorientierten Verhalten gegenüber dem Kunden den Schwerpunkt des Work-
shops ‚Service’. Im Mittelpunkt des Workshops ‚Kollege’ stand die Betrachtung des Verhal-
tens der Kollegen untereinander und vor dem Kunden. 
Die Ergebnisse der Workshops verdeutlichen, dass durch den gewählten Methodenmix ein 
hoher Reflexionsgrad zur Aufgabenstellung ermöglicht wurde und eine Plattform entstand, 
um sich über die Grenzen des eigenen Serviceteams hinaus auszutauschen. 
Die Projektleitung fasste aus den Ergebnissen aller Workshops die Inhalte in einem Doku-
ment zusammen, welches als ‚Arbeitspapier’ für die weitere Entwicklung diente.  
Bei der Zusammenführung der Ergebnisse wurden lediglich inhaltliche Doppelungen her-
ausgenommen und entsprechende Cluster mit Überschriften gebildet; redaktionell wurde 
seitens der Projektleitung nichts bearbeitet, denn dieser Entwicklungsschritt sollte von den 
Workshop-Teilnehmern im weiteren Verlauf selbst vorgenommen werden, um ein mög-
lichst authentisches Produkt gewährleisten zu können.  
Des Weiteren wurden in diesem Arbeitspapier die während der Workshops symbolisch ver-
gebenen Symbole berücksichtigt, denn sie wurden für die formale und inhaltliche Bearbei-
tung benötigt. 
Über die Methode eines Maßnahmenspeichers während der Workshop-Reihe wurden Qua-
lifizierungsmaßnahmen, organisatorische Maßnahmen etc. festgehalten, die zu einer er-
folgreichen Umsetzung der dann entwickelten Qualitätsstandards der bibliothekstechni-
schen Servicedienste führen können.  
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44..66  ‚‚IImm  MMeeeerr  ddeess  VVeerrggeesssseennss‘‘  
MMaaßßnnaahhmmeennssppeeiicchheerr    

 

Abb. 8     Auswertung Maßnahmenspeicher 
 
Die im Maßnahmenspeicher festgehaltenen Aspekte wurden nach jedem Workshop in ei-
nem Dokument zusammengefasst, nach bestimmten Kategorien wie Qualifizierungsbedarf, 
Interne Transparenz, Arbeitshilfen, Organisation und Motivation geclustert und an die Ab-
teilungsleitung der Zentralbibliothek weitergegeben. Diese wiederum prüft derzeit noch 
die Möglichkeiten von Qualifizierungsmaßnahmen, Erstellung von Arbeitshilfen, Verände-
rung von organisatorischen und räumlichen Bedingungen. Durch Festhalten und Weiter-
geben der Wünsche und möglichen Maßnahmen konnte verhindert werden, dass diese ‚Im 
Meer des Vergessens’ untergehen.  
Als eine der ersten Umsetzungen dieser gewünschten Maßnahmen wurde der Jour Fixe der 
technischen Teamleitungen und der stellvertretenden Leitung der Zentralbibliothek einge-
führt, um einen abteilungsweiten Informationsaustausch aller Serviceteams zu gewähr-
leisten.  
 

44..77  ‚‚AAuusskkllaammüüsseerrnn‘‘  
QQuuaalliittäättsswweerrkkssttaatttt  

Die sehr heterogenen, kreativen Formulierungen, wie sie im Arbeitspapier zusammen-
getragen wurden, mussten bis zum fertigen Produkt noch eine einheitlichere textliche Ge-
stalt finden. Dazu wurde nach der Erstellung des Arbeitspapiers ein kleinerer Kreis Mitarbei-
ter als Qualitätswerkstatt aus den technischen Servicediensten berufen, sich in den Sich-
tungs-, Bearbeitungs- und anteiligen Redaktionsprozess einzufinden. Seitens der Projektlei-
tung wurdeein konkreter Arbeitsauftrag formuliert:  
Sichtung des Arbeitspapiers „Auswertung ABC-Methode --- Workshops gesamt‘‘ 
Überprüfung der genannten Ideen auf Relevanz und Umsetzbarkeit in der Praxis 
Bearbeitung der vergebenen „Anker‘‘ und „Knoten‘‘ 
Beispiele aus der täglichen Arbeitspraxis zu den entwickelten Standards und Ideen 

formulieren 
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Diese Form des selbst organisierten Arbeitens bildet der Form nach eine Modifikation der 
Grundkonzeption einer Qualitätswerkstatt:52 Die Teilnehmer organisierten sich in Arbeits-
gruppen, moderierten sich selbst und protokollierten ihre Ergebnisse; eine partizipative 
Einbindung und Reflexions- und Diskutiermöglichkeit aller anderen 50 Mitarbeiter am wei-
teren Entstehungsprozess wurde durch regelmäßige Teamgespräche und Protokolle ge-
währleistet. Die Qualitätswerkstatt hat nach dreimonatiger Arbeit eine vorläufige Endfas-
sung der Qualitätsstandards mit acht Standards erarbeitet, die alle nach dem gleichen Prin-
zip aufgebaut sind:  

Den Kunden gehört unsere ganze Aufmerksamkeit. 
 Ich unterbreche das Gespräch unter Kollegen sofort, wenn ein Kunde kommt. 
 Ich begrüße den Kunden freundlich und biete gegebenenfalls einen Sitzplatz an. 
 Ich höre ihm aufmerksam zu und lasse ihn ausreden. 
 Ich spreche in angemessener Lautstärke deutlich und verständlich. 
 Ich nehme mir Zeit, um das Anliegen des Kunden zu verstehen. 
 Ich zeige wartenden Kunden durch kurzen Blickkontakt, dass ich sie wahrgenommen 

habe. 

 
Sämtliche erarbeiteten Dienstleistungsstandards für die bibliothekstechnischen Service-
dienste sind als Anhang zu dem Artikel beigefügt. 
 

44..88  ‚‚IImm  ZZiieellhhaaffeenn  eeiinnllaauuffeenn‘‘  
AAuussbblliicckk    

Nachdem die vorläufige Endfassung der Qualitätsstandards der bibliothekstechnischen Ser-
vicedienste erarbeitet wurde, haben Projektleitung und Bibliotheksleitung eine für alle  
bibliothekstechnischen Mitarbeiter verpflichtende Plenumssitzung einberufen. In dieser ha-
ben die Mitglieder der Qualitätswerkstatt selbst ihren Kollegen die Qualitätsstandards prä-
sentiert. Durch die Bibliotheksleitung wurde hier auch das weitere Vorgehen kommuniziert. 
Die einzelnen Serviceteams werden kontinuierlich im Rahmen ihrer Teamgespräche und im 
Jour Fixe der bibliothekstechnischen Teamleitungen --- unter moderierter Anleitung --- disku-
tieren, ob und an welcher Stelle ein weiterer Feinschliff notwendig ist. Die Teams werden 
überlegen, 
welche Beispiele aus der täglichen Arbeit bestimmte Standards verständlicher und nachvoll-
ziehbarer machen können, 
welche begleitenden Maßnahmen das Arbeiten mit und durch die Qualitätsstandards 
unterstützen können. 

Somit ist für diese weitere Entwicklung eine spätere Mehr-Ebenen-Analyse (abteilungsüber-
greifend sowie im je eigenen Serviceteam) und damit eine perspektivische Beleuchtung 
und evtl. höhere Identifikationsmöglichkeit mit den Qualitätsstandards gesichert. 
Die Teilnehmer der Workshops waren und sind im gesamten Entwicklungsprozess beteiligt 
und haben sich in allen wichtigen Tätigkeiten an Bord geübt: Segel setzen, ein Stück weit 

                                                                 
52 vgl. Rischar (1998), S. 24 
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selbst navigieren, Takelage flicken, Deck schrubben, Shanties singen, Seekrankheit aus-
halten, Sonnenuntergänge betrachten, Anker werfen und lichten, sich selbst bei Sturm  
motivieren. Sie haben gezeigt, dass sie ihrem Gespür und ihren Kompetenzen vertrauen 
können --- und segeln gemeinsam weiter. Mit anderen Worten: Die Workshops wurden von 
den meisten Mitarbeitern als teilnehmerzentriert, abwechslungsreich, vielseitig, interessant, 
praxisorientiert, aktivierend und handlungsorientiert empfunden.  
Interessanter und spannender Neben-Wirkungseffekt der Workshops war die Feststellung, 
dass ein großer Input in Richtung organisationales Lernen stattgefunden hat und durch die 
Qualitätswerkstatt noch besteht, denn durch das Projekt „Qualitätsstandards der biblio-
thekstechnischen Servicedienste‘‘ wurde auch ein Lernprozess mit hoher Partizipations-
möglichkeit initiiert. Durch die didaktisch-methodische Architektur wurden die Teilnehmer 
aus allen bibliothekstechnischen Servicebereichen der Zentralbibliothek bei den Gruppe-
narbeitsphasen durchmischt. Die Aufgabenstellungen der Gruppenarbeitsphasen hatten 
auch den Effekt, dass sich die Teilnehmer über die unterschiedlichen Aufgabenspektren ih-
rer Servicebereiche ausgetauscht haben. Dabei wurde festgestellt, dass nicht nur ein Bedarf 
da ist, zu erfahren, welche z.T. besonderen Aufgaben in den einzelnen Servicebereichen 
anfallen, sondern dies sogar wesentlich ist für ein kunden-, service- und kollegenorientiertes 
Verhalten. 
Dabei entsteht ein Fundament an verzahnterem, auf Kunden-, Service- und Kollegen-
orientierung ausgerichtetem Wissen. Die entstehenden Qualitätsstandards der technischen 
Servicedienste sind wesentliche Pfeiler dieser veränderten Wissensbasis, und die fest-
gehaltenen Maßnahmen für einen möglichen Qualifizierungsbedarf tragen im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses zu einem noch besseren Service im Kunden-
kontakt bei. 
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5 Kontinuierlicher Verbesserungsprozess oder: 
Wie es weiter geht ... 

‚Vielfalt im Angebot --- Eindeutigkeit im Auftritt’ --- diesem Slogan der Münchner Stadt-
bibliothek, der einen hochwertigen und nachhaltigen Qualitätsanspruch vertritt, will die 
Stadtbibliothek Am Gasteig vor allem mit einer herausragenden Dienstleistung im Bereich 
der Kundenkommunikation gerecht werden. Neben virtuellem und physischem Bestand 
sowie zielgruppenspezifischen Angeboten zur Informationsvermittlung ist es vor allem der 
tägliche Face-to-Face-Kontakt mit den Endkunden, der das Bild der Zentralbibliothek nach-
haltig prägt. 
Dabei ist es für den Kunden irrelevant, ob sein Kommunikationspartner Bibliothekar oder 
(bibliothekstechnische) Servicekraft ist. Ihn interessiert das Dienstleistungsniveau gemessen 
an seinen individuellen Vorstellungen. 
Hier gilt es, Bedürfnisse zu erfüllen, Erwartungen zu befriedigen und in den (wenigen) Fäl-
len, in denen den Kundenwünschen nicht Rechnung getragen werden kann, dafür zu sor-
gen, dass beide Gesprächspartner die Gesprächssituation ohne ihr ‚Gesicht zu verlieren’ mit 
einer relativen Zufriedenheit beenden können.  
Daher ist es besonders wichtig, dass sich Bibliotheken nicht nur auf die Dienstleistung ‚Aus-
kunft’ konzentrieren, sondern in gleichem Maße auch die anderen Schnittstellen zur Kun-
denkommunikation weiter optimieren. Dies kann nicht allein auf freiwilliger Basis durch-
geführt werden --- es benötigt vor allem aus zwei Gründen einen institutionalisierten und 
damit auch verpflichtenden Rahmen: 
Über das Institutionalisieren des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wird Wert-

schätzung und Relevanz für diese Servicebereiche als eigene Ableitung ausgedrückt, 
gerade auch vor dem Hintergrund des umfangreichen Vorgehens bei der Entwicklung 
der bibliothekarischen Auskunftsstandards und den an dieser Stelle sichtbar zu Tage 
tretenden Willen zu einer Professionalisierung auch des angelernten Personals.  

Über die Verpflichtung wird dieser Wertschätzung Nachdruck verliehen. Der einzelne 
Mitarbeiter kommt unabhängig vom Grad der Identifikation mit Arbeitgeber und Beruf 
nicht umhin, sich mit seinen Einflussmöglichkeiten auseinanderzusetzen, indem er 
Wünsche, Meinungen, Vorstellungen und seine Erfahrungen in den Prozess einbringt, 
Bedenken anmeldet. Neben diesem motivierenden Aspekt zeigt die Erfahrung auch, 
dass durch die Verpflichtung Skeptiker vielleicht nicht immer überzeugt, zumindest 
aber doch in hohem Rahmen sensibilisiert werden. 

Die Arbeitshaltung ‚Alle Mann an Bord’ ist ausschlaggebend für die Fahrtauglichkeit des 
Dampfers Zentralbibliothek. Der inzwischen über mehrere Jahre aktiv gestaltete Kontinuier-
liche Verbesserungsprozess für diese verhaltensbasierte Kundenkommunikation in der 
Stadtbibliothek Am Gasteig spiegelt das organisationale Verständnis dieser kommunalen 
Bildungs- und Kulturinstitution wieder: Man sieht sich als lernendes Dienstleistungsunter-
nehmen.  
Dabei wird immer stärker auch auf Mitarbeiterseite deutlich, dass fachlich-ausbildungs-
bedingte Unterschiede und originäre Aufgabenbereiche zwischen InfoService (Bibliotheka-
ren) und anderen Servicebereichen vor dem Hintergrund einer Dienstleistungsoptimierung 
stetig obsoleter werden. Immer stärker wird eine ‚situative Flexibilität’ eingefordert, die von 
dem Einzelnen verlangt, die Grenzen seines Know-hows abzuschätzen, zu entscheiden, wie 
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weit er dem Kunden Zugeständnisse machen kann und im Zweifelsfall im Interesse des 
Kunden auf die Unterstützung kompetenter Kollegen zurück zu greifen. 
Diese situative Flexibilität gleichsam als selbstverständliche Handlungsweise zu etablieren, ist 
ob der unterschiedlichen Bildungsniveaus im bibliothekstechnischen Mitarbeiterstamm 
nicht immer einfach. In den partizipativen Prozessen in allen Servicebereichen der Zentral-
bibliothek Am Gasteig hat sich aber gezeigt, dass es durchaus möglich ist, nahezu jeden 
Einzelnen ‚da abzuholen, wo er steht’ und dabei eigenständigens und informelles Lernen 
einzufordern und zu fördern. 
Eine Kompetenzentwicklung bei den Kollegen ist auf allen Ebenen zu verzeichnen --- im-
merhin wurden die einzelnen Schritte nicht nur mit allen Kollegen gegangen, sondern auch 
durch eigene personelle Ressourcen konzipiert, durchgeführt und somit ‚inhouse’ ermög-
licht.  

Hand in Hand mit dieser Kompetenzentwicklung ist auch das Vertrauen ineinander ge-
wachsen: Für die Bibliothekare hat die zweite Evaluation bestätigt, dass die verhaltensorien-
tierten Maßnahmen zu einer messbaren Verbesserung geführt haben. Gleichzeitig wurde 
der Handlungsbedarf bezüglich der eher sachorientierten Auskunftsinterviewkompetenz 
akzeptiert und Maßnahmen abgeleitet: Einerseits wurde schon vor der erneuten Evaluation 
mit dem Instrument des Kollegialen Feedbacks53 das individuelle Verhalten des Einzelnen in 
einer Anzahl von Auskunftssituationen in den Fokus gestellt. Die Ergebnisse der zweiten 
Evaluation fließen, wie die Erfahrung zeigt, sehr wohl in die Feedbackgespräche ein und 
bilden einen gewichtigen Bestandteil dieser gegenseitigen Evaluation von Experte zu Exper-
te. Andererseits werden über die vier Workshops (Freundlichkeit / Service / Engagement; 
Zugänglichkeit / Ausstattung / Organisation; Recherche; Auskunftsinterview) neue Maß-
nahmen eigenständig erarbeitet und neue Schwerpunkte in die vorhandenen Qualitäts-
standards des Auskunftsdienstes mittelfristig integriert. 

Die bibliothekstechnischen Servicedienste möchten von sich aus stärker in diese Entwick-
lungen eingebunden werden und fordern so (zumindest in Teilen) bereits jetzt schon --- am 
Beginn des eigenständigen Arbeitens mit Servicestandards --- dass dieses Instrument des 
Kollegialen Feedbacks in ihren Teams implementiert wird. 

Bibliotheks- und Projektleitung sehen für die Zukunft zahlreiche Möglichkeiten, den 
begonnenen Weg mit altbewährten, aber auch durchaus mit neuen Instrumenten 
fortzusetzen. Es gilt, noch viele Schätze zu heben, die verborgen in den unterschiedlichen 
Teams schlummern. Von daher heißt es sicher auch weiterhin für die MS Gasteig: ‚Leinen 
los und volle Fahrt voraus’! 
 

                                                                 
53  vgl. Becker (2009), S. 346 --- 358 
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Anhang 
 

Unser Service! 
Qualitätsstandards für die bibliothekstechnischen  

Serviceteams 
 
Den Kunden gehört unsere ganze Aufmerksamkeit. 
 Ich unterbreche das Gespräch unter Kollegen 

sofort, wenn ein Kunde kommt. 
 Ich begrüße den Kunden freundlich und biete 

gegebenenfalls einen Sitzplatz an. 
 Ich höre ihm aufmerksam zu und lasse ihn aus-

reden. 
 Ich spreche in angemessener Lautstärke deutlich 

und verständlich. 
 Ich nehme mir Zeit, um das Anliegen des Kun-

den zu verstehen. 
 Ich zeige wartenden Kunden durch kurzen Blickkontakt, dass ich sie wahrgenommen 

habe. 
 
Wir bieten unseren Kunden einen engagierten Service. 

 Ich beantworte die Fragen der Kunden für sie 
verständlich, klar und präzise. 

 Ich informiere kompetent, effektiv und mög-
lichst kurz; gebe ggf. Einblick in den Monitor 
und achte dabei auf Diskretion. 

 Ich vermeide bzw. erkläre bibliotheksspezifische 
Fachbegriffe. 

 Ich vermeide Vorwürfe. 
 Am Telefon verbinde ich zu dem zuständigen 

Kollegen und gebe die entsprechende Durch-
wahl an. 

 Wenn ich etwas nicht weiß, beschaffe ich mir 
die nötigen Informationen oder verweise an ei-
nen Kollegen. 

 Ich erkläre die Technik der Geräte verständlich und helfe, wenn es nötig ist (Hilfe zur 
Selbsthilfe). 

 Ich beschreibe den Weg durch das Haus korrekt, wenn es nötig und möglich ist, be-
gleite ich (z.B. Rollstuhlfahrer, Personen mit Kinderwagen, Menschen mit Handicap). 
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Wir bemühen uns um konsequentes und professionelles Auftreten gerade auch in 
schwierigen Situationen. 

 Ich bemühe mich um ein ruhiges und gelassenes Auftreten. 
 Zu Kunden, die mich unterbrechen wollen, während ich mit ei-

nem anderen Kunden spreche, sage ich freundlich: „Warten Sie 
bitte (einen Moment).‘‘ oder „Ich nehme mir nachher für Sie 
(genauso viel) Zeit.‘‘ 

 Reaktion auf ungeduldige Kunden: Ich bewahre Ruhe und ver-
suche, sachlich weiter zu helfen und sie dadurch zu beruhigen.  

 Beklagt sich ein Kunde, dass er Versäumnisgebühren zahlen 
muss, sage ich: „Ich erkläre Ihnen gerne, warum diese Gebüh-
ren entstanden sind.‘‘ 

 Ich nehme Probleme und Beschwerden ernst, versuche sie zu 
erklären, biete Lösungsmöglichkeiten an oder sichere eine Klä-
rung zu. 

 Wenn sich ein Kunde über einen Kollegen beschwert, sage ich: „Ich war nicht dabei 
und kann mich nicht dazu äußern. Was kann ich jetzt für Sie tun?‘‘ 

 Ich biete bei Bedarf „bedrängten‘‘ Kollegen meine Unterstützung an und weiß selbst 
um den Rückhalt im Team und bei Vorgesetzten. 

 Ich kann flexible Lösungswege zulassen, solange sie sich im Rahmen von Satzung und 
Hausordnung bewegen. 

 
Wir sorgen für eine schnelle und korrekte Verfügbarkeit der Medien. 
 Die zügige Rückführung und das korrekte Einstellen der Medien sichert dem Kunden 

ein leichtes Finden der Medien und erleichtert mir die zeitnahe Bereitstellung der Be-
stellwünsche. 

 Ebenso wichtig ist die korrekte Regal- und Fachbodenbeschriftung, durch die der 
Kunde die notwendigen Informationen bekommt. 

 Wenn die Technik streikt, bin ich besonders gefor-
dert und lasse mir entsprechende Lösungsmög-
lichkeiten einfallen (z.B. suche ich bei Rückbu-
chungsfehlern sofort nach den Medien). 

 Ich achte darauf, dass nur intakte Medien dem 
Kunden präsentiert werden. 

 Ich achte auf Ordnung und Sauberkeit in den Re-
galen und auf den Arbeitstischen.  
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Wir zeigen Bereitschaft zur Weiterbildung. Wir bringen uns aktiv in unser Team ein. 
 Ich wirke bei Teambesprechungen aktiv mit und bereite mich darauf vor.  
 Ich protokolliere Teambesprechungen. 
 Ich übernehme die Gesprächsleitung. 
 Ich informiere mich über Fortbildungsmöglichkeiten und kann daran teilnehmen. 
 Ich gebe Informationen über die verschiedenen Medienangebote der Stadtbibliothek 

(z.B. Noten, philatelistische Angebote, Wii-Spiele, Blue-Ray, Brettspiele etc.) weiter. 
 Ich kenne die Standorte der technischen Angebote im Haus (OPAC, Internetplätze, 

Farbkopierer, AV-Studio, Multimediastudio) und kann darauf verweisen. 
 Ich gebe Veränderungen in meinem Arbeitsbereich an meine Kollegen weiter. 
 Ich informiere mich bei Arbeitsbeginn zum aktuellen Tagesgeschehen. 
 
Wir achten auf einen guten Umgangston und gehen kollegial und respektvoll mit-
einander um. 
 Ich leiste Hilfestellung bei Bedarf, signalisiere, wenn ich selbst Unterstützung oder Ent-

lastung benötige. 
 Ich habe keine Scheu, Wissenslücken zuzugeben. 
 Ich präge durch Aufmerksamkeit, Umsichtigkeit und Verlässlichkeit unser kollegiales 

Miteinander. 
 Ich achte die Persönlichkeit der Anderen und lasse „Anderssein‘‘ zu. 
 
Wir kommunizieren untereinander freundlich, klar und verständlich. 
 Ich habe ein offenes Ohr für die Belange meiner Kollegen am Arbeitsplatz. Meine 

Wünsche äußere ich eindeutig. 
 Ich gebe anderen Feedback, um mich zu motivieren und um Konflikte möglichst gar 

nicht erst aufkommen zu lassen. 
 Ich lasse wechselseitig Raum für Ideen (z.B. Vorschläge zur Veränderung von beste-

henden Arbeitsabläufen). 
 „Bitte‘‘ und „Danke‘‘ zu sagen, sehe ich als Selbstverständlichkeit an; ebenso die Mög-

lichkeit, „Nein‘‘ sagen zu dürfen. 
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Wir sind uns bewusst, dass unser Erscheinungsbild durch unser Verhalten geprägt 
wird. 
• Ich achte auf Freundlichkeit, Respekt und  

Höflichkeit im Umgang mit Kunden und un-
tereinander. 

 Ich achte auf meine Gesprächslautstärke in der 
Bibliothek mit offener Akustik und äußere Pri-
vates nur in Bereichen, in denen für Drit-
te/Unbeteiligte keine Mithörmöglichkeit be-
steht.  

 Ich spreche nicht über Kunden oder interne 
Angelegenheiten im Publikumsbereich. 

 Ich sorge für Ordnung am Arbeitsplatz, vor 
allem auch im für Kunden sichtbaren Bereich.


Die Abbildungen sind eine Koproduktion von Birte Koch und Johanna Blauzik, beide 
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. 
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Abstract 
 

Die Kommunikation der Bibliothek mit ihren Zielgruppen ist --- neben einem optimalen 
Dienstleistungsangebot --- entscheidend für den Organisationserfolg. Die gewählten Kom-
munikationsmaßnahmen fußen in einigen Bibliotheken auf einem strategischen Gesamt-
konzept für die Kommunikation auf Grundlage spezifischer Bibliotheksziele. Liegt allerdings 
kein Konzept zugrunde, scheinen viele Maßnahmen der Kommunikation beliebig. Sollen 
die gewählten Kommunikationsmaßnahmen jedoch aus der Ecke eines ‚kreativen Aktionis-
mus’ herauskommen, muss ein Erfolgsbeitrag anhand harter Daten belegbar sein, um bis-
herige Maßnahmen zu optimieren, neue Maßnahmen auszuwählen und auch, um die Res-
sourcen in diesem Bereich zu rechtfertigen. 

Der Beitrag beleuchtet die Herausforderungen der Kommunikationsevaluation, stellt gängi-
ge Werkzeuge aus Marketing- und Public Relation-Forschung dar und skizziert ihre An-
wendbarkeit für Bibliotheken.  

 
Schlagwörter:  Kommunikationsmanagement; Erfolgskontroll; PR-Evaluation;  

Kommunikationscontrolling 
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1 Einleitung 
 

Kommunikation ist entscheidend für den Erfolg von Unternehmen und Organisationen. 
Kommunikation unterstützt als ‚enabling function’ die laufende Leistungserstellung und 
schafft nachhaltige Erfolgspotenziale wie ein positives Image. Ohne Kommunikation sind 
Dienstleistungen nicht bekannt, werden Produkte nicht gekauft, entsteht kein Vertrauen in 
die Leistung und Leistungsbereitschaft von Organisationen und Unternehmen. Interne Mit-
arbeiterkommunikation baut zudem eine innovationsfördernde Wissenskultur auf und 
schafft immaterielles Vermögen.1  
Zur Kommunikation von Organisationen gehören dabei nicht nur die klassischen Bereiche 
der Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations), sondern sämtliche Bereiche wie interne Mitar-
beiterkommunikation, Marktkommunikation (Werbung und Informationen über Produkte 
und Dienstleistungen), Investorkommunikation, Lobbyarbeit usw. 

Bei der Kommunikation von Unternehmen und Einrichtungen geht es nicht allein um den 
Einsatz einzelner Kommunikationsinstrumente. Erforderlich im Sinne des Kommunikations-
managements ist es, sämtliche Kommunikationsprozesse und -maßnahmen zielgerichtet zu 
koordinieren und zu integrieren, angefangen auf der strategischen Ebene bis hin zur Um-
setzung von konkreten Maßnahmen. „Integrierte Kommunikation ist ein Prozess der Analy-
se, Planung, Organisation, Durchführung und Kontrolle, der darauf ausgerichtet ist, aus 
den differenzierten Quellen der internen und externen Kommunikation von Unternehmen 
eine Einheit herzustellen, um ein für die Zielgruppen der Kommunikation konsistentes Er-
scheinungsbild des Unternehmens bzw. eines Bezugsobjektes des Unternehmens zu vermit-
teln." 2 

Will man die Kommunikationsmaßnahmen nicht intuitiv ‚aus dem Bauch heraus’ auswäh-
len, muss man den Erfolg der Kommunikation messbar machen, um die optimalen Mittel 
auswählen zu können. Auch um interne Prozesse zu optimieren, die vorhandenen Personal- 
und Finanzmittel optimal einzusetzen und um Fehlinvestitionen zu vermeiden, müssen ein-
deutige Nachweise vorhanden sein. Zudem schafft eine Erfolgskontrolle eine solide Basis für 
die weitere Planung und Steuerung der Kommunikation. Nur eine Erfolgsmessung gibt 
Auskunft darüber, ob die Kommunikationsaktivitäten auch wirklich einen Beitrag zur Zieler-
reichung und letztlich zur Wertschöpfung der Organisation geleistet haben. Ohne eine Er-
folgskontrolle wirken jegliche Kommunikationsmaßnahmen letztendlich willkürlich.  

Dabei steht die Evaluation von Kommunikation gleich vor mehreren Problemen. Aufgrund 
der enormen Komplexität im Zusammenspiel von Unterhaltsträger, Zielgruppen, Organisa-
tionen und Umwelteinflüssen ist es fast unmöglich, eindeutige Wirkungen zu erfassen. 
Kommunikation wirkt auf unterschiedlichen Ebenen und wird von vielen Faktoren beein-
flusst. Kommunikation findet immer in Interaktion statt, ist also nicht nur eine Sache des 
Senders. Ein einfaches ‚Ursache-Wirkungsprinzip’ gibt es nicht, eine eindeutige Rückfüh-

                                                                 
1 vgl. Zerfaß (2007), S. 28  
2 Bruhn (2006), S. 17 
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rung auf Kommunikationsinstrumente ist daher kaum möglich. Ein Erfolg ist nicht auf ein-
zelne Maßnahmen zurückzuführen.3  
Zudem ist es unmöglich, die gesamte Kommunikation einer Organisation steuern zu kön-
nen, denn Wirkungen können auch völlig unbeabsichtigt auftreten. Man denke etwa an 
das positive oder negative Verhalten und Auftreten jedes einzelnen Mitarbeiters, der für 
Außenstehende oftmals die Organisation repräsentiert.  
Eine weitere Schwierigkeit, den Erfolg von Kommunikation zu beurteilen, liegt in der Funk-
tion der Kommunikation selbst. Wenn durch gute Kommunikationsarbeit eine drohende 
Krise nicht stattfindet, kann auch nicht gemessen werden, welcher Schaden abgewendet 
wurde. „Ein positives Image objektiv zu bewerten stellt sich wesentlich schwieriger dar als 
einen Imageverlust zu analysieren. Auf der Basis dieser Erfahrungswerte können dann aber 
für die Zukunft Konzepte entwickelt werden, die Krisen verhindern lassen und den verhin-
derten Negativeffekt besser einschätzen lassen.‘‘ 

4 

Eine Hürde der Kommunikationsevaluation liegt auch in der konkreten Formulierung klarer 
und messbarer Ziele. Zudem muss eine geeignete Evaluationsmethode gefunden werden, 
die die richtigen Rückschlüsse zulässt und dabei in einem ausgewogenen Verhältnis zu ih-
ren verursachenden Kosten steht. Auch interne organisatorische Herausforderungen müs-
sen überwunden werden, wie beispielsweise unklare Zuständigkeiten, Kontrollängste bei 
der Einführung von Erfolgsmessungen oder Kompetenzdefizite bei Mitarbeitern im Um-
gang mit Methoden. 

Trotz dieser Herausforderungen der Erfolgsmessung sind in den letzten Jahren in der Mar-
keting- und Public-Relation-Forschung zahlreiche Evaluationsmethoden entwickelt worden. 
Diese werden im folgenden Kapitel dargestellt. 

 

                                                                 
3 vgl. Bruhn (2006), S. 315 
4 Besson (2008), S. 72 f. 
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2 Ebenen und Methoden der Erfolgsmessung von 
Kommunikation 

 
Das Kommunikationsmanagement kann --- wie das klassische Management --- in den aufein-
ander aufbauenden Phasen Zieldefinition, Planung, Durchführung und Kontrolle (Ergebnis) 
dargestellt werden: 
 Zur ersten Phase der Zieldefinition gehört eine vorangehende Ist-Analyse sowie die 

Definition der Ziele und der wichtigsten Zielgruppen. Die Programmplanung legt die 
Strategie und Taktik fest, die zur Zielerreichung erfolgversprechend scheint. 

 Im zweiten Schritt erfolgt die entsprechende Durchführung der ausgewählten 
Maßnahmen.  

 Im dritten Schritt erfolgt eine Wirkungskontrolle der Ergebnisse, die feststellt, ob die 
Ziele erreicht wurden. 

Nach dieser abschließenden Kontrolle erfolgt die Entscheidung, ob die bisherige 
Konzeption angepasst werden soll, unverändert fortgeführt werden kann oder ob sie 
gänzlich abgebrochen werden soll.  

Daran schließt sich ein erneuter Zielbestimmungs-, Planungs- und Durchführungszyklus an. 
 

 
 

Abb. 1     Strategische Evaluation im Managementkreislauf 

 
Die Kommunikationsevaluation umfasst jedoch nicht nur ein abschließendes Resultat, son-
dern sie bezieht sich auf die kontinuierliche Erfassung und Bewertung aller Phasen im 
Kommunikationsmanagementkreislauf:5  

                                                                 
5 Besson (2008), S. 31: „Parallel zum Managementprozess […] erfasst und bewertet die Evalua-

tion jede Tätigkeit. Auf der Basis dieses Wissens ist es möglich, bei Erfolg oder Misserfolg eine 
detaillierte Ursachenforschung zu betreiben.‘‘ 
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 In der Konzeptionsevaluation wird die Qualität der Zieldefinition, die Bestimmung der 
Zielgruppen sowie der Ressourcen- und Maßnahmenplan betrachtet.  

Die Durchführung von Kommunikationsmaßnahmen wird durch eine geeignete 
Prozessevaluation begleitet. 

Die instrumentelle Evaluation kontrolliert jedes einzelne Kommunikationsinstrument 
nach der erfolgten Durchführung. 

 Erst nach Abschluss aller Maßnahmen, am Ende des Kommunikationsprogramms, folgt 
eine abschließende Wirkungskontrolle. 

Für die Kontrolle und Bewertung der Kommunikationsmanagementphasen Konzeption 
(Zielbestimmung und Programmplanung), Prozesse (Durchführung) und Instrumente 
(Kommunikationsmaßnahmen) wird in der Public-Relation-Literatur oft der Begriff formati-
ve Kontrolle verwendet. Eine abschließende zusammenfassende Wirkungskontrolle, die 
nach Ablauf aller Maßnahmen stattfindet, wird hingegen als summative Kontrolle bezeich-
net.6  

Im Folgenden werden exemplarisch einige Methoden aus den Ebenen Konzeptions- und 
Prozessevaluation, Instrumentelle Evaluation und Wirkungskontrolle vorgestellt. 

 

22..11  KKoonnzzeeppttiioonnsseevvaalluuaattiioonn  

Die Konzeptionsevaluation dient der Steuerung und Kontrolle der Kommunikations-
planung. Die Kontrolle der Konzeption kann sich dabei sowohl auf die Prüfung der Strate-
gie als auch auf die Überprüfung der Taktik beziehen.  

Zur Strategiekontrolle gehört die Betrachtung der Definition der Kommunikationsziele. Es 
wird überprüft, ob diese aus den übergeordneten Organisationszielen definiert wurden 
und ob sie messbar definiert und erreichbar sind. Zudem wird überprüft, ob im Vorfeld ei-
ne hinreichende Analyse stattfand, ob betreffende Zielgruppen exakt bestimmt wurden, ob 
die richtige Schwerpunktsetzung stattfand und ob die Botschaften eindeutig formuliert 
wurden.  

Zur Taktikkontrolle gehört die Betrachtung des gewählten Maßnahmenplans. Noch vor der 
eigentlichen Umsetzung der Maßnahmen wird überprüft, ob die die betreffenden Kom-
munikationsinstrumente realisierbar sind im Hinblick auf vorhandene Ressourcen, im Hin-
blick auf Eignung für die gesetzten Ziele und vor allem im Hinblick auf die Eignung für die 
betreffenden Zielgruppen.  

Neben der Konzeptionsevaluation bietet es sich an, gleichzeitig mit der Planung der Kom-
munikationsstrategie und -taktik einen Evaluationsplan zu erstellen, der festlegt, mit wel-
chen Kontrollmaßnahmen die jeweiligen Prozesse und Maßnahmen überprüft werden sol-
len.  

Als Methoden der Konzeptionsevaluation bieten sich interne Qualitätsüberprüfungen an, 
wie sie im Qualitätsmanagement eingesetzt werden. Im Einsatz sind häufig organisationsin-
terne Checklisten mit präzise formulierten Kontrollfragen, die eine Konzeptionserstellung 

                                                                 
6 vgl. Fuhrberg (1995), S. 54 
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formalisierbar machen und gleichzeitig interne Qualitätsstandards aufstellen. Zusätzlich zur 
Selbstbewertung durch die Kommunikationsmitarbeiter oder Kollegen der eigenen Institu-
tion ist es möglich, externe Experten oder Fachkollegen zur Beurteilung hinzuzuziehen, in 
großen Betrieben werden oftmals externe PR-Agenturen beauftragt. Darüber hinaus kön-
nen auch zertifizierbare Qualitätsstandards (Normen) mit definierten Mindestanforderun-
gen aufgestellt werden. 

Nach Durchführung des Maßnahmenplans erfolgt eine abschließende Wirkungskontrolle. 
Anhand der Ergebnisse zeigt sich, ob die Konzeption geeignet war, die erwünschten Wir-
kungen bei den Zielgruppen zu erreichen. Es erfolgt eine erneute Überprüfung des Ge-
samtkonzepts, auch im Hinblick auf einen effizienten Mitteleinsatz.  

 

22..22  PPrroozzeesssseevvaalluuaattiioonn  

Die Prozessevaluation schafft Transparenz und dient dadurch der Optimierung interner 
Prozesse. Sie betrachtet die Einhaltung des Maßnahmenplans (Plantreue) und stellt sicher, 
dass die geplanten Instrumente korrekt und im Zeitplan durchgeführt werden. Für die ein-
zelnen Maßnahmen wird überprüft, ob die Ressourcenverteilung angemessen und realis-
tisch ist. Auch die Betrachtung externer Schnittstellen wie die Zusammenarbeit mit Koope-
rationspartnern oder Dienstleistern kann erfolgen.  

Als Methoden in der Prozessevaluation bieten sich Instrumente aus dem Projektmanage-
ment an. Hilfsmittel sind insbesondere frühzeitige Briefinggespräche mit allen Beteiligten. 
Die Koordination der Einzelschritte wird durch den Einsatz von Checklisten (Prüffragenkata-
loge) oder Ablaufdiagrammen unterstützt, in denen zu den Teilaktivitäten auch die betref-
fenden Zeitabläufe festgehalten werden können. Bei umfangreicheren Projekten kann auch 
eine Netzplantechnik eingesetzt werden, die die betreffenden Abläufe graphisch oder ta-
bellarisch darstellt. Der Einsatz von Durchführungsprotokollen dient wiederum der Kontrol-
le des Arbeitsfortschritts und es können sämtliche Störfaktoren festgehalten werden, die 
während der Durchführung von Maßnahmen auftreten. Diese „Fehler‘‘ werden im Rahmen 
einer nachträglichen Manöverkritik als neue Anforderungen oder Prüffragen für die zukünf-
tige Prozessoptimierung festgehalten. Als Prozessevaluation können ebenso interne Feed-
backgespräche bis hin zu Befragungen von Kooperationspartnern eingesetzt werden. 

Methoden der Prozessevaluation sind bislang in der Public-Relation-Branche nicht sehr 
etabliert. Es wird jedoch erkannt, dass die Überprüfung der Effektivität und Effizienz der 
Kommunikationsarbeit ein wirkungsvolles Instrument der Selbstkontrolle sein kann und 
auch der Legitimation der Öffentlichkeitsarbeit dient.  

 

22..33  IInnssttrruummeenntteellllee  EEvvaalluuaattiioonn  

Die instrumentelle Evaluation betrachtet Quantität, Qualität und kurzfristige Wirkungen 
einzelner Maßnahmen und dient somit der Steuerung und Kontrolle spezifischer Kommu-
nikationsinstrumente. Dabei richten sich die betreffenden Evaluationsmaßnahmen nach 
den eingesetzten Kommunikationsinstrumenten. So gelten für die Evaluation der Pressear-
beit andere Kriterien als für die Evaluation der Veranstaltungsarbeit oder die der Mitarbei-
terkommunikation.  
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Weit verbreitet sind Methoden für die Evaluation der Pressearbeit. Insbesondere im Einsatz 
sind so genannte Clippings. Hierunter versteht man die systematische Sammlung und Aus-
wertung von Abdruckbelegen (Zeitungsausschnitte), die nach Häufigkeit (Veröffent-
lichungsrate, Abdruckquote), Reichweite (Leserate, Leserkreis), Thema und Umfang erfasst 
werden. Über die quantitative Erfassung hinaus geht die Methode der Medien-
resonanzanalyse, die eine qualitative Überprüfung der Wertungstendenz zum Ziel hat und 
Aussagen über eine beabsichtigte Wirkung zulassen (sollen). Dazu werden alle Clippings 
aus dem Printbereich und alle aus der elektronischen Kommunikation (Internet, Blogs, etc.) 
ausgewertet, um erfolgreiche Themen und Trends sowie die Qualität der Berichterstattung 
festzustellen. Einzelne Kennzahlen aus der Medienresonanzanalyse sind z.B. der Affinitäts-
wert (inhaltliche Nähe der Berichterstattung in den Medien zum angestrebten Profil) und 
der Initiativquotient (Verhältnis von selbstinitiierten Mitteilungen zu angefragten Themen 
durch Medienvertreter).7 Als ein monetärer Wert der Medienarbeit wird oft der so genann-
te Werbeäquivalenzwert genannt. Dabei wird der Anzeigenpreis der Clippings berechnet 
unter der Fragestellung „Was hätte es das Unternehmen gekostet, wenn anstelle des Berich-
tes eine Anzeige bzw. ein Spot in gleichem Umfang geschaltet worden wäre?‘‘ 

8 

Als gesonderte Verfahren für Social Media und Social Networks werden spezielle 
Monitoring-Methoden angewendet. Das Blog-Monitoring umfasst beispielsweise die Analy-
se und Auswertung verschiedener Blogbeiträge und -kommentare, die entweder die eigene 
Organisation oder einzelne Produkte thematisieren oder relevante Themen, mit denen sich 
die Organisation beschäftigt. Kontinuerlich analysiert, erhält man ein Bild darüber, welche 
Themen in der Blogosphäre aktuell sind und was über das eigene Unternehmen geschrie-
ben wird. Im Rahmen der Krisenprävention und -kommunikation ist dadurch eine schnelle 
Reaktion möglich: So kann beispielsweise bei falschen Behauptungen, die sich in Weblogs 
auszubreiten drohen, direkt durch eine offene Informationspoltik gegengesteuert werden. 
Für das Blogmonitoring stehen spezielle Tools wie RSS-Feeds oder spezielle Blogsuchma-
schinen zur Verfügung, man kann darüber hinaus auch verschiedene Dienstleister für Me-
dienbeobachtungen beauftragen. 

Der Erfolg von Veranstaltungen wird vielfach über die rein quantitative Anzahl der Veran-
staltungsbesucher gemessen.9 Die Anzahl von Besuchern ist jedoch von vielen Faktoren wie 
Terminauswahl, vorherige Bekanntgabe (Bewerbung), Lokalität oder Konkurrenzveranstal-
tungen abhängig. Aussagekräftigere qualitative Bewertungen sind durch standardisierte 
Befragungen am Ende der Veranstaltungen möglich. Eine weitere Methode, die vielfach in 
der Praxis angewendet wird, ist die subjektive Einschätzung von Publikumsreaktionen durch 
E-Mails, Anrufe oder persönliche Einzelaussagen. Diese atmosphärischen Beurteilungen er-

                                                                 
7 Rolke (2007), S. 578 
8 Rolke (2007), S. 579 
9  Am Beispiel der Veranstaltungsarbeit zeigt sich das weite Feld der Kommunikationsevalua-

tion: Die Evaluation muss sowohl die Maßnahmen zur Bekanntgabe der Veranstaltung  
betrachten (Presse, Internet usw.), als auch die Durchführung und den Erfolg der Veranstal-
tung an sich. 
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geben jedoch kein objektives und repräsentatives Bild und sind als Kennzahlen für die Er-
folgsmessung mit Bedacht zu verwenden.10  

Bei der Evaluation gedrucker Informationsmittel gelten üblicherweise die rein quantitativen 
Nutzungszahlen wie die Anzahl mitgenommener Flyer oder die Broschürennachfrage. Eine 
qualitative Erfolgsmessung ist im Rahmen von standardisierten Kundenbefragungen mög-
lich, in denen nach konkreten Informationsmitteln gefragt wird. Für die Evaluation des In-
ternetauftritts dienen neben quantitativen Zugriffszahlen (Logfileanalyse) speziell ent-
wickelte Usabilitytests.  

Auf der Ebene der Mitarbeiterkommunikation werden am häufigsten Mitarbeiterbefragun-
gen eingesetzt, die sowohl nach Mitarbeiterzufriedenheit als auch nach konkreter Nutzung 
und Zufriedenheit mit den internen Informationswegen und -mitteln fragen.11  

 

22..44  WWiirrkkuunnggsskkoonnttrroollllee  

Die Wirkungskontrolle überprüft den entscheidenden Erfolg der Kommunikationsarbeit 
und analysiert, ob die gewünschten Ziele erreicht wurden --- insbesondere ob die betreffen-
den Zielgruppen die gewünschten Meinungs- oder Verhaltensänderung zeigen, die man 
bewirken wollte. Im Bereich der Wirkungskontrolle muss der Erfolg anhand der im Vorfeld 
aufgestellten Ziele bestimmt werden und ist daher für jede Organisation spezifisch. 

Die gewählten Methoden stammen überwiegend aus der empirischen Sozialforschung und 
reichen von frei geführten Interviews und Gruppendiskussionen bis hin zu standardisierten 
Zielgruppenbefragungen und Imageanalysen. Eine systematische Auswertung von Feed-
backs im Rahmen eines Beschwerdemanagements liefern ebenfalls Hinweise, aber keine 
eindeutigen Belege über den Erfolg von Kommunikationsmaßnahmen und -konzepten.12  

Die Wirkungskontrolle ist eine summative Kontrolle, die zusammenfassend am Ende der 
gewählten Maßnahmen durch den Grad der Zielerreichung Rückschluss auf die Qualität 
des Kommunikationsmanagements gibt. An die Wirkungskontrolle schließt sich die Bewer-
tung der Kommunikationsstrategie an und die Entscheidung für Fortführung, Änderung 
oder Abbruch. 

Ein weitergehender Ansatz, der über die summative Kontrolle hinaus geht und sich auf eine 
Wirkungskontrolle einzelner Kommunikationsmaßnahmen bezieht, wird mit dem Modell 
der Wirkungsdimensionen verfolgt. Die Public-Relation-Forschung unterscheidet hier im 
Groben vier Ebenen der Kommunikationswirkung: „[…] Output und Outgrowth hinsicht-
lich der Übertragung von Kommunikation, Outcome und Outflow hinsichtlich des Erfolgs 

                                                                 
10 vgl. Avenarius (2000), S. 129 
11 Um die Qualität der Mitarbeiterkommunikation zu beurteilen sind nach ROLKE auch 

Kennzahlen zu berücksichtigen, die über die Mitarbeiterzufriedenheit und Informiertheit 
hinaus auch Fehlzeiten, Fluktuationsraten bis hin zu Personaleffizienz und 
Personalaufwandsquote erfassen. Vgl. Rolke (2007), S. 580 

12 vgl. Mast (2005), S. 32 
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von Kommunikation.‘‘ 
13 Output und Outgrowth betrachten demnach, ob die gesendete 

Nachricht auch bei den Zielgruppen angekommen ist und Outcome und Outflow, ob 
durch die Kommunikationsmaßnahmen auch die gewünschten Ziele erreicht wurden. Die 
Wirkungsdimensionen im Einzelnen:  
Unter dem Output werden Aussagen über die produzierte Menge, den Umfang der 

platzierten Botschaften und ihrer Reichweite getroffen, z.B. wie viel Pressemitteilungen 
sind in welchen Presseorganen und in welcher Auflage erschienen. Der Output bezieht 
sich nur auf die Überprüfung, ob genügend Kommunikationsangebote in den Medien 
vorhanden sind, hier geht es noch nicht um die Wirkung bei den Zielgruppen. Eine 
Outputmessung ist daher als abschließende Wirkungskontrolle und Erfolgsmessung nur 
bedingt geeignet. Die Daten liefern jedoch wertvolle Indizien für einen Erfolg, wenn 
beispielsweise als Kommunikationsziel die Erhöhung des Bekanntheitsgrads für ein Pro-
dukt bzw. eine Dienstleistung formuliert wurde. Zudem sind die Daten des Outputs re-
levant für die Prozesskontrolle, denn sie lassen Rückschlüsse auf die Effizienz zu. Als Me-
thoden der Output-Ebene finden sich Clipppings und Medienresonanzanalysen oder 
Visits auf den Internetseiten.  

Auf der Outgrowth-Ebene findet eine Kontrolle statt, ob die Kommunikations-
maßnahme bzw. die beabsichtigte Botschaft die angestrebte Zielgruppe überhaupt er-
reicht hat und ob die Botschaft verstanden wurde. In der Werbewirkungsforschung 
sind beispielsweise so genannte Recall-Tests im Einsatz, die erfassen, wie viel und wie 
genau sich die Rezipienten der Werbung an die betreffenden Botschaften erinnern 
können (Aufmerksamkeit und Erinnerungsleistung). Als weitere Methoden werden auch 
Beobachtungen, Experimente und Befragungen eingesetzt. 

Auf der Outcome-Ebene geht es um den Nachweis der Wirkungen bei den betreffen-
den Zielgruppen in Bezug auf Wissen, Meinungs- und Einstellungsänderungen oder 
Verhaltensänderungen (Handlungsweisen). Erfolge von Einzelmaßnahmen treten hier 
in den Hintergrund. Weit verbreitete Methoden sind frei geführte Interviews, Gruppen-
diskussionen, standardisierte Befragungen bis hin zu Image- und Reputationsanalysen.  

Die Outfloworientierte Wirkungsdimension ergründet, inwiefern die durch Kommu-
nikation bewirkten Änderungen in Einstellungen und Handeln der Zielgruppen zu ei-
nem finanziellen oder strategischen Erfolg des Unternehmens geführt haben. Abgese-
hen von Reputations- oder Markenanalysen stehen in dieser Wirkungsdimension über-
wiegend betriebswirtschaftliche Betrachtungen im Vordergrund wie z.B. der Einfluss 
auf die Leistungsprozesse und auf die Kapitalbildung. Als ökonomische Indikatoren für 
den Erfolg der Kommunikation gelten auch die Entwicklung des Umsatzes oder der 
Kostenreduktion. 

 
Der Outflow ist eine Wirkungsdimension, die unter betriebswirtschaftlicher Betrachtungs-
weise steht. Im folgenden Abschnitt sollen kurz betriebswirtschaftliche Methoden und An-
sätze der Kommunikationsevaluation dargestellt werden. 

                                                                 
13 Porak / Fieseler / Hoffmann (2007), S. 541 
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22..55  BBeettrriieebbsswwiirrttsscchhaaffttlliicchhee  MMeetthhooddeenn  uunndd  AAnnssäättzzee  

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht gilt als Erfolg der Kommunikation, wenn sie zur Wert-
schöpfung der Organisation beiträgt, wenn sich somit ein immaterieller Vermögenswert 
oder ein finanzieller Gewinn in der Unternehmensbilanz zeigt. 

Als Indikatoren gelten nicht nur der Markenwert einzelner Produkte oder der Reputations-
wert des Unternehmens, sondern insbesondere betriebswirtschaftliche Messgrößen aus der 
Kostenrechnung wie Umsatzzahlen, konkrete Daten über Kostenreduktionen oder die An-
zahl positiver Projektabschlüsse. Auch werden die Aufwendungen und Kosten der Kommu-
nikationsmaßnahmen in Relation zur Steigerung des Unternehmenswertes gesetzt. 

Ein rein betriebswirtschaftlicher Ansatz ist jedoch umstritten. Aus Sicht einiger Public-
Relation-Vertreter würden die Wirkungseffekte der Kommunikation auf reine Geldwerte re-
duziert, während die klassische Öffentlichkeitsarbeit primär Einstellungswandel und Verhal-
tensänderung als Ziel habe.14  

Aussagen bezüglich der Effizienz einzelner Kommunikationsmaßnahmen ließen sich durch-
aus treffen, allerdings könne „eine eindeutige Rückführung bestimmter Umsatz-, Gewinn- 
oder Unternehmenswertanteile oder -veränderungen auf bestimmte Kommunikations-
maßnahmen […] derzeit als sehr schwierig, wenn nicht als unmöglich betrachtet wer-
den.‘‘ 15 

Der Blick auf eine effiziente Kommunikationsarbeit wird in der betriebswirtschaftlichen Lite-
ratur und auch in der Public-Relation-Forschung seit einigen Jahren unter dem Begriff 
Kommunikationscontrolling verfolgt. Jedoch finden sich verschiedene Definitionen und 
Verwendungen dieses Begriffs. Einige Fachleute begrenzen das Kommunikationscontrolling 
auf den rein finanziellen Aspekt des Kommunikationsmanagements mit Blick auf Umsatz-, 
Gewinn- und Wertanteile der Kommunikation (als quasi summative monetäre Wirkungs-
kontrolle), andere verstehen eine umfassende Unterstützung und Steuerung des gesamten 
Kommunikationsmanagements darunter: Im Kommunikationscontrolling werden „vor allem 
die internen Prozesse des Kommunikationsmanagements erfasst und deren Effizienz an-
hand einheitlicher Kennzahlen kontrolliert und gesteuert. Das Kommunikationscontrolling 
ist somit keineswegs deckungsgleich mit der Erfolgskontrolle im Rahmen des Kommunikati-
onsmanagements. Es kann, muss aber nicht bei den Wirkungen der Kommunikationsmaß-
nahmen ansetzen. Die Entwicklung eines Kommunikationscontrollings ist in der Regel eng 
mit der Forderung nach einem ausweisbaren Wertschöpfungsbeitrag der Kommunikation 
verbunden.‘‘ 16 

Der Nutzung von Kennzahlen zur Erfolgsmessung und Steuerung der Kommunikation wird 
immer mehr Bedeutung beigemessen. Ein Ansatz, der in jüngster Zeit in vielen Großunter-
nehmen implementiert wurde, ist die Planung, Steuerung und Evaluation der Unterneh-
menskommunikation mittels kennzahlenbasierter Scorecard-Methoden (Communications 
Scorecard, Communications Value System u.a.). Die Wirkungszusammenhänge der Kom-

                                                                 
14 vgl. Besson (2008), S. 211 
15 Porak / Fieseler / Hoffmann (2007), S. 543 
16 Porak / Fieseler / Hoffmann (2007), S. 539 
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munikation werden dabei unter mehreren Perspektiven (Finanzen, Kunden, Mitarbeiter, 
Prozesse) abgebildet und es werden spezifische Kennzahlen definiert.17 

Ein nicht monetärer Ansatz wird aktuell mit dem Einsatz von Wissensbilanzen verfolgt.  
WILL / ALWERT / KIVIKAS

18 gehen der Frage nach, wie Kommunikation und strategisches Ma-
nagement idealerweise zusammen funktionieren sollten. Optimal sei eine integrierte Unter-
nehmenskommunikation, die sich auch in allen (wahrnehmbaren) Handlungen der Mitar-
beiter ausdrückt. Der Einsatz von Wissensbilanzen kann dabei ein Verständnis über Zusam-
menhänge und immaterielle Erfolgsfaktoren liefern und darüber hinaus als Controlling-
instrument und internes Kommunikationstool „für die Entwicklung und Implementierung 
von Wissensstrategien zur Sicherung des zukünftigen Unternehmenserfolgs‘‘ 

19 dienen. 

Die bisherige Übersicht gab einen kurzen Abriss verschiedener Ansätze und Methoden der 
Kommunikationsevaluation. Welche Methoden jedoch letztlich zum Einsatz kommen, muss 
je nach Art und Größe der Organisation sowie unter Berücksichtigung der spezifischen Ziel-
setzung der Kommunikation entschieden werden.  

 

                                                                 
17 Expertenpapiere zu Scorecard-Methoden finden sich auch online. Vgl.: Arbeitskreis Wert-

schöpfung durch Kommunikation (o.J.)  
18 Will / Alwert / Kivikas (2007), S. 615 --- 630 
19 Will / Alwert / Kivikas (2007), S. 628 
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3 Kommunikationsevaluation in Bibliotheken 
Die Kommunikationsarbeit von Bibliotheken ist in Deutschland genauso vielfältig wie die 
Bibliothekslandschaft selbst. Es gibt zahlreiche Best-Practice-Berichte über erfolgreiche 
Durchführung einzelner Kommunikationsmaßnahmen, die zeigen, dass Bibliotheken trotz 
geringen Etats erfolgreiche Presse-, Lobby- oder Veranstaltungsarbeit leisten. Mit dem DBI-
Handbuch zur Öffentlichkeitsarbeit20 liegen seit Langem handhabbare und nachnutzbare 
Checklisten zur Verfügung, die zur Qualitätssicherung einzelner Kommunikationsmaß-
nahmen eingesetzt werden. Auch das Handbuch „Erfolgreiches Management von Biblio-
theken und Informationseinrichtungen‘‘ 

21 thematisiert die Evaluation der Öffentlichkeits-
arbeit und bietet verschiedene Checklisten für einzelne Kommunikationsmaßnahmen. 

In Bibliotheken verbreitet sind Methoden der instrumentellen Evaluation. Es werden sowohl 
Clippings für die Erfolgskontrolle der Pressearbeit eingesetzt, Besuchszahlen als Erfolgsin-
dikatoren von Veranstaltungen festgehalten sowie Usabilitytest für die Verbesserung des  
Internetauftritts durchgeführt. Die Evaluation einzelner Maßnahmen ist je nach Art und 
Größe der Bibliothek verschieden, es muss zudem stets eine Aufwand-Nutzen-Relation be-
achtet werden. Beispielsweise ist fraglich, ob für die Evaluation der internen Kommunika-
tion genügend Ressourcen für umfangreiche Mitarbeiterumfragen vorhanden sind. Auch 
bietet sich eine Medienresonanzanalyse nur dann an, wenn genügend Material zur Auswer-
tung vorhanden ist. 

Für die Wirkungskontrolle der bibliotheksspezifischen Kommunikation stehen den Biblio-
theken mit verschiedenen Arten von Kundenbefragungen bis hin zu Imageanalysen bereits 
bewährte Methoden zur Verfügung. Es gibt zahlreiche Praxisberichte über Beschwerdema-
nagement, Nutzerumfragen und Analysen, deren Ergebnisse in die Optimierung von 
Dienstleistungen einfließen. Im Rahmen dieser Befragungen finden sich auch Fragestellun-
gen, die eine Wirkungskontrolle von Kommunikationsmaßnahmen ermöglichen. 

Eine Prozessevaluation der Kommunikationsarbeit scheint bislang nur im Rahmen der Ver-
wendung verschiedener Checklisten für die Optimierung einzelner Kommunikationsmaß-
nahmen stattzufinden, darüber hinaus sind keine Erfahrungsberichte bekannt. Hier gilt es, 
entsprechendes Know-How der Methoden aus Qualitätsmanagement und Projektmanage-
ment auch für die Qualitätsverbesserung der bibliotheksspezifischen Kommunikation einzu-
setzen.  

Eine Konzeptionsevaluation wird in Bibliotheken kaum durchgeführt. Aus dem einfachen 
Grund, weil es kaum schriftlich fixierte Kommunikationskonzepte gibt. Stellte SCHMIDT

22 in 
ihrer Analyse der bisherigen bibliothekarischen Öffentlichkeitsarbeit noch fest, dass das 
größte Problem bibliothekarischer Öffentlichkeit ihre scheinbare Beliebigkeit sei, verfolgen 
viele Bibliotheken bereits ein strategisches Vorgehen in ihrer Kommunikationsplanung. 
Dennoch scheinen schriftlich fixierte Kommunikationskonzepte und die Auswahl der Kom-

                                                                 
20 Höhl (1982) 
21 Umlauf (2002) 
22 Schmidt (2001), S. 1 
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munikationsmaßnahmen anhand konkreter Bibliotheksziele noch ebenso selten zu sein, wie 
eine Kommunikationsevaluation, die über Einzelmaßnahmen hinausgeht.  

Eine strategisch ausgerichtete Erfolgskontrolle ist nur dann möglich, wenn im Vorfeld kon-
krete Kommunikationsziele definiert wurden und geeignete Evaluationsmethoden ausge-
wählt wurden. Evaluation ist nur möglich, wenn das Kommunikationsprogramm auf einem 
zielgerichteten Konzept beruht, denn dieses ist auch Grundlage für eine Evaluationskonzep-
tion. 

Diese Forderung wird in den jüngst formulierten Qualitätsstandards für Bibliotheken auf-
gegriffen. In den Qualitätsstandards der Kunst- und Museumsbibliotheken23 wird beispiels-
weise ein schriftlich fixiertes Kommunikations- und Marketingkonzept gefordert mit Benen-
nung der Zielgruppen und klaren Verantwortlichkeiten für die Planung, Umsetzung und 
Evaluation. Für die Wirkungskontrolle sollen mindestens alle zwei Jahre Kundenumfragen 
sowie Imageanalysen bei Kunden und Mitarbeitern durchgeführt werden. Darüber hinaus 
gelten ein Corporate Design, konkrete Kommunikationsmittel wie Pressearbeit (Pressebe-
richte mindestens 4 x jährlich), Internetauftritt und Intranetseiten als Standard und Unter-
haltsträger sollen monatlich informiert werden. 

Die Frage nach der Wertschöpfung der Kommunikation ist in der Public-Relation-
Forschung nicht ausreichend geklärt und kann momentan auch für Bibliotheken nicht zu-
friedenstellend beantwortet werden. In Bibliotheken werden zwar seit Langem betriebswirt-
schaftliche Methoden und Modelle eingesetzt, Methoden wie die Communication 
Scorecard24 sind jedoch nur in den wenigen Bibliotheken implementierbar, die bereits Er-
fahrungen mit der Balanced Scorecard haben und bei denen entsprechende Strukturen 
vorhanden sind. Communication Scorecards wurden im Wesentlichen für Großunterneh-
men entwickelt, um eine gemeinsame Basis für die Arbeit der Controller und der Kommu-
nikationsverantwortlichen zu schaffen. Für die meisten Bibliotheken scheint dieses Instru-
ment derzeit nicht praktikabel.  

                                                                 
23 Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB) (2008) 
24  Communication Scorecards sollen als strategisches Steuerungsinstrument die Unternehmens-

kommunikation unterstützten. Es gibt in der Kommunikationsforschung verschiedene Score-
card-Ansätze, die meisten basieren auf dem Kennzahlenssystem „Balanced Scorecard“ von 
Kaplan / Nortan, das finanzielle ebenso wie nichtfinanzielle Kennzahlen berücksichtigt. 
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Zusammenfassend lassen sich derzeit folgende Methoden der Kommunikationsevaluation 
in Bibliotheken anwenden:  

Ebene Methoden Beispiel 

Konzeptions-
evaluation 

Checklisten (intern) 

Kontrollfragen nach Zieldefinition, Ziel-
gruppenbestimmung, Schlüsselbotschaften, 
Ressourcenplan, Qualitätsanforderungen, 
Auswahl der Kommunikationsmittel 
Evaluationsplan 

Expertenurteil 
Begutachtung der Konzeption durch Kollegen 
anderer Einrichtungen oder Auftrag an PR-
Agentur 

Prozess-
evaluation 

Checklisten (intern) 
 

Instrumente des Projektmanagements wie Ar-
beitsablaufpläne, Handlungsleitlinien, Formu-
lare, Durchführungsprotokolle (Störfaktoren); 
Corporate-Design-Handbuch 

Feedbackgespräche 
„Manöverkritik‘‘ aller Beteiligten nach einzel-
nen Maßnahmen sowie nach Abschluss von 
Kommunikationsprogrammen 

Instrumentelle 
Evaluation 

Interne Kommunika-
tion 

Mitarbeiterbefragung, Besprechungen und 
Workshops zum Thema interne Kommunikati-
on 

Medien- und Presse-
arbeit Clippings, Medienresonanzanalyse 

Informationsmaterial Nachfrage (Beobachtung) 

Veranstaltungen Teilnahmedaten, Befragungen der Teilnehmer 
und ggf. der Kooperationspartner 

Internet, E-Mail, 
Social Media Usabilitytests, Zugriffszahlen, Blogmonitoring 

Wirkungs-
kontrolle 

Zielgruppen-
resonanz 

Überprüfung der Zielerreichung durch Nut-
zungszahlen (Beobachtung), Befragungen 
nach Bekanntheitsgrad/Zufriedenheit, Image-
analysen, Aussagen/Verhalten des Unterhalts-
trägers 

Tab. 1     Methoden der Kommunikationsevaluation in Bibliotheken 
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4 Fazit 
Für viele Aspekte der bibliotheksspezifischen Kommunikation gibt es geeignete Evaluations-
instrumente, die bereits auch in der Praxis von Bibliotheken erfolgreich eingesetzt werden.  

Potenziale für eine Optimierung und Qualitätssicherung der Kommunikationsarbeit be-
stehen im Einsatz spezifischer Methoden der Konzeptionsevaluation und der Prozessevalua-
tion. Qualitätsstandards für Kommunikation wurden formuliert, nun gilt es, sie umzusetzen. 
Erste Schritte sind die Erstellung eines Kommunikationskonzepts mit konkreten messbaren 
Zielen und der Erstellung eines Evaluationsplans. Dann können die bisherigen Instrumente 
der Wirkungskontrolle wie Befragungen und Imageanalysen noch zielgerichteter für die 
Kommunikationsarbeit eingesetzt werden.  

Einige Methoden der Kommunikationsevaluation sind sehr aufwändig und allein schon aus 
Gründen des Zeit- und Personalmangels meist nur in großen Unternehmen etabliert. Aus 
der Public-Relation-Forschung kommen derzeit viele Impulse zur Kommunikations-
evaluation. Auf diesem Gebiet wird weiter geforscht und man darf gespannt sein, welche 
adäquaten Methoden für Nonprofit-Organisationen entwickelt werden.  

Letztlich muss jede Bibliothek die für sie geeignete Kommunikationsstrategie, die geeigne-
ten Instrumente und die begleitenden Evaluationsmethoden auswählen. Dazu gehört auch 
eine Überprüfung, ob die bisher eingesetzten Evaluationsmethoden überhaupt die richti-
gen sind. Bibliotheken sollten, wenn sie ihre Kommunikationsarbeit evaluieren wollen, nicht 
nur auf den Erfolg der Einzelmaßnahmen schauen. Eine einzelne Maßnahme kann erfolg-
reich ablaufen aber trotzdem nichts bewirken im Sinne der Kommunikationsziele. Dies kann 
nur eine regelmäßige, auf die Ziele abgestimmte Wirkungskontrolle gewährleisten. Nur 
wenn Ziele gesetzt werden, kann auch eine Erfolgsmessung der Kommunikationsarbeit 
stattfinden. Das A und O für ein effizientes und effektives Kommunikationsmanagement ist 
daher ein Konzept. 
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Abstract 
 

Der Beitrag beschreibt die Rahmenbedingungen, die inhaltliche Gestaltung und die Im-
plementierung eines Trouble Ticket Systems an der Universitätsbibliothek und dem Re-
chenzentrum der Universität Oldenburg.  

Dieses technische HelpDesk System dient als virtueller Anlaufpunkt (E-Mail, Chat, Telefon) 
zur Weiterleitung und Bearbeitung von eingehenden Anfragen und IT-Störungsmeldungen 
nach vorgegebenen bzw. definierten Qualitätsstandards. Gleichzeitig lässt es sich als In-
strument zur Qualitätskontrolle und Sicherung der erbrachten Dienstleistungen einsetzen.  

Die Ausführungen zeigen u. a. in welcher Weise ein Ticketsystem zur Optimierung von Ge-
schäftsprozessen beiträgt und die Kundenzufriedenheit erhöht, da es eine für die Kunden 
transparente Abarbeitung von Anfragen ermöglicht.  

Ziele, Ablauf und die organisatorische Einordnung innerhalb der beiden Einrichtungen Uni-
versitätsbibliothek und Rechenzentrum (IT-Dienste) werden erläutert und am Beispiel der 
Ticketsystem Software OTRS werden Aspekte der praktischen Umsetzung verdeutlicht. 

 
Schlagwörter:  Optimierung von Geschäftsprozessen; Qualitätskontrolle;  

Qualitätssicherung; Trouble Ticket Systems; Virtueller HelpDesk,  
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1 Einleitung 
 

In den vergangenen Jahren haben nach Vorbild des anglo-amerikanischen Auskunftsservice 
„AskALibrarian‘‘ in vielen deutschen Bibliotheken unter dem Begriff „Virtuelle Auskunft‘‘ ver-
schiedene Instrumente zur Organisation und Verwaltung eingehender Auskunftsfragen 
Einzug gehalten. Bibliotheken bieten auf ihren Internet Homepages so genannte Web-
formulare an, in denen über das Internet Fragen an die Bibliothek gestellt werden können. 
Zu nennen sind hier u. a. die Produkte Question Point, DigiBib oder InfoDesk der Deut-
schen Internetbibliothek. Technisch betrachtet stecken hinter diesem Auskunftsangebot Ti-
cketsysteme, die die Anfragen koordinieren und verwalten. Bearbeitet und beantwortet 
werden sie von Bibliotheksangestellten nach vereinbarten Qualitätsstandards.  

Ein Ticketsystem ermöglicht eine für die Kunden transparente Abarbeitung von Vorgängen. 
Der Anfragende profitiert vom Einsatz des Systems, da seine Anfragen nach festgelegten 
Richtlinien (Zeit, Inhalt, Umfang …) bearbeitet werden. Häufig werden diese Richtlinien in 
einer „Versicherung oder Policy‘‘ nach innen und außen kommuniziert. 

Auch den Mitarbeitern1 wird durch die Definition von Bearbeitungsschritten und der dazu-
gehörigen Geschäftsprozesse die Arbeit erleichtert. Zusätzlich vereinfacht die hohe Trans-
parenz des Systems die kooperative Bearbeitung von Nutzeranfragen.  

Darüber hinaus kann ein Ticketsystem als Instrument zur Optimierung von Arbeitsabläufen 
und der Qualitätssicherung genutzt werden. Sofern ein entsprechendes Interesse vorhan-
den ist, bestünde sogar die Möglichkeit, die Leistung der Mitarbeiter qualitativ und quanti-
tativ zu messen. 

Unterschiedliche Ticketsysteme sind in einer Vielzahl von Produktnamen auf dem Markt. 
Die Bibliotheken entscheiden sich nach einer von ihnen entwickelten Matrix für eines dieser 
Produkte, welches ihren Anforderungen gerecht wird. So kaufen sie technischen Support, 
Administration und die Anpassung des Systems an ihre individuellen Bedürfnisse ein und 
können sich auf die inhaltliche Gestaltung ihres Ticketsystems konzentrieren. 

 

11..11  DDiiee  UUnniivveerrssiittäättssbbiibblliiootthheekk  OOllddeennbbuurrgg  

Bei Gründung der Carl von Ossietzky Universität 1973 konnte die Universitätsbibliothek die 
Bestände der früheren Pädagogischen Hochschule übernehmen und besitzt heute  
ca. 1,4 Mio. Bände. Hinzu kommen rund 4.000 Zeitschriften, 700.000 Non-Print-Medien 
und 287 Datenbanken. 2009 tätigten 20.318 Nutzer 718.620 Ausleihen.  

Die Universitätsbibliothek steht neben den Hochschulangehörigen auch allen interessierten 
Bürgern der Region zur Verfügung. 

                                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl 
für beiderlei Geschlecht. 
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Von 2004 bis 2009 war die Bibliothek Teil der Zentralen Einrichtung IBIT --- Informations-, 
Bibiotheks- und IT-Dienste. Diese wurde im Rahmen des DFG-geförderten Projekt „i3-sic‘‘ 
gebildet.  

Mit August 2009 wurde die alte Aufgabenteilung von BIS --- Bibliotheks- und Informations-
system und Rechenzentrum (nun „IT-Dienste‘‘) wieder hergestellt. Aus der Phase der Integ-
ration sind jedoch diverse Geschäftssprozesse erhalten, die nun zum Aufgabengebiet der 
Abteilung „Nutzerdienste‘‘ der Universitätsbibliothek gehören. Das Ticket System OTRS 
(Open Source Ticket Request System) als Virtueller HelpDesk gehört dazu und ist als etab-
liertes Instrument für die Bearbeitung von Anfragen weiterhin in Betrieb. 

 

11..22  HHiinntteerrggrruunndd  uunndd  EEnnttwwiicckklluunngg  

Am IBIT Oldenburg entstand im Rahmen eines DFG-Projektes die Anforderung, dass über 
einen virtuellen Anlaufpunkt unter Nutzung unterschiedlicher Kommunikationskanäle (Fa-
ce-to-Face, E-Mail, Web, Chat, Telefon) nicht nur bibliothekarische Auskunft gegeben, son-
dern auch Anfragen zum IT-Service sowie IT-Störungsmeldungen des Universitätsrechen-
zentrums bearbeitet werden.  
In einer „Ist-Analyse‘‘ wurde die Beratungsnachfrage in Bibliothek und Rechenzentrum aus-
gewertet. Dabei wurde u. a. festgestellt, dass neben der persönlichen Beratung von Studie-
renden, Mitarbeitern und Externen an den Informationstheken in den Räumen der Biblio-
thek und des damaligen Rechenzentrums außerdem zahlreiche Anfragen über die Kom-
munikationskanäle Telefon und E-Mail beantwortet wurden. 

Zu diesem Zeitpunkt wurde kein gemeinsames Instrument zur Bearbeitung der E-Mail An-
fragen von den Mitarbeitern der Bibliothek und des Rechenzentrums eingesetzt. Es existier-
ten zahlreiche E-Mail Funktionskonten, die von den Mitarbeitern der jeweiligen Abteilungen 
mit unterschiedlicher Mail Software bearbeitet wurden. Es offenbarte sich, dass es für die 
Bearbeitung von Anfragen via E-Mail keine Standards oder festgelegte Arbeitsabläufe gab. 
Jede Abteilung regelte die Bearbeitung dieser Anfragen individuell. Probleme ergaben sich 
in der Vertretungsregelung bei Abwesenheiten sowie im Modus der abteilungsinternen Er-
ledigung, z. B. bei der Bearbeitungszeit oder bei Form und Stil einer Antwort. 

Um die Bearbeitung von E-Mail Anfragen abteilungsübergreifend zu organisieren und 
Standards festzulegen, wurde die Einführung eines „Trouble Ticket Systems‘‘ beauftragt. 
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2 Der Projektauftrag 
Virtueller Info HelpDesk – Einführung eines Trouble 

Ticket Systems (OTRS) für die Einrichtung IBIT 
 

Das Kernziel des Projektes war, dass Kundenanfragen über die Kommunikationskanäle E-
Mail und Webformular am IBIT sicher und verbindlich, schnell (in einer definierten Zeit von 
48 Std.), in guter Qualität und für den Kunden transparent bearbeitet werden. 

Dazu sollten folgende Bedingungen für das Projekt gelten: Finanzielle Mittel und Kapazitä-
ten sollten aus dem laufenden Betrieb gestellt werden, daher durften möglichst keine  
Lizenzkosten entstehen. Im Rahmen zweier Diplomarbeiten wurden die Anforderungen  
definiert, Produkte evaluiert und schließlich OTRS für den virtuellen HelpDesk ausgewählt. 

Als Virtueller HelpDesk wird hier ein Service verstanden, der dem Kunden die kontinuierli-
che Erreichbarkeit und Verbindlichkeit in der Bearbeitung seiner Anfragen garantiert. Der 
Virtuelle HelpDesk ist keinesfalls an einen bestimmten Arbeitsplatz gebunden oder einer Ab-
teilung zugeordnet, sondern der HelpDesk erfüllt eine Aufgabe oder Funktion. 

 

22..11  DDeerr  PPrroojjeekkttssttrruukkttuurrppllaann  

Im Rahmen des Projektes waren inhaltliche, technische und organisatorische Aspekte zu be-
rücksichtigen: 
 Das inhaltliche Profil, die „Bearbeitungstiefe‘‘ und die Weiterleitungskanäle für den vir-

tuellen HelpDesk mussten definiert werden. Dazu wurden geeignete und typische Fra-
gestellungen für die telefonische und elektronische Kontaktaufnahme ermittelt. Ziel 
war die klare Festlegung, welche Anfragen am virtuellen HelpDesk beantwortet wer-
den und in welchen Fällen eine Weiterleitung erfolgen soll. 

 Die Qualitätsstandards zur Bearbeitung und Beantwortung waren festzulegen. 
 Die Anforderungen für die technische Umsetzung mussten erarbeitet und die Funktio-

nalitäten der angebotenen Ticketsysteme getestet und ausgewertet werden. 
 Die Einbindung weiterer technischer Systeme war zu klären (Monitoring, Nutzer-

datenverwaltung, Wissensdatenbank) und in ggf. mehreren Schritten umzusetzen. 
 Ein auf dem Konzept aufbauendes Personalorganisationsmodell für die Umsetzung 

war ein wichtiges Arbeitspaket des Projektes. 
 Der rechtliche Rahmen zum Datenschutz mußte geprüft und eine Dienstvereinbarung 

mit dem Personalrat getroffen werden. 
 Das Konzept des virtuellen HelpDesk wurde durch Informationsangebote, wie z. B. 

FAQ, vervollständigt. 
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Abb. 1     Der Projektstrukturplan (Ausschnitt) 
 
 

22..22  VViirrttuueelllleerr  HHeellppDDeesskk    
EEiinnee  SSiittuuaattiioonnss--  uunndd  KKoonntteexxttaannaallyyssee  

Vor der Umsetzung und Einführung des Ticketsystems wurden anhand einer Situations- 
und Kontextanalyse Informationen über Projektrahmen und -umfeld gesammelt. Im 
Projektmanagement werden Projekte auch als soziale Systeme betrachtet, von deren Kon-
text der Projekterfolg abhängig ist. Um Überraschungen zu vermeiden, wird in der Initiali-
sierungsphase eines Projektes die Komplexität der Ausgangssituation betrachtet. Mittels 
eines definierten Fragenkatalogs wird geklärt, welche Teile einer Organisation in welchem 
Zusammenhang von der Projektidee betroffen sind. Dabei sind der zeitliche, sachliche und 
soziale Kontext des Projektes genauer zu untersuchen.2 

                                                                 
2 Handbuch Projektmanagement (2008), S. 350 
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Diese Untersuchung basiert auf einigen Leitfragen, die in den folgenden Unterkapiteln 
beantwortet werden: 

 Erfassung des zeitlichen Kontextes  
Was ist vor dem Projekt passiert? Welche Probleme sollen mit dem Projekt gelöst 
werden? 

 Erfassung des sachlichen Kontextes  
Welche Verbindungen innerhalb der Einrichtungen existieren? Welche negativen Effek-
te sind zu erwarten, wenn das Projekt nicht erfolgreich beendet werden kann? 

 Erfassung des sozialen Kontextes  
Welche Teile der Organisation sind von der Projektidee betroffen und welche Interessen 
haben sie? 

Erst die Beantwortung dieser Fragen und der Einsatz der Methode versetzt die Projekt-
beteiligten in die Lage, ein ausreichendes Verständnis über die zu Grunde liegende 
Situation zu entwickeln. 

 

2.2.1  Der zeitliche Kontext 
Ausgangsfragen:  
Was ist vor dem Projekt passiert? Welche Probleme sollen mit dem Projekt gelöst werden?  
An dieser Stelle wird die Ausgangssituation analysiert und es werden mögliche Resultate 
des Projektes vorweg genommen. Die dargestellten Probleme waren Auslöser für die 
Projektidee.  

 Das Problem der Orientierung 
Über Flyer, Broschüren, Internetseiten usw. werden bestimmte nachgefragte Dienst-
leistungen angeboten. Es sind Kontaktdaten genannt und der Kunde findet so einen 
Ansprechpartner. Bei nur einem gemeinsamen Webformular entfällt für den Kunden 
die Notwendigkeit, seine Anfrage selbst thematisch zuzuordnen und dann den geeig-
neten Ansprechpartner finden zu müssen. Es gibt nur noch eine einheitliche E-Mail 
Funktionsadresse für die Einrichtung, d. h. eine gemeinsame Schnittstelle zum Kunden. 
Die Einrichtung organisiert ihr Dienstleistungsangebot und bietet einen einfachen 
Kontakt ohne Hemmschwellen oder Orientierungsfallen. Für die Mitarbeiter bedeuten 
die zentrale Postverteilung und das gemeinsame Funktionskonto, dass sie sich nicht mit 
Anfragen an ihren persönlichen Mail Account beschäftigen müssen, nur weil sie mehr 
oder minder zufällig vom Kunden als Ansprechpartner gewählt wurden. 

 Das Problem der unbearbeiteten Anfragen 
Eingehende Anfragen, die aufgrund von mangelhaft organisierten Arbeitsprozessen 
nicht bearbeitet werden, offenbaren diese. Durch Bildung neuer Prozesse kann hier 
Abhilfe geschaffen werden. Im Ticketsystem werden alle Anfragen in einer Datenbank 
archiviert. Somit verschwinden Anfragen nicht mehr oder bleiben liegen. Das System 
„verliert‘‘ keine E-Mails. Sobald ein Ticket nicht bearbeitet wird, wird dieses durch einen 
voreingestellte Zeitrahmen für die Erledigung der Anfrage --- die Eskalationszeit --- dem 
Mitarbeiter angezeigt. Solange ein Vorgang nicht erledigt wird, ist der Posteingang 
blockiert und neu eingetroffene Anfragen können weder verteilt noch bearbeitet 
werden. 
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 Das Problem der Einheitlichkeit in der Bearbeitung von Anfragen 
Durch die Definition von Standards wird die Bearbeitung der Anfragen vereinheitlicht. 
Sie erfolgt dann nicht mehr durch abteilungsinterne oder individuelle Absprachen oder 
je nach „Belieben‘‘ einzelner Mitarbeiter. Die Einrichtung präsentiert sich der Öffentlich-
keit mit einem Gesicht, z. B. werden wenn möglich bei der Beantwortung der Anfragen 
standardisierte Texte verwendet. 
Auch die Zusammenarbeit der Mitarbeiter verschiedener Einrichtungen wird verbessert. 
Sie können die Antworten der Kollegen einsehen und durch diese Transparenz kann 
eine Wissensdatenbank aufgebaut werden, die es den Mitarbeitern erlaubt, auch ohne 
genaue Kenntnisse einrichtungsübergreifend Anfragen zu beantworten. 
Die Informationen können besser fließen, da Antworten zu häufig gestellten Fragen in 
die FAQ eingetragen und dort redaktionell gepflegt werden. 

 

2.2.2  Der sachliche Kontext 
Ausgangsfragen:  
Welche Verbindungen innerhalb der Einrichtungen existieren und welche negativen Effekte 
sind zu erwarten, wenn das Projekt nicht erfolgreich beendet werden kann? 
In Oldenburg war die Verankerung der Dienstleistungen zweier Einrichtung in die Organi-
sationsstruktur Grundvorraussetzung für die Umsetzung des Projekts. Begleitend dazu 
wurden die übergeordneten Strategien, Aufgaben und Kompetenzen  innerhalb der Pro-
jektorganisationsstruktur analysiert. Die Linievorgesetzten beider Einrichtungen sind ihren 
Mitarbeitern gegenüber weisungsbefugt, ihnen obliegt die Mitarbeiterführung. Ihre Ent-
scheidungen sind maßgeblich für den Umsetzungsprozess dieses Projektes. 

Es ist ein bekanntes Phänomen, dass manche Anfragen doppelt (u. U. auch noch unter-
schiedlich) bearbeitet werden, andere dagegen gar nicht. Dies ist eine Verschwendung von 
Ressourcen. Blackbox-Effekte und Irritationen treten beim Kunden auf. 
Einzelne Dienstleistungen werden nicht erfüllt, da sich kein Mitarbeiter zuständig fühlt, 
oder eine Aufgabe unbeliebt ist. Konkret heißt dies: Jeder angebotene Dienst muss in der 
Organisationsstruktur verankert und eine klare Zuständigkeit für ihn definiert sein, bevor 
dieser Dienst mit dem dazu gehörigen Prozess im Ticketsystem abgebildet werden kann. 

Häufig fehlen jedoch die erforderlichen Organisationsstrukturen. Das Ticketsystem kann 
diese nicht schaffen. Unter Umständen werden Dienstleistungen angeboten, deren Arbeits-
prozesse weder dokumentiert noch in die Struktur eingebunden sind. Spezialistentum wird 
gefördert, da solche Dienstleistungen tatsächlich nur von einem Mitarbeiter erbracht 
werden, ohne dass z. B. eine Vertretungsregelung besteht.  
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2.2.3  Der soziale Kontext 
Ausgangsfrage:  
Welche Teile der Organisation sind von der Projektidee betroffen und welche Interessen 
haben sie? 
Mögliche Interessenkonflikte unter Gruppen oder einzelnen Mitarbeitern können ein Projekt 
scheitern lassen. Durch objektive Betrachtung des sozialen Kontextes kann oft Erfolg oder 
Mißerfolg vorrausgesagt werden. 

 Welches Interesse könnten einzelne Mitarbeiter am Gelingen des Projektes haben? 
Die Mitarbeiter versprechen sich durch die genaue Definition der Prozesselemente klare 
Strukturen und Arbeitsprozesse, eine klare Orientierung, mehr Transparenz und natür-
lich auch eine personelle Verstärkung in den Teams. Der Vorgesetzte der Einrichtung 
verspricht sich durch das „Trouble Ticket System‘‘ ein Instrument zur Optimierung von 
Arbeitsprozessen und zur Kontrolle der Arbeitsleistung seiner Mitarbeiter. 

 Welches Interesse könnten Betroffene am Scheitern des Projektes haben?  
Die häufige Rede von Optimierung und Konzentration personeller Ressourcen beför-
dert oft die Angst bei den Mitarbeitern vor Mittelkürzungen, verringerter Personal-
kapazität und Mehrarbeit in ihren Bereichen oder Abteilungen. Zudem könnte das 
Ticketsystem als Werkzeug zur Kontrolle und Überwachung durch Vorgesetzte miss-
braucht werden. Es wird befürchtet, dass es keine Möglichkeit zur Mitbestimmung oder 
keine Dienstvereinbarung zum Schutz der Mitarbeiter geben werde. 

Beim Aufbau einer Wissensdatenbank werden Informationen zusammengetragen und im 
besten Fall verbreitet. Dies kann zur Aufhebung von Spezialistentum führen und weniger 
Freiräume für Experimente lassen. Standardisierung kann individuelle Aufgabengebiete und 
die Gestaltung von Arbeit einschränken. Denn eine Dokumentation von Arbeitsprozessen 
kann die Abhängigkeit vom Fachwissen eines Einzelnen ersetzen.  
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3 Aufbau und Implementierung des Ticketsystems 
Das System wurde von einem Projektteam, bestehend aus der Autorin und einem Informa-
tiker des Rechenzentrums, technisch und organisatorisch implementiert. Zum einem gab 
die Projektleitung vor, wer als „Agent‘‘ Tickets oder Anfragen bearbeiten sollte. Daraus 
ergaben sich die Definitionen für die einzelnen Rollen, Gruppen und Queues (Postfächer). 
Zum anderen resultierten aus den Arbeitsgebieten der einzelnen Abteilungen Festlegungen 
von Themenfeldern, z. B. Verlängerungen von Ausleihfristen. Die dazugehörigen Arbeits-
prozesse wurden in das System eingefügt. Die neuen Standards leiteten sich aus den bishe-
rigen Erfahrungen und bekannten Arbeitsabläufen in den Abteilungen der Bibliothek und 
des Rechenzentrums ab.  

Zahlreiche E-Mail Funktionskonten und deren Bearbeiter, die bisher verantwortlich für diese 
Konten waren, wurden in das System eingetragen. Die Mitarbeiter bekamen eine Rolle, die 
des „Agenten‘‘, zugewiesen und waren damit Teil einer Gruppe. 

Eingehende Anfragen mussten sachgerecht zugeordnet werden, denn sie sollten nicht aus 
dem Posteingang heraus unsystematisiert bearbeitet werden. Um Effizienz zu erreichen, 
wurden Postfächer (Queues) eingerichtet. Vor der Einrichtung von Queues wurde das Ein-
verständnis der jeweiligen Abteilung und der zuständigen Sachbearbeiter eingeholt. Da 
durch die Mitarbeit in einem Trouble Ticket System Arbeitsabläufe und Ergebnisse transpa-
rent werden und der Administrator diese einsehen kann, ist es wichtig, auf die arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen Rücksicht zu nehmen und das Einverständnis der Mitarbeiter und der 
Personalvertretung einzuholen. 

Beim Aufbau des Trouble Ticket Systems waren die Abteilungen sukzessiv eingebunden 
und die Arbeitsabläufe und Zuständigkeiten im laufenden Umsetzungsprozess wurden ab-
gesprochen. Wünsche und Anforderungen (z. B. einheitliche Adress-Signaturen, Standard-
antworten usw.) an das System fragte die Projektleitung ab und fügte sie individuell ein.  

Die Schulung der Mitarbeiter erfolgte nach Einrichtung der Queues entweder abteilungs-
intern oder in Einzelterminen. 

Da weder Erfahrungen mit einem Trouble Ticket System existierten noch einrichtungsüber-
greifende und/oder einheitliche Richtlinien zur Beantwortung von E-Mail Anfragen vorla-
gen, konnten viele Anregungen aus der Praxis durch Gespräche mit den Mitarbeitern in die 
laufende Implementierungsphase einfließen. Zudem brachte die Auseinandersetzung mit 
bestehenden Arbeitsabläufen während des Aufbaus des Ticketsystems aufschlussreiche Er-
kenntnisse, die vielfach zu einer Optimierung der jeweiligen Prozesse führten. Es war sehr 
wichtig, die Mitarbeiter vom Sinn eines gemeinsamen Instrumentes zu überzeugen, um sie 
so zu Kooperation und Mitarbeit zu motivieren. 
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Zur inhaltlichen Administration des Systems gehörte die Benennung von Queues (Postfä-
cher). Für die Einrichtungen Bibliothek und Rechenzentrum (IT-Dienste) wurden die Anfra-
gen in folgende Queues weitergeleitet: 

 

Queue-Name Beschreibung 

Bibliothekskonto Anfragen zum Bibliothekskonto, Fristverlängerungen usw. 

Broken_links Anfragen an die Internetkoordination zum Thema „Defekte Links 
auf der Uni-Website‘‘. 

Fachreferate Anfragen zur Literatursuche an die Fachreferate der Bibliothek 

Fernleihe Anfragen für die Fernleihe der Bibliothek 

Info-Bib Anfragen für die Bibliothek (allgemein) 

Info-IT Anfragen für die IT-Dienste (allgemein)  

Kontenverwaltung Anfragen zu Accounts, Logins usw. 

Lizenzservice Anfragen zu Software-Lizenzen 

Mailsupport 
Anfrage zu Webmail und Mail-Problemen, Technik --- keine An-
wendung  

Netzwerke Anfragen zum Thema Uni-Netz und WLAN 

Posteingang Eingangspost zur Verteilung auf die Queues 

Schülerführungen Anfragen zu Schülerführungen durch die Bibliothek 

Stud.IP Anfragen zur Lernplattform StudIP: Veranstaltungen usw. 

unicms Anfragen zum CMS --- Gestaltung der Uni-Seiten 

wwwadmin Anfragen zur Administration von Uni-Seiten und zur Betriebs-
überwachung 

Tab. 1     Beispiele für Benennungen von Queues (Postfächer) 

 

Es mussten Rollen definiert und diese wiederum Gruppen zugeordnet werden. Die Rollen 
sind Agent, Dispatcher und Administrator. Sie gehören definierten Gruppen an und wer-
den mit bestimmten Rechten ausgestattet. In Oldenburg sind folgende Gruppen eingerich-
tet: Administrator Bibliothek, Administrator IT, Dispatcher (Posteingang), Mitarbeiter IT, 
Mitarbeiter BIB und Mitarbeiter STUDIP (Lernplattform der Universität). 
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Die Adress-Signaturen, die den Tickets der einzelnen Queues anhängen, waren einzutra-
gen. Den Queues wurden Standardtexte zugeordnet, um die Antworten zu häufig gestell-
ten Fragen zu vereinheitlichen, z. B.:  
Die Ausleihfrist Ihrer ausgeliehenen Werke wurde bis zum ... verlängert. Wussten Sie schon, 
dass Sie Fristverlängerungen auch selbständig über Ihr Benutzungskonto im Internet durch-
führen können? … 

Eine neue FAQ-Liste löste die vorherige ab, denn mit dem Ticketsystem kann die FAQ relativ 
einfach und komfortabel verwaltet, redaktionell bearbeitet und über die Homepage der 
Einrichtungen dem Kunden als Hilfe angeboten werden, z. B.  
 Wie kann ich einen Bibliotheksausweis erhalten? 
 Wer kann einen Bibliotheksausweis erhalten? 
 Gilt der Bibliotheksausweis auch in anderen Bibliotheken? 
 Was ist zu tun, wenn ich meinen Bibliotheksausweis verloren habe? 
 Was muss ich tun, wenn sich meine Anschrift oder mein Name geändert haben? 
 

 
 

Abb. 2     Ansichten der FAQ in OTRS und auf der Website 
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Des Weiteren gehörte die Definition des Eskalationsprozesses für Anfragen und Störungs-
meldungen zu den Aufgaben der inhaltlichen Administration. Hier waren die folgenden 
organisatorischen Fragen zu klären sowie die Qualitätsstandards mit den Agenten abzu-
sprechen. 
Daraus entwickelten sich ein E-Mail-Leitfaden und die dazugehörigen Prozessschritte für die 
Mitarbeiter zur Erledigung der Tickets. Die Richtlinien zur Beantwortung von Anfragen 
wurden über die Website veröffentlicht. Sie informiert die Kunden darüber, welchen Ser-
vice sie von den Einrichtungen Universitätsbibliothek und Rechenzentrum erwarten kön-
nen. 
 

 
 

Abb. 3     Webformular für Anfragen und die Richtlinien zur Beantwortung 
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Um den Datenschutz gewährleisten zu können, wurde ein klares Verfahren festgelegt. Die-
ses und ein geregeltes Vorgehen in der Bearbeitung der Anfragen spiegeln sich im E-Mail-
Leitfaden wider. Dieser beschreibt u. a. auch die Verfahrensschritte bei Eskalationszeiten für 
die Mitarbeiter: 

Auszug aus dem E-Mail-Leitfaden für die Mitarbeiter 
Beachten Sie bitte den Datenschutz! Personenbezogene Daten dürfen nicht aus dem Sys-
tem gelangen oder in irgendeiner Form veröffentlicht werden. 
Bearbeitungszeiten (Eskalationszeiten): 
Halten Sie unbedingt die Antwortzeiten an: Die erste Antwort geht automatisch über 

das System an den Kunden, mit dem Hinweis, dass ein Mitarbeiter schnellstmöglich, 
d.h. in den nächsten 24-48 Stunden eine Antwort schicken wird.  

Wenn Sie die Bearbeitungsfrist von 48 Stunden nicht einhalten können, benachrichti-
gen Sie den Kunden mit einer kurzen Mail. Teilen Sie ihm mit, dass sich die Beantwor-
tung verzögert. Wenn Sie das abschätzen können, teilen Sie mit, um wie lange sich die 
Antwort verzögert. Bitte fragen Sie nach, ob die Antwort nach dieser Frist noch er-
wünscht ist. 

Falls Sie im Urlaub (oder sonstige Abwesenheit) sind, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ge-
sperrte Anfragen in Ihrer Queue wieder freigeben und eine Vertretung geregelt ist. Soll-
ten Tickets in Ihrer Queue gesperrt sein, kann der Administrator diese Sperrung aufhe-
ben. Bitte benachrichtigen Sie den HelpDesk über Ihre Abwesenheit und die Vertre-
tungsregelung. 

Anfragen dürfen nicht weiter versandt werden, ohne dass geklärt ist, ob sie auch wirk-
lich bearbeitet werden. Falls keine Vertretung möglich ist, muss der Kunde darüber be-
nachrichtigt werden, dass seine Anfrage/Ticket später bearbeitet wird oder nicht zu lö-
sen ist. 

Setzen Sie ein Ticket auf „Warten‘‘, wenn Sie es im vorgegebenen Zeitraum nicht bear-
beiten können, dann benachrichtigen Sie bitte den Kunden mit einer kurzen Mail, dass 
sich die Bearbeitung seiner Anfrage verzögern wird. Bitte geben Sie an --- falls möglich --- 
wie lange er auf Antwort warten muss. … 

 

Der E-Mail-Leitfaden ist Teil einer Anleitung --- eines Handbuchs --- zu den Funktionalitäten 
des Ticketsystems. Das Handbuch wurde zusätzlich in gedruckter Form erstellt. Jeder Mitar-
beiter/Agent erhielt es in den Schulungen und konnte es bei seiner Arbeit mit dem System 
als Nachschlagewerk zu Rate ziehen. 

Die Arbeitspakete der technischen Administration beinhalteten die Aufsetzung des Systems, 
die Eintragungen der Rollen und E-Mail Konten, die Rechtevergabe und die Übernahme 
von E-Mails aus den bestehenden Funktionskonten. 
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4 Qualitätsstandards für die Bearbeitung von Anfragen 
und der Einsatz des Ticketsystems im Alltagsbetrieb 

Die Grundlage für die Bearbeitung von Anfragen bilden die einzelnen Prozessschritte in 
OTRS, dargestellt im folgenden Modell: 

 
Abb. 4     Prozessschritte in OTRS 
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Anfragen erreichen das System über die dargestellten Kommunikationskanäle, Dispatcher 
weisen sie den geeigneten Postfächern/Queues zu. Sechs Kollegen der Zentralen Informati-
on der Universitätsbibliothek und zwei Kollegen der IT-Beratung des Rechenzentrums, die 
auch als Agenten Anfragen beantworten, nehmen die Rolle des Dispatchers wahr. Voraus-
setzung ist, dass sie Arbeitsabläufe, Zuständigkeiten und Inhalte der einzelnen Einrichtun-
gen und Abteilungen sehr genau kennen. Des Weiteren ist für diese Arbeit ein gutes Fach-
wissen auf bibliothekarischen und auch informationstechnologischen Themenfeldern sehr 
wichtig. Außerdem kontrollieren Dispatcher die ausgehenden Antworten, um deren Quali-
tät zu sichern und zu prüfen, ob die Qualitätsstandards eingehalten wurden. 

Hier gilt es nicht unbedingt, Inhalte zu überprüfen, sondern die formalen Qualitäts-
standards zu sichern, wie z. B. die Auflösung von Abkürzungen, die Einhaltung der vorge-
gebenen Prozessschritte sowie der Eskalationszeit. 

 

44..11  BBeeiissppiieellee  ffüürr  QQuuaalliittäättssssttaannddaarrddss  

Ein Auszug aus dem E-Mail-Leitfaden für die Mitarbeiter zeigt beispielhaft wie formale Qua-
litätsstandards für die Bearbeitung von Anfragen aussehen können: 
 

Formale Kriterien für die Beantwortung von Anfragen: 
Beginnen Sie mit einer freundlichen Anrede, z. B.: „Sehr geehrte(r) Herr/Frau Muster-

mann‘‘. Beziehen Sie sich dann auf die gestellte Frage: „Vielen Dank für Ihre Anfrage 
zum Thema …‘‘ (Als Standardantwort „Textbaustein_1‘‘ in den Queues enthalten.) 

Wenn Sie auf eine Faktenfrage nur Quellen angeben können, begründen Sie, warum 
das der Fall ist. Geben Sie keine Antworten, die juristische oder medizinische Ratschläge 
beinhalten (Juristische und medizinische Fakten können Sie selbstverständlich weiterge-
ben). ... 

Geben Sie stets Ihre Quellen an und informieren Sie den Kunden über den Weg, auf 
dem Sie zu Ihrer Antwort gelangt sind. Nennen Sie ihm z. B. die Suchwörter, mit denen 
Sie Erfolg hatten und benennen Sie die genutzten Recherchemittel einschließlich ihrer 
Internetadresse. Der Kunde soll befähigt werden, die Suche selbst nachzuvollziehen! 

Fügen Sie einen freundlichen Schlusssatz ein, z. B.: „Ich hoffe, dass ich Ihnen mit dieser 
Antwort weiterhelfen konnte.‘‘ 

Lesen Sie Ihre Antwort Korrektur. Überprüfen Sie, ob die Links in der Mail funktionieren.  
 

Tauchen bei der Bearbeitung oder bezüglich der Funktionalitäten des Systems Fragen auf, 
unterstützen die Dispatcher ihre Kollegen und geben Tipps und Hilfestellung. 

Dem Modell der Prozessschritte in OTRS liegt ein dreistufiges Auskunftskonzept zugrunde. 
Die erste Stufe, der „first level support‘‘, umfasst alle Fragen und Dienstleistungen, die ein-
fach und kurz zu bearbeiten oder zu beantworten sind, z. B. Fragen nach Öffnungszeiten, 
Verlängerungen, Benutzungsbedingungen, Uni-Account-Daten usw. Die zweite Stufe, der 
„second level support‘‘, beschäftigt sich mit Fragen, deren Beantwortung zeitaufwändiger 
ist und fachlicher Kompetenz bedarf, z .B. Fragen zur Fernleihe oder zur Einrichtung von 
WLAN. Die dritte Stufe, der „third level support‘‘, wird von Spezialisten erfüllt und fragt Ex-
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pertenwissen ab. Hier geht es z. B. um Recherchen in Fachdatenbanken, um Software Li-
zenzen, Störungsmeldungen zum E-Mail Account oder Server Problemen.  

Den Dispatchern müssen für die Zuordnung der eingehenden Post ein Dienstleistungs-
katalog der Einrichtungen und eine klare Weiterleitungsstruktur für die Verteilung der An-
fragen zur Verfügung stehen. Es zeigte sich in der Praxis, dass aufgrund von Kundenanfra-
gen, die organisatorisch nicht zugeordnet werden konnten, eine Weiterleitungsstruktur 
und die Festlegung von Zuständigkeiten erst geschaffen werden mussten. Verschiedene 
Dienstleistungen waren einigen wenigen Kunden bekannt, aber es existierte kein offizieller 
in der Struktur der Abteilung verankerter Geschäftsgang für diese Dienstleistung (z. B. Ver-
gabe von Computerräumen). Erst durch die Eskalation eingegangener Anfragen zeigte sich 
der Bedarf nach Klärung der Zuständigkeit. In Fällen dieser Art kann das Ticketsystem zur 
Definition neuer oder zur Optimierung bestehender Prozesse genutzt werden. 

Seit dem Frühjahr 2007 ist der Virtuelle HelpDesk mithilfe der Software OTRS für die Uni-
versitätsbibliothek, das Rechenzentrum und drei weitere Einrichtungen der Universität im 
Einsatz und es werden jährlich über 5000 Anfragen von 75 Mitarbeitern nach den vorge-
gebenen Qualitätsstandards bearbeitet und beantwortet.  

Bisher ist die Mitarbeit im Ticketsystem OTRS freiwillig und nicht über eine Dienstverein-
barung für die Angestellten der Universität verpflichtend.  

Trotzdem nutzen eine große Anzahl von Mitarbeitern und Einrichtungen OTRS, was von 
einer hohen Akzeptanz zeugt. Das Ticketsystem überzeugt durch seine Funktionalität und 
wird als vorteilhaft für die Arbeit erachtet.  

 

44..22  DDaass  TTiicckkeettssyysstteemm  aallss  IInnssttrruummeenntt  zzuurr  OOppttiimmiieerruunngg  vvoonn  
AArrbbeeiittssaabbllääuuffeenn  uunndd  QQuuaalliittäättssssiicchheerruunngg  

Im Umgang mit OTRS hat sich gezeigt, dass alle Beteiligten besonders von der Transparenz 
der Arbeitsabläufe profitieren. Nachfragen von Kunden können jederzeit von allen Kollegen 
beantwortet werden, die mit OTRS arbeiten. So ist der Service nicht von der Anwesenheit 
einzelner Mitarbeiter abhängig. Für die Kunden bedeutet die gesicherte Bearbeitung ihrer 
Anfragen einen deutlichen Mehrwert.  

Erreichte Ziele durch den Einsatz von OTRS 
1. Optimierung der Arbeitsabläufe durch die Schaffung von Transparenz, 
2. Strukturierung der Abläufe durch die Definition klarer Zuständigkeiten, 
3. Aufbau einer Weiterleitungsstruktur zwischen den drei Service-Leveln,  
4. Kooperation der Abteilungen und Einrichtungen,  
5. Verbesserung des Informationsflusses, 
6. Sicherung der zuverlässigen Erreichbarkeit für den Kunden, 
7. Definition klarer Standards und Richtlinien für die Dienstbeziehung mit dem Kunden,  
8. Aufbau einer Wissensdatenbank in Form einer FAQ-Liste, 
9. Entwicklung eines Feedback-Instruments für die Mitarbeiter zur Reflexion ihrer Arbeits-

weise, 
10. Installation eines Instruments zur Messung und Auswertung des Anfragevolumens, 
11. Produktion eines Dienstleistungskatalogs für die Auskunftsdienste, 
12. Kreation eines Servicebarometers für erbrachte Dienstleistungen, 



 DAS TROUBLE TICKET SYSTEM (TTS) AM IBIT OLDENBURG 213 

 

13. Einführung einer Open Source Software, die geringe Folgekosten verursacht und Frei-
raum für die inhaltliche Gestaltung läßt. 

Die Einführung des Ticketsystems fand im Rahmen des Aufbauprozesses eines Qualitäts-
managements für den Auskunftsdienst der Universität Oldenburg statt.  

Der Aufbau des Qualitätsmanagements erfolgte in vier Phasen: Die erste Phase umfasste die 
Analyse und Definition von Qualität. In Phase zwei erfolgte die Umsetzung des ermittelten 
Qualitätsanspruchs. In der dritten Phase wurden vereinbarte Standards und Ziele etabliert, 
überprüft und gesichert. Weiterentwicklungen und Optimierungen gehören zur abschlie-
ßenden vierten Phase des Qualitätsmanagements. 

 

44..33  DDiiee  eerrssttee  uunndd  zzwweeiittee  PPhhaassee    
AAnnaallyyssee  uunndd  DDeeffiinniittiioonn  vvoonn  QQuuaalliittäätt  uunndd  UUmmsseettzzuunngg    

ddeess  eerrmmiitttteelltteenn  QQuuaalliittäättssaannsspprruucchhss  

Im Kontext des „i³sic‘‘ DFG-Projekts wurde eine Qualitätsanalyse der bestehenden Service-
leistungen der Einrichtungen Bibliothek und Rechenzentrum durchgeführt. Der Status quo 
des Serviceangebots wurde in drei Analyseschritten ermittelt: 
1. Erfassung des Dienstleistungsspektrums, 
2. Überprüfung der Transparenz der angebotenen Dienstleistungen,  
3. Begutachtung der Verortung einer Dienstleistung. 

Aus den Ergebnissen der drei Analyseschritte ließ sich der Qualitätsanspruch ableiten und 
die zu erreichende Qualität definieren. Zur Qualitätsermittlung des Dienstleistungsangebots 
wurden drei Untersuchungsmethoden eingesetzt: Workshop mit Studierenden der Univer-
sität, Ist-Analyse und statistische Erhebung an den Auskunftstheken.  

Der Workshop mit den Studierenden thematisierte die Transparenz des Dienstleistungs-
angebots. Er ergab, dass Unklarheit und Orientierungslosigkeit vorherrschte. Insbesondere 
wünschten sich die Studierenden eine Zentralisierung der Dienstleistungen auf dem Cam-
pus. Die anschließende Ist-Analyse im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Bibliothek und des 
Rechenzentrums betrachtete das Dienstleistungsspektrum. Die Erstellung eines Dienstleis-
tungskatalogs mit Öffnungszeiten, Ansprechpartnern und Nutzungsbedingungen wurde 
beschlossen. Darüber hinaus führten die Mitarbeiter an den Auskunftstheken der Bibliothek, 
der IT-Beratung und des Ausleihservice Erhebungen durch. Die Statistiken gaben Auf-
schluss, welche Fragen wo gestellt wurden und welche Zeit für die Beantwortung der Fra-
gen aufgewendet werden musste. Nachdem das Portfolio der nachgefragten Dienstleistun-
gen ermittelt worden war, wurden die einzelnen Dienstleistungen anhand der beschriebe-
nen drei Stufen (first, second und third level support) kategorisiert. Ein dreistufiges Service-
konzept entstand.  

Die Kategorisierung der Anfragen bildete auch die Grundlage für die räumliche Gestaltung 
der Informationslandschaft. Wie müssen Auskunftstheken, Arbeitsplätze und technische 
Ausstattung (Scanner, Kopierer, Gruppenarbeitsräume usw.) im Gebäude angeordnet und 
gestaltet werden, damit der Kunde intuitiv und mit möglichst wenig Orientierungshilfen 
die gesuchte Dienstleistung findet? Ein Raumkonzept wurde entwickelt und innerhalb eines 
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Jahres umgesetzt. Die größte Veränderung stellte dabei der Umzug der IT-Beratung aus 
den Räumen des Rechenzentrums in die Bibliothek dar.  

Alle in dieser ersten Phase durchgeführten Analysen und Maßnahmen begleiteten die Im-
plementierung des Ticketsystems und spiegelten sich dort wider. Im Rahmen einer Begut-
achtung der im Ticketsystem eingehenden Anfragen wurden gestörte Betriebsabläufe und 
fehlende Zuständigkeiten offen gelegt. In regelmäßig stattfindenden Sitzungen wurden 
Fehler analysiert und durch konkrete Maßnahmen, z. B. Klärung von Zuständigkeiten, Be-
darfsermittlung und Durchführung von Weiterbildung sowie Optimierung von Arbeitsab-
läufen und Verortung von Dienstleistungen, vorangetrieben. 

 

44..44  DDiiee  ddrriittttee  PPhhaassee  
  EEttaabblliieerruunngg  ddeerr  vveerreeiinnbbaarrtteenn  SSttaannddaarrddss  uunndd  ZZiieellee  wwiiee  ddeerreenn    

ÜÜbbeerrpprrüüffuunngg  uunndd  SSiicchheerruunngg  

Die Fortbildung der Bibliotheksmitarbeiter und der Mitarbeiter der IT-Beratung war einer 
der ersten und wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Qualitätssicherung. 

Durch Hospitationen lernten die Mitarbeiter die Tätigkeiten der jeweils anderen Einrichtun-
gen und Abteilungen kennen. Später wurden gezielte Qualifizierungen durchgeführt, bei-
spielsweise Access-Management Schulungen, die alle Mitarbeiter befähigte, Erstauskunft 
(first level support) nach den vorgegebenen Qualitätsstandards zu geben. 

Die Zusammenlegung der Informationstheken stattete die Teams mit Kernkompetenzen 
aus. Anfragen können jetzt gezielt weitergeleitet werden. Außerdem wirkte sich der Umzug 
der IT-Beratung in die Räume der Bibliothek positiv auf die Zusammenarbeit aus. Die räum-
liche Nähe fördert den Informationsfluss und die Transparenz unter den Kollegen aus den 
Referaten Information und Beratung. Die Wege sind kürzer und dadurch ist der Kontakt  
direkter und einfacher. 

Einen weiteren Vorstoß auf dem Weg zur Qualitätssicherung bildete das Projekt Virtueller 
HelpDesk. In diesem Kontext wurden in Oldenburg erstmalig Kriterien und Standards für 
die Beantwortung von Anfragen festgelegt, die für alle Abteilungen und Einrichtungen gel-
ten. Die Formulierung von Richtlinien (sog. „Service Level Agreement SLA‘‘) zur Festlegung 
der Dienstleistungsbeziehung mit Kunden fördert Transparenz und Qualitätssicherung. So 
sorgen z. B. Eskalationsregeln im Bearbeitungsprozess für die Einhaltung von Zeitlimits. Die 
Einhaltung des SLA ist überprüfbar.  

Bei der Qualitätskontrolle ausgehender Antworten spielt der Dispatcher eine wichtige Rolle. 
In der Doppelrolle als Agent und Koordinator ordnet er Anfragen inhaltlich zu und beant-
wortet und kontrolliert ggf. ausgehende Antworten anderer Agenten nach den vorgege-
benen Standards. Dies erfordert eine sehr hohe sprachliche und informationstechnologi-
sche Kompetenz, denn häufig greift der Dispatcher in die Kommunikation zwischen Spezia-
list und Laien ein und übersetzt beispielsweise IT-Terminologie in eine allgemeinverständli-
che Sprache.  

Der Auskunftsdienst ist die Schnittstelle zum Kunden. Das Ticketsystem sollte vorrangig hier 
aufgehängt werden. Der Auskunftsbibliothekar ist Kommunikator für andere Kollegen, die 
im Hintergrund Aufgaben erledigen.  
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Durch die Zusammenarbeit kann die Personalqualität verbessert werden. Das Ticketsystem 
initiert den Informationsaustausch und das Gespräch. Eine Kontakt-Historie ermöglicht den 
Einblick in den bisherigen Anfragedialog. Dies wirkt sich positiv auf die Kontaktqualität aus, 
denn nicht nur Verbindlichkeit und Erreichbarkeit ist garantiert, sondern Mitarbeiter haben 
die Chance, bereits geleistete Arbeitsschritte ihrer Kollegen nachzuvollziehen und die eige-
ne Arbeitsweise dementsprechend zu reflektieren. 

Alle Leistungen werden dokumentiert und können sowohl quantitativ als auch qualitativ 
ausgewertet werden. Über die Statistikfunktion der eingehenden Anfragen und ausgehen-
den Antworten läßt sich der Arbeitsumfang genau dokumentieren. Nicht nur die Anzahl 
der bearbeiteten Anfragen läßt sich messen, sondern auch die verwendete Arbeitszeit kann 
ermittelt werden. 

 

 

Abb. 5     Beispiel für eine statistische Auswertung (Ausschnitt) 
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Jedes Ticket, d.h. jede Anfrage, kann mit einem Schlagwort versehen und in eine Beziehung 
bzw. Hierarchie zu inhaltlich ähnlichen Anfragen gebracht werden. In Oldenburg ist bisher 
qualitativ ausgewertet, welche Anfragen einer Weiterleitung an den Spezialisten (third level 
support) erfordern sowie die eingehenden Meinungen im Beschwerdemanagement nach 
vorgegebenen Kategorien. Quantitativ läßt sich auf diese Weise schnell auswerten: Nach 
vierjährigem Einsatz von OTRS wurden über 14.000 Anfragen bearbeitet. Diese Zahl 
rechfertigt den Aufwand, der in Oldenburg für die strategische und inhaltliche Planung 
und Umsetzung eingesetzt wurde. Denn letztendlich sollte nicht „nur‘‘ das organisatorische 
und technische Verfahren für die Bearbeitung von Anfragen verändert werden, vielmehr 
war das Ziel des Auskunftsdienstes entscheidend --- durch eine hohe Servicequalität mit ein-
hergehender Kundenzufriedenheit, die „Willingness to return‘‘ also die Bindung zur Einrich-
tung zu verbessern.  

Service „passiert‘‘ nicht mehr zufällig, sondern strategisch, kontrolliert und gesichert. 

 

44..55  DDiiee  vviieerrttee  PPhhaassee  
WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg  uunndd  OOppttiimmiieerruunngg  

Für die vierte Phase befindet sich jetzt ein Kundenportal, über die Homepage der Bibliothek 
erreichbar, in der Planung. Das Portal ermöglicht dem Kunden, den Bearbeitungsprozess 
seiner Anfrage zu beobachten und unter Umständen auch einzugreifen. Außerdem wird 
ein Evaluierungsbogen eingeführt, der, jeder Antwort beigefügt, dem Nachfragenden die 
Gelegenheit gibt, die erbrachte Dienstleistung zu bewerten und eventuelle Erwartungen 
und Anmerkungen zu äußern. Diese Maßnahme lässt sich gut mit dem Beschwerdemana-
gement der Universität und der Bibliothek als Mittel zur Qualitätssicherung und Kontrolle 
kombinieren. Das Beschwerdemanagement hat wiederum Eingang in das Ticketsystem ge-
funden. Beschwerden und Meinungen sind durch die Datenbank einseh- und abrufbar. 
Das Meinungsbild der Kunden kann über die Statistikfunktion einfach und komfortabel 
ausgewertet werden, ohne dass eine zusätzliche Datenbank eingerichtet und gepflegt wer-
den muss. 
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5 Fazit 
 

Die Erfahrungen in Oldenburg haben gezeigt, dass ein Ticketsystem ein essenzielles Instru-
ment bei der Umsetzung von Qualitätsmanagementprozessen darstellt. Das Ticketsystem 
bildet das gesamte Dienstleistungsspektrum ab und dokumentiert alle Arbeitsabläufe. Es  
ermöglicht die Auswertung des Nachfragevolumens nach bestimmten Dienstleistungen 
ebenso wie eine Messbarkeit der Dienstleistungsqualität nach objektiven Kriterien. Das  
Ticketsystem dient als Servicebarometer und kann interessante und aufschlussreiche, aber 
auch heikle Ergebnisse offenbaren. Die Transparenz birgt die Chance, Probleme ebenso wie 
guten Service klar zu identifizieren. Während guter Service anerkannt werden sollte, um alle 
Kollegen im Service-Team zu motivieren, können für festgestellte Schwächen Lösungsan-
sätze entwickelt und Veränderungen auf den Weg gebracht werden. Unter Umständen 
müssen Arbeitprozesse umstrukturiert und Arbeitsvolumen neu verteilt werden.  

In Puncto Datenschutz bietet die Software OTRS einen entscheidenen Vorteil im Vergleich 
mit anderen Ticketsystemen: Alle Kunden- und Mitarbeiterdaten verbleiben auf dem uni-
versitären Server. Durch dieses Vorgehen kann OTRS ein höheres Datenschutzniveau ge-
währleisten als beispielsweise Questionpoint, welches auf die Speicherung der Daten auf 
einem Server in den USA setzt. 

Ein Ticketsystem bietet die Chance, die täglich anfallende Arbeit besser zu verstehen und zu 
bewältigen. Der Erfolg und die Nachhaltigkeit von Ticketsystemen sind jedoch nicht allein 
auf das System selbst zurückzuführen. Die Einführung des Virtuellen HelpDesks in Olden-
burg fand im Rahmen einer umfassenden Beschäftigung mit dem Aufbau eines Qualitäts-
managements für den Auskunftsdienst der Universität Oldenburg statt.  

Das Ticketsystem ist ein Qualitätsmanagementinstrument, das, bewusst eingesetzt, eine 
Funktion im Qualitätsmanagement erfüllt. Qualitätsmanagement ist ein Prozess der konti-
nuierlich gesteuert werden muss. Er funktioniert am besten, wenn die Zusammenarbeit zwi-
schen Arbeits- und Führungsebene auf Vertrauen, Ehrlichkeit und Offenheit basiert und die 
Bereitschaft für Veränderungen gegeben ist. 
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Abstract 
 

In deutschen öffentlichen Bibliotheken gilt heute das Prinzip der Kundenorientierung. Fol-
gerichtig sollte die Betrachtung von Zielgruppen im Bibliotheksmanagement eine zentrale 
Stellung einnehmen. Jedoch entspricht die Praxis der bibliothekarischen Zielgruppen-
segmentierung zumeist nicht dem aktuellen Stand von Soziologie und Marktforschung. 
Hier zeichnen Lebensstilmodelle ein differenzierteres Bild.  

In diesem Artikel werden die Ergebnisse einer explorativen Studie zum Einfluss des Lebens-
stils auf die Bibliotheksnutzung vorgestellt. 

Mit dem Lebensstilmodell des Soziologen GUNNAR OTTE wird ein fundiertes und gleichzeitig 
für Bibliotheken praktikables Analyseinstrument eingeführt. Darauf fußt eine im Juni 2008 
in der Stadtbücherei Stuttgart durchgeführte Kundenbefragung, die das jeweilige Nut-
zungsverhalten der Lebensstile erfasst.  

Somit kann die Relevanz des Lebensstils für die Bibliotheksnutzung bewertet und eine neue 
Qualität der Segmentierung, Auswahl und Ansprache von Zielgruppen präsentiert werden. 

 

Schlagwörter:  GUNNAR OTTE; Lebensstil; Magisterarbeit; Marketing;  
Stadtbücherei Stuttgart; Zielgruppen;  
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1 Einleitung  
 

In diesem Artikel werden die Ergebnisse einer explorativen Studie zum Einfluss des Lebens-
stils auf die Bibliotheksnutzung vorgestellt.1  

Kundenorientierung ist heute als Schlagwort im Bibliothekswesen fast in aller Munde.  
Folgerichtig sollte die Betrachtung von Zielgruppen im Bibliotheksmanagement eine  
zentrale Stellung einnehmen. Marketing als Managementphilosophie – die umfassende 
Ausrichtung eines Betriebes am Kunden – liefert den theoretischen Hintergrund dazu.  

Nun haben Bibliotheken im Gegensatz zu kommerziellen Unternehmen die Besonderheit, 
als Orte der Bildung, Information und Kultur einen gesellschaftspolitischen Auftrag zu ver-
folgen. Muss man es ob dieser Legitimation mit der Ausrichtung am Kunden dann noch so 
genau nehmen? Die inhaltlichen Ziele einer Bibliothek lassen sich nur durch eine entspre-
chende Zielgruppenerreichung verwirklichen – Kundenorientierung als Managementprin-
zip dient somit ihrem Auftrag. Der Blick aus Perspektive des Publikums verlässt die organisa-
tionszentrierte Rechtfertigung aus sich selbst heraus zu Gunsten einer zukunftsgerichteten 
Orientierung an der Umwelt der Bibliothek. Publikumswirkung ist in der politischen Praxis 
entscheidend für die Anerkennung von Bibliotheken, die diese gerade in finanziellen und 
strukturellen Krisenzeiten der Kulturpolitik benötigen. In einer Erlebnisgesellschaft mit gro-
ßer Konkurrenz der Angebote – Medien, Informationen oder Veranstaltungen gibt es auch 
anderswo – müssen sich Bibliotheken um ihr Publikum bemühen.  

Zusammenfassend sei die Brücke zum Thema dieses Sammelbandes geschlagen: Qualität 
im Sinne des Bibliotheksmarketings bedeutet, gesellschaftlich relevante Angebote zu entwi-
ckeln und dafür möglichst viele Kunden zu gewinnen. 

Was heißt „umfassende Ausrichtung am Kunden“ für die Konzeption einer Bibliothek?  
Konzeptionsprozesse beginnen mit der Analyse gesellschaftlicher und lokaler Rahmenbe-
dingungen, auf deren Basis sich die Bibliothek über ihre individuellen Ziele bzw. ihr Aufga-
ben-profil klar wird. Daran richten sich dann konkrete Angebote und Dienstleistungen aus. 
Schließlich wird überprüft, ob das Gewollte auch erreicht wird. Für einen kundenorientier-
ten Prozess entlang obiger Stationen steht das so genannte STP-Marketing: 
a) Segmenting  

Welche potentiellen Zielgruppen gibt es ?  
b) Targeting  

Welche Zielgruppen möchte ich ansprechen ?  
c) Positioning  

Auf welchem Weg erreiche ich meine Zielgruppen ?  

 

                                                                 
1  Aktualisierte Fassung einer Magisterarbeit am Institut für Kulturmanagement Ludwigsburg, 

vgl. Szlatki (2008) 
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2 Bibliotheken und Zielgruppen 
 

Wesentlich ist es zunächst zu ermitteln, wer die (Nicht-)Kunden der Bibliothek sind und was 
sie denken bzw. wie sie sich verhalten. Die bibliothekarische Benutzerforschung muss den 
Blick auf die bestehende Kundschaft mit der Analyse der Bevölkerung vor Ort verbinden. 
Da repräsentative Bevölkerungsbefragungen für Bibliotheken alleine kaum zu stemmen 
sind, ist man hier auf Sekundärquellen angewiesen: Statistiken zur lokalen Bevölkerungs-
struktur, verbunden mit Erkenntnissen zum zielgruppenspezifischen Nutzungsverhalten aus 
der Benutzer- und Leseforschung. Informationen zu den bestehenden Bibliothekskunden 
liefern Bibliotheksstatistik und Benutzerbefragungen.  

In der Praxis sind jedoch subjektive Beobachtungen und Einschätzungen der Bibliotheks-
mitarbeiter, die sich an den existierenden Benutzern orientieren, das vorherrschende Mittel 
der Zielgruppenanalyse.  

Nach welchen Merkmalen Zielgruppen klassischerweise beschrieben werden können, zeigt 
folgende Übersicht: 
 

Soziodemografische Merkmale Nutzungsmerkmale 

 Geschlecht 
 Alter  
 Bildung 
 Migrationshintergrund 
 Familienstand 
 Berufliche Situation  

z.B. „Arbeitslose“  
 Einkommen 
 Geografie  

z.B. „Pendler“  
 ... 

 Stammkunde, Nichtkunde, 
Erstbesucher usw. 

 Motive Bibliotheksnutzung  
z.B. „Weiterbildungsinteressierte“  

 Nutzung konkreter Angebote  
z.B. „Romanleser“ 

 Niveau Informationsbedarf  
z.B. „interessierte Laien“ 

 Mediennutzung allgemein 
 ... 

Tab. 1     Merkmale klassische Zielgruppendefinition 

 

In der Praxis erfolgt die Definition von Zielgruppen oberflächlich anhand einzelner Merk-
male („Kinder und Erwachsene“), was keine belastbare Basis für zielgruppenspezifische 
Marketingstrategien darstellt.  

Das andere zentrale Problem der Zielgruppensegmentierung wird am Beispiel der soge-
nannten soziodemografischen Zwillinge deutlich: Männlich, über 60 Jahre alt, verheiratet 
mit erwachsenen Kindern, beruflich erfolgreich und vermögend – ausgehend von diesen 
Merkmalen gehörten der britische Thronfolger Prinz Charles und der Rockmusiker Ozzy Os-
bourne zur selben Zielgruppe und würden die Bibliothek mit den selben Interessen nutzen. 

Entgegen der proklamierten Kundenorientierung hat die Zielgruppenbetrachtung in Biblio-
theken einen zu geringen Stellenwert.  



224 MARTIN SZLATKI  

 

3 Lebensstil in Soziologie und Marktforschung 
 

Für eine ganzheitliche und differenzierte Betrachtung von gesellschaftlichen Gruppen und 
ihrem Denken und Verhalten haben sich in Soziologie und Marktforschung Lebensstil- bzw. 
Milieuansätze etabliert.2 Lebensstil sei hier definiert als das Gesamtpaket aus Wertorientie-
rungen, Einstellungen und Verhaltensweisen.3  

Ein anschauliches und erfolgreiches Beispiel sind die Sinus-Milieus des gleichnamigen Hei-
delberger Marktforschungsinstituts: 
 

 
 

Abb. 1     Sinus-Milieus 

 

Die deutsche Gesellschaft wird hier in zehn Milieus unterschiedlicher Größe eingeteilt,  
deren präzise Beschreibung die Zielgruppenauswahl und -ansprache von Unternehmen 
fundieren soll.  

                                                                 
2  Für einen Überblick über das sehr uneinheitliche Feld der Lebensstilforschung vgl. Szlatki 

(2008), S. 11 – 14. 
3  vgl. Otte (2008), S. 15, S. 90.  
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So zeichnen sich z. B. die Postmateriellen „[…] durch ihre liberale Grundhaltung, durch 
Weltoffenheit, Toleranz und Multikulturalität und durch eine zunehmende Entideologisierung 
aus. Sie denken in globalen Zusammenhängen und Verantwortlichkeiten. Das Altersspektrum ist 
breit und reicht von Anfang 30 bis zur Generation der ‚Best Ager’. Nach Abitur und Studium ar-
beiten sie als qualifizierte und leitende Angestellte, Beamte und Freiberufler, mit hohen Einkom-
men und zum Teil größeren Vermögen. Sie leben häufig in größeren Haushalten mit Kindern. 
[…]“ 

4 Außerdem erfolgen vertiefende Einblicke5, zum Beispiel in Freizeitaktivitäten (Bücher, 
Theater, Oper, Weiterbildung) oder Pressegewohnheiten (Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, 
FAZ, Öko-Test) der Postmateriellen. 

Den theoretischen Hintergrund dazu liefert die soziologische Sozialstrukturanalyse: Inwie-
weit ist der individuelle Lebensstil von äußeren Lebensbedingungen beeinflusst, nach wel-
chen Kriterien erfolgt die Einteilung in gesellschaftliche Gruppen? In klassischen Sozialstruk-
turmodellen ist die Gesellschaft – vor allem nach materiellen Gesichtspunkten – vertikal ge-
schichtet, die menschliche Lebensweise entsprechend festgelegt. Seit den 1980er Jahren 
geht die Lebensstilforschung auf Grund eines hohen Grades an Wohlstand, Bildung, Libera-
lität und Freizeit in der Gesellschaft von – je nach theoretischer Schule unterschiedlich gro-
ßen – Wahlmöglichkeiten der Lebensweise aus. Lebensstilmodelle stellen folgerichtig den 
aktuellen Stand der Sozialstrukturanalyse in einer pluralisierten Gesellschaft dar. 

Wodurch lässt sich heute also spezifisches Denken und Verhalten – zum Beispiel die Partei-
präferenz oder die Wahl des Urlaubsortes – erklären? Vor Lebensstileuphorie ist hier zu 
warnen. Natürlich wird der Mensch auch weiterhin von seiner sozialen Lage beeinflusst, das 
Verständnis menschlichen Wirkens unterliegt komplexen Einflüssen und Zusammenhängen 
von Lebensbedingungen und Lebensweise, die Erklärungskraft des Lebensstils variiert je 
nach Untersuchungsgegenstand. Eine vertiefende kritische Diskussion der Lebensstil-
forschung würde zudem entlang der Stichworte Theorielosigkeit – Uneinheitlichkeit – Er-
hebungsaufwand verlaufen.  

 

                                                                 
4  Sinus Sociovision (2009) 
5  vgl. unter anderem Kalka / Allgayer (2006) 
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4 Lebensstilanalyse nach GUNNAR OTTE 
 

Für das Bibliothekswesen stellt sich also die Frage nach einem fundierten und gleichzeitig 
praktikablen Zielgruppenmodell nach dem aktuellen Stand von Soziologie und Marktfor-
schung. Eine Lösung bietet die Lebensstilanalyse nach GUNNAR OTTE. Der Züricher Soziologe 
hat auf Basis einer Metaanalyse von mehr als 30 Lebensstilstudien ein eigenes theoretisch 
begründetes und empirisch erprobtes Modell für die volljährige Bevölkerung in Deutsch-
land entworfen. Dieses Kapitel gibt eine kurze Zusammenfassung.  
 

 

Abb. 2     Genese und Wirkung des Lebensstils 

 

Die Abbildung 2 veranschaulicht die vorherigen Ausführungen zu Genese und Wirkung 
des Lebensstils: „Unter der sozialen Lage wird die objektive Position eines Akteurs im Gefüge der 
sozialen Ungleichheit verstanden“ 

6 – also die als äußere Lebensbedingungen gegebenen 
Ressourcen und Restriktionen. Innerhalb dieses Rahmens erfolgt die Wahl des Lebensstils, 
welcher wiederum Grundlage für bereichsspezifische Einstellungen und Verhaltensweisen 
ist (zum Beispiel die Bibliotheksnutzung).  
 

Dieses Verhältnis sieht OTTE als die „typische, dominante Kausalrichtung“ 
7. Der Einfluss der 

sozialen Lage auf spezifische Einstellungen und Verhaltensweisen nimmt die kritische Dis-
kussion der Erklärung menschlichen Wirkens auf und zeigt die Lebensstilanalyse nach OTTE 
als multikausalen Ansatz. Dazu gehört auch, dass der Lebensstil auf die Veränderung der 
sozialen Lage abzielen kann und sich aus einzelnen Elementen zu einem Gesamtbild zu-
sammensetzt. 

                                                                 
6  Otte (2008), S. 89 
7  Otte (2008), S. 92 
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Abb. 3     Lebensstiltypen nach GUNNAR OTTE 
 

Nach OTTES Metaanalyse der Lebensstilforschung sind zwei Dimensionen für die Gruppie-
rung in Lebensstile maßgeblich:  
Das Ausstattungsniveau umfasst auf ökonomischem und kulturellem Kapital basieren-

de Lebensstilelemente (z.B. Statussymbole, Kulturkonsum) und bezieht somit die vertika-
le Schichtung der Gesellschaft ein.  

Die horizontale Dimension bildet die Modernität sowie die lebens- und familienzykli-
sche biografische Perspektive des Lebensstils ab.  

Entlang dieser Dimensionen entwickelte OTTE auf Grundlage bestehender Lebensstilstudien 
zunächst neun hypothetische Lebensstiltypen, um sie anschließend erfolgreich empirisch zu 
bestätigen. 
 

 
 

Abb. 4     Zehn Indikatoren zur Bestimmung des Lebensstils  
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Dabei arbeitete OTTE aus rund 100 jeweils 5 Indikatoren pro Dimension heraus, die zur Be-
stimmung des Lebensstils ausreichen. Im Gegensatz zu anderen Lebensstilmodellen müssen 
Bibliotheken hier also kein Minimum von 40, sondern nur 10 Indikatoren in einen Fragebo-
gen integrieren. Indem sich die Befragten auf einer vierstufigen Antwortskala verorten, 
können sie einem Lebensstil zugeordnet werden.8 

 

 
 

Abb. 5     Zuweisung zu Lebensstiltypen über Indexscores 
 
In aller Kürze lassen sich die neun gesellschaftlichen Zielgruppen als die folgenden Stereo-
typen charakterisieren: 
Konservativ Gehobene 

Konservatives, rangbewusstes und leistungsbereites Besitzbürgertum, Religiosität, klassi-
sche Hochkultur, sehr starke Buchleser 

Konventionalisten 
Kleinbürgertum mit konservativ-religiöser Moral, Sicherheitsorientierung, häuslich-
familiäre Idylle, Nähe zu volkstümlichen Kulturformen bei gleichzeitiger imitierender An-
eignung von Hochkultur, überdurchschnittliche Buchleser 

Traditionelle Arbeiter 
Arbeitermilieu, bescheidener Lebensstandard, konservative und religiöse Werte, Orien-
tierung am Praktischen, Bedeutung sozialer Sicherheit, Integration in Nachbarschaft und 
Vereine, aber vor allem Rückzug ins Private, volkstümliche Kulturformen, sehr große Dis-
tanz zu Büchern 

Liberal Gehobene 
Liberales Bildungsbürgertum, Sinnstiftung in bewusster Lebensführung und beruflicher 
Selbstverwirklichung, Hochkulturkonsum mit alternativem Einschlag, starke Buchleser 

                                                                 
8  „Die jeweils 5 Items zum Ausstattungsniveau bzw. zur Modernität/biographischen Perspektive 

werden unstandardisiert, vierstufig skaliert zu zwei additiven Indizes zusammengefasst. Hohe Wer-
te stehen für ein gehobenes Ausstattungsniveau bzw. eine moderne/biographisch offene Lebens-
führung. Deshalb gehen einige Items mit umgekehrter Polarität in die Indexbildung ein […]. An-
schließend werden die Indexscores durch die Anzahl der zugrundeliegenden Items dividiert, so 
dass sie eine Ausprägung zwischen 1,0 und 4,0 annehmen können.“ Otte (2008), S. 168  
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Aufstiegsorientierte 
Die durchschnittliche Mitte der Gesellschaft, Zentrierung um solide Berufskarriere, Fami-
lie und Mainstream der modernen Freizeitkultur, Buchleser 

Heimzentrierte 
Heim- und Familienzentriertheit bei geringen ökonomischen und kulturellen Ressourcen, 
starke Stellung des Fernsehens und große Distanz zu Hochkultur und Büchern 

Reflexive 
Kulturelle Avantgarde, die „neuen Macher“, Modernität und Persönlichkeitsentfaltung 
mit reflexivem Überbau, Kreativität und Experimentierfreude, globales Lebensgefühl, 
breites kulturelles Interesse, starke Buchleser 

Hedonisten 
Genuss- und Konsumorientierung, Extrovertiertheit, Innovationsfreude, jugendkultureller 
Stilprotest, Coolness, zeitliche Spielräume, Popkultur  

Unterhaltungssuchende 
Erlebniskonsum, materialistische Statussymbolik und außerhäusliche Unterhaltungs-
orientierung bei gleichzeitiger Deklassierungsbedrohung, Depolitisiertheit, Vertrauen 
auf Glück anstelle von Leistung, sehr große Distanz zu Hochkultur und Büchern, dafür 
Interesse an Popkultur 

Dabei ist auf die Grenzen von Lebensstilmodellen als Annäherung an die Realität hinzuwei-
sen. „Lebensstiltypen sind nicht so klar abgrenzbar wie etwa Altersgruppen […]. Deshalb sollte 
man die neun Lebensstiltypen in ihren Verhaltensweisen und Präferenzen eher relativ zueinander 
betrachten […] und sie weniger als in einer eindeutig bestimmbaren Größenordnung existieren-
de Personenkollektive auffassen.“ 

9  

Diesem Erkenntnisinteresse wurde durch eine Nutzerbefragung in der Stadtbücherei Stutt-
gart nachgegangen.  

 

                                                                 
9  Otte (2001), S. 23 
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5 Lebensstil und Nutzungsverhalten in der 
Stadtbücherei Stuttgart 

 

Im Juni 2008 wurde die Lebensstilanalyse nach GUNNAR OTTE in der Zentralbibliothek der 
Stadtbücherei Stuttgart durchgeführt.10 Es handelte sich um eine schriftliche Befragung, die 
auf Basis des Datenbanksystems Microsoft Access von den Teilnehmern selbständig an drei 
Computern bearbeitet werden konnte.11 Als Alternative wurden Papierfragebögen angebo-
ten. Insgesamt beantworteten 1.202 Kunden die Fragen zu Bibliotheksnutzung, Lebensstil 
und soziodemografischen Merkmalen (= 47,6% der per Zufallsstichprobe vom Betreuungs-
personal angesprochenen Personen). Von 1.065 erwachsenen Benutzern konnte der Le-
bensstil bestimmt werden. 

 

Abb. 6     Lebensstile in der Stadtbücherei Stuttgart 

 

In der Stichprobe sind die Aufstiegsorientierten (28,7%) als Mitte der Gesellschaft vor den 
bildungsbürgerlichen Liberal Gehobenen und den Hedonisten (beide 19,8%) am stärks-
ten vertreten. Aus dem gehobenen bzw. modernen Segment stammt mit den Reflexiven 
(13,8%) eine weitere große Nutzergruppe.  

                                                                 
10  Für eine Gesamtbetrachtung des Bibliothekssystems (z.B. Stadtteilbibliotheken) sind weitere 

Studien nötig. 
11  Vorteile: automatisierte Datenerfassung, Anonymität, teilweise Randomisierung der Antwort-

reihenfolgen 
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Den übrigen Lebensstiltypen gehören deutlich weniger Benutzer an, wobei es sich hier 
auch um kleinere und / oder großstadtferne gesellschaftliche Gruppen handelt:12  
Die Konservativ Gehobenen (3,1%), die Lebensstile auf niedrigem Ausstattungsniveau 
(Traditionelle Arbeiter 1,1%, Heimzentrierte 5,3%, Unterhaltungssuchende 3,5%) die 
kleinbürgerlichen Konventionalisten (4,7%).  

Von einem quantifizierenden Vergleich der Lebensstile in der Stadtbücherei Stuttgart mit 
der Lebensstilverteilung in der Bevölkerung ist nach heutigem Stand – in Revision früherer 
Aussagen13 – abzusehen. Zwar existieren allgemeine, nach Gemeindegröße oder Region 
gegliederte gesellschaftliche Daten:14 In Metropolen ist die Modernität und biografische  
Offenheit groß (was ein entsprechendes Plus an Reflexiven, Hedonisten und auch Liberal 
Gehobenen bedeutet), baden-württembergische Bürger verfügen über ein vergleichsweise 
hohes Ausstattungsniveau. Für eine aussagekräftige Gegenüberstellung von Benutzerschaft 
und Bevölkerung braucht es jedoch auf die lokale Stuttgarter Lebensstilstruktur anwendba-
re Angaben. Um die These des Lebensstileinflusses auf den Aspekt Nutzung / Nicht-
Nutzung zu bewerten, bleiben die Ergebnisse der bereits Ende 2008 erfolgten Bürgerbe-
fragung des statistischen Amtes der Stadt Stuttgart nach OTTE abzuwarten.  
 

55..11  NNuuttzzuunnggssvveerrhhaalltteenn  aallllggeemmeeiinn  

Wenden wir den Blick auf das Nutzungsverhalten der Bibliotheksbesucher: Was sind die 
hauptsächlichen Nutzungsmotive der Kunden? Welche Angebote sind gefragt? Wie oft 
und wie lange wird die Bücherei besucht? Welche persönliche Wichtigkeit hat die Büche-
rei? Spricht man mit anderen über sie? Sind Bücher oder ist das Internet wichtiger, wenn 
man Informationen zu einem bestimmten Thema benötigt? Wie wird die Bücherei insge-
samt bewertet? Die allgemeinen Ergebnisse zum Nutzungsverhalten – und zu den sozio-
demografischen Merkmalen – zeigt folgende Übersicht:15  
 

 

Besuchshäufigkeit mehrmals 
wöchentlich 

einmal  
wöchentlich 

mehrmals 
monatlich 

einmal  
monatlich 

seltener 
als einmal 
im Monat 

ich bin zum 
ersten Mal 

hier 

Gesamt (n= 1061) 17,6% 15,5% 30,2% 17,5% 14,1% 5,1% 
 

Besuchsdauer bis zu 30 Minuten bis zu 
einer Stunde 

länger als 
eine Stunde 

Gesamt (n = 1051) 31,0% 42,7% 26,3% 
 
 

                                                                 
12  vgl. Otte / Baur (2008) 
13  vgl. Szlatki (2008) 
14  vgl. Otte / Baur (2008) 
15  Außerdem wurde noch gefragt, welche konkreten Themen die Nutzer interessieren. Eine 

Darstellung dieser Ergebnisse würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen. 
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Persönliche Wichtigkeit 
Bücherei 

völlig 
unwichtig 

eher 
unwichtig eher wichtig sehr wichtig 

Gesamt (n = 1058) 0,6% 4,8% 39,3% 55,3% 
 

Kommunikation über  
die Bücherei nie selten manchmal oft 

Gesamt (n = 1059) 4,2% 21,9% 56,6% 17,3% 
 

Nutzung Bibliotheksangebote 

Roman Sach-
buch 

Kinder-
bücherei Zeitung Zeit-

schrift 
Hör-
buch 

CD-
ROM 

Video/
DVD 

PC/
Internet 

Veran-
staltung 

Aus-
kunft 

Arbeits-
tische 

54,9% 75,0% 17,6% 21,7% 30,5% 22,7% 10,0% 29,4% 15,6% 13,1% 12,5% 14,7% 
 

Nutzungsmotive 

Aus-
bildung Beruf Persönl.

Weit.bild. 
Infor-

mation Hobby Inspira-
tion Kultur Kinder Finan-

ziell 
Begeg-
nung 

Zeit-
vertreib 

Auf-
enthalt 

37,3% 34,4% 51,4% 52,7% 49,9% 25,5% 41,2% 13,1% 51,5% 6,2% 13,0% 33,2% 
 

Informationsverhalten 
Bücher – Internet Bücher! Eher Bücher Gleich 

wichtig Eher Internet Internet! 

Gesamt (n = 1055) 20,2% 21,7% 41,9% 11,8% 3,8% 
 

Bewertung Bücherei
(Schulnoten) 1 2 3 4 5 6 

Gesamt (n = 1047)  
Durchschnitt: 2,0 25,9% 58,0% 10,3% 2,8% 1,9% 1,1% 

 
Durchschnittsalter 

(n=1052) 
Geschlecht (n = 1057)

Weiblich männlich
39 Jahre 57,4% 42,6% 

 
Bildung  
(höchster  

Abschluss) 
noch 

Schüler 
noch Stu-

dent 
Haupt- 
schule 

Mittlere 
Reife 

Fach- 
abitur Abitur 

FH-
Abschluss/ 
Berufsaka. 

Uni-
Abschluss 

Gesamt (n = 1060) 4,9% 12,4% 3,2% 15,6% 3,0% 15,3% 13,9% 30,9% 

Abb. 7     Übersicht Nutzungsverhalten / soziodemografische Merkmale 
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55..22  LLeebbeennssssttiillssppeezziiffiisscchheess  NNuuttzzuunnggssvveerrhhaalltteenn  

Wie sieht nun das lebensstilspezifische Nutzungsverhalten aus? Die folgenden Nutzer-
stereotypen zeigen, wo sich welcher Lebensstil auffällig vom Durchschnitt abhebt.16  

 

Konservativ Gehobene 
Die Konservativ Gehobenen als der Hochkultur sowie dem beruflichen Erfolg verpflichteter 
Typ nutzen die Bibliothek aus literarisch-kulturellen Motiven (57,6% der Befragten; fast je-
der fünfte Konservativ Gehobene ist Veranstaltungsbesucher) und beruflichen Gründen 
(39,4%). Außerdem schätzt man es, zu überraschenden Denkanstößen und neuen Themen 
inspiriert zu werden (30,3%). Eine überdurchschnittliche Rolle spielt auch das Zeitungsan-
gebot (27,3%) und die Kinderbücherei (24,2%).  
 

 

Abb. 8     „Die Stadtbücherei ist für mich persönlich...“ 

 

                                                                 
16  Bei den grundlegenden Nutzungsmotiven sowie der konkreten Nutzung von Bibliotheksan-

geboten wird wegen der Marketingrelevanz nur die besondere Nähe – nicht die Distanz – zu 
einem bestimmten Nutzungsverhalten geschildert. Für das Nutzungsverhalten der Traditio-
nellen Arbeiter (1,1%, < 30 Benutzer) können auf Grund der zu geringen Befragtenzahl 
keine statistisch tragbaren Aussagen getroffen werden.  
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Die Bücherei hat, wie Abb. 8 verdeutlicht, eine hohe persönliche Wichtigkeit und erfährt 
auch eine besonders positive Bewertung (Durchschnittsnote 1,8), jedoch sind die Besuche 
im Vergleich zu anderen Zielgruppen kürzer. Bei diesem Lebensstil ist die Affinität zu Bü-
chern im Verhältnis zum Internet besonders stark. 

 
Konventionalisten 

Als Lebensstiltyp mit der längsten Verweildauer (38% der Befragten bleiben länger als eine 
Stunde) und einer sehr positiven Bewertung der Bücherei (Durchschnittsnote 1,8) sind Auf-
enthalt (40%) und Zeitvertreib (18%) ein auffälliges Nutzungsmotiv der Konventionalisten: 
 

 

Abb. 9     „Wie viel Zeit verbringen Sie durchschnittlich in der Stadtbücherei?“ 

 

Dazu passt das Lesen von Zeitungen (30%). Außerdem kommen sie, um sich zu informieren 
(62%), nutzen das kinderbezogene Angebot (34% besuchen die Kinderbücherei) und nen-
nen auch finanzielle Gründe (66%) für ihren Besuch. Bücher sind deutlich wichtiger als das 
Internet. 
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Liberal Gehobene 
„Inspiration“ (29,4%), „Literatur und Kultur“ (52,1%, z.B. nutzen 61,6% das Roman-, 21,3% 
das Veranstaltungsangebot), „Kinder und Familie“ (17,5%) – diese Motive lassen sich mit 
den bewusst lebenden bildungsbürgerlichen Liberal Gehobenen verbinden. Für den Bü-
chereibesuch nimmt sich diese Zielgruppe länger Zeit. Die Bücherei – wie auch Bücher im 
Vergleich zum Internet – ist wichtig, über sie spricht man auch immer wieder mit anderen. 
 

 

Abb. 10 „Sprechen Sie mit anderen über die Bücherei?“ 

 

Vergleichsweise stark ausgeliehen werden Zeitschriften (34,6%). 

 

Aufstiegsorientierte 
Zur Beschreibung der Aufstiegsorientierten reicht ein Satz aus: Als Lebensstil aus der Mitte 
der Gesellschaft und als größte Gruppe in der Bücherei fallen sie als der Durchschnittsbe-
nutzer auf; hervorzuheben ist lediglich, dass 55,6% der Befragten die Bibliothek besuchen, 
um sich zu informieren (fast 80% leihen Sachbücher aus) und 56,5% finanzielle Motive für 
die Nutzung angeben. 
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Heimzentrierte 
Obwohl die Wichtigkeit der Bücherei sowie die Kommunikation über sie weniger stark sind, 
kommen die Heimzentrierten am häufigsten (bei eher kürzerer Besuchsdauer) in den  
Wilhelmpalais:  
 

 

Abb. 11     „Wie oft besuchen Sie die Stadtbücherei?“ 

 
Die Heim- und Familienzentriertheit bei geringen Ressourcen und einem entsprechend ein-
geschränkten Aktionsradius spiegelt sich in finanziellen Besuchsgründen (58,9%), der Nut-
zung für Freizeit und Hobby (53,6%) sowie für Zeitvertreib (26,8%), Aufenthalt (39,3%) 
und Begegnung mit anderen Menschen (10,7%). Vergleichsweise viele Kunden nehmen 
die Kinderbücherei (23,2%) sowie den Zugang zu PCs mit Internet (26,8%) in Anspruch – 
wobei Bücher für die heimzentrierten Benutzer überdurchschnittlich wichtig sind. 
 

Reflexive 
Die Reflexiven als kulturelle Avantgarde und „neue Macher“ besuchen die Bücherei, um 
sich persönlich weiterzubilden (55,8%) sowie aus literarisch-kulturellen Interessen (53,1%). 
Auffällig ist auch hier, dass die Bibliothek als inspirierender Ort wahrgenommen wird 
(29,3%). Belletristik (57,8%), Zeitschriften (35,4%) und auch der Auskunftsdienst (17,7%) 
stechen bei der Angebotsnutzung im Vergleich der Lebensstile hervor. Die Bibliothek ist 
dieser Zielgruppe weniger wichtig („nur“ 49,7% sehr wichtig), wird am negativsten bewer-
tet (Durchschnittsnote 2,2) und hat das Internet als potentielle Konkurrenz. Jeder zehnte 
Reflexive besucht die Stadtbücherei Stuttgart zum ersten Mal.  
 



 KUNDENORIENTIERUNG! EINE EXPLORATIVE LEBENSSTIL-STUDIE 237 

 

Hedonisten 
Eher kurze Zeit benötigen die Hedonisten, um sich für Schule, Ausbildung oder Studium zu 
versorgen (49,3%) und dafür auch die Auskunft in Anspruch zu nehmen (16,1%). Zwar 
werden auch Filme (32,2%) und Hörbücher (27,5%) ausgeliehen, aber insgesamt scheint 
die Bibliothek nicht der Ort für typisch hedonistische Charakteristika zu sein. Bei der Infor-
mationsversorgung spielt das Internet im Vergleich zu den anderen Lebensstiltypen eine 
überdurchschnittliche Rolle: 
 

 

Abb. 12     „Wenn Sie Informationen zu einem bestimmten Thema benötigen,  
was ist für Sie wichtiger: Bücher oder Internet?“ 

 

Unterhaltungssuchende 
Gerade auch die Unterhaltungssuchenden sind primär extrinsisch durch Schule, Ausbil-
dung oder Studium motiviert (84,6%); über 20% nutzen die Arbeitstische vor Ort. Ihrer 
Unterhaltungsorientierung gemäß besuchen sie die Bücherei aber auch für Hobby und 
Freizeit (53,8%, z.B. Filme: 38,5%). Zu nahezu allen anderen Nutzungsmotiven bestehen 
Distanzen. Besuchshäufigkeit, Wichtigkeit der und Kommunikation über die Bibliothek sind 
am Geringsten; die Besuchsdauer ist eher kurz. Jeder dritte Unterhaltungssuchende bewer-
tet das Internet wichtiger als Bücher. 
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55..33  LLeebbeennssssttiillee  
SSoozziiooddeemmooggrraaffiisscchhee  AAuuffffäälllliiggkkeeiitteenn  

Abschließend werden noch die soziodemografischen Auffälligkeiten des lebensstilspezifi-
schen Nutzungsverhaltens betrachtet.  

Wie erwartet17 existiert eine Altersgliederung vom traditionalen (Konservativ Gehobene: im 
Durchschnitt 50 Jahre ; Konventionalisten: 47 Jahre) über das teilmoderne (Liberal Geho-
bene: 45,6 ; Aufstiegsorientierte: 39 ; Heimzentrierte: 40) zum modernen Segment (Reflexi-
ve: 36,5 ; Hedonisten 33,2; Unterhaltungssuchende: 23,5).  

Bei den Konservativ Gehobenen (66,7%), den Reflexiven (63%) und den Hedonisten 
(63,3%) ist der Frauenanteil besonders hoch. Vergleichsweise viele Männer kommen bei 
den Liberal Gehobenen (47,8%) vor; bei den Unterhaltungssuchenden überwiegen sie so-
gar (56,4%).  

Zwischen Bildung und Ausstattungsniveau besteht ein Zusammenhang, der Bildungsgrad 
der Bibliotheksnutzer liegt deutlich über dem gesellschaftlichen Durchschnitt der Lebenssti-
le.18 Besonders häufig über einen Hochschulabschluss (FH/Universität) verfügt das gehobe-
ne Ausstattungsniveau, nämlich die Liberal Gehobenen (61,9%), die Konservativ Gehobe-
nen (54,5%; aber auch 21,2% mittlere Reife) und die Reflexiven (54,4%). Im Durchschnitt 
liegen hier Konventionalisten (auffällig: 26% mittlere Reife) und Aufstiegsorientierte. Dage-
gen sind die Heimzentrierten die stärkste Benutzergruppe mit Realschul- (41,8%) und 
Hauptschulabschluss (10,9%). Bei den Hedonisten befinden sich 21,3% noch im Studium. 
Übertroffen werden sie dabei von den Unterhaltungssuchenden (23,1%), die auch als 
Schüler (15,4%) und stärkste Gruppe mit Abitur als höchstem Abschluss (23,1%) herausra-
gen.  

 

                                                                 
17  vgl. Otte (2008), S. 199 ff. 
18  vgl. Otte (2008), S. 199 ff.  
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6 Relevanz des Lebensstils für Bibliotheken:  
Ein Fazit 

Die verschiedenen Nutzerprofile, die über die Untersuchung der IST-Kunden der Stuttgar-
ter Zentralbibliothek charakterisiert werden konnten, zeigen, dass der Lebensstil die Biblio-
theksnutzung beeinflusst. Die These der lebensstilspezifischen Nähe bzw. Distanz zu Biblio-
theken muss im Vergleich von Benutzerschaft und Bevölkerung allerdings noch verifiziert 
werden.  

Gleichzeitig ist mit Blick auf andere Lebensstilstudien die Rolle des Lebensstils für das Nut-
zungsverhalten der Bibliotheksbesucher hinsichtlich statistischer Signifikanzen und Effekt-
größen eher gering. Zusätzlich ist der Einfluss der sozialen Lage bei der Genese und der 
Wirkung des Lebensstils zu beachten. Die Befragten hatten in dieser Erhebung die Gemein-
samkeit, dass sie trotz unterschiedlicher Lebensstile alle Benutzer einer Bücherei sind. So hat 
man es jeweils mit den Bildungs- bzw. Lesenahen innerhalb der einzelnen Lebensstiltypen 
zu tun. In einer Bevölkerungsbefragung zu Einstellungen, Anforderungen und Verhaltens-
weisen hinsichtlich Bibliotheken sind deshalb größere Lebensstileffekte zu erwarten.  

Vor einer vereinfachten Festlegung eines Lebensstils auf ein ausschließliches Nutzungs-
muster ist nach jetzigem Stand zu warnen: Die erhobenen Nutzerstereotypen zeichnen sich 
nicht nur durch auffällige Unterschiede, sondern wegen des moderaten Lebensstileinflusses 
auch durch viele Gemeinsamkeiten in ihrem Nutzungsverhalten aus.  

Dennoch weist die vorliegende explorative Zielgruppenanalyse nach Lebensstilen den Weg 
zu einer neuen Qualität der bibliothekarischen Zielgruppenbetrachtung gemäß dem einlei-
tend skizzierten STP-Marketing: 
a) Segmenting:  

Für die Stadtbücherei Stuttgart liegt eine empirische, differenzierte Zielgruppensegmen-
tierung nach dem aktuellen Stand von Soziologie und Marktforschung vor, die insge-
samt stimmige Nutzertypen ergibt. 

b) Targeting:  
Auf dieser Basis ist im Rahmen der Bibliothekskonzeption eine fundierte Zielgruppen-
auswahl möglich. Das Beispiel der Stadtbücherei Stuttgart zeigt mit den Aufstiegsorien-
tierten, Liberal Gehobenen, Hedonisten und Reflexiven vier Kernzielgruppen, die über 
80% der erwachsenen Benutzer und damit das Fundament ausmachen, auf dem die 
Bibliothek steht und das gepflegt werden will. Im Abgleich von Kunden- und Bevölke-
rungsanteil sowie den jeweiligen Bedürfnissen der Lebensstile muss gleichzeitig ausgelo-
tet werden, wo bisher ungenutztes Zielgruppenpotenzial für die Bibliothek liegt.   

c) Positioning:  
Bei der Zielgruppenansprache lässt sich schließlich planen, welchem Lebensstil die Bü-
cherei mit welchen Maßnahmen am wahrscheinlichsten entgegen kommt. So kann zum 
Beispiel eine kostenlos nutzbare Kinderbibliothek mit ständigem Veranstaltungs-
programm zu einem Ausflugsort für heimzentrierte Eltern und ihre Kinder werden. Auf 
Elternabenden informiert die Bücherei diesen bildungsfernen Lebensstiltyp über ihre 
Angebote sowie die Wichtigkeit des Lesens für die kindliche Entwicklung; zum Schulstart 
gibt es für jedes Kind ein Buch als Geschenk sowie für die Eltern einen einmonatigen 
Schnuppergutschein für die Bibliothek. Während ihres Büchereibesuchs haben die El-
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tern die Möglichkeit, sich im nahe der Kinderbibliothek gelegenen Hobbybereich mit 
Medien zu versorgen, kostenlos im Internet zu surfen oder es sich mit einem Kaffee ge-
mütlich zu machen und anderen Besuchern zu begegnen. Letzteres Bedürfnis wird 
durch einen Eltern-Kind-Club mit entsprechenden gemeinsamen Aktivitäten bedient. 
Den häufigen Besuch der Heimzentrierten honoriert die Bücherei in Form einer Payback-
Karte, die zum Erlass der nächsten Jahresgebühr führen kann.  

Mit dem Lebensstilmodell von GUNNAR OTTE ist eine erfolgreiche Zielgruppenanalyse nach 
dem aktuellen Stand von Soziologie und Marktforschung gelungen. Für eine Verdichtung 
dieser explorativen Studie als Grundlage für das Bibliotheksmarketing ist es erforderlich, 
dass die Benutzerforschung Lebensstilansätze aufgreift und in zukünftigen Erhebungen mit 
unterschiedlichen Schwerpunkten (insbesondere Nicht-Kunden) weiterführt.  

Bei der Übertragung der Stuttgarter Ergebnisse auf andere Bibliotheken muss man auf 
Grund lokaler Unterschiede (Lebensstilstruktur der Kommune, Angebotsstruktur der Biblio-
thek) vorsichtig sein – ein Grund mehr für jede Bibliothek, sich intensiver mit ihren Ziel-
gruppen zu beschäftigen. 
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Abstract 
 

Ob Museum, Volkshochschule oder auch Bibliothek --- lange Traditionen bewahren nicht 
vor notwendigen Veränderungsprozessen. Der Spardruck der letzten Jahre, veränderte Frei-
zeit- und Mediengewohnheiten, neue berufliche Herausforderungen und Interessen der 
Bürger sind für Bibliotheken Anlass zur Analyse und Neuausrichtung ihrer Arbeit. 

Der Bibliotheksverband Oberbayern, ein gemeinnütziger Verein, der Bibliotheken unter-
stützt, außerdem die ekz.bibliotheksservice GmbH, ein Dienstleister für Bibliotheken, dessen 
Träger Länder und Kommunen sind und schließlich die Staatliche Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen führten 2007 / 2008 gemeinsam eine Fortbildungsreihe durch, 
an der sich auch die Stadtbücherei Traunstein beteiligte.  

Für jede teilnehmende Bibliothek, so auch für die Stadtbücherei Traunstein, wurde eine in-
dividuelle Konzeption entwickelt, die eine überzeugende, auf lokale Fakten gestützte Neu-
positionierung der Bibliotheksarbeit ermöglicht. Dabei ist das so entstandene Konzept  
‚Lesen, Lernen, Leben’ vorallem eine Argumentationsgrundlage für die lokalen Entschei-
dungsträger und stellt ein ausgezeichnetes Rüstzeug für die tägliche Arbeit dar. 

 

Schlagwörter:  Profilbildung; Sinus-Milieu; Zielguppe  
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1 Einleitung 
 

Ob Museum, Volkshochschule oder auch Bibliothek --- lange Traditionen bewahren nicht 
vor notwendigen Veränderungsprozessen. Der Spardruck der letzten Jahre, veränderte Frei-
zeit- und Mediengewohnheiten, neue berufliche Herausforderungen und Interessen der 
Bürger1 sind für Bibliotheken Anlass zur Analyse und Neuausrichtung ihrer Arbeit. 
Der Bibliotheksverband Oberbayern, ein gemeinnütziger Verein, der Bibliotheken unter-
stützt, außerdem die ekz.bibliotheksservice GmbH, ein Dienstleister für Bibliotheken, dessen 
Träger Länder und Kommunen sind und schließlich die Staatliche Landesfachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen führten 2007 / 2008 gemeinsam eine Fortbildungsreihe durch, 
an der sich auch die Stadtbücherei Traunstein beteiligte. Dabei sollte für jede teilnehmende 
Bibliothek eine individuelle Konzeption entwickelt werden, die eine überzeugende, auf lo-
kale Fakten gestützte Neupositionierung der Bibliotheksarbeit ermöglicht. Es sollten Antwor-
ten gefunden werden auf Fragen wie: Reichen die Öffnungszeiten aus? Ist das knappe Per-
sonal richtig eingesetzt? Können externe Dienstleistungen die Personalsituation entspan-
nen? Welche Zielgruppe hat die Stadtbücherei? Hat sie dafür die richtigen Bücher und an-
dere Medien? Welchen Schwerpunkt soll es bei der Veranstaltungsarbeit geben? Welche 
Kooperationspartner vor Ort kommen in Frage? In Zusammenarbeit mit dem statistischen 
Landesamt und der Gemeindeverwaltung galt es, das sozial-ökonomische Umfeld der Bü-
cherei zu ermitteln, daraus Schlüsse für die Bibliotheksarbeit zu ziehen und künftige Ent-
wicklungen abzuleiten.  
Das vorliegende Bibliotheksprofil ist das Ergebnis einer Seminarreihe zur Profilbildung von 
Bibliotheken in der Kommune. In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Fachstelle für das öf-
fentliche Bibliothekswesen in München, der ekz Reutlingen, dem Bibliotheksverband Ober-
bayern und dem Praxisinstitut Bremen haben 17 Bibliotheken unterschiedlicher Größe zwi-
schen 2007 und 2008 modellhaft Profile für ihre Einrichtungen erarbeitet.  
Ziel dieser Profilbildung war es, die eigene Arbeit im Zusammenhang mit den regionalen 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen zu beschreiben, gesell-
schaftliche Entwicklungen und Prognosen einzubeziehen und daraus Schwerpunkte, die 
angesichts der begrenzten Ressourcen in der Bibliotheksarbeit zukünftig im Vordergrund 
stehen sollen, abzuleiten und letztendlich Visionen für 2012 zu benennen. 
Bis dahin gab es für die Stadtbücherei Traunstein kein schriftlich niedergelegtes Konzept 
und kaum ausformulierte, klare Aufträge. Das Konzept soll dazu dienen, den Auftrag und 
das Aufgabenprofil der Stadtbücherei zu schärfen und mit den politischen Entscheidungs-
trägern die zukünftige Weichenstellung der Stadtbücherei einvernehmlich abzustimmen. 
Die Stadtbücherei steht grundsätzlich allen Nutzern offen, dennoch kann sie aufgrund der 
beschränkten Ressourcen nicht allen Wünschen und Bedürfnissen gerecht werden. Es ist 
daher notwendig, Schwerpunkte zu setzen, Zielgruppen und Ziele zu definieren. 

                                                                 
1  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei 
Geschlecht. 
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Dieses Bibliothekskonzept für Traunstein2 ist auf einen Zeitraum von fünf Jahren angelegt 
und soll regelmäßig der aktuellen Situation angepasst werden. Die Transparenz der Arbeit 
der Stadtbücherei wird so für die politischen Entscheidungsträger erhöht. 
Der Artikel beinhaltet den Weg hin zu diesem Konzept --- angefangen von der Umfeld-
analyse bis hin zur konkreten Maßnahmenableitung --- und orientiert sich dabei schematisch 
sehr stark an den Vorgaben zur Profilerstellung nach MEINHARD MOTZKO

3.  
 
 

2 Umfeldanalyse für die Stadtbücherei Traunstein 
 

Traunstein, die Stadt an der Traun --- 10 km östlich des Chiemsees und 15 km nördlich der 
Chiemgauer Alpen gelegen --- ist seit alters her der zentrale Ort des Chiemgaus. Mit ihrer 
Eingliederung in den Landkreis Traunstein zum 1. Juli 1972 erhielt Traunstein den Status 
einer Großen Kreisstadt. Es leben rund 18.600 Menschen in Traunstein, einer sehr 
lebendigen Stadt mit hohem Freizeitwert, viele junge Familien leben hier. 
Traunstein ist beliebt als Einkaufsstadt, viele kleine Handwerksbetriebe und Läden prägen 
das Bild der Innenstadt, größere Gewerbegebiete sind ausgelagert an den Stadtrand. Ein 
rührige Werbegemeinschaft unterstützt den Einzelhandel.  
Traunstein gilt kommunalpolitisch als ‚mögliches Oberzentrum’ in der Planungsregion 18 
und daraus ergibt sich eine doppelte Verpflichtung für die Stadtbücherei Traunstein. Die 
Besucherstatistik sowie die genaue Auswertung der Leserstatistik, auf die zu einem späteren 
Zeitpunkt genauer eingegangen wird, belegen die Zuständigkeit für die Literaturversor-
gung der Bürger der Stadt sowie für die Bewohner des Landkreises Traunstein. Die Träger-
schaft der Stadtbücherei hat jedoch ausschließlich bei der Stadt Traunstein.  
Die Stadtbücherei im Kulturzentrum liegt zentral gelegen inmitten des Stadtparks, die 
Tourist-Information ist im gleichen Gebäude untergebracht. Hinweisschilder in der Stadt 
weisen auf die Stadtbücherei und das Kulturzentrum hin. 
 

                                                                 
2  Lesen, Lernen, Leben (2007), o. S.  
3  vgl. Motzko (2008) ; Motzko (2009)  
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3 Beschreibung der Problemlagen für das 
Aufgabenfeld ‚Informationsverhalten und 

Mediengewohnheiten’ in der Region 
 

Jede Bibliothek steht grundsätzlich vor der Aufgabe, sich aktuellen und vor allem zukünf-
tigen Herausforderungen stellen zu müssen. Diese beinhalten in erster Linie die Vermittlung 
von Medienkompetenz, die Begleitung der Menschen, die der digitalen Spaltung nicht 
alleine begegnen können, sowie der Umgang mit veränderten Mediengewohnheiten. Diese 
Problemlagen werden im Folgenden heruntergebrochen auf die Traunsteiner Rahmen-
bedingungen analysiert. 
 

33..11  LLeessee--,,  RReecchheerrcchhee--  uunndd  MMeeddiieennkkoommppeetteennzz  

„Für Leseförderung wird in Deutschland nicht allzu viel von der öffentlichen Hand 
beigesteuert. Offenbar wird vorausgesetzt, dass im Land der Dichter und Denker der Griff 
zum Buch selbstverständlich ist. Mit der Lust am Lesen ist es mit den Deutschen nicht weit 
her. Im Schnitt werden hierzulande --- je nach Erhebung --- zwischen 25 und 40 Minuten pro 
Tag geschmökert.‘‘ 

4 
Die PISA-Studien bescheinigen deutschen Schülern im internationalen Vergleich immer 
noch eine gravierend unterdurchschnittliche Lesekompetenz. Die Leistungsergebnisse im 
Bereich Lesen haben bei den PISA-Studien von 2000 und 2003 in Bayern einen nur 
geringen Anstieg ergeben.5 
Leseförderung ist und bleibt eine der Hauptaufgaben der Stadtbücherei Traunstein: Lesen 
lernt man beim Lesen. Daraus resultiert, dass die Stadtbücherei ein vielfältiges, aktuelles 
und attraktives Angebot verschiedener Schwierigkeitsstufen und Themenbereiche 
bereithalten muß, denn der Spaß am Umgang mit Medien und der Lesegenuß stehen hier 
im Vordergrund. 
Die Erfahrung zeigt, dass auch viele ältere Schüler Schwierigkeiten haben mit dem 
Alphabet und dass sie Inhaltsverzeichnisse und Register von Büchern nicht nutzen können. 
Hier hilft die Stadtbücherei Schülern --- einzelnen sowie im Klassenverbund --- Recherche-
kompetenz zu entwickeln.  
Lesekompetenz und Recherchekompetenz zusammengenommen führen schließlich zu 
Medienkompetenz6, Kernkompetenz für die Zukunft! 
 

                                                                 
4  Welttag des Buches: Deutsche haben wenig Lust am Lesen (2007), o. S.  
5  vgl. Bildung in Deutschland (2006), S. 69 
6  vgl. Familienratgeber Medienkompetenz, o. J.  
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33..22  DDiiggiittaallee  SSppaallttuunngg  uunndd  WWiisssseennsskklluufftt  

Die Chancen auf den Zugang zum Internet mit seinen verschiedenen Diensten (E-Mail, 
Usenet, Instant-Messaging) sind in der Gesellschaft ungleich verteilt und stark abhängig 
von sozialen Faktoren. 
Wer keinen Zugang zu den modernen Diensten hat, hat auch geringere Chancen bei seiner 
Bildung und seiner persönlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Die Wissens-
kluft vergrößert sich so. 
Die Stadtbücherei Traunstein leistet durch vier öffentliche Computer mit Internetzugang 
und der Hilfestellung bei der Benutzung einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhöhung der 
Chancengleichheit. Auf der anderen Seite ist zu bedenken, dass das Internet-Angebot der 
Stadtbücherei mit ihrem Online-Katalog und der Möglichkeit für Katalogrecherche und 
Verwaltung des eigenen Leserkontos (Übersicht der ausgeliehenen Medien, Vormerkungen 
anlegen, Medien verlängern u.a.) rund um die Uhr, nahezu von jedem Ort der Welt aus, 
nicht das persönliche Aufsuchen der Bücherei ersetzt.  
Der hohe Anteil von Menschen, die mittelfristig „offline‘‘ sind, wird oft unterschätzt.7 Wenn 
wir diese Menschen nicht von der Information ausschließen wollen, sind auch auf mittlere 
Sicht neben den Online-Angeboten weiterhin gedruckte und andere physisch ausleihbare 
Medien für nahezu die Hälfte der Bevölkerung unverzichtbar.  
 

33..33  IInnffoorrmmaattiioonnssfflluutt  

Wissen nimmt weltweit rasant zu. Suchmaschinen im World Wide Web bieten zu Suchbe-
griffen schnell hunderttausende unstrukturierte Treffer, zum Teil aus zweifelhaften Quellen, 
mit Extrakosten verbunden oder mit Werbung durchsetzt. Die Stadtbücherei Traunstein 
bietet ohne kommerziellen Hintergrund strukturierte Informationen, die die Orientierung 
erleichtern und vermittelt auf vielfältige Weise den Umgang mit den unterschiedlichen 
Medienarten und Suchstrategien. Sie versteht sich so als Pfadfinder im immer undurch-
dringlicher werdenden Informationsdschungel. 
 

33..44  VVeerräännddeerrttee  MMeeddiieennggeewwoohhnnhheeiitteenn  

„Trotz veränderter Informationsmöglichkeiten, die aus der zunehmenden Verbreitung der 
elektronischen Medien resultieren, haben Bücher ihre Bedeutung als Quelle des Wissens 
und der Unterhaltung nicht eingebüßt. Die in den letzten Jahren angestiegene Nutzung 
der neueren Medien Computer und Internet geht nicht auf Kosten anderer Medien. So ist 
die Zahl der Büchernutzung in Westdeutschland gleichgeblieben, in Ostdeutschland sogar 
gestiegen. Die neuen Medien machen Bücher und Bibliotheken also nicht überflüssig! 
Obwohl immer mehr Bücher gekauft werden, werden immer weniger Bücher gelesen. 
Auch die Qualität des Lesens verändert sich: Fast-Food-Lesen (überfliegendes Lesen ), 

                                                                 
7  Bisher sind lediglich ca. 62% der Deutschen ab 14 Jahren online. Vgl. ARD/ZDF-Online-Studie 

(2007) 
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Häppchen-Lesen (Lesen mit vielen Pausen) und Parallel-Lesen (mehrere Bücher werden 
gleichzeitig angefangen) nehmen zu.‘‘ 

8 
Die Nachfrage nach umfangreichen Fachbüchern geht zurück, der Bedarf an kurzen, 
optisch gut aufbereiteten aktuellen Informationen steigt. Der Büchermarkt, die Einkaufs-
zentrale für Bibliotheken und die Stadtbücherei gehen auf diese Tendenz ein und bieten 
zum einen ungeübten Lesern ein Einstiegsangebot mit Titeln bekannter Autoren, mit 
kurzen Texten und großer Schrift und ansprechenden Themen, zum anderen werden 
verstärkt Ratgeber und populärwissenschaftliche Bücher eingekauft. 
Besonders jüngere Benutzer bevorzugen das Internet zur Informationsbeschaffung und 
nutzen primär auch andere elektronische Medien9: 

 

 

Abb. 1     Bindung an Medien nach mpfs 

  

                                                                 
8  B.A.T. Medienanalyse (2002), o. S. 
9  Die JIM-Studie (Jugend, Information, (Multi)-Media) 2007 des Medienpädagogischen For-

schungsverbunds Südwest wird seit 1998 in Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen jährlich 
durchgeführt. Sie zeichnet u.a. ein aktuelles Bild von Medienausstattung und Mediennut-
zung von Jugendlichen. Die Studie beruht auf der Befragung einer repräsentativen Stichpro-
be von 1.024 Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren. Vgl. JIM-Studie (2007), o. S. 
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33..55  EErrlleebbnniissggeesseellllsscchhaafftt  

Der Trend der Zeit ist die Erlebnisgesellschaft. Erlebnisgastronomie, Erlebnis-Shopping, 
Erlebnissightseeing. Eine Dienstleistung wird heute immer dann als wertvoll empfunden, 
wenn ein außergewöhnliches Erlebnis damit verbunden ist. Lesen hat ähnlich wie Fern-
sehen einen eindeutigen Erlebnischarakter, der jedoch oft tiefer und intensiver als beim 
Fernsehkonsum empfunden wird. Lesen bedeutet Spaß, Entspannung, Orientierung, Aus-
gleich, Zeitvertreib und soziales Erleben.10 Diesem Trend trägt die Stadtbücherei Traunstein 
Rechnung, indem Leseförderung, Führungen und Veranstaltungen insbesondere für Kinder 
von Spiel, Spaß und Spannung geprägt sind. 

                                                                 
10  Vgl. Dehm / Kochhan / Beeske / Storll (2005) 
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4 Auftrag der Bibliothek 
 

Bislang gibt es keinen gültigen, vom Stadtrat beschlossenen klaren Auftrag der Stadtbüche-
rei. Dieser läßt sich allerdings über einen Abriss der Bibliotheksgeschichte ableiten. 
Eine öffentliche Bibliothek bestand in Traunstein vor 1945 nicht. Zwar hatte man 1942 mit 
Ankäufen für eine --- nationalsozialistisch geprägte --- Volksbücherei begonnen, aufgrund der 
Kriegsereignisse kam deren für 1945 vorgesehene Eröffnung jedoch nicht mehr zustande. 
Wohl 1948 wurde im früheren Postamt eine erste „Städtische Bücherei‘‘ eröffnet, die man 
einige Jahre später „Unter die Arkaden‘‘ an der Bahnhofstraße verlegte. Eine zweite öffentli-
che Bibliothek nach 1945 war der „amerikanische Leseraum‘‘. Dessen Bestände wurden 
1951, nachdem die Stadt ein entsprechendes Angebot ausgeschlagen hatte, von der Volks-
hochschule übernommen, die den Leihverkehr aufrecht erhielt. 1955 wurden diese beiden 
öffentlichen Büchereien unter Obhut der Volkshochschule vereinigt. Diese verpflichtete sich 
in einer Vereinbarung mit der Stadt, den Büchereibetrieb fortzuführen und erhielt als Ge-
genleistung den bislang von der Volksbücherei belegten Raum unter den Arkaden als Ver-
waltungsraum. 1975 beschloß der Stadtrat die Einrichtung einer öffentlichen Bücherei im 
Anwesen Leimer, das in der Folge zum Kulturzentrum erweitert und umgebaut wurde. Mit 
dessen Bezug im Jahr 1977 wurde die Bücherei wieder in die Verwaltung der Stadt einge-
gliedert und erstmals hauptamtlich besetzt. Heute befindet sich im gleichen Gebäude auch 
die Touristen-Information der Stadt Traunstein sowie ein Veranstaltungssaal, in dem sowohl 
Ausstellungen als auch Einzelveranstaltungen stattfinden. 
In der aktuellen Benutzungsordnung vom 1.10.2007 heißt es: „Die Stadtbücherei dient 
durch die Bereitstellung von Medien und ihre Informationsvermittlung dem kulturellen 
Leben der Stadt sowie der allgemeinen Information, der Fort-, Aus- und Weiterbildung, 
dem Studium, der Berufsausübung und der Freizeitgestaltung der Bürger. [ ...]‘‘ 
Hier wird die Querschnittsfunktion der Stadtbücherei deutlich, die sowohl Aufgaben der 
Bildung als auch der Kultur erfüllt.  
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5 Aufgabenprofil der Stadtbücherei Traunstein 
 

Das vorliegende Konzept, das im Folgenden in Auszügen dargestellt wird, wurde nach 
Fertigstellung dem Stadtrat als Beschlussvorlage vorgelegt. Ziel ist die kulturelle Bedeutung 
der Einrichtung herauszustellen und ihre Position in der Stadt nachhaltig festzuschreiben. 
Die Stadtbücherei Traunstein  
 vermittelt als lokales Informationszentrum und neutraler Anbieter aktuelle, hochwertige 

und strukturierte Informationen, die zielgruppengerecht zusammengestellt sind. Sie 
bietet somit Orientierung in der Informationsflut. Hier liegt das Alleinstellungsmerkmal 
der Stadtbücherei. Das Internet ist Teil der Stadtbücherei und nicht umgekehrt, denn 
im Internet können die Kunden „[...] nur an der Oberfläche surfen, in Bibliotheken kön-
nen sie im Wissensmeer tauchen.‘‘ 

11 
 bietet Leseförderung und unterstützt die Entwicklung von Recherche- und Medien-

kompetenz. Lesen ist in unserer Gesellschaft die Schlüsselqualifikation schlechthin. Lesen 
erschließt die Nutzung weiterer Medien, denn Lesekompetenz kommt vor Medien-
kompetenz. 

 entwickelt Strategien zur Wissensstrukturierung und zum Wissensmanagement.  
Sie sichert freien Zugang zu Informationen und trägt zur Chancengleichheit in der  
Wissensgesellschaft bei. 

 ist integrativer Treffpunkt und fördert Sozialkompetenz. Sie ist einer der wenigen  
öffentlichen Räume, an denen sich Menschen verschiedener sozialer und kultureller 
Hintergründe unabhängig von Alter, Lebensauffassung, ethnischer Herkunft, religiöser 
Orientierung und Bildungsstandard treffen. Die Besucher tauschen sich aus, informie-
ren sich, helfen sich gegenseitig, lernen und lesen. 

 hilft bei der Orientierung im täglichen Leben und bei der Bewältigung des Alltags. Sie 
unterstützt die sinnvolle Freizeitgestaltung und bietet die Gelegenheit für die persön-
liche kreative Entwicklung und ein selbstbestimmtes zufriedenes Leben. 

 ist ein Ort lebenslangen Lernens. Sie unterstützt innovatives Lernen. Sie fördert die Be-
gegnung mit Wissenschaft, Literatur, Kunst und Musik. Sie schlägt eine Brücke zwischen 
Kultur und Bildung. 

 ist ein multimedialer Ort für Kinder und Jugendliche und übernimmt medienpädago-
gische Verantwortung. Sie vermittelt Freude an Büchern und einen selbstbewussten 
Umgang mit unterschiedlichen Medien. Sie begleitet das Lernen in der Familie, im Kin-
dergarten und in der Schule und gestaltet Angebote zur spielerischen Erprobung. Vor-
lesestunden mit ehrenamtlichen Vorlesepaten, altersgerechte Führungen und Bilder-
buchkinos gehören zu den Angeboten der Kinderbücherei. 

 verbindet Tradition mit Innovation. Dabei spielt der Besucher mit seinen Wünschen und 
Bedürfnissen eine zentrale Rolle. Als verläßliche Begleiterin nimmt die Stadtbücherei  
ihre Besucher sehr ernst, aber sie steht auch zu Profilen, zu Wertungen, prüft Trends 
auf ihren Sinn und prägt Themen, die ihr wichtig sind. Sie vermittelt Anregungen und 
Hilfen in lebensweltlichen Zusammenhängen in Zeiten des Umbruchs und ist ein  
Ort der Sammlung, Ruhe und wohltuender Konzentration. Die Tradition und Zukunft 
der Literatur und der Buchkultur wird weiterhin gepflegt --- mit Autorenbegegnungen, 

                                                                 
11  Bibliothek 2007 (2002), S. 20 



254 ANETTE HAGENAU 

 

Medienausstellungen in Zusammenarbeit mit der Städtischen Galerie und Veran-
staltungen im Zusammenspiel der Künste. Die Stadtbücherei versteht sich als Brücke 
zwischen Bildung und Kultur, zwei Säulen, die sich ergänzen und ineinander fließen. 

 bietet fachliche Hilfe und Beratung im Kontakt von Mensch zu Mensch genauso wie 
neue Internet-Service-Dienste, die individuell rund um die Uhr genutzt werden können.  
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6 Konkrete Ziele 
 

Die Ziele ergeben sich aus der Umfeldanalyse, den Problemlagen und dem Aufgabenprofil. 
Sie sind bewusst so formuliert, dass sie messbar sind, um eine Erfolgskontrolle zu 
ermöglichen. Sie werden jährlich überwacht, ergänzt und angepasst. An dieser Stelle 
werden exemplarisch zwei Problemlagen herausgegriffen, erstens die ‚Frühkindliche 
Leseförderung’ sowie zweitens ‚Veränderung des Images der Stadtbücherei’. 
Während sich die erste Problemlage mehr an einer Zielgruppe orientiert, handelt es sich bei 
der zweiten um eine bibliotheksspezifische Aufgabenstellung.  
 

66..11  PPrroobblleemmllaaggee::  FFrrüühhkkiinnddlliicchhee  LLeesseefföörrddeerruunngg  

Um die Problemlage ‚Frühkindliche Leseförderung’ zu beschreiben, wird sich rein auf die 
Zielgruppe ‚Neugeborene, Babys, Kleinkinder und deren Eltern’ konzentriert --- die 
Problemlage ist dabei auch gleichzeitig die Aufgabe, der sich die Bibliothek stellen möchte: 
Ein Ausbau der Dienstleistung ‚frühkindliche Lesförderung’. 
 

Zielgruppe Neugeborene, Babys, Kleinkinder und deren 
Eltern 

Ziel 
60 % aller frischgebackenen Eltern nehmen 
ihr „Starterpaket‘‘ in den Büchereiräumen in 
Empfang und besuchen die Bibliothek da-
nach mindestens zweimal. 

Maßnahmen 

Starterpaket für Neugeborene und Eltern 
(enthält Einladung zum Büchereibesuch, 
Infomaterialien und Hinweise auf in der Bü-
cherei stattfindende Veranstaltungen für 
diese Zielgruppen sowie ein Präsent) 
Veranstaltungsreihe für „Bücher-Babies‘‘ mit 
Liedern, Reimen und Fingerspielen einmal 
im Monat 
Elementarbereich (Medien, Spielsachen) für 
die Kleinkinder innerhalb der Kinderabtei-
lung 
Spezielle Eltern-Literatur angrenzend an 
den Kinderbereich 

Indikatoren 
Neuanmeldungen, steigende Ausleihzahlen, 
steigende Ausleihe der Literatur in der  
Elternbibliothek 

Tab. 1     Problemlage: Frühkindliche Leseförderung 
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66..22  PPrroobblleemmllaaggee::  VVeerräännddeerruunngg  ddeess  IImmaaggee  ddeerr  SSttaaddttbbüücchheerreeii  

Um das Image der Stadtbücherei Traunstein zu verändern, bedarf es mehrerer Schritte.  
Das Team der Stadtbücherei stellt sich insgesamt fünf Aufgaben mit jeweils unterschied-
licher Schwerpunktsetzung, um die Vielfalt der Möglichkeiten, dieses Thema anzugehen, 
darzustellen. 

Aufgabe 1 Die Stadtbücherei wird für die Besucher 
und potentielle Neukunden attraktiver 

Ziel Der Anteil der Neuleser steigt auf 30% im 
Jahr (bisheriger Wert: 27,7%) 

Zielgruppe Bürger der Stadt und des Landkreises 
Traunstein 

Maßnahme Überwachung des Erfolgs/Messindikatoren 

Komplette Renovierung der Bücherei (Neue 
Regale, attraktive Präsentation der Medien, 
neues Lichtkonzept) 

Zielplanung der Stadtbücherei 

Es wird ein neues professionelles und 
einheitliches Leit- und Orientierungssystem 
geschaffen. 

Statistik über Orientierungsfragen,  
Umfrage über die Zufriedenheit mit dem 
neuen System 

Der Medienbestand wird anders als bisher  
in Themenbereichen aufgestellt und in 
Klarschrift präsentiert. 
Sonderstandorte: „Elternbibliothek‘‘  
„Beruf-Karriere-Wirtschaft‘‘ 

Umfrage über die Zufriedenheit mit der 
veränderten Aufstellung 

Die Materialien der Öffentlichkeitsarbeit 
(Plakate, Handzettel, Benutzungsordnung, 
Informationsblatt für Neukunden, 
Homepage etc.) erhalten ein neues 
Erscheinungsbild im Sinne der Corporate-
Identity der Stadt Traunstein 

Umfrage über die Zufriedenheit mit der 
Qualität der Informationsmaterialien (z.B. 
Wiedererkennbarkeit, Vollständigkeit etc.) 

Tab. 2     Aufgabe 1: Die Stadtbücherei wird für die Besucher und  
                 potentielle Neukunden attraktiver 
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Aufgabe 2 Die Stadtbücherei lernt ihre Kunden 
besser kennen 

Ziel Es wird alle 5 Jahre eine umfassende 
Besucherumfrage durchgeführt 

Zielgruppe Besucher der Stadtbücherei 

Maßnahme Überwachung des Erfolgs/Messindikatoren 

Einen Monat lang werden alle erwachsenen 
Kunden, die die Bücherei aufsuchen, 
gebeten, uns ihre persönlichen Daten zu 
nennen (Geschlecht, Alter, Beruf) und den 
Grund, warum sie in die Bücherei 
gekommen sind. 

Umfragestatistik 

Einen Monat lang werden alle erwachsenen 
Kunden, die in die Bücherei kommen, 
gefragt, ob sie etwas ausgeliehen haben 
und für wie viele Personen sie etwas 
ausgeliehen haben. 

Umfragestatistik 

Bei unterschiedlichen Veranstaltungen 
werden die Besucher gefragt, ob sie einen 
Leseausweis der Stadtbücherei Traunstein 
besitzen. 

Umfragestatistik 

Einen Monat lang werden Schüler, die in 
die Bücherei kommen, gebeten, uns ihre 
besuchte Schule und Schulklasse zu 
nennen. 

Umfragestatistik 

Standardmäßig werden die Besucher, die 
sich zu Veranstaltungen anmelden, gefragt, 
woher sie über das Angebot der 
Stadtbücherei informiert wurden 

Umfragestatistik 

Beim Verlassen der Bücherei werden 
Besucher, die an der Umfrage teilnehmen, 
gefragt, ob sie gefunden haben, was sie 
suchen. 

Umfragestatistik, Besucherstatistik 

Tab. 3     Aufgabe 2: Die Stadtbücherei lernt ihre Kunden besser kennen 
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Aufgabe 3 Der Bekanntheitsgrad der Stadtbücherei 
wird gesteigert 

Ziel 
50% der Einwohner der Stadt Traunstein 
kennen innerhalb der nächsten 5 Jahre die 
Stadtbücherei und ihre Angebote. 

Zielgruppe Einwohner Traunsteins 

Maßnahme Überwachung des Erfolgs/Messindikatoren 

Über die Stadtbücherei wird mindestens 
zehnmal im Jahr in der Presse berichtet. Statistik der Berichterstattung 

Informationshandzettel werden verstärkt 
außerhalb der Stadtbücherei verteilt (Buch-
handlungen, Geschäfte, Banken, Gast-
stätten, NUTS, Ärzte, Touristeninformation, 
Rathaus, Neubürgerempfang). 

Beobachtung der Besucherstatistik / Veran-
staltungsstatistik, Statistik der Neuanmel-
dungen 

ABC-Schützen erhalten bei der Einschulung 
ein attraktives Informationsmaterial über 
die Stadtbücherei. 

Statistik und Befragung bei der Neuan-
meldung 

Über die Angebote der Bücherei wird ziel-
gerichtet auf Elternabenden, Lehrerfort-
bildungen und Konferenzen berichtet. 

Statistik bei der Ausleihe der Bücherkisten 
bzw. der Veranstaltungen im Rahmen der 
Elternbibliothek 

Über die Angebote des Biblio18-Regional-
verbundes wird über das Netzwerk der 
Region 18 berichtet. 

Statistik der Berichterstattung 

Tab. 4     Aufgabe 3: Der Bekanntheitsgrad der Stadtbücherei wird gesteigert 
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Aufgabe 4 Die Internetseiten der Stadtbücherei 
werden attraktiver und bekannter 

Ziel 

Die Statistik der Web-Zugriffe steigt um 
mindestens 10% (derzeit: Steigerung um 
8,3% von 9880 Zugriffe in 2006 auf 10705 
in 2007). 

Zielgruppe Nutzer und Noch-Nichtnutzer mit 
Internetzugang 

Maßnahme Überwachung des Erfolgs/Messindikatoren 

Die Möglichkeiten des Onlinekatalogs 
werden regelmäßig mit Informations-
broschüren beworben. 

 

Über Veranstaltungen wird zeitnah mit 
Fotos auf der Homepage berichtet.  

Die Homepage der Stadtbücherei erhält 
einen Bereich „Download‘‘, der die 
Benutzungssatzung, Gebührenordnung, 
Leihverkehrsordnung, Auswahllisten 
(Zeitschriften, Bücherkisten), Spenden-
formular etc.) enthält. 

Webstatistik 

Der Zugriff auf den Online-Katalog wird auf 
den öffentlichen Internet-PCs als kosten-
loser Service eingerichtet. 

Webstatistik 

Tab. 5     Aufgabe 4: Die Internetseiten der Stadtbücherei werden attraktiver und bekannter 
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Aufgabe 5 Die Stadtbücherei bleibt aktuell und 
attraktiv  

Maßnahme Überwachung des Erfolgs/Messindikatoren 

Mindestens 14% der laufenden Ausgaben 
fließen in den Erwerbungsetat. Haushaltsplan 

Mindestens 8% des Medienbestandess 
werden jährlich erneuert (bisher 6,6%). Bestandsstatistik 

Der Umsatz des Bestandes liegt bei 
 3-5 für Sachbücher 
 5-9 für Kinder- und Jugendbücher 
 4-7 für Romane 
 7-10 für Non-Book-Medien12 

Ausleihstatistik 

Der Zielbestand liegt bei 2 Medieneinheiten 
pro Einwohner (bisher vorhanden: 1,9 ME) Bestandsstatistik 

Der Anteil der Nonbook-Medien liegt bei 
20% (bisher: 16,77 %) Bestandsstatistik 

100% des Bestandes werden hinsichtlich 
der aktuellen Zielgruppen überprüft und 
angepasst. 

Bestandsstatistik 

100% des Bestandes werden jährlich über-
prüft, ausgesondert und ggf. ersetzt wer-
den die Exemplare, die 
 inhaltlich veraltet sind 
 äußerlich verschlissen sind 
 nicht mehr vorhanden sind 
 länger als zwei Jahre nicht mehr ausge-

liehen wurden.13 

Bestandsstatistik 

Jede fachlich ausgebildete Mitarbeiterin der 
Bücherei besucht mindestens einmal in 
zwei Jahren eine Fortbildung. 

Fortbildungsstatistik 

Der Bestand an Kinder- und Jugendmedien 
wird auf 10.000 Medieneinheiten erweitert. Bestandsstatistik 

Tab. 6     Aufgabe 5: Die Stadtbücherei bleibt aktuell und attraktiv 

                                                                 
12  Umlauf (1999)  
13  Ausnahme: aktuelle Nachschlagewerke 
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66..33  KKoonnkkrreettee  ZZiieellggrruuppppeenn  ddeerr  SSttaaddttbbüücchheerreeii    

Für eine Zielgruppenbestimmung sind statistische Daten die Grundlage. Die Stadtbücherei 
Traunstein hat die Grundlage auf die Planungsregion 18 gesetzt, um ein realistisches Bild 
von der Situation der Stadt zu erstellen. Die Stadtbücherei wird zu gleichen Teilen sowohl 
von Kunden aus dem Landkreis Traunstein sowie aus zwei weiteren umliegenden Landkrei-
sen Berchtesgadener Land und Altötting genutzt. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine 
weitere Bibliothek der gleichen Größe, die Stadtbücherei Traunreut. Zahlreiche Besucher 
nutzen beide Bibliotheken, die im Regionalverbund neben fünf weiteren Büchereien mit-
einander verbunden sind. Die Zielgruppen der Stadtbücherei Traunstein lassen sich in sechs 
Clustern zusammenfassen:  
 Kinder 
 Eltern 
 Familien 
 Schüler der Klassen eins bis sechs 
 Erzieher und Lehrer 
 An Information und Unterhaltung interessierte Bürger 

Ein besonderer Stellenwert wird außerdem gesellschaftlich engagierten Personen und 
Gruppen beigemessen, die fürsprechend und fördernd sowohl als Multiplikatoren als auch 
als wichtige Kooperationspartner zur Erfüllung der Aufgaben der Stadtbücherei wirken 
können. Dazu gehören die unterschiedlichen Gruppen wie Menschen aus Wirtschaft, Politik 
und Verwaltung, Journalisten, Schriftsteller, Vereine oder kulturell interessierte Bürger. Die 
Festlegung auf Schwerpunkte schließt dabei Kunden aus anderen Zielgruppen und Milieus 
ausdrücklich nicht aus. 

Um aussagekräftige Schlüsse ziehen zu können, reicht diese Vermutung nicht aus --- ein ers-
ter Schritt in Richtung Konkretisierung ist eine Analyse nach Alter und Nutzungsverhalten in 
Relation zur Nutzung der Stadtbücherei.  

Auf Grundlage der Bevölkerungsstatistik vom 1.1.2008 der Stadt Traunstein mit 18.632 Ein-
wohnern in Verbindung mit den sogenannten 2.622 ‚aktiven Kunden’ aus der Stadt-
bücherei bis zum Januar 2008 sind Auswertungen getroffen worden. Mit ‚aktiv’ sind kon-
kret nur die Personen berücksichtigt worden, die mindestens einmal im vergangenen Jahr 
ein Medium entliehen haben bzw. einen gültigen Leseausweis der Stadtbücherei besitzen. 

Die Besucherschaft setzt sich demnach wie folgt zusammen: 
 43% Stadt Traunstein (1135) 
 51% Landkreis Traunstein (1341) 
 5,7% außerhalb des Landkreises Traunstein (150) 

Da seit der Einführung der Benutzungsgebühren verstärkt ein Leseausweis von mehreren 
Personen genutzt wird und es keinen Familienausweis gibt, über den sich alle Familienmit-
glieder anmelden könnten, ist schwer zu ermitteln, wie viele Bürger tatsächlich erreicht 
werden.14  

                                                                 
14  Es ist davon auszugehen, dass rund ein Drittel der Nutzer keinen Leseausweis hat. Bibliothek 

2007 (2002), S. 8  
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Hier soll in Zukunft eine stichprobenartige Nachfrage bei der Ausleihe helfen bzw. eine Be-
sucherumfrage zielgerichtete Informationen bringen. Einerseits werden alle Besucher mit 
einem Besucherzählgerät am Eingang der Stadtbücherei erfasst, andererseits ist es nur 
schwer zu sagen, in welchem Umfang sie neben der Ausleihe die übrigen Dienstleistungs-
angebote in der Bibliothek nutzen: Zeitschriften und Zeitungen lesen, fotokopieren, Ver-
braucherschutzinformationen einholen etc. Nach eingehender Diskussion hat sich die 
Stadtbücherei entschlossen, diese statistische Ungenauigkeit in Kauf zu nehmen. Bewusst 
wird daher im Weiteren mit Schätzungen gearbeitet, und auch die abschließende Analyse 
basiert in vielen Teilen auf begründeten Vermutungen.  

Um sich den Zielgruppen nicht nur nach dem Alter zu nähern, werden in den folgenden 
Tabellen Lebenslagen mit einbezogen. Die Festelegung auf Prozentzahlen ist dabei ein ers-
ter Versuch. Ob sie sich als brauchbares Hilfsmittel erweisen, wird die Zukunft zeigen.  

Die Tabellen basieren in den Zeilen Lebenslagen auf feststehenden Zuordnungen nach 
MEINHARD MOTZKO und sind in ihrer Struktur eins zu eins übernommen.15 

 

Lebenslagen, Bevölkerungsverteilung und Aufgliederung der aktiven Bibliotheks-
kunden --- Kinder und Jugendlichen bis 11 Jahren  

Alter 1-3 Jahre 4-5 Jahre 6-8 Jahre 9-11 Jahre 

Lebenslagen 

Bilder 
Sozialkontakte 
Entdecken 

Kindergarten 
Vorschule 
Neue Medien 

Schulanfang 
Verkehr 
Radfahren 

Schulwechsel 

Sozialkontakte Vorschule Verkehr 
Radfahren 

Sport 
Abenteuer 

Einwohner TS 468 351 478 501 

Aktive Leser TS 6 9 58 121 

Aktive Leser 
insgesamt 8 12 90 199 

Einwohneranteil 
Stadtbücherei 1,3% 2,6% 12,1% 24,2% 

Angestrebter 
Anteil Nutzer 1,5% 5% 15% 25% 

Tab. 7     Altersstufen der Nutzer der Stadtbücherei: Kinder und Jugendliche (Teil 1) 

                                                                 
15  vgl. Motzko (2008) ; Motzko (2009) 
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Lebenslagen, Bevölkerungsverteilung und Aufgliederung der aktiven Bibliotheks-
kunden --- Kinder und Jugendlichen von 11 bis 19 Jahren  
Alter 12-13 Jahre 14-15 Jahre 16-17 Jahre 18-19 Jahre

Lebenslagen 

Sexualität 
Medien 
Hobbywechsel 

Sexualität 
Pubertät 
Internet 
Mofa & Roller 

Sexualität 
Pubertät 

Sexualität 
Auto 
Berufs-
ausbildung 
ggf. Studium 

    

Einwohner TS 359 345 387 406 

Aktive Leser TS 88 81 91 109 

Aktive Leser 
insgesamt 156 176 199 261 

Einwohneranteil 
Stadtbücherei 24,5% 23,5% 23,5% 26,9% 

Angestrebter 
Anteil Nutzer 25% 25% 25% 25% 

Tab. 8     Altersstufen der Nutzer der Stadtbücherei: Kinder und Jugendliche (Teil 2) 

Lebenslagen, Bevölkerungsverteilung und Aufgliederung der aktiven Bibliotheks-
kunden --- Alterstabelle Erwachsene bis 45 Jahre 

Alter 20 --- 23 Jahre 24-30 Jahre 31-35 Jahre 36-45 Jahre 

Lebenslagen 

Ausbildung 
Studium 

Berufseinstieg 
Studium 

Berufsaufstieg 
  

Karriere 
Scheidung  

Militär Familiengründung Haus,  
Kinder 

Ausbildung der 
Kinder 

Einwohner TS 801 1519 1103 2893 

Aktive Leser TS 114 156 123 440 

Aktive Leser 
insgesamt 319 395 299 1074 

Einwohneranteil 
Stadtbücherei 14,2% 10,3% 11,15% 15,2% 

Angestrebter 
Anteil Nutzer 20% 20% 20% 20% 

Tab. 9     Alterstabelle Erwachsene (Teil 1) 
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Lebenslagen, Bevölkerungsverteilung und Aufgliederung der aktiven Bibliotheks-
kunden --- Alterstabelle Erwachsene 46 Jahre und älter 

Alter 46 --- 55 Jahre 56 - 65 Jahre 66-75 Jahre über 76 Jahre 

Lebenslagen 

Beruflicher 
Neueinstieg Haus & Garten Gesundheit 

Gesundheit 
Alleinsein 
selbständiges 
Wohnen 

Sinnkrisen Gesundheit Haus, Reisen Pflege 

Einwohner TS 2589 2273 2209 1854 

Aktive Leser TS 257 163 90 37 

Aktive Leser 
insgesamt 691 349 190 64 

Einwohneranteil 
Stadtbücherei 9,9% 7,1% 4% 1,9% 

Angestrebter 
Anteil Nutzer 10% 10% 5% 0% 

Tab. 10     Alterstabelle Erwachsene (Teil 2) 
 
Besondere Zielgruppen (Teil1) 

Gruppe Kindergarten/ 
Kindertagesstätte 

Haupt-
schule 

Realschule / 
Wirtschafts-
schule 

Gymnasium Vereine 

Anzahl 
5 Kindergärten 
3 Kindertages-
stätten 

1 3 2 39, in Frage 
kommende 

Koope-
rations-
partner 

Ja, alle Ja Ja, alle 

Annette Kolb 
Gymnasium 
(aktiv) 
Chiemgau 
Gymnasium 
(Jury beim 
Vorlese-
wettbewerb)

11 

Tab. 11     Besondere Zielgruppen / Kooperationspartner (Teil 1) 
 



 PROFILBILDUNG UND ZIELGRUPPENANALYSE FÜR DIE STADTBÜCHEREI TRAUNSTEIN 265 

 

Besondere Zielgruppen (Teil2) 

Gruppe Grundschulen Sonstige / freie 
Schulen

Berufs-
schulen  

VHS, Bildungs-
werke

Weitere 
Institutionen

Anzahl 3 2 4 3 6 

Koope-
rations-
partner 

3 2 4 3 5 

Tab. 12     Besondere Zielgruppen / Kooperationspartner (Teil 2) 
 
Zugrunde liegen die Zahlen der Bevölkerungsstatistik vom 19.7.2007 des Regionalen 
Planungsverbands Südostoberbayerns sowie des Einwohnermeldeamtes der Stadt Traun-
stein. Berücksichtig wird die Zahl der so genannten aktiven Leser in der Stadtbücherei vom 
Jahr 2007 (2622), das heißt derjenigen Kunden, die ihren Leseausweis mindestens einmal 
im Jahr benutzt haben. Nicht herausgerechnet werden können aus dieser Zahl die zahl-
reichen Leser, die aus dem Landkreis Traunstein bzw. den umliegenden Landkreisen kom-
men. 
Als weitere mögliche Kooperationspartner gelten der Gewerbeverband, das Forum Ökolo-
gie, der Fanclub FC Bayern München, Greenpeace, die Wirtschaftsjunioren, die Kolping-
Familie, der Stadtverband der Sportvereine Traunstein, der Verbraucherservice Bayern, der 
Historische Verein Traunstein, der Kinderschutzbund, die Jugendherberge, die Kliniken 
Traunstein, der Hotel und Gaststättenverband, die Rotarier sowie der Lions-Club.  
Kooperationen bestehen bereits mit dem evangelischen und katholischen Bildungswerk, 
dem Stadtmarketing, dem Freundschaftsclub Haywards-Heath, der Societa Dante Alighieri, 
der Werbegemeinschaft Traunstein, dem Sozialdienst katholischer Frauen, der VHS, dem 
Verein für bayerische Sprache, Amnesty International, der Kulturfabrik Nuts, der Musik-
schule, dem Heimathaus, der Städtischen Galerie, dem Jugendzentrum und der Schule der 
Phantasie. 
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66..44  ZZiieellggrruuppppeennddeeffiinniittiioonn  aauuff  ddeerr  BBaassiiss  ddeess    
MMiilliieeuu--MMooddeellllss  

Neben den demoskopischen Daten liefern die Sinus-Milieus Informationen über die 
Einwohner, die helfen, die Zielgruppen der Stadtbücherei näher zu bestimmen. 
Die Sinus-Milieus sind das Ergebnis von fast zwei Jahrzehnten sozialwissenschaftlicher For-
schung. Das Zielgruppenmodell orientiert sich an der Lebensweltanalyse unserer Gesell-
schaft. Zentrales Ergebnis dieser Forschung ist die Abgrenzung und Beschreibung von 
sozialen Milieus mit jeweils charakteristischen Einstellungen und Lebensorientierungen. 
 

 
 

Abb. 2     Sinus-Millieus 
 
 
Was sind Sinus Milieus? 
Sinus-Milieus fassen Menschen zusammen, die sich in Lebensauffassung und Lebensweisen 
ähneln, d.h. ähnliche Wertprioritäten, soziale Lagen und Lebensstile haben. Sie rücken also 
den ganzen Menschen und das gesamte Bezugssystem seiner Lebenswelt ganzheitlich ins 
Blickfeld und bieten deshalb dem Marketing mehr Informationen und bessere Entschei-
dungshilfen als herkömmliche Zielgruppenansätze. 
Das Sinus-Modell berücksichtigt sowohl die Dimension der sozialen Lage als auch die Wert-
orientierungen, Lebensstile und ästhetische Präferenzen. Denn die Unterschiede von  
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Lebensstilen ist für die Alltagswirklichkeit von Menschen vielfach bedeutsamer als die Unter-
schiedlichkeit sozioökonomischer Lebensbedingungen. Soziale Zugehörigkeit wird heute 
weniger von schichtspezifischen Merkmalen geprägt als von Lebensstil-Gemeinsamkeiten 
und deren Wahrnehmung. 
Die Sinus-Milieus fassen also Menschen zusammen, die sich in Lebensauffassung und  
Lebensweise ähneln. Man könnte die Milieus --- salopp gesagt --- als „Gruppen Gleichgesinn-
ter‘‘ bezeichnen. 
Was heißt Lebenswelt? 
Lebenswelt meint das Insgesamt subjektiver Wirklichkeit eines Menschen, also alle bedeut-
samen Erlebnisbereiche, mit denen eine Person tagtäglich zu tun hat: Arbeit, Familie, Frei-
zeit, Konsum, Medien etc. und die bestimmend sind für die Entwicklung und Veränderung 
von Einstellungen, Werthaltungen und Lebensstilen. 
In einer Studie16 wird eine auf den Sinus-Milieus basierende Topographie der Weiter-
bildungslandschaft Deutschland aus der Sicht der Adressaten und Teilnehmenden erstellt. 
Die Autoren differenzieren die sozialen Milieus nach expliziten Bildungs- und Weiterbil-
dungsbausteinen. Die sozialen Milieus sind Basis-Zielgruppen, die für das Marketing ge-
nutzt werden. 

 

Die Einteilung der Kunden der Stadtbücherei Traunstein nach den Sinus-Milieus ist nur in 
Ansätzen möglich, da keine Daten vorhanden sind bzw. mit hohem Kostenaufwand be-
schafft werden müssten.  

Die Mitarbeiter der Bücherei vermuten, dass ihre Hauptkundschaft aus den Gruppen der 
Bürgerlichen Mitte eher älterer Generation, Konsummaterialisten, Traditionsverwurzelten 
sowie den Postmateriellen besteht. Für die fernere Zukunft muss die Stadtbücherei Trauns-
tein ihre Zielgruppen und Schwerpunkte immer wieder überprüfen, um sich dem demo-
graphischen Wandel anzupassen. 

Im Folgenden werden diese vier für Traunstein primär relevanten Millieus nach Lebenswelt 
und sozialer Lage skizziert und die Konsequenzen, die sich daraus für die Zielsetzung der 
Stadtbücherei Traunstein ergeben, dargestellt. Diese Skizzierung greift dabei die oben be-
reits angesprochenen Ergebnisse nach TIPPELT / BARZ auf und lehnt sich an die Definitionen 
von SZLATKI in diesem Band an.17 

                                                                 
16  Barz / Tippelt (2007) 
17  vgl. Szlatki (2010, in diesem Band) und Barz / Tippelt (2007ff.) 
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6.4.1 Bürgerliche Mitte 
Lebenswelt 
Die Bürgerliche Mitte ist der statusorientierte moderne Mainstream. Angehörige dieses Mili-
eus streben einen moderaten Wohlstand an, um sich leisten zu können, worauf sie Lust ha-
ben. Diese Menschen sind leistungsorientiert und zielstrebig. Wichtig sind ihnen beruflicher 
Erfolg, eine gesicherte Position sowie die Etablierung in der Mitte der Gesellschaft. Manch-
mal plagen sie Abstiegsängste. Ein angenehmes Leben zu führen, umgeben von gleichge-
sinnten und gleich situierten Freunden, prägt ihren Lebensstil. 
Soziale Lage 
Altersschwerpunkt: 30 bis 50 Jahre, kinderfreundliches Milieu; qualifizierte, mittlere Bil-
dungsabschlüsse, einfache/mittlere Angestellte und Beamte, mittlere Einkommensklasse. 
Lernen als Notwendigkeit, um am Ball zu bleiben. Im Mittelpunkt steht die Vermittlung 
konkreten Handwerkzeugs für den (Berufs-)alltag. Überdurchschnittlich viele VHS- und Bi-
bliotheksbesucher. Geringere Ansprüche an Ambiente und Räumlichkeiten von Veranstal-
tungen; neben der notwendigen Ausstattung ist vor allem der kompetente Dozent bzw. 
Vortragende von Bedeutung.  
Die Menschen, die diesem Milieu angehören, sind eine besondere Zielgruppe der Biblio-
thek, sie haben den ersten Rangplatz in der ‚Hitliste’ der Bibliothekszielgruppen. Wie oben 
bereits ausgeführt, ist die Stadt weitgehend geprägt vom Mittelstand --- und schaut man 
genauer, stellt man fest, dass ein Großteil der eingetragenen Leser in diesem Milieu zu fin-
den ist. Es geht also in erster Linie darum, für bereits vorhandenes Klientel Serviceleistungen 
auszubauen und für dieses Milieu das entsprechende Medienangebot attraktiv und aktuell 
zu halten.  
Des weiteren ist es Aufgabe der Stadtbücherei, dass man Kinder und Jugendliche, die nicht 
von zu Hause aus Kontakt mit Büchern haben, über die Institutionen erreicht. Aus diesem 
Grund ist die Stadtbücherei dabei, engen Kontakt mit Kindergärten und Schulen sowie an-
deren Multiplikatoren auszubauen. Durch regelmäßige Besuche und über die Klassenaus-
leihe wird die Kulturtechnik „Lesen‘‘ und die Freude am gedruckten Wort und Bild vermit-
telt. In der „Rangliste‘‘ der Zielgruppen steht diese Gruppe mit nur sehr geringem Abstand 
auf Platz zwei. Es bedarf erheblichen Engagements, Kinder und Jugendliche, deren Eltern 
kaum ein Buch zur Hand nehmen, zum Lesen zu motivieren und über den schulischen 
Zwang hinaus als begeisterte Leser zu gewinnen. 
Oftmals handelt es sich bei diesen Kindern um Angehörige der Konsum-Materialisten, die 
im Anschluß beschrieben werden. 
 

6.4.2 Konsum-Materialisten 
Lebenswelt 
Gerade aufgrund seiner beschränkten finanziellen Mittel zeigt dieses Milieu einen ausge-
prägten Konsum-Materialismus, um zu beweisen, dass man „mithalten‘‘ kann. Ihre beruf-
lichen Chancen sind oft sehr eingeschränkt durch mangelnde berufliche Qualifikation  
und ungünstige persönliche Rahmenbedingungen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Patchwork-
Familien, Alleinerziehende). Sie möchten als „normale Durchschnittsbürger‘‘ gelten, fühlen 
sich aber häufig benachteiligt. Ihre Wünsche von Wohlstand und einem komfortablen Le-
ben stehen oft in krassem Kontrast zur Realität. 
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Soziale Lage 
Breite Altersstreuung bis 60 Jahre, Volks- bzw. Hauptschulabschluß mit oder ohne Berufs-
ausbildung, Viele Arbeiter / Facharbeiter, teilweise Arbeitslose, untere Einkommensklassen, 
Häufung sozialer Benachteiligungen. 
Meist gebrochenes Verhältnis zu Bildungsinstitutionen, hohe Schwellenängste. Besuch von 
Weiterbildungsveranstaltungen über Arbeitsamt vermittelt. Weiterbildungsveranstaltungen 
stehen in engem Zusammenhang mit schulischem Lernen und Stress. Lernen stellt eine zu-
sätzliche Belastung zum problembeladenen Alltag dar. Der Verwertungsaspekt einer Wei-
terbildung muß klar ersichtlich sein. 
Der Anteil der Frauen in diesem Milieus ist geringer als in anderen. Ein Großteil dieser Frau-
en ist in dem Alter, Kinder bekommen zu können. In Folge werden viele dieser Frauen zu 
alleinerziehenden Müttern mit geringen Einkommen und hohem Anteil an Hartz IV-
Empfängerinnen oder zu jungen Eltern mit Bildung und wenig Einkommen. Eltern und 
Kinder dieser Milieus sind eine wichtige Zielgruppe der Stadtbücherei.  
Förderung von Bildung und Chancengleichheit sind gerade in diesem Milieus wichtig, um 
den gesellschaftlichen Stand zu halten oder zu erhöhen.  
 

6.4.3 Die Traditionsverwurzelten 
Lebenswelt 
Die Traditionsverwurzelten sind die sicherheits- und ordnungsliebende Kriegs- und Nach-
kriegsgeneration. Ihre Wurzeln haben sie entweder in der kleinbürgerlichen Welt oder in 
der traditionellen Arbeiterkultur. Sie verstehen sich als die Bewahrer der traditionellen Werte 
Pflichterfüllung, Disziplin, Bescheidenheit und Moral. 
Inzwischen sind die meisten Rentner oder Pensionäre, nach einem Arbeitsleben in der unte-
ren Mitte der Gesellschaft (kleine Angestellte und Beamte, Arbeiter, Bauern). 
Sie setzen fort, was sie auch früher gelebt haben: die Pflege von Familien- und Nachbar-
schaftsbanden, die Suche nach Anerkennung im unmittelbaren sozialen Umfeld. Sich selbst 
in den Mittelpunkt stellen, Traditionelles und Bewährtes aufzugeben, kommt für sie nicht in 
Frage. 
Ihre Interessen kreisen eng um die eigenen vier Wände, die Familie und vor allem um die 
eigene Gesundheit. Fernsehen, Basteln, Gartenarbeit, manchmal auch Ausflüge und Kaffee-
fahrten füllen die freie Zeit. Nach einem arbeitsreichen Leben genießen sie es, ‚sich auszu-
ruhen’. 
Die Traditionsverwurzelten sind sehr zurückhaltende Konsumenten. Ein Leben lang haben 
sie gespart und nur ‚Sinnvolles’ und ‚Notwendiges’ angeschafft. Auch heute halten sie ihr 
Geld zusammen und sind für sich selbst sehr sparsam. Kinder und Enkelkinder unterstützen 
sie dagegen gerne.  
Soziale Lage 
Altersschwerpunkt in der Kriegs- und Nachkriegsgeneration (65 Jahre und älter); 
entsprechend hoher Frauenanteil. Überwiegend Hauptschule mit abgeschlossener Berufs-
ausbildung hoher Anteil von Rentnern und Pensionären; früher: kleine Angestellte und Be-
amte, Arbeiter, Facharbeiter und Bauern. Meist kleine bis mittlere Einkommen.  
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Weiterbildung wird als Möglichkeit gesehen, um den Status Quo zu sichern, schulisch ori-
entierte Lernformen werden bevorzugt. Ausrichtung auf den Erwerb konkreter Handlungs-
kompetenz. Keine besonderen Ansprüche an Räumlichkeiten und Veranstaltungsort („sau-
ber muß es sein‘‘). 
Traunstein gilt von je her als Ämter- und Behördenstadt, Gerichtsstadt sowie Schulstadt. Die 
Stadt besteht aus alten, gewachsenen Vierteln z.B. Oberhaid, Unterhaid (50 / 60er Jahre) 
sowie neuen Vierteln, z. B. Geißing, ein Neubaugebiet, das in den letzten 5 Jahren als Bau-
gebiet für junge Familien nach dem Einheimischen Modell18 ausgewiesen wurde. Diese 
Viertel stehen beispielhaft für die Bevölkerungsstruktur in Traunstein. Viele der Bewohner 
sind der Bürgerlichen Mitte zuzuordnen, teilweise auch den Konsummaterialisten. Personen 
mit Migrantenhintergrund leben hier kaum. Im Januar diesen Jahres erhielten beispielsweise 
lediglich 88 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft im gesamten Landkreis! 
Es leben verhältnismäßig viele ältere Menschen in dieser Stadt, recht gut situiert, oft 
Münchner, die ihren Lebensabend aufgrund der nierigeren Lebenshaltungskosten im 
Chiemgau verbringen. Diese sind dem Milieu der Traditionsverwurzelten zuzuordnen. Das 
Leben in der Provinz ist kostengünstiger als in der Großstadt, die ärztliche Versorgung ist 
hervorragend, der Lebensraum überschaubarer. Die Anzahl der über 65Jährigen, die als Le-
ser eingetragen sind, ist sehr gering (rund 90 Leser). Das heißt nicht, dass die ältere Gene-
ration grundsätzlich kein Buch zur Hand nimmt, diese Menschen werden oft durch die Fa-
milie mit Lesestoff „versorgt‘‘.19 Der Bestand für diese Bevölkerungsgruppe (Generation 
55plus --- Großdruckbücher) wird durchaus gut genutzt. 
Diese Bevölkerungsgruppe besteht zum einen aus den sehr aktiven „neuen Alten‘‘, die ihre 
Zeit mit sportlichen Aktivitäten sowie mit den Besuchen kultureller Veranstaltungen ver-
bringen. Den Lesestoff für ihren eigenen Bedarf kaufen diese selber oder leihen nur ab und 
zu ein Buch aus der Bibliothek aus.  
Der andere Teil ist aus unterschiedlichen Gründen eher an Familie, Haus und Garten ge-
bunden und verbringt die Zeit überall --- nur nicht in der Stadtbücherei. Dieser Personen-
kreis verbringt seine Zeit wahrscheinlich auch nicht mit Lesen von Büchern sondern mit der 
Nutzung anderer Medien (Fernsehen, Zeitung, Radio, Zeitschriften). Vermutlich spielt auch 
die Sozialisation eine Rolle im Mediennutzungsverhalten: Die Senioren sind nicht daran 
gewöhnt, regelmäßig eine Bücherei aufzusuchen, um sich dort Bücher zu leihen. Und man 
sollte auch den bäuerlichen Anteil der Bevölkerung im Chiemgau nicht außer acht lassen. 
Es galt vormals der als faul und untätig, der seine Zeit mit dem Lesen eines Buches ver-
brachte. 
Andererseits sind es gerade die Senioren, die bei Veranstaltungsangeboten, die sich auf 
Neue Medien beziehen (z.B. „Einführung ins Internet‘‘, „Wie funktioniert mein Handy‘‘), in 
der ersten Reihe stehen, noch dazu, wenn die Veranstaltungen erfahrungsgemäß kosten-
günstiger angeboten werden als beispielsweise in der Volkshochschule.  

                                                                 
18  Das ‚Einheimischen Modell’ gewährt Personen, die seit einem bestimmten Zeitraum  

(in Traunstein sieben Jahre) an einem bestimmten Ort wohnen, Vorkaufsrecht, wenn ein 
Neubaugebiet ausgewiesen wird  ---  zu vergünstigten Konditionen. 

19  vgl. Mediennutzung und Freizeitbeschäftigung (2009), o. S. 
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6.4.4 Die Postmateriellen 
Lebenswelt 
Die Angehörigen dieses Milieus verkörpern die Nach68er. Überwiegend hoch gebildet, sind 
sie kosmopolitisch und tolerant.Sie üben oftmals Kritik an negativen Folgen der Technologi-
sierung und Globalisierung. Erfolg um jeden Preis lehnen sie ab, definieren sich mehr über 
Intellekt und Kreativität denn über Besitz und Konsum. 
Soziale Lage 
Sehr gute oder beste Ausbildung, gehobene Angestellte, Beamte, Freiberufler, Selbtändige, 
gehobene Einkommen. 
Hohe und höchste Bildungsabschlüsse; überdurchschnittlich viele Studenten und Akademi-
ker. Selbstverständliche Integration lebenslangen Lernens in den Alltag. Motto: „nicht auf 
der Stelle treten‘‘, „in Bewegung bleiben‘‘. Hohe Akzeptanz von Angeboten zur Persönlich-
keitsentwicklung und Gesundheitsbildung. Vor allem im privaten Bereich vergleichsweise 
häufiger Besuch von Weiterbildungsinstitutionen. Kritische und informierte Wahl von 
Weiterbildungsveranstaltungen im beruflichen Bereich: Tendenz zu privaten Anbietern. Be-
vorzugung eines „natürlichen‘‘, stimmigen Ambientes. 
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7 Maßnahmen & Angebote  
 

In den vorangegangenen Kapiteln wurden die Benutzergruppen und deren Zugehörigkeit 
zu sozialen Milieus ausführlich erläutert. Im Weiteren stellt sich die Frage, auf welche Weise 
diese Zielgruppen erreicht werden können: Welche Maßnahmen muß man ergreifen, um 
die bereits bestehende Kundenklientel zu halten bzw. welche Angebote muß die Stadtbü-
cherei Traunstein in den folgenden Jahren bereithalten, um neue Leser zu gewinnen? 
 

77..11  ZZiieellggrruuppppeennggeerreecchhttee  ÖÖffffnnuunnggsszzeeiitteenn    

Während der Öffnungszeiten steht das persönliche Gespräch mit dem Leser für Auskunfts- 
und Beratungstätigkeit durch qualifiziertes Personal im Vordergrund. Die Stadtbücherei ist 
während der Öffnungszeiten für ihre Kunden an 31 Wochenstunden persönlich erreichbar. 
Für Kindergärten, Schulen und andere interessierte Gruppen kommen noch 12 Stunden in 
der Woche hinzu, an denen außerhalb der Öffnungszeiten Besuche möglich sind. 
Während der Öffnungszeiten ist die Stadtbücherei telefonisch erreichbar, außerhalb der 
Öffnungszeiten steht ein Anrufbeantworter zur Verfügung. Informationen auf der Home-
page der Bücherei stehen rund um die Uhr zur Verfügung.  
Während der Arbeitszeiten der Mitarbeiter ist die Bücherei per Email mit schneller Ant-
wortmöglichkeit erreichbar. Ebenso kann der Bestand der Stadtbücherei über den Online-
Katalog sowie das eigene Lesekonto mit der Möglichkeit auf Vormerkungen und Verlänge-
rungen 24 Stunden am Tag im Internet genutzt werden. 
Seit 2001 ist die Stadtbücherei samstags drei Stunden geöffnet. Regelmäßige Samstags-
öffnungszeiten kommen besonders Berufstätigen und Familien entgegen, die so die Mög-
lichkeit haben, die Stadtbücherei gemeinsam aufzusuchen. Außerdem besteht für die Bü-
cherei die Chance, nicht nur mehr, sondern auch andere Kunden zu gewinnen, sowie die 
Rolle als Frequenzbringer für den Einzelhandel und andere Dienstleistungsangebote zu er-
füllen. Diese Erweiterung der Öffnungszeiten ist allerdings nur unter der Voraussetzung 
möglich, eine personelle Aufstockung zu erreichen! Zur Zeit wird geprüft, wie die Möglich-
keit zu realisieren ist, Medien außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbücherei zurück-
geben zu können. Eine praktikable Möglichkeit besteht darin, Medien bei der Touristen-
information, die sich im gleichen Haus befindet, zurückzugeben. Eine Verbuchung erfolgt 
allerdings erst wieder zu Betriebszeiten der Stadtbücherei.  
Dieser Service käme den Berufstätigen zu Gute sowie all denen, die die Öffnungszeiten der 
Stadtbücherei vergessen haben und einen weiten Anfahrtsweg hinter sich haben. Diese Re-
gelung böte somit eine Alternative zum Rückgabebriefkasten, bei dem ein erhebliches Risi-
ko für die Beschädigung von Büchern und audiovisuellen Medien besteht.  
 

77..22  VVeerraannssttaallttuunnggssoorrggaanniissaattiioonn  

Geplant und durchgeführt werden Veranstaltungen überwiegend in den eigenen Räum-
lichkeiten: Führungen, Lesungen, Vorlesewettbewerb, Bilderbuchkino, Stöbernachmittage, 
und Lesenächte für Kinder, Bücherflohmarkt, Aktionen im Rahmen von Jubiläen, Jahres-
tagen und den Sommerferienprogramm. 
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Das Kulturzentrum wurde 1977 eröffnet. In diesem Kulturzentrum sind neben der Stadt-
bücherei die Touristeninformation, einzelne Schulungsräume der VHS sowie ein Saal für die 
Durchführung größerer Veranstaltungen zur Verfügung, der über die Abteilung „Öffent-
lichkeitsarbeit‘‘ im Voraus reserviert werden kann. Nach diesem langen Zeitraum entspricht 
die technische Ausstattung in Teilen nicht mehr den heutigen Standards für Veranstal-
tungsräume.  
Die Stadtbücherei ist derzeit auf einer Fläche von 600 qm im ersten Stock und einer Galerie 
im Kulturzentrum untergebracht. Dank umfangreicher räumlicher Renovierungsarbeiten 
präsentiert sich die Stadtbücherei größtenteils in moderner und zeitgemäßer Ausstattung. 
Dennoch ist sie weit entfernt von fachlichen Standards erforderlichen Ausmaßen. Nach die-
sen Berechnungen geht man von 30 qm/1000 Bänden aus, das entspricht 1.100 qm! 
Es besteht im Hause Entwicklungs- bzw. Erweiterungspotential. Der Veranstaltungssaal im 
Erdgeschoß mit seinen rund 210 qm ist seit der Einrichtung einer Ausstellungsfläche im 
Rathaus kaum genutzt. Dieser Saal könnte der Stadtbücherei zugeordnet werden, um die 
Raumsituation zu entspannen. 
 

77..33  BBeessttaannddsspprrooffiillee  

Im Jahre 2006 wurde begonnen, das Mediensortiment in themen- und fächerübergreifen-
den Sinnzusammenhängen zu präsentieren. Die Themenbereiche umgeben die Besucher 
mit Wissensangeboten und laden ein, Informationen individuell zu entdecken oder in neue 
Kontexte zu bringen. 
Alle Themenbereiche bieten neben Büchern audiovisuelle und digitale Medien sowie Zeit-
schriften zum Ausleihen. Ergänzend dazu werden regionale und überregionale Tages-
zeitungen angeboten, die über das aktuelle Zeitgeschehen informieren. Die Stadtbücherei 
ist Anlaufstelle für Fragen des alltäglichen Lebens. Als Kultur- und Bildungseinrichtung bie-
tet sie Unterstützung an beim lebensbegleitenden Lernen durch die Bereitstellung von Me-
dien, durch Vermittlung und Beratung. 
Die Stadtbücherei informiert über Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt und literarische 
Strömungen. 
Die Themenbereiche im Einzelnen: 
 Beruf-Karriere-Wirtschaft 
 Computerbibliothek 
 Elternbibliothek 
 Galerie der Schönen Künste 
 Gestern & Heute 
 Hobby und Freizeit 
 Länder und Kulturen 
 Leichter durchs Leben 
 Medien und Gesellschaft 
 Natur & Umwelt 
 Regiothek Traunstein 
 Sprachen der Welt 
 Technik 
 Bauen & Wohnen 
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Im Novemer und Dezember 2009 führte die Leiterin der Bücherei (die Verfasserin) eine 
breitgestreute Besucherumfrage durch, nachdem der Umbau der Stadtbücherei abge-
schlossen war. Dabei wurden die Besucher auf unterschiedliche Weise befragt. 
In den Räumen der Stadtbücherei lag ein vierseitiger, detaillierter Fragebogen aus. Es wur-
de nach Mediennutzung gefragt, darüber hinaus aber auch nach Lebensgewohnheiten, 
um die Besucher den Sinus-Milieus zuordnen zu können. Es wurden rund 200 Fragebögen 
ausgewertet und es ergab sich folgendes Bild: wie vermutet hat ein sehr hoher Prozentan-
teil einen höheren Bildungsabschluß, liest überregionale Zeitungen und gibt beträchtliche 
Summen bei einem Restaurantbesuch aus. Ein privater Internetzugang ist selbstverständ-
lich, Familientraditionen und Religion spielen zwar nach wie vor eine wichtige Rolle, sind 
aber nicht mehr ausschlaggebend in der Lebensgestaltung. 
Im Zeitraum der Befragung wurden täglich zu festgelegten Zeiten Interviews mit den Besu-
chern geführt: „Haben Sie zwei Minuten Zeit, uns fünf Fragen zu beantworten? ‘‘  
Das Erkenntnisinteresse lag darin, herauszufinden, wie lange die Besucher in der Bücherei 
verweilen, was sie dort tun, d.h. welche Medien sie nutzen und was man ihrer Meinung 
nach besser machen könnte, was geändert werden müsse. Die letzte Frage war offen ge-
stellt: „Was ist für Sie wichtig in der Stadtbücherei? ‘‘ Es kamen in etwa die gleichen Ant-
worten wie in der Befragung der Stadt Magstadt:20 Auch die Traunsteiner Besucher 
wünschten sich gemütliche Leseecken und Sitzplätze, Pflanzen, öffentlichen Internetzu-
gang. Durchwegs positiv wurde die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Auskunftskompe-
tenz des Stadtbüchereipersonals lobenswert erwähnt, ebenso die gemütliche und einla-
dende Atmosphäre. 
Ein dritter Fragebogen lag der lokalen Zeitung bei und wurde auf der Internetseite der 
Stadtbücherei veröffentlicht. Die Fragen zielten auf die bisherigen „Nicht-Kunden‘‘ der 
Stadtbücherei ab. Das Erkenntnisinteresse lag diesmal darin, warum sie denn gegebenen-
falls die Stadtbücherei noch nie aufgesucht haben, ob die Lage der Stadtbücherei bekannt 
sei, welche Öffnungszeiten wünschenswert seien und schließlich wurde abgefragt, welche 
Serviceleistungen der Stadtbücherei bekannt seien. 
Rund 1000 Exemplare des gleichen Fragebogens wurden an den Schulen an Schüler höhe-
re Klassenstufen verteilt, die Resonanz war enorm. Die Ergebnisse der oben erwähnten JIM-
Studie passen auch auf die Traunsteiner Jugend. Die jungen Menschen nutzen mit weitem 
Abstand das Internet als Medium, sich zu informieren, Zeitungen werden kaum gelesen. So 
ist es auch zu erklären, daß ein hoher Prozentsatz der Schüler vorschlug, man sollte unbe-
dingt mehr Werbung machen. Veranstaltungsankündigungen und Berichte über die Aktivi-
täten der Stadtbücherei in der Zeitung erreichen die Schüler offensichtlich nicht. 
Innerhalb der Traunsteiner Stadtverwaltung sind die Angebote der Stadtbücherei allgemein 
bekannt, jedoch hat nur ein Bruchteil der Mitarbeiter einen eigenen Leseausweis.  
Die genauen Ergebnisse der Befragung sind zum Zeitpunkt des Entstehens diese Artikels 
noch nicht bekannt und werden Ende 2010 veröffenticht. 

                                                                 
20 informelle Information durch Szlatki (2009) 
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8 Schlusswort 
 

Der Artikel enthält Auszüge aus einem umfangreichen Konzept, das im Sommer 2009 auch 
dem Stadtrat vorgestellt wurde. Ziele und Zielgruppen sind zwar festgelegt, können und 
müssen sich aber aktuellen Entwicklungen anpassen. 

Fragen nach Öffnungszeiten, Personalsituation, Dienstleistungen und Zielgruppen werden 
in dem hier vorgestellten und für die Stadtbücherei Traunstein erstmals auch durch den 
Stadtrat abgesegneten Bibliothekskonzept beantwortet. Das sozio-ökonomische Umfeld, 
der Status quo, ist dabei untergeordneter Teil. Hauptaugenmerk wurde vielmehr darauf 
gelegt, Schlüsse für zukünftige Entwicklungen der Stadtbücherei Traunstein abzuleiten. 

Als Fazit kann an dieser Stelle die übergeordnete Vision der bibliothekarischen Arbeit in 
Traunstein stehen, die einen Leitfaden unserer Arbeit bildet: 
 Die Aufgabe der Stadtbücherei als maßgeblicher Teil eines zeitgemäßen Bildungs-

systems zur Sicherung der Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit ist bei der Bevölkerung 
und bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung bekannt und anerkannt. 

 Die Stadtbücherei ist unverzichtbar als aktiver und neutraler Anbieter von Informations-
dienstleistungen und als Partner in der Leseförderung, der Vermittlung von Informati-
ons- und Recherchekompetenz und des Lernens in allen Lebensabschnitten. 

 In die Stadtbücherei wird kontinuierlich investiert, damit Leistungen und Angebote 
nicht nur erhalten bleiben, sondern ständig verbessert und ausgebaut werden können. 

 Bei allen Bemühungen spielt der Besucher der Stadtbücherei eine zentrale Rolle. 
 Die Stadtbibliothek arbeitet auf der Grundlage messbarer Ziele, die mit dem Träger ab-

gestimmt sind und regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. 
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Abstract 
 

Die zuletzt in den 80er Jahren angewandten „Informationslogistischen Rollen“ erfahren an-
lässlich der konzeptionellen Vorbereitungen zu einer Generalsanierung einen zeitgemäßen 
Relaunch in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. Anhand von signifikanten, auf  
einander abgestimmten Merkmalen wie Zielgruppen, Niveaus, Schlüsselfunktionen, Dienst-
leistungen und Medienangebot lassen sich steuerbare Konsequenzen für eine moderne 
(Zentral-)Bibliothek in Raum, Funktion und Angebot ableiten. 

 

 

Schlagwörter:   Informationslogistische Rollen; Profil; Rolle; Zielgruppe; Zukunftsszenario 
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1 Einleitung  
 

Seit nunmehr über zwei Jahren beschäftigt sich die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig, 
Deutschlands größte Öffentliche Zentralbibliothek, im Rahmen einer geplanten General-
sanierung1 mit der konzeptionellen Modernisierung ihres Dienstleistungsportfolios.  
Dabei besteht die Herausforderung darin, dass bereits „[…] in der Phase der Vorplanung 
versucht werden muss, mit dem bestehendem Raumangebot und trotzdem neu zu schaffenden 
Räumen […] konkrete Zielvorstellungen [zu] entwickeln und Aussagen machen [zu] können 
über eine zukünftige bibliothekarische Konzeption, zukünftige Dienstleistungen, zukünftige 
Medienangebote und zukünftige Nutzung durch bisherige und potentielle Zielgruppen. […]“ 

2 
In einem mehrtägigen Szenarioworkshop3 wurden 2007 erste narrative Zukunftsbilder 
entworfen, die in ihrer Gesamtheit die Zentralbibliothek als „[…] Motor von Wissens-
generierung, Erfahrungsaustausch  
und Kulturerlebnis [… , als …]  
Marktplatz von Dienstleistungen [ver- 
stehen, in der sich …] Kristallisations- 
punkte des bildungsrelevanten und  
städtischen Lebens [bilden…].“ 

4  
Diese Zukunftsbilder, die den An-
spruch erheben, plausibel, ver-
ständlich und durchaus auch pro-
vokativ zu sein, stellen aber nur ei-
nen Baustein in dem werdenden 
Konzept einer zukunftsfähigen 
Zentralbibliothek dar und eignen 
sich überdies als gutes Marketing-
instrument in eigener Sache.5 

                                                                 
1  Ursprünglich vorgesehen für 2011, ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Maßnahmen 

inzwischen wieder offen. 
2  Erdmenger / Häuslbauer (2008), S. 492 
3  „[…] Bei der Szenario-Technik werden hypothetisch-systematisch Zukunftsbilder entworfen, 

basierend auf alternativen Rahmenbedingungen und einer umfangreichen Analyse der  
Gegenwart. […] Die Stärke von Szenarien liegt in der Erstellung komplexer Zukunftsbilder, 
die vielfältige Einfuß- und Störfaktoren berücksichtigen und von Zukunft als Erwartungshori-
zont potentiell möglicher Zukünfte unter Berücksichtigung von Vergangenheit und Gegen-
wart ausgeht. […]‘‘ Becker (2008), S. 372 --- 379. Der Artikel beschreibt das methodologische 
Vorgehen des Szenariworkshops, während Erdmenger / Häuslbauer (2008) die narrativen  
Ergebnisse in den Vordergrund stellen.  

4  Erdmenger / Häuslbauer (2008), S. 491 
5  So wurde ein narratives Filmprotokoll, das aus den Szenarien erstellt worden ist, an die 

Entscheidungsträger und Gestalter gegeben, u.a. an die Direktion, die --- gemeinsam mit der 
GMG als Hauseigentümerin und den beauftragte Architekten, aber auch politischen Akteuren 
aus Verwaltung und Stadtrat, die für die Finanzmittel und die Planung zuständig sind. 

Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig 
in Zahlen (Stand Januar 2010) 
 116 Mitarbeiter 
 176 464 Medien in den Freihandbereichen 
   22 066 Medien im Allgemeinen Lesesaal 
 242 325 Medien in der Musikbibliothek 
 62 343  Medien in der Kinder- und  

Jugendbibliothek 
 51 112 Medien in der Philatelistischen  

Bibliothek 
 979 944 Medien im Magazin 
 1 700 200 entliehene Medien 2009 
 847 300 Besuche 2009 
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Die Umwandlung der fiktionalen Szenarien in bauliche, funktionale und realisierbare Maß-
nahmen steht erst am Ende des Prozesses der Generalsanierung. Die Ergebnisse der Szena-
rien bilden sowohl methodisch wie auch inhaltlich die Ausgangslage für das weitere Vor-
gehen: „[…] Konsens ist […], dass wir Räume wollen, die vieles können – die für unterschiedli-
che Zielgruppen, Angebote und Lerntypen ebenso genutzt werden können wie für informelles 
Zusammentreffen und Veranstaltungsarenen. [Es gilt] eine Balance zu finden, die einerseits den 
Anforderungen einer „Social Inclusion“, einer Ermöglichung zu Teilhabe, Chancengerechtigkeit 
und Demokratiekompetenz gerecht wird, andererseits als kulturelle Institution unsere stärksten 
Lobbyisten – das gut situierte Bildungsbürgertum – über vielseitige Angebote weiterhin und auch 
verstärkt an uns bindet. Hier ein tragfähiges und konsistentes Konzept zu entwickeln, ist die Auf-
gabe [… der …] nächsten Wochen und Monate […].“ 

6 
Der folgende Beitrag beschreibt nun das Vorgehen bzgl. des im obigen Zitat angeführten 
‚tragfähigen und konsistenten Konzeptes’. Die Neudefinition der Informationslogistischen 
Rollen schien das richtige Instrument, um den Rahmen für das zukünftige Dienstleistungs-
portfolio der Zentralbibliothek Am Gasteig enger zu setzen und damit auch bibliotheks-
politisch zu definieren, wie sich ein modernes bibliothekarisches Dienstleistungsunterneh-
men zukunftsfähig in der Münchner Stadtgesellschaft positioniert, für welche Zielgruppen 
es zuständig ist und welche Prioritäten somit (nicht nur) im Rahmen der Generalsanierung 
zu setzen sind. 
Das Kapitel ‚Vom Zukunftsszenario zu den Informationslogistischen Rollen’ beschreibt den 
Arbeitsauftrag der Projektgruppe „Generalsanierung Zentralbibliothek“ und erläutert, mit 
welcher Intention gerade die Informationslogistischen Rollen als Instrument ausgewählt 
wurden. 
Kapitel Drei widmet sich dann den Informationslogistischen Rollen selbst und stellt mit  
einem methodisch-historischen Rückblick dieses Instrument inhaltlich vor. Daran anknüp-
fend wird dann in Kapitel Vier die für die für die Zentralbibliothek Am Gasteig gefundene 
Neudefinition der Informationslogistischen Rollen dargestellt. Abschließend skizziert dieses 
Kapitel die einzelnen Rollen in der entsprechende Prioritätensetzung anhand von signifikan-
ten, aufeinander abgestimmten Merkmalen wie Zielgruppen, Niveaus, Schlüsselfunktionen, 
Dienstleistungen und Medienangebot. 
Kapitel Fünf schließt den Beitrag dann mit einem doppelten Fazit: Einerseits werden die 
Konsequenzen des Relaunches der Informationslogistischen Rollen für die gegenwärtige 
und zukünftige (Stichwort: Generalsanierung) Praxis gezogen, andererseits wird das Instru-
ment auf seine Stichhaltigkeit und Übertragbarkeit auf andere Bibliotheks- und Informa-
tionseinrichtungen beleuchtet. 

                                                                 
6  Becker (2008), S. 379 
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2 Vom Zukunftsszenario  
zu den Informationslogistischen Rollen 

 

2007 schien eine Generalsanierung der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig endlich in 
greifbare Nähe zu rücken. Positive Signale seitens des Hauseigentümers, der Gasteig Mün-
chen GmbH, und des Kulturreferats der Landeshauptstadt München nährten berechtigte 
Hoffnungen, dass die Sanierung noch deutlich vor 2020 realisiert werden könne, sofern der 
Stadtrat die Mittel für dieses Projekt bewilligt. Mit dem Ziel, im Kontext der geplanten tech-
nischen Modernisierung Anforderungen an Räume und Bereiche einer modernen, zu-
kunftsfähigen Zentralbibliothek zu formulieren, wurde die ‚Projektgruppe Zentralbibliothek’ 
ins Leben gerufen.7  
Der Arbeitsauftrag umfasste dabei drei Phasen:8 
1. Auf der Basis des geschilderten Zukunftsszenarios und im Rahmen der baulichen Gege-

benheiten des Gasteigs sollen die künftigen Raumfunktionen und der Raumbedarf als 
Vorgabe für die Vorplanung festgelegt werden. 

2. Externer Workshop mit Prof. Dr. Martin Götz, HdM Stuttgart 
3. Organisatorische Vorbereitung und Begleitung der Sanierung 

Angesichts der durch die Wirtschaftskrise knapp gewordenen finanziellen Ressourcen ist 
Phase 3 derzeit auf unbestimmte Zeit verschoben. Da ohnehin die konkrete planerisch-
räumliche Arbeit nicht im Fokus der Arbeitsgruppe stand, galt es, den Architekten und der 
Bauherrin inhaltlich-konzeptionelle Vorstellungen der Bibliothek zur Verfügung zu stellen, 
die folgerichtig erst zu einem späteren Zeitpunkt über die Planungsphase in Baumaßnah-
men münden sollen. Diese Planungen sollten auch ohne die Möglichkeit der vollständigen 
Verwirklichung der Generalsanierung zumindest anteilig umsetzbar sein.  
In den ersten Sitzungen der Projektgruppe Generalsanierung wurden Ideen aus dem Zu-
kunftsszenario, aus den Teams und persönliche Vorstellungen angerissen, diskutiert, die 
Klärung dabei auftretender Probleme aber oftmals verschoben. Eine nachhaltige Zielrich-
tung fehlte.9 Unterstützt durch externe Beratung wurde schließlich deutlich, dass es in  
einem ersten Schritt unabdingbar ist, das Profil der Zentralbibliothek zu schärfen, „[…] um 
die in der Generalsanierung notwendige Umsetzung der Ergebnisse des Zukunftsszenarios in 

                                                                 
7  Die Projektgruppe bestand aus fünf festen Vertretern, die bewusst nicht nach Abteilungszu-

gehörigkeit ausgesucht worden sind, sondern von der Bibliotheksleitung nach einer ‚Bewer-
bungsphase’ in das Projektteam berufen wurden. Die Projektkoordination lag bei der Biblio-
theksleitung und deren Stellvertretung. Je nach Thematik wurden zeitlich begrenzt weitere 
Mitglieder in den Arbeitskreis berufen; des Weiteren wurden ganze Arbeitsaufträge an Teams 
außerhalb der direkten Projektgruppe delegiert. 

8  Projektauftrag „Generalsanierung‘‘ (2008) 
9  So reicht die Themenbreite der Diskussionen von den Öffnungszeiten über Zeitschriften bis 

hin zu Atmosphäre, Möblierung und Leitsystem. Der Projektgruppe fiel es anfänglich schwer, 
architektonische Ideen von denen zu trennen, die zu den Aufgaben und Dienstleistungen ei-
ner Bibliothek im konzeptionellen Sinne gehören. 
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räumliche Planungen besser bewerkstelligen zu können […]“.10 Um diese Profilschärfung zu 
erreichen, war eine ungefähre Vorstellung nötig, in welche Richtung die Bibliothek sich zu-
künftig entwickeln soll. Im Mittelpunkt stand (und steht) die Beantwortung der Frage: ‚Für 
wen sollen unsere Angebote und Dienstleistungen zukünftig sein?’.  
Die Klärung dieses offenen und sehr generalistischen Erkenntnisinteresses konnte, so die 
Überzeugung der Arbeitskreismitglieder, nur in einem Relaunch der Zielgruppenbestim-
mung der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig zu finden sein. Von den anzunehmenden 
Wünschen, Erwartungen und Bedürfnissen der Kunden der Bibliothek lassen sich Zielgrup-
pen ableiten, welche die Zentralbibliothek – deutlich abgegrenzt zu den Stadtteil-
bibliotheken und anderen Münchner Bibliotheken – in Zukunft ansprechen will. Entspre-
chend können Dienstleistungen und Bestandsaufbau, könne ‚Raum, Funktion und Angebot’ 
abgeleitet werden und kann eine Ressourcenverteilung auch unabhängig von einer Gene-
ralsanierung adäquat vorgenommen werden: Nicht jede Zielgruppe kann und soll gleich-
wertig behandelt werden, begründete Priorisierungen müssen vorgenommen werden.  
Die Entscheidungsbasis für zukünftige Dienstleistungen, den Bestand, die Räume, die Tech-
nik, die Möblierung sowie das Personal liegt in den Bedürfnissen der Zielgruppen begrün-
det. Und erst durch die Bestimmung und anschließende Gewichtung ins Auge gefasster 
Nutzergruppen erhält die Bibliothek die Möglichkeit, festzulegen, „[…] wem und damit wel-
cher Funktion oder welchem Angebot man in Zukunft in welchem Maße buchstäblich mehr 
Raum einräumen möchte und ob für einzelne Bereiche eine Einschränkung des zur Zeit verfüg-
baren Raumes sinnvoll und akzeptabel erscheint […].“ 

11  
Die Definition der einzelnen Zielgruppen wird also für die Vorarbeiten zu einer Sanierung 
der Zentralbibliothek als zwingend notwendig erachtet, um ein schlüssiges, tragfähiges und 
zukunftsträchtiges Konzept erarbeiten zu können. Ausgehend von dieser Notwendigkeit 
entschied sich die Projektgruppe auch nach der Betrachtung anderer Methoden12 schließ-
lich für die Informationslogistischen Rollen als Grundlage für die Zielgruppenbestimmung. 
Der Anspruch, den dieses Instrument stellt, schien deckungsgleich mit dem Erkenntnisinte-
resse der Zentralbibliothek, Aspekte und Funktionen der Öffentlichen Bibliotheken in der 
Vorortnutzung greifbar zu skizzieren: „[…] Die Informationslogistischen Rollen gruppieren 
zahlreiche Aufgaben, die öffentliche Bibliotheken wahrnehmen können, in sinnvoller und vor 
allem trennscharfer Weise und benennen beispielhaft, welche medialen Schwerpunkte und wel-
che Zielgruppen der jeweiligen Rolle entsprechen.“ 

13  

                                                                 
10 Protokoll der Sitzung AK Generalsanierung (2009b). Die externe Beratung erfolgte in einen 

Workshop durch Prof. Dr. Martin Götz von der Hochschule der Medien in Stuttgart. 
11 Protokoll der Sitzung AK Generalsanierung (2008b) 
12  So wurde beispielsweise überlegt, eine Wissensbilanz zur Erfassung der immateriellen Erfolgs-

faktoren der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig als Stärken/Schwächen-Analyse durchzu-
führen. Vgl. Becker (2010), Klug (2010), Schuster (2009) 

13 Umlauf (1998), S. 70 
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3 Die Informationslogistischen Rollen 
Entwicklung und historischer Kontext  

 

Das Kapitel beschreibt rückblickend und zusammenfassend die Informationslogistischen 
Rollen und skizziert die Entwicklungsgeschichte des Instruments. 
 

33..11    MMeetthhooddiisscchh--hhiissttoorriisscchheerr  RRüücckkbblliicckk    

 „[…] We are left with two possible roles – the newer concept of information center and the older 
concept of cultural-educational-recreational resource. […]”14 Diese Aussage aus einem ameri-
kanischen Fachartikel der 80er Jahre eröffnet die Diskussion um die zukünftigen Aufgaben 
der Öffentlichen Bibliotheken innerhalb einer sich immer stärker ausdifferenzierenden  
Gesellschaft mit entsprechend heterogenen Anforderungen an das Dienstleistungsspek-
trum einerseits und dem Wunsch nach einer attraktiven und selbstbewussten bibliotheks-
politischen Positionierung vor dem Unterhaltsträger andererseits.  
Die Öffentliche Bibliothek befindet sich in einem Spannungsfeld von ‚Eindeutigkeit im Auf-
tritt’ und ‚Vielfalt im Angebot’ – ein Spannungsfeld, das die Münchner Stadtbibliothek  
offensiv als Stärke und Alleinstellungsmerkmal vertritt.15 Die Rollendefinition und die Dis-
kussion um die eigenen Aufgaben von Öffentlichen Bibliotheken generell pendeln in der 
Regel nicht ganz so selbstbewusst zwischen den Bestrebungen, der eigenen Bibliothek ent-
sprechend klare Alleinstellungsmerkmale geben zu wollen und zu müssen und den gege-
benen grundlegenden Standardisierungsbestrebungen von (Öffentlichen) Bibliotheken: 
„[…] Libraries are encouraged to think of themselves as unique but to use a uniform of set roles 
and measures. They are encouraged to evaluate themselves on their own goals and objectives 
but to collect data on a standardized set of measures. They are told that cross-library compari-
sons, given differing missions and objectives, may be invalid but are asked to provide data for a 
published summary report. Finally, library managers may argue for individual organizational 
differences, although they and their funders continually compare their libraries to those in simi-
lar communities […].” 16 
 

                                                                 
14  ‘‘[…] There are two possible strategies left: In one the public library continues its inclusive, 

dispersed, and in the end, marginal program, seeking to carry all the baggage it has accumu-
lated over a century, cutting across the board when funds are short. If that course is fol-
lowed, so the residual clientele will fail as more convenient sources appear. […] The results of 
this scenario are trim, cut, dilute, and try to survive --- a rearguard action in defense of a wide 
territory. […] The keynote of the other alternative is concentrate and strengthen [… or 
changed in a better emphasis to …] ‘targets of opportunity’. […]‘‘ Martin (1983), S. 21ff 

15 Schneider (2002), S. 3  
16  Van House (1994), S. 44 



 INFORMATIONSLOGISTISCHE ROLLEN FÜR DIE MÜNCHNER STADTBIBLIOTHEK 287 

 

Beide Zieldimensionen verfügen über jeweils eigene Intentionen und bestimmende, gegen-
sätzliche Zwänge:17 Den Bestrebungen nach Unverwechselbarkeit ist die Tatsache imma-
nent, dass Öffentliche Bibliotheken sich durch die verschiedenen Anforderungen ihrer lokal-
kommunalen Rahmenbedingungen ohnehin stark unterscheiden. Andererseits ähneln  
Öffentliche Bibliotheken sich sehr, da sowohl die Mitarbeiter wie auch die Entscheidungs-
träger aus den Erfahrungen anderer, vor allem räumlich nahe liegender Bibliotheken  
lernen. Hiedurch ergeben sich Bibliotheken mit einem vergleichbaren und durchaus auch 
bewusst standardisierten Dienstleistungsangebot und einer sehr verwandten Produkt-
palette.18  

                                                                 
17  Nach Van House (1994), S. 42 ff., forcieren vier Zwänge maßgeblich das Streben einer jeden 

Bibliothek nach Unverwechselbarkeit (Uniqueness): „[…] The first force is the needs of the 
community as diagnosed by the library staff and local political decision makers. The second is 
the library’s resources, the culture, and history. Organizations, especially in the public sector, 
change incrementally. Each develops a culture and market position that tend to be stable.  In 
public sector organizations, services attract client groups that resist changes that threaten 
their favorite services. [This] makes it relatively easy to add services but difficult to discontinue 
them. The result is a tendency toward organizational accretion; the addition of new services 
but not the elimination of old ones. The third factor is politics: what the local community 
wants and will pay for and its assessment of the return on its public investment […]. The final 
force is professional culture: the independent judgment of the staff concerning community 
needs and appropriate services and operations. Professionals expect to exercise a large 
degree of autonomy in decision making and in the service function. The power of the 
individual service provider to define organizational actions and services is a major dis-
tinguishing feature of service organizations. […]“ 
Standardisierung und Vergleichbarkeit (Similarity) unterliegen, so Van House (1994), S. 44 ff., 
vier anderen Zwängen: […] A major source […] is the staff members’ identification with their 
profession; this association tends to unify definitions of the organization’s mission, services, 
and operations and of their own roles and tasks. […] A second source […] is the uncertainty 
of organizational action. […] Library managers must identify unstated (and often unrealized) 
needs, invent useful services, predict demand, and design effective services. The primary 
source of information about all these is the library’s past experience and that of others. 
Organizations tend to copy and adopt one another successes. The third source […] might be 
the evaluation process itself. […] An evaluating judgment consists of comparing perceived 
organizational performance with expected performance. Evaluation requires a referent, a 
basis for deciding what is good. Beyond […] general expectations [like efficiency, equity, and 
freedom of corruption], however, the […] decision makers will be uncertain about what to 
expect from a public library. In comparison, [many people] often have limited and 
stereotypical ideas of appropriate public library functions. The result may be limited 
expectations of the library, relatively few and straightforward demands, and easy satisfaction. 
A major source of expectations about local government operations is similar jurisdictions. [… 
So] the availability in one jurisdiction may create demand in other as members of the public 
learn of a potentially useful service and ask for it from their own library. […]“ 

18  „[…] The combined result of these forces is centripetal: public libraries will tend to differ 
from one another as the result of a cumulation of local needs and decisions. […]‘‘ Van House 
(1994), S. 42 ; „[…] In sum, the experiences of other libraries influence both the staff and lo-
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Informationslogistische Rollen versuchen nun, beide Aspekte bewusst zu verknüpfen und 
dabei die jeweils einzelne Bibliothek eingebettet in ihre kommunale Umwelt so zu betrach-
ten, dass die ‚Vielfalt des Angebots’ nicht beliebig und verwirrend, sondern klar definiert ist, 
und die ‚Einheitlichkeit im Auftrag’ Spielräume für situative Schwerpunktsetzungen sowie 
eine notwendige lokale Flexibilität zu lässt. Letztendlich gibt es nicht ‚die eine Informations-
logistische Rolle’, denn „[…] each library or system must target activities necessary to serve the 
particular needs within the environment of its community. […]”19.  
 

33..22    IInnhhaallttlliicchhee  CChhaarraakktteerriissiieerruunngg  ddeerr  IInnffoorrmmaattiioonnssllooggiissttiisscchheenn  RRoolllleenn    

Komponenten für die Rollenskizzierung Öffentlicher Bibliotheken wurden Anfang der 80er 
Jahre zum ersten Mal bestimmt. In einer Art Fragebogen sollte quasi prozentual der  
Ressourcenaufwand nach den Kriterien ‚Handlungsfelder’, ‚Serviceangebot’ und ‚Zielgrup-
pe’ folgendermaßen aufgelistet werden: 20  
 

Activity areas 

Culture ___________ 
Education ___________ 
Information ___________ 
Recreation ___________ 

  
    100 points 

Types of service

Information _________ 
Materials _________ 
Programming _________ 
Out-of-library  
services _________ 

   100 points 

Service groups 

Adults ___________ 
Children ___________ 
Young Adults ___________ 
Special groups ___________ 
Non-Users ___________ 

     100 points 

Tabelle 1     Rollenkomponenten für Öffentliche Bibliotheken 
 
Dabei galt es – so die damalige Handlungsanweisung – in einem bibliotheksinternen  
Diskussionsprozess über die unterschiedlich getroffene ‚Punktevergabe’ zu diskutieren. So 
hatten schon die ersten Ansätze der bibliothekspolitischen Rollendefinitionen keinen Abso-
lutheitsanspruch inne, sondern sollten Trends und Schwerpunkte aufzeigen, die ihrerseits 
dann in einem übergreifenden Rollenkonzept münden: „[…] The role definition may repre-
sent simply a verbalization of the present philosophy of service of the library, or may be a new 
role, more relevant to the environment and the population. If a change of direction is to be suc-
cessful, there must be a realistic expectation that library administrators and staff, as well as poli-
cy makers and funders, will support and approve its implementation. […]” 21  

                                                                                                                                                       
cal decision makers in making decisions about their local libraries. The result is a tendency for 
libraries to converge on a similar set of choices about services and operations, especially the 
libraries in neighboring or ‘similar’ jurisdictions. […]’’ Van House (1994), S. 44 

19  Palmour / Belassai / de Wath (1990), S. 56 
20  Die tabellarische Aufzählung wird im Schluss des Artikels ergänzt u.a. um Kriterien wie  

Zugänglichkeit (Öffnungszeiten, Sichtbarkeit, Zustand), Bestand (Print / Non-Print), Veranstal-
tungen, Auskunftstätigkeit. Vgl. Palmour / Belassai / de Wath (1980), S. 56 

21  „[…] Underlying the choices people make are their conceptions of the libraries role, and the 
role they choose will in turn be determined by their priorities within these areas. From this 
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Basierend auf dem schon eingangs zitierten Artikel von MARTIN, in dem das Konzept der 
Rollendefinition für Öffentliche Bibliotheken erstmals überzeugend angedacht worden ist,22 
hat die American Library Association in einem umfangreichen Manual mit dem Titel 
‚Planning and Role Setting for Public Libraries’23 die Informationslogistischen Rollen 1987  
konkret definiert und dabei in einen umfangreichen Prozess eingebettet, der sich wie folgt 
zusammenstellt: 
 Planning to plan 

Ziele, Verantwortlichkeiten, Betrachtungsbereich und Ressourcen, also die Rahmen-
bedingungen, festlegen 

 Looking around 
Arbeitsaufwand und Erkenntnisinteresse definieren, Informationen (Gemeinwesen-
analyse) sammeln und auswerten 

 Developing roles and mission 
Informationslogistische Rollen betrachten, auswählen und priorisieren, Leitbild verfassen 

 Writing goals and objectives 
vorhandene Materialien aneignen, überarbeiten, generelle und spezifische Ziele und 
Maßnahmen definieren, Maßnahmen mit messbaren Indikatoren belegen und ver-
schriftlichen, Maßnahmen priorisieren, ggf. Zielsetzungen modifizieren 

 Taking action 
Implementierung vorbereiten und durchführen, ggf. Zielsetzungen modifizieren 

 Writing the planning document 
Arbeitsaufwand dokumentieren und Projektbericht verfassen und intern bzw. extern 
aufbereitet präsentieren, ggf. Zielsetzungen modifizieren 

 Reviewing results 
Überprüfung und ggf. Modifizierung des Projektes 

Im deutschsprachigen Raum treten die Informationspolitischen Rollen in dieser Bezeich-
nung 1994 auf,24 abgeleitet von einer ausführlichen Definition von Rollenbildung und Leit-
bilddefinitionen im anglo-amerikanischen Bereich in den 80ern / 90ern und eines ‚prakti-
kablen Planungsinstruments für standortbezogene Zielsetzung über die Rollenbestimmun-
gen in Öffentlichen Bibliotheken’, vorgenommen durch die Hamburger Öffentlichen Bü-
cherhallen.25 In dieser Zielsetzung wird die konzeptionell-strategische Funktion der Rollen-
bestimmungen durch drei Leitfragen deutlich kommuniziert: „Was versucht die Bibliothek zu 
tun? Wem versucht sie zu dienen? Welche Mittel braucht die Bibliothek, um diese Ziele zu errei-
chen?“ 

26 
Die Informationslogistischen Rollen stellen einen zentralen Baustein in einem Prozess dar, 
der – sich ergebend aus den vorherrschenden Rahmenbedingungen – die einzelne Biblio-
thek dabei unterstützen soll, sich den stetig verändernden Anforderungen und Erwartun-

                                                                                                                                                       
discussion should come a single role statement for the library. […]‘‘ Palmour / Belassai / de 
Wath (1990), S. 53  

22  Martin (1983); McClure (1987), S. 44 
23  McClure (1987) 
24  Umlauf (1997) 
25  Bischoff-Kümmel / Fiebig (1994) ; Bischoff-Kümmel / Fiebig / Laubach (1995) 
26  Bischoff-Kümmel / Fiebig (1994) , S. 46. Hervorhebungen wie im Original. 
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gen an das eigene Dienstleistungsportfolio seitens der Entscheidungsträger, seitens gesamt-
gesellschaftlicher und informationstechnologischer Entwicklungen, seitens der Kunden, 
aber auch aufgrund der eigenen Profession bei gleich bleibenden bzw. knapper werden-
den Ressourcen anpassen zu können. Dass ein solcher Anpassungsprozess nicht nur die 
Adaption neuer, sondern auch ein Zurückfahren vorhandener Schwerpunktsetzungen und 
Dienstleistungen bedeuten kann und muss, sei in diesem Zusammenhang noch einmal 
ausdrücklich angemerkt! 
Im Folgenden werden die einzelnen Rollen nach der ALA definiert27 und um die Ansätze 
von BISCHOFF-KÜMMEL ET ALL 1994/1995 bzw. UMLAUF 1997 ergänzt. Dabei werden sie in die 
Struktur gebracht, die sich mit dem Erkenntnisinteresse der Münchner Stadtbibliothek Am 
Gasteig deckt – den Fragen nach Raum, Funktion und Angebot – und inhaltlich an Begriffe 
und Möglichkeiten des beginnenden 21. Jahrhunderts angeglichen.28 
Das eigentliche Update der Informationslogistischen Rollen als ein ‚in die Jahre gekom-
menes Instrument’ anhand der konkreten Organisationsstrukturen der Zentralbibliothek er-
folgt anschliessend in Kapitel Vier.  
 

3.2.1  Community Activities Center 
Als ,kommunaler Treffpunkt’ ist die Öffentliche Bibliothek der zentrale Ort für lokale Aktivi-
täten, Veranstaltungen und Dienstleistungen. Dabei präsentiert die Bibliothek durchaus 
auch in Kooperation lokale, aber auch prominente Autoren, organisiert Events in eigenen, 
aber auch anderen Räumen und ist ein gezielt bespieltes Podium für allgemeine, aber auch 
spezielle Themen und Diskussionen.  
 Raum 

Zum Aufenthalt einladende Räume, behindertengerecht und niedrigschwellig im Zu-
gang, sind die Grundvoraussetzung für diese Rolle. Die Treffpunkt-Funktion benötigt 
Besprechungs-, Versammlungs-, Veranstaltungs- und Ausstellungsräume mit ent- 
sprechendem Mobiliar. Neben offenen Angeboten und, wenn möglich, einem  
Kaffee- oder Bistroangebot gibt es auch geschlossene, reservierbare Räume, die multi-
funktional nutzbar sind.  

 Funktion 
Die Bibliothek fungiert als lokaler Netzwerker und kulturelle Schnittstelle zwischen der 
Kommune als Institution und einem semi-organisierten bürgerschaftlichen Engagement 
von Interessengruppen, Vereinen, etc. 

 Angebot 
Der Schwerpunkt liegt in Kooperationen mit anderen lokalen Anbietern, um ein koordi-
niertes und aufeinander abgestimmtes Programm offerieren zu können, das neben  
sozialen und kulturellen Informations- und Bildungsthemen vor allem die Aspekte Frei-
zeit, Beratung und (praktische) Lebenshilfe bedient. Eine weitergehende Priorisierung 
innerhalb des Bestandsprofils ist nicht vorgesehen. 

                                                                 
27  Die hier vorgestellten Beschreibungen sind eine an die ALA-Rollenbeschreibungen sehr stark 

angelehnte Zusammenfassung aus dem CAMEO Handbook (Community Analysis Methods 
and Evaluative Options) des Appomattox Regional Library System (ARLS), 1993 

28  Im Weiteren wird um des besseren Lesens willen bewusst auf ein Zitieren der Primärquellen 
(Fußnote 24ff.) verzichtet. 



 INFORMATIONSLOGISTISCHE ROLLEN FÜR DIE MÜNCHNER STADTBIBLIOTHEK 291 

 

Die Bibliothek etabliert sich als Impulsgeber der Kommune in Bezug auf Teilhabe und 
,Mitmach’-Aktivitäten für den Bürger. Sie bietet kontinuierlich Veranstaltungen für bestim-
mte Zielgruppen wie beispielsweise literarisch Interessierte oder Kinder und Jugendliche, 
setzt aber durchaus auch außergewöhnliche Akzente im Rahmen von Museumsnächten 
oder andern lokalen Aktivitäten. Kontinuität in den von der Bibliothek gewählten (Ver-
anstaltungs-)Bereichen ist ausschlaggebend für eine nachhaltige Profilierung auf diesem 
Gebiet. Dabei ist es unabdingbar, dass das Konzept mit der daraus resultierenden Mehr-
arbeit von der Mehrheit der Mitarbeiter getragen wird. Hinzu kommt, dass für den sicher 
entstehenden finanziellen Aufwand neue Finanzierungsmodelle in Kooperation mit diver-
sen Förderinstanzen notwendig sind, die seitens Bibliotheksleitung und Kommune nicht 
vernachlässigt werden dürfen. 
 

3.2.2  Community Information Center 
Als ‚kommunales Informationsszentrum’ konzentriert sich die Öffentliche Bibliothek auf die 
Vermittlung von aktueller Sachinformation in unterschiedlichsten Gebieten. Sie agiert als 
Anlaufstelle für Informationsvermittlung im Stadtteil und bietet mit ihrem Bestand an  
Nachschlagewerken, Zeitungen, Zeitschriften, Loseblattsammlungen und Datenbanken eine 
lokale und regionale Informationsbasis.  
 Raum 

Räumlich im Mittelpunkt steht eine möglichst modular aufgebaute und somit flexibel 
gestaltbare Infothek mit Grauer Literatur und einem umfangreichen Angebot an Perio-
dika und aktuellen sowie vielschichtigen Präsenzbeständen weit über die durch den 
Buchhandel zu beziehenden Publikationen hinaus (Veröffentlichen von Vereinen, von 
staatlichen und städtischen Organisationen und anderen gemeinwesenorientierten Ini-
tiativen). Ergänzt wird dieses Angebot durch entsprechend ausgestattete Verweil- und 
Arbeitsplätze wie Lese- und Arbeitsbereiche, PC-Plätze, WLAN-Möglichkeit etc. 

 Funktion 
Die Bibliothek engagiert sich in lokalen Interessengruppen und stellt diesen wie auch  
offiziellen Vertretern aus Stadt, Politik und Verwaltung die nötige Infrastruktur zur Ver-
fügung. Dabei agiert sie als Multiplikator und aktuelle Informationsplattform. Die Mit-
arbeiter legen einen Schwerpunkt auf Auskunftsinterviewkompetenz sowie kooperatives 
Agieren mit dem Kunden. Sie sind desweiteren Spezialisten für kommunal-regionale  
Aktivitäten. Die Zielgruppe dieser Rolle sind nicht nur ,eingeschriebene Leser’, sondern 
alle interessierten Bürger.  

 Angebot 
Als Wissensmanager vermittelt die Bibliothek, ausgehend von der sie tragenden  
Kommune, vor allem durch öffentliche Mittel unterstützte Angebote – von der Ver-
braucherzentrale über kooperative Rechts- oder Aus- und Weiterbildungsberatung bis 
hin zu EU-Informationen.  

 

Die Bibliothek steht so in enger Bindung zu Stadt und Stadtverwaltung mit all ihren 
Organisationseinheiten. Sie versteht sich darüberhinaus als Dienstleister und Förderer einer 
aktiven Zivilgesellschaft, geprägt von lebendiger Teilhabe und hohem bürgerschaftlichem 
Engagement. Die Bibliothek vermittelt schnell und genau Informationen für die Bevöl-
kerung in der Region, die diese für ihre Berufsübung, ihre persönlichen Interessen sowie die 
schulische Ausbildung benötigt. Neben kommunaler Informationsvermittlung über Veran-
staltungen, lokale Einrichtungen und Vereinigungen jeglicher Art hält sie deren Adressen 
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und Informationsmaterialien bereit und hilft so nicht nur mittelbar, Alltagsprobleme zu 
bewältigen. 
 

3.2.3  Formal Education Support Center  
Als ,Unterstützerin schulisch-beruflicher Bildung und Ausbildung’ konzentriert sich die  
Bibliothek vorwiegend auf die Anforderungen, die aus institutionalisierter Bildung entste-
hen. Dies sind neben den Schulen vor allem auch weiterführende Ausbildungsstätten und 
berufsbegleitende Institute der Fort- und Weiterbildung bis hin zu den Volkshochschulen. 
 Raum 

Bildungs- und (aus)bildungsunterstützende Maßnahmen der Öffentlichen Bibliothek 
sind i.d.R. nicht generationenspezifisch ausgerichtet. Eine Sichtbarkeit des Geschehens 
in der Bibliothek, wenn möglich in direkter Nähe zu einer oder mehreren Ausbildungs-
stätten, ist daher wünschenswert, ein niedrigschwelliger Zugang ist Voraussetzung.  
Innenarchitektonisch berücksichtigt die Bibliothek die unterschiedlichen Anforderungen 
lernfördernder Arbeitsumgebungen und bietet somit ein Spektrum von Möglichkeiten 
an, u.a. Bereiche mit ruhigen Arbeitsplätzen, Bereiche für Kleingruppen und multifunk-
tionale Lernräume für ganze Klassen.  

 Funktion 
Die Funktion einer solchen Bibliothek geht weit über die Aufgaben einer reinen Schul-
bibliothek hinaus. Die Bibliothek unterstützt nicht nur eine, sondern verschiedenste, in 
diversen Bereichen tätige Aus- und Weiterbildungsträger. Darüberhinaus ist sie auch  
direkter Partner der ansässigen Bildungsinstitute und fungiert im optimalen Fall als 
,Teaching Library’ in den Bildungsstätten selbst. 

 Angebot 
Das räumlich großzügige und soweit möglich modifizierbare Angebot sollte darüber-
hinaus durch entsprechende Arbeitsmittel vom Flipchart über PCs bis hin zu White-
boards ergänzt werden. Das virtuelle und physische Bestandsprofil orientiert sich an 
den Curricula der regionalen Bildungsstätten, mit deren Lehrkörper die Bibliothek eng 
kooperiert. Zielgruppenorientierte Öffnungszeiten sind ebenso selbstverständlich (Stich-
wort: G8 und verstärkter Nachmittagsunterricht) wie eine entsprechende Beratung zum 
semi-wissenschaftlichen Arbeiten über die reine Literaturrecherche hinaus. 
Neben ,unterrichtsbegleitenden’ (Literatur-)Angeboten verfügt die Bibliothek über ein 
attraktives und aktuelles Non-Book-Angebot von DVDs bis zur Playstation, das die Frei-
zeitinteressen der Zielgruppe aufgreift. 

 

Medien- und bibliothekspädagogische Angebote von der Klassenführung über (e-)Tutorials 
zum stufenweisen Erwerb von Informationskompetenz bis hin zu (kooperativen) Angeboten 
der Einzelberatung runden diese Rolle als Unterstützerin formalisierten Lernens ab, machen 
es aber auch zunehmend schwierig, diese Rolle völlig von der des ,Independent Learning 
Centers’ abzugrenzen. 
 

3.2.4  Independent Learning Center  
Als ,individuelles Bildungszentrum’ unterstützt die Bibliothek Interessierte allen Alters, die 
sich unabhängig von schulischer Bildung weiterqualifizieren wollen. Hier spielen die 
Schlagworte ,lebenslanges’ bzw. ,lebensbegleitendes Lernen’ eine ausschlaggebende Rolle. 
Hobby und Freizeit, Selbsterfahrung und Selbsthilfe sind dabei ebenso wichtig wie berufs-
bezogene Weiterqualifizierung und breitgefächerte kulturelle Interessen --- von Sprach-
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kursen über Länder- und Reiseinformationen bis hin zu kunst- und literatur(historischen) 
Themen.  
 Raum 

Über ein entsprechendes Leitsystem ist die Bibliothek leicht zugänglich, gemütliche  
Lesebereiche und unterschiedliche lernfördernde, motivierende Umgebungen für Ein-
zel- und Gruppenarbeit sind ihre Visistenkarte. 

 Funktion 
Die Bibliothek ist übersichtlich gegliedert und ermöglicht so eine möglichst unab-
hängige Nutzung. Daneben ist es das Selbstverständnis des Personals, auf unter-
schiedliches Lernverhalten einzugehen und dieses zu unterstützen. Kenntnisse über  
regionale und überregionale Qualifizierungsmöglichkeiten sind gegeben. 

 Angebot 
Die Bibliothek holt Bildung in ihre Räume und ermöglicht so ihren Kunden, auf 
niedrigschwelligem Niveau in unterschiedliche Lernangebote hineinzuschnuppern. 
 Eigene Angebote, aber auch Kooperationen mit der Agentur für Arbeit, dem Berufs-
informationszentrum, der Volkshochschule und freien Weiterbildungsinstituten sind 
ebenso wichtig wie ein breites Angebot (vor Ort und virtuell) an Informationen über  
diverse formale Qualifizierungsmaßnahmen durch z.B freie Träger wie Berufsbildungs-
stätten, IHKs oder berufsbegleitende Studiengänge. Das Veranstaltungsangebot passt 
sich diesem generationenübergereifenden Verständnis als (Weiter-)Bildungsorgani- 
sation an.  

 

Der mündige Bürger soll, so eine der Hauptintentionen dieser Rolle, zur gesellschaftlichen 
Teilhabe befähigt werden. Die Bibliothek sieht sich einer unabhängigen Mittler-Rolle ver-
pflichtet, die gemäß gesellschafts- und bibliothekspolitischem Auftrag gegen Digital Divide 
und soziale Exklusion ankämpft.29 Dabei unterstützt sie den Einzelnen aktiv beim Lernen 
und übt eine starke bibliothekspädagogische Funktion auch dahingehend aus, als dass sie 
über Curricula-Bedürfnisse hinaus individuell zu motivieren sucht und Möglichkeiten zur 
Fort- und Weiterbildung auch im überregionalen Kontext vermittelt.  
 

                                                                 
29  Das ALA-Papier erwähnt an dieser Stelle noch das Schlagwort ‚citizen education’. Die 

,Erziehung zum mündigen Bürger’ über eine ,staatsbürgerkundliche Funktion’ der Öffentli-
chen Bibliotheken gibt es so nicht mehr --- daher wird dieser Begriff durch den der 
,Ermöglichung gesellschaftlicher Teilhabe’ ersetzt.  
Digital Divide wird definiert als der Graben zwischen denjenigen Bevölkerungsgruppen, Ge-
sellschaftsschichten und Nationen, die Zugang zu den Informationen des World Wide Web 
haben und die diesen Zugang auch effektiv zu nutzen und zu gebrauchen wissen, und den-
jenigen, die aufgrund sozio-ökonomischer, kultureller, physischer oder psychischer Faktoren 
keinen oder einen erschwerten Zugang zur Online-Welt haben. Vgl. van de Pol (2004) 

  Nach der für die Sozialberichterstattung der EU gültigen Definition handelt es sich bei  
‚Sozialer Exklusion’ um einen „[…] Prozess, durch den bestimmte Personen an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt und durch ihre Armut bzw. wegen unzureichender Grundfertigkeiten 
oder fehlender Angebote für lebenslanges Lernen oder aber infolge von Diskriminierung an 
der vollwertigen Teilhabe gehindert werden […]‘‘ (Europäische Kommission 2004, S. 12) 
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3.2.5  Popular Materials Library  
Die Bibliothek als ,Zentrum populärer Medien’ ist eine gebrauchs- und umsatzorientierte 
Einrichtung, die sich nach den Interessen ihrer Kunden ausrichtet: Wissenspopularisierung, 
Ratgeberliteratur (Lernhilfen, Hobby, Gesundheit, Lebenshilfe) und (nicht nur die geho-
bene) Belletristik bilden --- ergänzt um ein entsprechendes Zeitschriften- und vor allem Hör-
buch- und DVD-Angebot --- die Bestandsschwerpunkte.  
 Raum 

Es handelt sich hier um einen Bibliothekstyp, der nicht nur im Romanbereich mit  
Interessenkreisen arbeitet, sondern generell seine Bestände nach Genres und sprechen-
den Clustern an seine Kunden vermittelt. Entsprechend verfügt er über flexibel 
bestückbares Präsentationsmobiliar. Dabei wird --- ähnlich wie im Buchhandel --- verstärkt 
auf klassisches Visual Merchandising mit Frontalpräsentation, niedrigen, leicht ver-
schiebbaren Regalen und einem emotional ansprechenden Ambiente gesetzt.  

 Funktion. 
Die Funktion der Bibliothek ist Umsatz, Aktualität und kundenorientierte Bedürfnis-
befriedigung. Entsprechend eng sind die Kontakte zum Buchhandel vor Ort, entspre-
chend engagiert ist das Personal bei der Einarbeitung und der Präsentation. Programm- 
und Veranstaltungsarbeit sind eher von sekundärem Interesse. 

 Angebot 
Das themenzentrierte Angebot auch an Mehrfachexamplaren umsatzstarker Titel wech-
selt nach aktueller Relevanz. Trends werden kurzfristig antizipiert und offensiv bewor-
ben. Medien, die keine Ausleihrenner sind, werden zeitnah makuliert, und der Gesamt-
bestand hat generell keine lange Laufzeit. Guter Service und eine freundliche Beratung 
sind selbstverständlich. 

 

Medialisierung30 und Medienvielfalt sind weitere Leitlinien in der bibliothekarischen Arbeit, 
um ein attraktives Angebot im Kultur- und Freizeitbereich anbieten zu können. Entspre-
chend großzügig ist die Etatzuweisung, die aber über die hohen Ausleihzahlen ihre Recht-
fertigung erhält. Die Zielgruppe liegt verstärkt im unmittelbaren Einzugsbereich. 
 

3.2.6  Preschoolers' Door to Learning 
Als ,Tor zum Lernen’ legt die Bibliothek ihren Schwerpunkt eindeutig auf die Zielgruppe 
Kinder --- von der Krabbelgruppe über die Grundschule und Sekundarstufe 1 bis hin zur 
Vermittlung von Einstiegskompetenzen der Literaturrecherche. Priorität hat dabei, Kindern 
von klein auf einen Freiraum zum Experimentieren, Lesen, Erfahren und spaßgesteuertem 
Lernen zu bieten, der an den Interessen dieser Zielgruppe ausgerichtet ist, aber auch als 
,Elternbibliothek’ die Erziehenden mit einer spezifischen Dienstleistungspalette anspricht.  
 Raum 

Die Bibliothek hat einen sehr großen Teil ihrer Gesamtfläche für die oben genannte 
Zielgruppe ausgewiesen: leicht zugänglich und großzügig gestaltet, mit einladenden 
MögIichkeiten zum Spielen und zum Verweilen. Dabei ist auch Raum für Gruppen-

                                                                 
30  Medialisierung beschreibt Prozesse der Entzeitlichung und Enträumlichung von Kommuni-

kation bzw. der Virtualisierung von Berichterstattung bei gleichzeitigen Wirklichkeitsverlusten 
und einer zunehmenden Ungleichverteilung von Partizipationschancen. Vgl. Tsvasman 
(2006), S. 234 
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veranstaltungen einzuplanen, ein entsprechendes Equipment (Fingerspiele, Bilderbuch-
kino, Materialien für Story-Telling und spielerische Bibliotheksführungen, etc.) ist vor-
handen. 

 Funktion 
Bibliothekspädagogisches Arbeiten und entsprechendes Know-how bei den Mitarbei-
tern bzgl. Lese- bzw. Medienförderung und Kinderpädagogik / Kindesentwicklung sind 
gegeben. Ein auch die Multiplikatoren und Erzieher einschließendes Veranstaltungs-
programm wird eigenständig oder in Kooperationen mit den unterschiedlichsten  
Partnern angeboten. Die altersgerechte Auswahl und Vermittlung von Medien (Kinder-
buchmarkt, AV-Medien, Online-Angebote) sowie pädagogische Sekundärliteratur stel-
len neben der Veranstaltungsarbeit die wichtigste Funktion dieser Bibliotheksrolle dar. 

 Angebot 
Neben dem Bestand ergibt sich das Angebot vor allem aus einer engen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten und Pädagogen aus Hort, Kinder-
garten und Grundschule. Dabei steht mediengestütztes Lernen auch über das Buch 
hinaus im Mittelpunkt: Computer und AV-Materialien sowie Spielsachen aller Art unter-
stützen die Kinder beim Entwickeln von Vorstellungskraft und Fantasie bis hin zum 
Ausbau von motorischen Fähigkeiten. 

 

Die Bibliothek sieht sich verpflichtet, Lesebereitschaft und Lesefähigkeit in Vorbereitung auf 
die zukünftigen Herausforderungen in Ausbildung und Freizeit auf- und auszubauen und 
so Kernkompetenzen des lebensbegleitenden Lernens und der selbstbestimmten Teilhabe 
schon im frühkindlichen Stadium grundlegend zu setzen. Der Erfolg misst sich in der  
Erreichbarkeit, Kooperationen mit allen nur vorstellbaren Partnern (vom Kinderarzt über die 
Ämter bis zur Zusammenarbeit mit Hebammen, Tagesmüttern und ,Rent a Grandma’-
Programmen) sind selbstverständlich.  
 

3.2.7  Reference Library 
Eine griffige Bezeichnung dieser Rolle für den deutschsprachigen Raum existiert nicht wirk-
lich --- UMLAUF übersetzt die Rolle mit ,Auskunftsdienst und Alltagsinfo’, BISCHOFF-KÜMMEL ET 
AL. sprechen von der ,Handbuch- und Nachschlagebibliothek’. Schwerpunkt ist die Face-to-
Face-Beratung der Kunden --- wobei neben der klassischen ,Walk-in-Reference’ auch Tele-
fon- und Onlinekanäle genutzt werden. Aufgabe ist die kundenorientierte Informations-
vermittlung weit über lokal-eingeschränkte Bedürfnisse hinaus. So steht ein umfangreicher 
Handapparat ebenso zur Verfügung wie vielfältige Datenbanken und (Fach-)Zeitschriften. 
Neben Alltagsinformation spielen auch Verbraucherberatung und alltagsnahe Bereiche wie 
beispielsweise ,Beruf / Karriere / Wirtschaft’ sowie Existenzgründung eine Rolle. 
 Raum 

Zentral positioniert ist nicht nur die Bibliothek selbst, sondern in dieser vor allem der  
Infoservice. Dieser ist durchgehend fachlich besetzt. Außerdem sind Bereiche für  
konzentrierte Einzelarbeit und zum intensiven Konsultieren der Nachschlagewerke aus-
gewiesen. 

 Funktion 
Auskunftsinterviewtechnik und kundenorientierte Kommunikation sind Kernkompeten-
zen des Personals, das aber auch im Arbeiten mit Informationsmedien (print sowie  
virtuell) fachlich hoch qualifiziert ist und bibliothekarische Verbünde u.ä. nutzt. Die 
Nutzung des Internets als gleichsam lebendige Enzyclopädie ist selbstverständlich. 
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 Angebot 
Die Bestände sind aktuell und ausgerichtet auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen 
Kundengruppen (Bürger, Geschäftswelt, KMU, Stadtverwaltung…). Daneben hat die 
Reference Library aber auch die Funktion der historischen, vor allem lokalgeschicht-
lichen Arbeit. Insofern sind Bibliothek und Stadtarchiv oft fusioniert.  

 

Zeitnahe, genaue und zuverlässige Informationsvermittlung, orientiert am Erkenntnis-
interesse der Kunden, zeichnen diesen Bibliothekstyp aus.  

 

3.2.8  The Research Center  
Beim ,Research Center’ handelt es sich um eine (semi-)wissenschaftliche Forschungs-
bibliothek, die tiefergehende Interessen zu bedienen sucht und daher auch über maga-
zinierte Bestände und ggf. Sammelschwerpunkte mit historischen Beständen und (ausge-
werteter) Zeitschriftenliteratur verfügt.  
 Raum 

Für eine Öffentliche Bibliothek ungewöhnlich, bietet dieser Bibliothekstyp seinen Kun-
den Arbeitsplätze zur konzentrierten Einzelarbeit und umfangreiche Handapparate in 
Lesesälen an. Diese sind zumeist (auch baulich) in unterschiedliche Bereiche unterteilt 
und ermöglichen so u.a. Gruppenarbeit im Diskurs. Analog zur Reference Library gibt 
es Bereiche für konzentrierte Einzelarbeit und zum intensiven Konsultieren der Nach-
schlagewerke. 

 Funktion 
Die Bibliothek befriedigt tiefergehendes wissenschaftliches Interesse über das Niveau 
des Grundstudium hinaus und hat daher oftmals auch wissenschaftlich ausgebildete 
Mitarbeiter für einzelne Fachgebiete, die neben fachspezifischem und bibliothekari-
schem Know-how auch Methodenkenntnisse haben.  

 Angebot 
Datenbanken und (ggf. magazinierte) wissenschaftliche Forschungsliteratur gehören 
ebenso zum Angebot wie Schulungen zur Literaturrecherche und zum wissenschaft-
lichen Arbeiten. Der Bedarf an Information, dem nicht über die eigenen Bestände bzw. 
Datenbankzugriffe nachgekommen werden kann, wird durch eine Teilnahme am Leih-
verkehr gedeckt. 

 

Die Bibliothek ist in Bestand und Dienstleistungsangebot historisch gewachsen und fungiert 
so als ,kommunales kulturelles Gedächtnis’. In dieser Funktion sieht sie sich als Impulsgeber 
und Plattform für die Generierung von neuen Ideen und wissenschaftlichen Erkenntnissen 
durch ihre Kunden.  
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33..33  PPrroobblleemmaattiissiieerruunngg  uunndd  EEvvaalluuaattiioonn    

Die Vielfalt dieser Rollen, aber auch die Heterogenität ihrer Ausrichtung verdeutlichen den 
Pluralismus an Anforderungen, denen eine Bibliothek gerecht werden kann. Diese Ansprü-
che im Sinne einer ,Bibliothek für Alle’31 realisieren zu wollen, überfordert sicher nicht nur 
kleinere Bibliotheken, sondern verlangt auch von einer leistungsstarken Organisationsein-
heit wie der Münchner Zentralbibliothek eine eindeutige Prioritätensetzung. Gerade im 
Kontext der sich erst entfaltenden Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen 
Haushalte ist ein proaktives profilierendes Vorgehen erforderlich. Dabei wird es sich nicht 
vermeiden lassen, dass Veränderungen nicht nur ein Einbauen von Neuem in die bisherige 
Dienstleistungspalette bedingen, sondern auch ein bewusstes Abschiednehmen von bisher 
Geleistetem und Leistbarem.  
Die Ergebnisse der Neudefinition der Informationslogistischen Rollen, wie sie im nächsten 
Kapitel inhaltlich und auch in ihrer Prioritätensetzung für die Münchner Stadtbibliothek Am 
Gasteig vorgestellt werden, berücksichtigen dies.  
 

                                                                 
31  vgl. Umlauf (1995), Motzko (2008); Schneider (1996a) und Schneider (1996b) 



298 TOM BECKER UND ANDREA BORN 

 

4 Update der Informationslogistischen Rollen 
 

Damit die Informationslogistischen Rollen überhaupt im Sinne der Münchner Stadtbiblio-
thek Am Gasteig formuliert und mit Leben gefüllt werden konnten, schien es notwendig, 
die Rollen bezüglich Ziel und Inhalt sachgerecht zu strukturieren. Die bisherigen definitori-
schen Ansätze waren in sich weder stringent noch entsprachen sie dem Erkenntnisinteresse 
der Projektgruppe Generalsanierung. Gemeinsam wurden daher Kriterien für eine Neudefi-
nition der Informationslogistischen Rollen festgelegt. Der Ausgangspunkt für sämtliche 
Überlegungen war das Dienstleistungs- und Medienangebot, das wiederum – je nach  
Informationslogistischer Rolle und den daraus abgeleiteten Zielgruppen, den Schlüssel-
funktionen und den signifikanten Merkmalen – variiert. Für den Ansatz, den die Münchner 
Stadtbibliothek Am Gasteig gewählt hat, wurden Rollenelemente in einer auszufüllenden 
Vorlage definiert.  
Aus welchen Bausteinen setzt sich eine Informationslogistische Rolle nun zusammen, wel-
ches Erkenntnisinteresse ist mit den einzelnen Kriterien verbunden?  
Im Folgenden werden die Rollenelemente in einem tabellarischen Überblick skizziert – Ta-
belle 2 stellt die Vorlage dar, Tabelle 3 listet beispielhaft die Informationslogistische Rolle 1a 
– individuelles Bildungszentrum – zur besseren Verständlichkeit auf. Im Anschluss daran 
werden die einzelnen Rollenelemente (RE 1 bis RE 9) definiert.  
 RE 1   Informationslogistische Rolle [Name] 

Bezeichnung der jeweiligen Informationslogistischen Rolle 
 RE 2   Alphanumerische Prioritätskennzeichnung  

Platzhalter für die abschließende Priorisierung der einzelnen Rollen im strategischen  
Gesamtgefüge 

 RE 3  Anmerkungen 
Hier können optionale Anmerkungen aus den Diskussionen der einzelnen Sitzungen 
etc. festgehalten werden. Von besonderer Relevanz für die Münchner Zentralbibliothek 
sind hier Stichpunkte aus den Zukunftsszenarien sowie Erkenntnisse aus der vorange-
gangenen Literaturrezeption und dem externen Workshop. 

 RE 4   Signifikante Merkmale 
Die Signifikanten Merkmale dienen der näheren Beschreibung der jeweiligen Rolle und 
stellen ihr prioritäres Kennzeichen dar. Da die Rollen in Gänze auch der externen Profil-
bildung in Abstimmung mit dem Unterhaltsträger dienen sollen, sind die Merkmale so 
benannt, dass sie auch von Personen verstanden werden können, die sich nicht im  
Bibliotheks- und Informationswesen auskennen. Signifikante Merkmale lassen sich durch 
bestimmte Angebote und Dienstleistungen steuern, die wiederum durch Niveaus, Ziel-
gruppen und Mediengattungen konkretisiert werden.  

 RE 5   Zielgruppen [Segmentierung] 
Die aus den jeweiligen Informationslogistischen Rollen abgeleiteten Angebote sind stark 
auf ausgewählte Zielgruppen zugeschnitten. Um eine größere Transparenz zu errei-
chen, werden die Zielgruppen in generelle und spezielle Adressaten unterteilt. Transpa-
renz ist in diesem Bereich sehr wichtig, da sich hier einerseits viele Möglichkeiten für ein 
vernetztes, synergetisches Dienstleistungsangebot ableiten lassen, andererseits die  
Gefahren der Beliebigkeit und Überschneidung stets präsent sind. Um besser differen-
zieren zu können, wurden die Zielgruppen zusätzlich zu den generell demographi-
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schen Kriterien (Alter, Geschlecht, Bildungsstand ...) um die Lebensstiltypologien der  
Sinusmilieus ergänzt. In aller Kürze lassen sich nach Sinus die neun Stereotypen wie 
folgt charakterisieren:32Konservativ Gehobene  

Konservatives, rangbewusstes und leistungsbereites Besitzbürgertum, Religiosität, 
klassische Hochkultur, sehr starke Buchleser 

 Konventionalisten 
Kleinbürgertum mit konservativ-religiöser Moral, Sicherheitsorientierung, häuslich-
familiäre Idylle, Nähe zu volkstümlichen Kulturformen bei gleichzeitiger imitierender 
Aneignung von Hochkultur, überdurchschnittliche Buchleser 

 Traditionelle Arbeiter 
Arbeitermilieu, bescheidener Lebensstandard, konservative und religiöse Werte, 
Orientierung am Praktischen, Bedeutung sozialer Sicherheit, Integration in Nach-
barschaft und Vereine, aber vor allem Rückzug ins Private, volkstümliche Kultur-
formen, sehr große Distanz zu Büchern 

 Liberal Gehobene 
Liberales Bildungsbürgertum, Sinnstiftung in bewusster Lebensführung und beruf-
licher Selbstverwirklichung, Hochkulturkonsum mit alternativem Einschlag, starke 
Buchleser 

 Aufstiegsorientierte 
Die durchschnittliche Mitte der Gesellschaft, Zentrierung um solide Berufskarriere, 
Familie und Mainstream der modernen Freizeitkultur, Buchleser 

 Heimzentrierte 
Heim- und Familienzentriertheit bei geringen ökonomischen und kulturellen  
Ressourcen, starke Stellung des Fernsehens und große Distanz zu Hochkultur und 
Büchern 

 Reflexive 
Kulturelle Avantgarde, die „neuen Macher“, Modernität und Persönlichkeitsent-
faltung mit reflexivem Überbau, Kreativität und Experimentierfreude, globales  
Lebensgefühl, breites kulturelles Interesse, starke Buchleser 

 Hedonisten 
Genuss- und Konsumorientierung, Extrovertiertheit, Innovationsfreude, jugend-
kultureller Stilprotest, Coolness, zeitliche Spielräume, Popkultur  

 Unterhaltungssuchende 
Erlebniskonsum, materialistische Statussymbolik und außerhäusliche Unterhaltungs-
orientierung bei gleichzeitiger Deklassierungsbedrohung, Depolitisiertheit, Ver-
trauen auf Glück anstelle von Leistung, sehr große Distanz zu Hochkultur und  
Büchern, dafür Popkultur 

Je spezifischer eine Zielgruppe definiert wird, desto genauer kann die Bibliothek mit  
Bestandsangebot und Dienstleistungen auf den jeweiligen Personenkreis eingehen. Das 
umfasst auch Kooperationen mit anderen Einrichtungen. Darüber hinaus lassen sich so 
Ressourcenplanung und -einsatz besser überblicken und Erwerbung, Personaleinsatz 

                                                                 
32  vgl. in diesem Band ausführlicher Szlatki (2010) und Hagenau (2010). Die oben angeführte 

Sinus-Typologisierung ist angelehnt an Szlatki, S.  
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und -entwicklung sowie Raumkapazitäten besser planen. Dabei gilt, dass nicht jede  
Rolle alle in diesem Rollenelement definierten Bestandteile aufgreifen muss. 

 RE 6   Niveaus 
Die Niveau-Bestimmung definiert die inhaltliche Tiefe der Angebote und Dienst-
leistungen und orientiert sich einerseits sehr stark am Erwerbungsprofil für die Zentral-
bibliothek, das seinerseits von den Zentralen Diensten – also auf externer systemischer 
Ebene – definiert wurde und die Aufgaben der Zentralbibliothek in Wechselwirkung 
mit dem System der Münchner Stadtbibliothek in seiner ganzen Heterogenität zu be-
rücksichtigen sucht. Andererseits orientieren sich die Niveaus sehr stark an dem soeben 
dargestellten Rollenelement ‚Zielgruppe’ und dem Lern- bzw. Kundeninteresse (infor-
melle bzw. formelle Nutzungsintention). Die Bestimmung der Niveaus hat sich als der 
schwierigste und schwammigste Bestandsteil der Rollendefinitionen herausgestellt.  

 RE 7   Schlüsselfunktionen 
Die Schlüsselfunktionen sind eine der Grundlagen für das Dienstleistungs- und Medien-
angebot. Sie dienen der spezifischen Rolle und entsprechen dem jeweils individuell  
definierten Erwartungsspektrum des Kunden, das erst in den Dienstleistungen und  
Medienangeboten konkretisiert wird. Als Erwartung kann beispielsweise der Wunsch 
nach Selbsterkenntnis oder der nach Integration genannt werden.  
Um auch hier eine bessere Transparenz zu gewährleisten, werden die Schlüsselfunk-
tionen in die Cluster 
 individuell (freizeit-)orientiert 
 berufs- / bildungsorientiert und 
 gesellschaftspolitisch orientiert  
aufgeteilt. Je nach Informationslogistischer Rolle müssen nicht alle in diesem Rollen-
element definierten Bestandteile bedient werden. 

 RE 8   Dienstleistungen und Medienangebot 
In diesem Bereich werden die zuvor in den Schlüsselfunktionen definierten Erwartun-
gen der Kunden konkretisiert. Dabei handelt es sich bei den Dienstleistungen um medi-
enunabhängige Angebote wie z.B. Online-Dienste, Beratungsbreite / Beratungstiefe, 
Schulungsangebote oder Arbeitsplätze. Die Medienangebote dagegen beschreiben die 
primär angebotenen Medientypen wie Sachbücher, Zeitschriften oder multimediale 
Medienpakete.  

 RE 9   Konsequenzen für die Bibliothek in Raum, Funktion und Angebot 
Bereits ablesbare Konsequenzen für die praktische Umsetzung der einzelnen Rolle in 
Bezug auf Raum, Funktion und Angebot, auch unabhängig von einer möglichen Um-
setzung im Rahmen der angestrebten Generalsanierung, werden an dieser Stelle fest-
gehalten. 
 

Definition und Ausprägungsgrad der Rollen haben Auswirkungen auf Raumkapazität, Per-
sonalentwicklung, Leitbild der Bibliothek, Verteilung des Erwerbungsetats usw. Mit der 
Neudefinition der Informationslogistischen Rollen für die Zentralbibliothek verbindet sich 
der Wunsch nach einem strategischen Instrument für eine operative Umsetzung des Dienst-
leistungs- und Medienangebots in Raum, Funktion und Angebot. 
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44..11  DDiiee  IInnffoorrmmaattiioonnssllooggiissttiisscchheenn  RRoolllleenn    
ddeerr  MMüünncchhnneerr  SSttaaddttbbiibblliiootthheekk  AAmm  GGaasstteeiigg  

Eine Profilschärfung anhand der Informationslogistischen Rollen bedeutete für den Arbeits-
kreis Generalsanierung nun, die Rollen einerseits zu definieren, andererseits sie aber auch zu 
priorisieren und eine Abgrenzung zu den anderen Münchner Bibliotheken (Stadtteilbiblio-
theken, Bayerischer Staatsbibliothek, Universitätsbibliothek, Fach- und Spezialbibliotheken) 
vorzunehmen. Dabei, so die theoretischen Vorgaben aus den bisherigen Rollen-Modellen, 
galt es, sich auf maximal drei Rollen zu konzentrieren.33 Für kleinere bis mittlere Bibliotheken 
erschien und erscheint eine solche Einschränkung sinnvoll. Einem so großen Haus wie der 
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig mit über 1,25 Millionen Medien kann eine solche 
Konzentration auf wenige Rollen nur ungenügend entsprechen: Die Zentralbibliothek ver-
eint sieben unterschiedliche, teilweise autark agierende Bereiche, die unterschiedlichste 
Zielgruppen ansprechen. Neben dem Erwachsenenbereich (unterteilt in Sachliteratur und 
Belletristik) sind die Kinder- und Jugendbibliothek, der Allgemeine Lesesaal, der Zeit-
schriftenlesesaal, die Philatelistische Bibliothek, die Musikbibliothek und das Magazin zu  
berücksichtigen. Eine Vielfalt, welche die Zielgruppenfindung oft erschwert hat, zumal sich 
die Gruppen nicht immer scharf von einander abgrenzen lassen, sondern sich häufig über-
schneiden. 
Die Frage nach der Definition einer Zielgruppe ist daher ein immer wiederkehrendes Ele-
ment in den Diskussionen gewesen: Sind Schüler ab Sekundarstufe 1 in ihrem Erkenntnis-
interesse respektive ihren Erwartungen bezogen auf das Dienstleistungsportfolio der Zent-
ralbibliothek automatisch mit Jugendlichen gleichzusetzen? Müssen nicht auch Erwachsene 
in einzelnen Rollen näher definiert werden, und zwar nicht nur über die gängigen sozio-
demographischen Kriterien? Nicht von ungefähr finden viele Angebote, die unter Neolo-
gismen wie „55+ / Junge Alte / Silver Surfer“ und ähnlichem fungieren, oftmals sehr unbe-
friedigenden Zulauf.  
Ein weiteres Problem stellten Dienstleistungen dar, die nicht an einen Bereich gebunden 
sind, wie z.B. Angebote, die unter dem Schlagwort „Lernort Bibliothek" zu finden sind, oder 
Medien für die Freizeitgestaltung. Hier sind die Grenzen bezüglich der Zielgruppen und 
Angebote für diese ebenfalls fließend, und nicht alles lässt sich speziell einer Rolle zuord-
nen. Ein Anspruch, der allerdings auch nicht der Realität im Bibliotheksalltag entspräche. 
Für jede einzelne Informationslogistische Rolle muss, um eine stimmige Zusammensetzung 
der einzelnen Rollen erhalten zu können, nicht nur die Zielgruppe und deren Erwartungen 
festgehalten werden, sondern in Folge ein adäquates Angebot für diese definierten Biblio-
thekskunden innerhalb der Rollenvorgaben bestimmt werden. Alternativ – und dies wurde 
in dem Findungsprozess zur Rollendefinition der Zentralbibliothek durch den Arbeitskreis 
mehrfach praktiziert – können auch ebendiese rollenspezifischen Rahmenbedingungen den 
Zielgruppen angepasst werden. Eine ‚richtige’ Vorgehensweise lässt sich aus den Münchner 
Erfahrungen nur schwer ableiten – lediglich ein eigenverantwortliches, konsensuales  
Agieren im Kontext der Vor-Ort-Situation kann empfohlen werden. 
Die Arbeitsgruppe der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig ist letztendlich zu folgendem 
Schluss gekommen: Jeder Bereich wird einerseits als eigenständige Organisationseinheit be-

                                                                 
33  Umlauf (1997), Palmour / Belassai / de Wath (1990) 
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trachtet, der sich zukünftig auf maximal drei Rollen konzentrieren soll. Für die Zentralbiblio-
thek als Ganzes werden andererseits abschließend die neu definierten Einzelrollen so zu-
sammengefasst, dass drei umfangreiche, übergeordnete Rollen entstehen.  
Für alle Rollen gleichermaßen wichtig ist, so die Erkenntnis aus den vorherigen Diskussio-
nen, der einfache Zugang zu vielfältigen digitalen Informationen, sind Räume, die zum 
Aufenthalt in der Bibliothek einladen und Räume, „die alles können“. Besonders dieser  
letzte Punkt begleitet das Projekt Generalsanierung seit der Ausarbeitung der Zukunfts-
szenarien für die Zentralbibliothek. Dahinter verbergen sich Räume, die in Größe und Aus-
stattung (Möblierung und Technik) so flexibel sind, dass sie für fast jeden Zweck einsetzbar 
sind: sei es für eine Lesung, eine Gesprächsrunde, eine Schulung oder als Lernort für Einzel- 
und / oder Gruppenlerner, sei es mit oder ohne EDV-Nuzung.  
Unter Berücksichtung des Erwerbungsprofils34 und des Leitbilds35 der Münchner Stadt-
bibliothek konnte schließlich folgendes Haus gebaut werden, in dem die Rollen den unter-
schiedlichen Bereichen nach ihrer Definition noch in einem letzten Schritt zugeordnet (und 
anschließend priorisiert) werden mussten: 
 

 
 

Abb. 1     Der Rohbau ‚Zentralbibliothek’ für die Informationslogistischen Rollen 

 
                                                                 
34  Bestandsprofil (2003) 
35  Leitbild (2002) 
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Im Folgenden – dem letzen Schritt – werden nun die einzelnen Informationslogistischen 
Rollen der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig und ihre Auswirkungen auf Angebot und 
Dienstleistungen der Einrichtung beschrieben. 

 

4.1.1  Rolle 1a - Individuelles Bildungszentrum 
In der Rolle des Individuellen Bildungszentrums unterstützt die Bibliothek die individuelle 
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie das Lernen und die Selbstbildung in der Freizeit. Dabei 
geht es vor allem um die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz mit ent-
sprechenden Angeboten von Lern- und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. 
Obwohl für diese Rolle alle allgemeinen Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) in 
Frage kommen, gibt es einige Adressaten, die mit dem Angebot des Individuellen Bildungs-
zentrums besonders erreicht werden sollen. Dazu zählen die Selbstlerner, Berufstätige, Ar-
beitssuchende, Migranten und Senioren.  
Die Bibliothek als individuelles Bildungszentrum wird überwiegend von der Mitte der Ge-
sellschaft wahrgenommen, wie die ihr zugeordneten Lebensstile zeigen. Zu diesen gehören 
Liberal Gehobene, Aufstiegsorientierte, Reflexive und Hedonisten. 
Das Niveau dieser Rolle umfasst Angebote für den Grundbedarf, für Fortgeschrittene und 
spezialisierte Interessen. Darin enthalten sind Materialien für Schule, Berufsschule, Berufs-
ausbildung, Fachschule, Fachhochschule und Universität. 
Das Individuelle Bildungszentrum besitzt drei Schlüsselfunktionen: 
1. Individuelle (Freizeit-)Orientierung 

Diese Schlüsselfunktion beinhaltet Angebote im Bereich des populären Wissens, zur  
Urteilsbildung, Selbsterkenntnis und zum spielerischen Lernen. 

2. Berufs- / Bildungsorientierung 
Dazu gehören die Aus-, Fort- und Weiterbildung wie auch Aspekte der Berufsaus-
übung. 

3. Gesellschaftspolitische Orientierung 
Mit dieser Funktion soll vor allem die Chancengleichheit und die Integration gefördert 
werden. 

Damit alle drei Schlüsselfunktionen greifen können, bedarf es eines entsprechenden  
Medien- und Dienstleistungsangebots in der Zentralbibliothek. Das Dienstleistungs-
spektrum umfasst dabei Auskunft und Recherche – auch mittels verschiedener Online-
Dienste wie Chat, RSS, Web 2.0-Angebote usw. – sowie flexible EDV-Angebote, eigene und 
kooperative Schulungsangebote, AV-Kabinen und Einzel- und Gruppenarbeitsplätze.  
Das Medienangebot ist für die Rolle des individuellen Bildungszentrums ebenfalls äußerst 
wichtig. Dabei sollte der Bestand nicht nur auf die physischen Einheiten beschränkt sein, 
sondern zudem differenzierte virtuelle Angebote bereitstellen. Neben populären Sachbü-
chern zählen dazu Fachliteratur, Lehr-, Lern- und Übungsmaterialien, Lexika, Wörterbücher, 
Lernzeitschriften, multimediale Medienpakete, Sprachprogramme (Audio, Video, interaktiv) 
und externe Quellen wie Datenbanken. Hinweise zu anderen Einrichtungen, die weitere – 
über das eigene Angebot hinausgehende – Dienstleistungen und Medien für den Kunden 
bereithalten, sind selbstverständlich. 
Aus dem Dienstleistungsangebot ergeben sich räumliche und technische Konsequenzen für 
die Bibliothek. So ist für das Recherche- und Auskunftsangebot ein Raum notwendig, der  
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eine ungestörte Chat-Auskunft ermöglicht. Darüber hinaus muss an einen Raum im  
Publikumsbereich gedacht werden, der nicht nur eine adäquate EDV- und Moderations-
ausstattung enthält, sondern auch in seiner Größe an unterschiedlich zusammengesetzte 
Gruppen angepasst werden kann. 
 

4.1.2  Rolle 1b – Tor zum Lernen 
Signifikante Merkmale des Tors zum Lernen finden sich in Stichworten wie Information 
Literacy, Leseförderung, Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, Kooperati-
on mit Schulen, Kindergärten und ähnliche Einrichtungen. Diese Rolle zeichnet zudem ein 
nachfrageorientiertes Medienangebot mit Staffelungen und Mehrfachexemplaren sowie 
Lern- und Spielmöglichkeiten vor Ort aus.  
Als Zielgruppe gelten in dieser Informationslogistischen Rolle vor allem Kinder und Schüler 
sowie entsprechende Multiplikatoren (Eltern, Erzieher und Lehrer). So kalkulierbar die Ziel-
gruppendefinition zunächst aussieht: Besonders die Rolle des Tors zum Lernen bedient eine 
Vielzahl an unterschiedlichsten Lebensstilen. Neben der stark vertretenden bürgerlichen 
Mitte36 richtet sich diese Rolle an eher freizeitorientierte Gruppen wie Hedonisten und 
Unterhaltungssuchende, spricht aber auch Traditionelle Arbeiter und Heimzentrierte und 
somit eher bibliotheksferne Nutzergruppen an. 
Aus diesen sehr heterogenen Gruppen ergibt sich schließlich das Niveau, das die Bibliothek 
bedienen will. Dieses orientiert sich primär an den Bedürfnissen von Einrichtungen wie  
Kindergärten, Horte, Vorschulen und Grundschulen. 
Mit dem Tor zum Lernen sind drei Schlüsselfunktionen verbunden. Die individuelle (frei-
zeit-)orientierte Funktion dient der Selbsterkenntnis, dem spielerischen Lernen, der Unter-
haltung, aber auch der Vermittlung von populärem Wissen. Aufgrund der Zielgruppe 
Schüler ergibt sich ebenfalls eine Schlüsselfunktion hinsichtlich des schulbegleitenden  
Lernens. Gesellschaftspolitisch ist die Förderung der Chancengleichheit und der Integration 
sowie die Förderung der Bildungsziele gemäß Artikel 131 der Bayerischen Verfassung als 
wesentliche Funktion zu nennen. 
Das Medienangebot37 besteht in erster Linie aus Bilderbüchern, Sachliteratur und Roma-
nen für Kinder und Jugendliche, Comics, Lehr-, Lern- und Übungsmaterialien sowie (Lern-) 
Spielen.  
Zu den Dienstleistungen, die mit dieser Informationslogistischen Rolle verbunden sind, 
gehören Auskunfts- und Rechercheangebote wie z.B. die Chat-Auskunft und ein flexibles 
EDV-Angebot. Darüber hinaus bietet die Bibliothek unterschiedlichste Online-Dienste an. 
Ein Schulportal, das sich sowohl an Schüler wie auch an Lehrer richtet, ist dabei ebenso 
selbstverständlich wie Klassen- und Gruppenführungen. Das Schulportal unterstützt die 
signifikanten Merkmale und damit auch die Schlüsselfunktionen des Tors zum Lernen u.a. 
mit Downloadmöglichkeiten, Blogfunktionen und E-Tutorials.  
 

                                                                 
36  Konservativ Gehobene, Liberal Gehobene, Konventionalisten, Aufstiegsorientierte, Reflexive 
37  Das Medienangebot setzt sich generell aus Print-, Non-Print und virtuellen Medien zusam-

men. 
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4.1.3  Rolle 1c – Bildungs- und Ausbildungsunterstützung 
Die Informationslogistische Rolle der Bildungs- und Ausbildungsunterstützung ist eine der 
wichtigsten Rollen für die Zentralbibliothek Am Gasteig. Sie wirkt sich auf nahezu jeden  
Bereich im Haus in Dienstleistung und Angebot aus. 
Die Bibliothek unterstützt in dieser Funktion die institutionalisierte – im Gegensatz zur  
individuellen – Bildung in Schule, Beruf und Studium und hilft bei der Vermittlung von  
Informations- und Medienkompetenz. Die Kooperation mit Schulen und anderen Bildungs-
einrichtungen ist ein weiteres Merkmal dieser Rolle und beinhaltet u.a. die Bereitstellung 
von Klassensätzen und Medienkisten, ergänzt um ein entsprechendes Angebot von Lern- 
und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort. Wichtig ist dabei die Beachtung der Lehrpläne und 
Empfehlungen der Bildungseinrichtungen. 
Die Angebote richten sich vor allem an Schüler, Auzubildende und Studierende an weiter-
führenden Schulen, Hochschulen (nur Grundstudium) und Berufsschulen. Umschüler,  
Arbeitssuchende, Migranten und Multiplikatoren zählen ebenso zu den Zielgruppen.  
Die Liberal Gehobenen und Aufstiegsorientierten sind neben den Reflexiven und Hedonis-
ten die Zielgruppen, die in ihren bildungs-biographischen Lebensabschnitten mit dieser 
Rolle angesprochen werden sollen.  
Die Schlüsselfunktionen finden sich in der Rolle 1c nur in zwei Bereichen: Im berufs- und 
bildungsorientierten Rahmen dient die Rolle dem Lernen und der Ausbildung, der berufli-
chen Fortbildung und der Berufsausübung. Im gesellschaftspolitischen Kontext dient sie, 
wie schon in den ersten beiden Rollen, primär der Förderung der Chancengleichheit und 
Integration sowie der Förderung der Bildungsziele gemäß Artikel 131 der Bayerischen Ver-
fassung. 
Insbesondere die Zielgruppe der Migranten kann über ein geeignetes Dienstleistungs-
angebot gut erreicht werden. Dazu gehören fremdsprachige Flyer, grundlegende Website-
Informationen in den gängigsten Fremdsprachen oder zumindest auf Englisch sowie virtu-
elle, mehrsprachige Führungen auf der Website. Darüber hinaus sollten alle Zielgruppen 
die Möglichkeit haben, Rechercheangebote wie „Erste Hilfe Lesesaal“, „Rent a librarian“ 
oder „Recherche à la Carte“ zu nutzen. Auch Online-Dienste wie beispielsweise E-Tutorials 
für Sprachen sind ein denkbares Dienstleistungsangebot.  
Unverzichtbar für diese Rolle sind Klassen- und Gruppenführungen, eigene und kooperati-
ve Schulungsangebote und die Verfügbarkeit von Einzel- und Gruppenarbeitsplätzen. Mit 
kooperativen Beratungsangeboten, wie sie z.B. durch die Agentur für Arbeit geleistet wer-
den könnten, hat die Bibliothek weitere Chancen, ihre Zielgruppen zu erreichen. 
Das Medienangebot sollte Lehr-, Lern- und Arbeitsmaterialien, Fachliteratur und multi- 
mediale Medienpakete enthalten. Die über die Niveaus angesprochenen Schüler und  
Studenten der Musik(hoch-)schulen erwarten zu Recht eine gute Auswahl an Noten. Abge-
rundet wird das Angebot durch eine Auswahl von Datenbanken und anderen virtuellen 
Quellen. 
Auch Ausstattung und Räumlichkeiten der Bibliothek müssen die Zielgruppen berück-
sichtigen. Insbesondere Schüler arbeiten gerne, ob als Gruppe oder alleine, in der Zentral-
bibliothek. Somit sollten die Räume für unterschiedlich große Gruppen nutzbar sein.  
Darüber hinaus ist auch an kooperative Angebote in entsprechenden Bereichen der Biblio-
thek zu denken, die das standortunabhängige Lernen ermöglichen, z.B. durch Video- 
konferenzmöglichkeiten. 
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4.1.4  Rolle 1d – Wissensspeicher 
Der Wissensspeicher ist eine Rolle, die sich aus den Rollen 1a bis 1c ergibt. Sie vervollstän-
digt und ergänzt bzw. rundet die oben geschilderten Angebote ab. Zudem stellt sie in die-
ser Form eine Besonderheit im Rahmen der Informationslogistischen Rollen dar, da die 
Funktion des Wissensspeichers in der Zentralbibliothek weit über die originär vorgesehenen 
Inhalte der Rolle hinaus geht. 
Signifikante Merkmale des Wissensspeichers sind Archivierung und Bereitstellung von 
Sachliteratur und Belletristik, aber auch die Dokumentation von Alltagskultur, die Pflege 
und Vermittlung spezieller Sammlungen und Nachlässe. Darin enthalten sind Maßnahmen 
zur Bestandserhaltung und ein Angebot an Fachinformationen und Präsenzbeständen, für 
deren Nutzung Arbeitsmöglichkeiten vor Ort vorgehalten werden müssen. 
Generell richtet sich diese Rolle vor allem an spezialisierte Laien und (Hobby-)Forscher. Als 
spezielle Zielgruppe kommen jedoch auch Studierende (bis einschließlich Grundstudium), 
sowie aufgrund der Spezialsammlungen der Zentralbibliothek Musizierende, Musikwissen-
schaftler und Philatelisten in Frage. Die Niveaus sind im Wissensspeicher nicht sehr stark 
unterschieden und dienen allgemein allen. Die Lebensstile beinhalten nur wenige Perso-
nenkreise wie Konservativ und Liberal Gehobene sowie Reflexive, die sich durch ein großes 
auch historisches Interesse an Kultur und Bildung auszeichnen.  
Im Rahmen der drei Schlüsselfunktionen – individuell (freizeit-)orientiert, berufs- und  
bildungsorientiert, gesellschaftspolitisch orientiert – ist die Rolle wichtig für Hobby und  
Urteilsbildung, Forschung, Wissenschaft und Beruf. Sie dient darüber hinaus dem Kultur-
erbe und dem öffentlichen Engagement.  
Neben der Auskunft und der Recherche, dem Angebot von unterschiedlichsten Online-
Diensten und einer flexiblen EDV muss der Wissensspeicher Arbeitsplätze bereithalten, an 
denen mit historischen Beständen gearbeitet werden kann. Das Medienangebot umfasst 
Hand- und Lehrbücher, Quellen- und Gesetzestexte bzw. Primärliteratur, Autographe, 
Fachzeitschriften, Noten, Ton- und Bildträger sowie externe (e-)Quellen. 
Für die Räume und die Ausstattung der Bibliothek sind Büroräume für die Chat-Auskunft 
ebenso zu berücksichtigen wie beliebig erweiterbare bzw. verkleinerbare Bereiche (je nach 
Gruppengröße) mit EDV- und Moderationsausstattung für das Publikum. Für die Arbeit 
und Vorlage von historisch wertvollen Beständen sollte es zudem einen überwachbaren 
und / oder abgeschlossenen Bereich (z.B. im Lesesaal) geben. 

 
4.1.5  Rolle 2a – Auskunftsdienst und Alltagsinformationen 

Das signifikanteste Merkmal dieser Informationslogistischen Rolle ist das Medienangebot 
mit höchster Aktualität, das um ein Informationszentrum mit Präsenzbeständen, Auskunfts-
dienst und Schwarzen Brettern (physisch wie virtuell) ergänzt wird. 
Zielgruppen sind ratsuchende Laien, Verbraucher und engagierte Bürger. Spezielle Ziel-
gruppen können Senioren, Arbeitssuchende, Musizierende und Musikinteressierte sein. Aus 
diesen Gruppen ergibt sich dann das informelle Niveau in Form des Grundbedarfs und 
weiterführender Interessen. Das formelle Niveau wird in dieser Rolle nicht bedient. 
Auch die Lebensstile sind breit gefächert: Jede der neun Lebensstiltypen wird in der Rolle 2a 
angesprochen. 
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Im Gegensatz zu den Niveaus werden bei den Schlüsselfunktionen alle Bereiche berück-
sichtigt. Für die Freizeit bzw. die individuellen Interessen ist hier die Alltagsbewältigung und 
die Familie als Schlüsselfunktion zu nennen. Berufs- und bildungsorientierte Funktion ist die 
berufliche Tätigkeit im Allgemeinen. Gesellschaftspolitisch sind öffentliches Engagement 
und Verbraucherinformationen (Recht, Geld, Gesundheit usw.) die Schlüsselfunktionen.  
Aus den Merkmalen, Zielgruppen, Lebensstilen, Niveaus und Schlüsselfunktionen ergeben 
sich folgende Inhalte für das Dienstleistungs- und Medienangebot: 
Neben den selbstverständlichen Angeboten von Auskunft, Recherche, Online-Diensten und 
flexiblen EDV-Angeboten erwartet der Kunde die Möglichkeit, Informationen zu repro-
duzieren (Kopierer, Scanner, USB- und E-Mail-Download usw.). Darüber hinaus können  
aktuelle Informationen auch über einen hausinternen Infoscreen verbreitet werden. 
Die Medien zeichnen sich durch eine hohe Aktualität aus. Von besonderem Interesse sind 
daher für die Zielgruppen Zeitungen und Zeitschriften, Fakten-, Zahlen-, Bild- und Namens-
verzeichnisse, Nachschlagewerke und Adressbücher, Ratgeberliteratur, Quellen- und  
Gesetzestexte sowie weiterführende externe (e-)Quellen. 
Ein Büroraum für Chatauskunft sowie flexibel nutzbare Räume im Publikumsbereich mit 
entsprechender EDV-Ausstattung gehören auch hier wieder zu den unmittelbaren Konse-
quenzen. 
 

4.1.6  Rolle 2b – Unterhaltung und Freizeit 
Ein wesentliches Merkmal der Rolle ‚Unterhaltung und Freizeit’ ist das Medienangebot in 
Belletristik, Sachliteratur, Musik und Film. Es zeichnet sich durch eine hohe Aktualität und 
eine größtmögliche Titelbreite für Unterhaltung und Freizeitgestaltung aus. Dazu zählt bei-
spielsweise auch der Bestseller-Service. 
Darüber hinaus ist für diese Rolle auch die Aufenthaltsqualität wesentlich. Erreicht werden 
kann diese z.B. durch die Gestaltung von einladenden Lounges und inszenierten Bereichen, 
in denen man sich gerne aufhält. Weitere Merkmale sind Möglichkeiten zum Surfen und 
Spielen am PC sowie die Möglichkeit, Filme, Musik und Hörbücher direkt in der Bibliothek 
ansehen bzw. anhören zu können. 
Die Zielgruppen der Rolle sind ganz allgemein Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wie 
schon bei der Rolle 2a ‚Auskünfte und Alltagsinformationen’ sind hier alle neun Lebens-
stiltypen anzutreffen. 
In den Niveaus unterscheidet sich die Rolle ‚Unterhaltung und Freizeit’ stark von allen bis-
her genannten Rollen. Ein formelles Niveau existiert nicht, dafür ist das informelle Niveau 
breit gefächert. Hier finden sich Musikmedien, Kinder- und Jugendmedien für alle Stufen 
sowie Belletristik und AV-Medien gehobenen Niveaus. Fremdsprachige Belletristik wird in 
Auswahl und nach Nutzungsschwerpunkten angeboten. Für alle Sachgebiete gibt es Rat-
geber mit ein- und vor allem weiterführendem Charakter sowie grundlegende und weiter-
führende Sach- und Standardliteratur. 
Bei den Schlüsselfunktionen handelt es sich um die individuell (freizeit-)orientierten sowie 
die gesellschaftspolitisch orientierten Funktionen. Zu ersterem zählen Unterhaltung, Hobby, 
Freizeit und Familie und zu letzterem die Teilhabe am sozialen Leben. Die berufs- und  
bildungsorientierte Schlüsselfunktion ist hier zweitrangig. 
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Um die Zielgruppen zu erreichen, ist das Dienstleistungsangebot über das übliche Spek-
trum hinaus um AV-Kabinen und Hörplätze zu ergänzen. Das physische und virtuelle  
Medienangebot umfasst Romane, Comics, Ratgeber und Anleitungen, Reiseführer,  
Musikmedien, Filme, Hörbücher, Spiele, Zeitungen und Zeitschriften, Noten - ergänzt um 
externe (e-)Quellen. 
Eine flexible Raum- und Technikausstattung für die heterogenen Zielgruppen sind wichtig, 
um das Angebot optimal vermitteln zu können. 
 

4.1.7  Rolle 3 – Treffpunkt 
Die Informationslogistische Rolle ‚Treffpunkt’ beinhaltet als Merkmale Veranstaltungen und 
Ausstellungen in den Bereichen Kultur, Erwachsenenbildung und Bürgerpartizipation. 
Lounges, informelle Möblierung und ähnliche Raumgestaltungselemente machen die  
Bibliothek in dieser Rolle attraktiv. Ein weiteres Merkmal ist die Bürgerberatung. 
Als Zielgruppe kommen alle Mitglieder der Gesellschaft (Kinder, Jugendliche, Erwachsene) 
in Frage; spezielle Zielgruppen sind Eltern, Senioren, Musikinteressierte und Musizierende. 
Das Niveau ist in der Regel eher gehoben, was sich in den der Rolle zugeordneten Lebens-
stilen widerspiegelt. Hier werden vor allem Konservativ und Liberal Gehobene sowie Reflexi-
ve angesprochen. 
Die berufs- und bildungsorientierte Schlüsselfunktion entfällt in der Rolle ‚Treffpunkt’. 
Schlüsselfunktion im individuell (freizeit-)orientierten Bereich ist vielmehr die Vermittlung 
populären Wissens und die Unterhaltung. Gesellschaftspolitisch hat sie die Funktion, öffent-
liches Engagement und die Urteilsbildung zu fördern und hilft den Zielgruppen, am kultu-
rellen, sozialen und politischen Leben der Stadt teilzuhaben. 
Zu den Dienstleistungen der Bibliothek müssen daher Gruppenräume gehören, ebenso 
wie eigene und kooperative Veranstaltungen, eigene und kooperative Ausstellungen und 
Medienpräsentationen. Das Medienangebot umfasst Info-Broschüren, Zeitungen und Zeit-
schriften, populär(wissenschaftlich)e Sachbücher, Fakten-, Zahlen-, Namen- und Bild-
verzeichnisse. 
 

44..22  DDiiee  PPrriioorriittäätteennsseettzzuunngg    
EEiinn  HHaauuss  aauuss  llaauutteerr  RRoolllleenn  

Die alphanumerische Prioritätskennzeichnung der Rollen macht bereits deutlich, welche 
Rollen für den Überbau – die Zentralbibliothek als Ganzes – in welcher Priorisierung zu-
sammengefasst wurden: 
1. Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig versteht sich als Zentrum der Wissens-

vermittlung und der Bildung. 
Rolle 1a – Individuelles Bildungszentrum 
Rolle 1b – Tor zum Lernen 
Rolle 1c – Bildungs- und Ausbildungsunterstützung 
Rolle 1d – Wissensspeicher 
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2. Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig versteht sich als Anlaufstelle für  
Alltagsinformationen und Freizeitgestaltung. 
Rolle 2a – Auskunftsdienst und Alltagsinformationen 
Rolle 2b – Unterhaltung und Freizeit 

3. Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig versteht sich als Treffpunkt. 
Rolle 3 – Treffpunkt 
 

Je differenzierter (und größer) die Bibliothek, desto schwieriger ist es, sich auf bestimmte 
Rollen zu einigen bzw. die getroffenen Definitionen nicht nur zur multiplizieren, sondern 
sie auch nachhaltig in die Praxis zu transferieren. Dies zeigt eine Untersuchung aus den 
90er Jahren, in der US-amerikanische Direktoren und Mitarbeiter zu ihrem Rollenverständnis 
von Bibliotheken befragt wurden.38 
In den klar definierten, eher auch traditionellen Rollen ist die Tendenz der durch die Pro-
banden zugewiesenen Einschätzung einheitlich: Bis auf die Rolle der Forschungsbibliothek, 
die stark abhängig ist von einer gewissen Bestandsvielfalt und somit vorrangig in Großstäd-
ten wahrgenommen werden kann, sind es die Rollen ,Auskunftsdienst’, ,populäre Medien’ 
und ,Tor zum Lernen’, welche die meisten Bibliotheken auch intern mit einer starken Über-
zeugung verfolgen. In den vier Rollen, die schwerer von einander zu trennen sind (Com-
munity Information Center, Community Activities Center, Independent Learners’ Center, 
Formal Education Support) sieht dies anders aus. Hier gibt es sehr unterschiedliche Wahr-
nehmungen, so dass ein in Teilen ergänzendes Mit-, aber auch ein Gegeneinander festge-
stellt werden kann: „[…] The picture that emerges is a set of organizations with a common 
core, the traditional roles, supplemented to varying degrees by other roles […]: traditional […] 
and less traditional […], or common and less common. […]” 

39 
In diesem Exkurs geht es dabei weniger um einen wertenden Diskurs bezüglich Traditiona-
listen vs. Experimentalisten / Innovativen, sondern das eigentlich interessante Ergebnis liegt 
unseres Erachtens in der unterschiedlichen Rollendefinition qua Funktion. Kann die unter-
schiedliche Rollenzuweisung seitens Direktorat und Mitarbeitern lediglich in einem Informa-
tionsdefizit (beidseitig?) begründet liegen oder darin, dass Theorie und Praxis, Leitbild und 
Realität generell nicht deckungsgleich sind? 
 

                                                                 
38  Van House (1994), S. 49. ’’[…] Public services librarians may reflect in their answers the use 

that public actually makes of the library, whereas directors may be reporting the library’s in-
tentional priorities. […]’’ ebd., S. 46 

39  Van House (1994), S. 54 
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Directors All Librarians
(Directors 
included) 

Role % of 3’s No.   Role % of 3’s No. 

Reference Library 93,3 84   Reference Library 86,4 583 

Popular Materials 
Library 90,2 84   Popular Materials 

Library 80,2 585 

Preschoolers’ Door 
to Learning 76,8 84   

Preschoolers’ Door 
to Learning 80,2 583 

Community Infor-
mation Center  40,7 84   Community In-

formation Center  77,0 580 

Community 
Activities Center  34,2 84   Formal Education 

Support 35,7 585 

Independent 
Learners’ Center 34,1 84   

Community 
Activities Center  34,9 580 

Formal Education 
Support 28,0 84   Independent 

Learners’ Center 33,6 581 

Research Center  19,5 84   Research Center  17,2 581 

Tab. 4     The Use of Public Library Roles (Scale from 0/unimportant to 3/important) 
 

Die obige Tabelle fasst diese Ergebnisse noch einmal beeindruckend zusammen und bestä-
tigt so, was bereits 1988 in Hamburg festgestellt wurde: „[…] Die Voraussetzungen für die 
Erarbeitungen der Zielbestimmungen […] waren 1.) die Bereitschaft der […] Mitarbeiter […], 
über ihre Arbeitsziele und die Situation ihrer Bibliotheken zu sprechen; 2.) die Beschreibung der 
jeweiligen Einzugsgebiete und damit verbundener Grundinformationen über das Wirkungsfeld 
der [Organisationseinheit …].” 

40 
Die Rollenbestimmung einer Öffentlichen Bibliothek kann kein reiner top-down-Prozess 
sein. Vielmehr ist ein partizipatives, die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen einbezie-
hende Vorgehen notwendig. Dabei ist es Aufgabe der Direktion oder der Bibliothekslei-
tung, in Abstimmung mit dem Unterhaltsträger die Rahmenbedingungen für einen solchen 
Findungsprozess abzuklären und letztendlich über die Rollenfestlegung im Detail zu ent-
scheiden.  
Gemeinsam sollte aber ebenso die Prioritätensetzung der einzelnen Abteilungen mitein-
ander abgeglichen werden wie eine verbindliche Meilensteinplanung über den Einsatz der 
finanziellen, personellen und technischen Ressourcen erfolgen sollte, die ja ihrerseits auf 
den Rollenzuweisungen basiert. Erst wenn über die Ressourcen Einigkeit besteht, kann ent-

                                                                 
40  Bischoff-Kümmel / Fiebig / Laubach (1995), S. 141 
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schieden werden, in welcher Tiefe die einzelne Rolle in den Realitäten von Raum, Funktion 
und Angebot der einzelnen Bibliothek zum Tragen kommen soll. 
Für die Zentralbibliothek Am Gasteig respektive deren bibliothekarische Organisations-
einheiten wurde in der Arbeitsgruppe folgende Prioritätensetzung festgeschrieben: 
 

 
 

Abb. 2     Die Zentralbibliothek und die Informationslogistischen Rollen 
 
Diese Festschreibung verstößt bewusst gegen das Prinzip, sich auf drei Rollen zu beschrän-
ken bzw. hebt diese Beschränkung durch die alphanumerisch ausdifferenzierte Prioritäten-
setzung schon im theoretischen Ansatz auf.  
An dieser Stelle ist es daher hilfreich, sich noch einmal die in Kapitel 2 dargestellte Aus-
gangslage respektive die Zielsetzung vor Augen zu führen: Die Informationslogistischen 
Rollen, so der Ansatz, sollten eine von den Zielgruppen abgeleitete Entscheidungsbasis für 
zukünftige Dienstleistungen, den Bestand, die Technik und die Möblierung darstellen, um 
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so ein schlüssiges, tragfähiges und zukunftsträchtiges Konzept für Raum, Funktion und An-
gebot erarbeiten zu können. Dieses Konzept wiederum soll nicht nur intern einer Profilie-
rung dienen, sondern im Rahmen der Generalsanierung ein konkretes (in diesem Fall bau-
planerisches) externes Erkenntnisinteresse befriedigen. 
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5 Fazit und Ausblick 

DDiiee  IInnffoorrmmaattiioonnssllooggiissttiisscchheenn  RRoolllleenn  aallss  ((eerrffoollggrreeiicchheess??))    
IInnssttrruummeenntt  iimm  RReellaauunncchh  ddeess  bbiibblliiootthheekkaarriisscchheenn  DDiieennssttlleeiissttuunnggssppoorrttffoolliiooss  

 
Zukunft kommt nicht nur ‚über uns’, sie soll über das „[…] Erkennen des Notwendigen, Mög-
lichen und Gewollten […]“ 

41 qualitativ mitgestaltet werden. Dieser Ansatz der Zukunfts-
forschung wurde bei der Neudefinition der Informationslogistischen Rollen für die  
Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig nachhaltig verfolgt.  
Erste praktische Umsetzungen konnten bereits unabhängig von der Zielsetzung General-
sanierung durchgeführt werden: „[…] Die Neudefinition bzw. Weiterentwicklung der Rollen 
sind vor allem relevant für die Neuausrichtung der Bestände im Lesesaal und bei den Zeitschrif-
ten – auch unabhängig zu sehen von der Generalsanierung. […]“ 

42 Die Kombination Erwer-
bungsprofil und Informationslogistische Rolle führte in beiden Bereichen zu einer Bestands-
änderung bzw. -ergänzung. Das gesamte Dienstleistungsangebot wurde dezidiert an den 
definierten (vermuteten) Erwartungen der jeweiligen Zielgruppen ausgerichtet.  
Neben dieser organisationsbezogenen Anwendung des Säulenmodells wurde das überge-
ordnete Ziel „Die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig versteht sich als Zentrum der 
Wissensvermittlung und der Bildung“ (Rollen Individuelles Bildungszentrum; Tor zum 
Lernen; Bildungs- und Ausbildungsunterstützung; Wissensspeicher) aufgegriffen. Für die 
prioritäre Zielgruppe ‚Schüler’ wurden – basierend auf den erarbeiteten Erkenntnissen – die 
Kurse zu den W-Seminaren und die Kursreihe „Fit für die Facharbeit“ weiterentwickelt und 
um die „Erste Hilfe Lesesaal“ 43 ergänzt.  
Im Findungsprozess zu den neuen Informationslogistischen Rollen konnte, dies verdeutli-
chen die beiden Beispiele, bereits erreicht werden, dass die Produkt- und Dienstleistungs-
palette nicht nur hinterfragt, sondern auch geschärft und fortgeschrieben wurde und wird. 
Auch wenn die interne Stoßrichtung im Fokus stand, die Ergebnisse ermöglichen auch  
externe Profilierungen: Über- und nebengeordnete Organisationseinheiten aber vor allem 
die Unterhaltsträger bzw. deren Repräsentanten erhalten ein nachvollziehbares und nach-
haltiges Konzept für die Weiterentwicklung der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig. 44 
Bei der Diskussion um die Rollen und ihre Inhalte wurde der Arbeitsgruppe darüber hinaus 
ein weiterer Aspekt sehr deutlich: Eine stichhaltige Übertragbarkeit für andere Bibliotheks- 
und Informationseinrichtungen wird nur begrenzt möglich sein. Jede Bibliothek muss aus 
den vorhandenen Rollenbausteinen ihr eigenes Gesamtkonzept bilden. Dazu gehört neben 
den gegebenen institutionell-kommunalen und kommunalpolitischen Rahmenbedin-
                                                                 
41  Flechtheim (1970), S. 16f. 
42  Protokoll AK Generalsanierung vom 06.04.2009 
43  Barz (2009) 
44  ‘‘[…] Internally, they help library management to set priorities, design programs and services, 

and allocate resources. Externally, the public library has to explain ist misson continually and 
demonstrate its value to the community to justify its tax support. […] The public decision 
makers who have to be convinced of its value are generally not the customers of the library’s 
services. […] ‘‘  Van House (1994), S. 42 
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gungen in erster Linie das bibliothekarische Selbstverständnis und ein vorgegebener Auf-
trag. Informationslogistische Rollen stellen ein politisch-strategisches Instrument dar, das 
konzeptionelle Leitlinien offenkundig macht und dabei bewusst auch Abgrenzungen vor-
nimmt. Ein dezidiert messbarer Erfolg wird schwer nachweisbar sein – aber quantitative 
Evaluationen sind in BID-Einrichtung einerseits ohnehin recht schwierig, andererseits (je 
nach Erkenntnisinteresse) auch überflüssig: „[…] Successful use of the manual does not re-
quire sophisticated statistical skills. The skills most essential are a commitment to provide high 
quality services, a desire to improve the overall managerial effectiveness of the library, good 
judgment, common sense, and a vision of excellence. […]“ 

45 
Diese ‚Vision of Excellence’ orientiert sich an inhaltlichen Kriterien, denn „wenn die Rolle der 
Bibliothek im Einzugsgebiet mittelfristig definiert ist, kann die Bibliothek sinnvoll erfasst und diffe-
renziert dargestellt werden. Die Leistungsbilanz ist dann nicht mehr wie bisher rein quantitativ, 
sondern kann unter Verwendung entsprechender Indikatoren und durch die Feststellung des 
Ausmaßes der Zielerreichung ein Gesamtbild der benutzerorientierten Arbeit geben. […]“ 

46 
Hierfür sind für die Münchner Zentralbibliothek die notwendigen Grundsteine gesetzt – 
erst mittelfristig wird sich beweisen, inwieweit eine konsequente Ressourcenverteilung auch 
ohne eine Generalsanierung zu einer für die Kunden wahrnehmbaren positiven Verände-
rung in Raum, Funktion und Angebot führt. Die interne Akzeptanz von Entscheidungen im 
Sinne der gesetzten Prioritäten ist – da alle Bereiche der Zentralbibliothek in den Findungs-
prozess involviert waren – enorm gestiegen.  
Ende offen, alles gut? Ja – wenn das Arbeiten mit den Informationslogistischen Rollen Hand 
in Hand mit einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess am eigenen Dienstleistungs-
portfolio durchgeführt wird, denn „[…] von der Rolle zu den Zielen und weiter zu den Maß-
nahmen führt kein deduktiver Weg, sondern nur Mut und Phantasie – auf dem Hintergrund ei-
ner nüchternen Einschätzung der Möglichkeiten und des Bedarfs im Einzelnen. […]“ 

47 
 

                                                                 
45  Palmour / Belassai / de Wath (1980) 
46  Bischoff-Kümmel (1995), S. 5 
47  Umlauf (1997), S. 71 
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Abstract 
 

Die im Band vorgestellten Managementinstrumente, die die Qualitätsentwicklung und die 
Qualitätssicherung in Bibliotheken unterstützen, werden abschließend in die Struktur des 
ganzheitlichen Qualitätsmanagementmodells „Ausgezeichnete Bibliothek“ eingebettet.  
Dieses Qualitätsmodell bietet einen strategischen Rahmen, der Einzelinstrumente mitein-
ander verbindet, ihnen in der Kombination eine höhere Wirkung zuweist und sie auf das 
gemeinsame Ziel, eine ausgezeichnete Bibliothek zu ermöglichen, ausrichtet. 
 

Schlagwörter:     Managementinstrumente; Qualitätsmanagement  
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1 Einleitung 
 

Der vorliegende Band hat, wie in der einleitenden Gebrauchsanweisung beschrieben, das 
Ziel, die instrumentelle Herangehensweise an Qualitätsmanagement mit einem ganzheit-
lichen Qualitätsansatz zu verbinden. Ausgewählte Qualitätsinstrumente wurden in ihrer 
Konzeption und ihrem praktischen Einsatz im Bibliothekssektor vorgestellt. 
Instrumente sind Hilfsmittel, die eingesetzt werden, um ein bestimmtes Ziel schneller oder 
besser zu erreichen, als es ohne sie möglich wäre. In diesem Sinne unterstützen alle im 
vorliegenden Band vorgestellten Instrumente die Ziele des Qualitätsmanagements. Durch 
ihre Verknüpfung und die konsequente Einbindung in ein Gesamtkonzept können diese 
Instrumente jedoch eine viel größere Wirksamkeit entfalten, als sie es als Einzelinitiative tun. 
 

 
 

 Abb. 1 Einordnung der Managementinstrumente in die Struktur des Qualitätsmodells  
  „Ausgezeichnete Bibliothek“ 
 

Das Qualitätsmodell „Ausgezeichnete Bibliothek“1 bietet sich als strategischer Rahmen an, um 
nach pragmatischen Erwägungen die vorgestellten Einzelinstrumente zu verorten. Anknüp-
fungspunkte werden sichtbar, wenn man sich auf die dem Modell zugrunde liegende 

                                                                 
1  Das Qualitätsmanagementmodell „Ausgezeichnete Bibliothek ‘‘ ist ein umfassendes und 

ganzheitliches Leitkonzept für das Management einer Bibliothek, das im einleitenden Beitrag 
dieses Bandes mit seinen Bausteinen und Funktionsweisen vorgestellt wird.  
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These besinnt: Hervorragende Ergebnisse im Hinblick auf die Leistungen der Bibliothek, auf 
Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft werden durch eine Führung erzielt, die ihre Politik 
und Strategie mit Hilfe von Mitarbeitenden, Partnerschaften, Ressourcen und Prozessen 
umsetzt. Wollen Führungskräfte dieser Logik folgen, benötigen sie Instrumente, die sie 
dabei unterstützen, ebendiese herausragenden Leistungen zu erzielen. Es gilt, ein kom-
plexes Abhängigkeitsgeflecht von strategischer Zielplanung, Personalmanagement, Partner-
schafts-, Ressourcen- und Prozessmanagement, ausgerichtet auf die Zukunftsfähigkeit der 
Institution, effektiv zu steuern. Wie dies im operativen Management erfolgen kann oder 
muss und welche Managementinstrumente zielführend sind, um die Anforderungen der 
BEFÄHIGER-und ERGEBNIS-Kriterien bestmöglich zu erfüllen, dazu macht das Modell je-
doch keine Vorgaben.  

Deshalb soll im Folgenden entlang der drei Handlungsebenen des Modells, nämlich ent-
lang der Themenfelder, Kriterien und der Indikatoren, exemplarisch gezeigt werden, an 
welchen Punkten die vorgestellten Managementinstrumente, die größte Wirkung entfal-
ten.2 Einen ersten Eindruck, wie die Managementmentinsstrumente mit der „Ausgezeichne-
ten Bibliothek“ verknüpft werden können, gibt die oben stehenden Grafik. 
 

                                                                 
2  Die Themenfelder, Kriterien und Indikatoren bilden die Grundlage zur Bewertung der Orga-

nisationsreife der betrachteten Bibliothek im Hinblick auf die Qualitätsanforderungen des 
Modells. Alle Themenfelder, Kriterien und Indikatoren sind im Selbstbewertungsbogen er-
fasst. Vgl. Ausgezeichnete Bibliothek (2010) 
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2 Vom Managementinstrument zum  
ganzheitlichen Qualitätsmodell 

 

Der Einordnung der in diesem Band vorgestellten Instrumente in die Struktur des Qualitäts-
modells „Ausgezeichnete Bibliothek“ wird eine Definition des jeweiligen Themenfeldes 
vorangestellt. Die Erläuterungen zu den Kriterien, die den einzelnen Themenfeldern zu-
geordnet sind, formulieren den Idealzustand einer ausgezeichneten Bibliothek. Die 
konkrete Verknüpfung der Managementinstrumente mit dem Qualitätsmodell erfolgt auf 
der dritten Ebene, der der Indikatoren. Dabei ist die hier getroffene Zuordnung der 
Instrumente zu den Indikatoren nicht als die einzig mögliche zu verstehen. Je 
grundlegender und breiter ein Instrument angelegt ist, desto mehr Anknüpfungspunkte 
bietet es. Welche Verbindungslinien gezogen werden, muss vor Ort – nicht zuletzt unter 
Berücksichtigung der bereits im Einsatz befindlichen Managementinstrumente – 
entschieden werden. 
 

22..11  BBEEFFÄÄHHIIGGEERR--TThheemmeennffeelldd  11  
FFüühhrruunnggssqquuaalliittäätt  

In diesem Themenfeld wird die Rolle der Führungskräfte der Bibliothek beleuchtet, das 
heißt, es wird analysiert, in welcher Art und Weise Führungskräfte ihre Führungsverant-
wortung und Führungsaufgaben ausfüllen. Zu diesen Führungsaufgaben gehört es, der 
Organisation eine Richtung vorzugeben, die auf langfristigen Erfolg ausgerichtet ist, die 
Zielorientierung des Handelns sicher zu stellen, einen Werterahmen zu schaffen, der die 
Interessen aller Stakeholder angemessen berücksichtigt sowie Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, dass sich die Bibliothek in einem sich ständig wandelnden Umfeld positioniert.  
 

Das Themenfeld Führungsqualität umfasst folgende vier Kriterien:  
1.1 Der Bibliothek eine Richtung vorgeben  
 Die Führungskräfte geben die Richtung vor, in die sich eine Organisation entwickeln 

soll. Sie sind dafür verantwortlich, dass ein Bibliotheksprofil und ein Leitbild erarbeitet 
werden und bestimmen den Werterahmen, der für einen langfristigen Erfolg 
unabdingbar ist. 

1.2 Für die Bibliothek ein Managementsystem entwickeln und umsetzen 
 Führungskräfte entwickeln das Managementsystem der Bibliothek, setzen es um und 

überwachen es. Ebenso überprüfen sie die Leistungen und Ergebnisse. Sie sind verant-
wortlich für Leistungsverbesserungen und bereiten die Bibliothek auf die Zukunft vor, 
indem sie die notwendigen Veränderungen herbeiführen. 

1.3 Die Beschäftigten motivieren / unterstützen, Vorbild sein 
 Sie motivieren und unterstützen die Mitarbeiterinnen3 der Organisation, indem sie als  

 

                                                                 
3  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und 

weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beiderlei 
Geschlecht. 
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 Vorbild wirken und Verhaltensweisen an den Tag legen, die den ausdrücklich 
festgelegten sowie den impliziten Wertehaltungen entsprechen. 

1.4 Angemessene Beziehungen nach außen pflegen 
 Führungskräfte bilden die Schnittstelle zwischen Bibliothek, Verwaltung und Politik, 

mit der sie gemeinsam Verantwortung tragen. Sie sind auch für die Gestaltung der 
Beziehungen zu allen betroffenen Interessensgruppen zuständig, indem sie dafür 
sorgen, dass deren Bedürfnisse wahrgenommen und erfüllt werden. 

 
Im Fokus des Themenfeldes 1 – Führungsqualität steht die Rolle der Führungskraft. Auf 
Ebene der Indikatoren werden deshalb in erster Linie das persönliche Verhalten und das 
aktive Tun der Führungskraft hinterfragt. Dabei geht es jedoch nicht um die Erfassung  
der Zufriedenheit mit der Führungskraft aus Sicht der Mitarbeitenden oder anderer 
Stakeholder, sondern um die Fähigkeit, das eigene Führungsverhalten kritisch zu reflek-
tieren. Wie dies erfolgt, ist in Indikator 1.3.2 dazulegen, wenn gefragt wird, was die Leitung 
der Bibliothek tut, um „die Bereitschaft aufzubringen, konstruktive Kritik und Verbesserungs-
vorschläge zum eigenen Führungsverhalten entgegenzunehmen“. Was die Leitung tut, um 
„die Beschäftigten zu ermutigen und zu unterstützen, Vorschläge für Verbesserungen und 
Neuerungen zu machen und sich in ihrer täglichen Arbeit aktiv einzubringen“ (1.3.6), kann als 
weiterer Indikator für die Veränderungsbereitschaft der Führungskraft herangezogen 
werden. In beide Aspekte gibt der Beitrag von TOM BECKER „Wandel im Quadrat – 
Change Management beim Einsatz von RFID in der Mannheimer Zentralbibliothek“ 
Einblick, der auf persönliche Weise die Rolle einer Führungskraft in einem komplexen 
Veränderungsprozess reflektiert. 
Die Herausforderung dieses Themenfeldes für eine Führungskraft ist es darüber hinaus, im 
Rahmen der Selbstbewertung und des Audits zu belegen, dass sie Managementinstrumente 
nicht nur instrumentell beherrscht, sondern dass sie Wege und Vorgehensweisen wählt, um 
diese, ausgerichtet auf die eigene Organisation, pragmatisch und passend einzusetzen. 
Unter dieser Fragestellung lassen sich alle Managementinstrumente mit den Indikatoren des 
Themenfeldes 1 verknüpfen. 
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Dieses Themenfeld geht davon aus, dass neben einem funktionierenden operativen 
Managementsystem eine klare Zielausrichtung der Bibliothek vorhanden sein muss, wenn 
sie erfolgreich sein will. Es beschreibt, wie die Bibliothek idealtypisch vorgeht, um eine auf 
die Zielgruppen und Kunden ausgerichtete Strategie zu verfolgen, die gestützt ist auf 
politische Vorgaben, aussagekräftige Fakten sowie auf ihr Leitbild und auf ihr Profil. Diese 
Strategie wird in Form von Plänen, Konzepten, Zielsetzungen und messbaren Vorgaben 
konkretisiert und in Prozessen umgesetzt. Strategie und Planungen zeigen, dass die 
Bibliothek auf Weiterentwicklung, Innovation und Verbesserungen ausgerichtet ist und 
dabei ihre Interessengruppen (Stakeholder) berücksichtigt.  
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Das Themenfeld Strategie und Planung umfasst die folgenden beiden Kriterien: 
2.1 Informationen über aktuelle und zukünftige Bedürfnisse von Zielgruppen gewinnen 
 Die Kenntnis des Bedarfs der aktuellen und zukünftigen Kunden ist die Voraussetzung, 

um zielgerichtet planen zu können. Diese Informationen müssen verlässlich und stets 
aktuell sein und die Sichtweise aller Interessengruppen berücksichtigen. Auf Basis 
dieser Fakten können Entscheidungen getroffen werden. Es muss geklärt sein, woher 
die Daten stammen und wer für die Beschaffung verantwortlich ist. 

2.2 Strategie und Planung entwickeln, überprüfen, aktualisieren und umsetzen 
 Die Art und Weise, wie eine Bibliothek aus diesen Informationen ihre Strategie und ihre 

Planung entwickelt, bestimmt ihre Gesamtleistung. Die Strategie wird in Form von 
Plänen, Zielsetzungen und messbaren Vorgaben konkretisiert und in den Geschäfts-
prozessen umgesetzt. Die Führungskräfte sind verantwortlich, aus der Strategie 
konkrete Ziele für ihren Verantwortungsbereich abzuleiten, ggf. bis auf die Ebene  
von Einzelpersonen. Es muss geklärt sein, wer zu welchen Zeitpunkten mit welchen 
Mitteln das Funktionieren der festgelegten Strategie und Planung überprüft und wie 
Anpassungen erfolgen. 

 
Kriterium 2.1 sind Indikatoren zugeordnet, die von der Bibliothek fordern, „relevante  
Interessengruppen und Zielgruppen zu identifizieren“ (2.1.1) und „systematisch Informationen 
über Interessengruppen und Zielgruppen, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu beschaffen“ 
(2.1.2). 
Diese Forderungen sind im Rahmen des Gesamtkonzeptes der „Ausgezeichneten Bibliothek“ 
von zentraler Bedeutung. Hier werden die Grundlagen gelegt für Strategie und Planung, 
auf die letztlich alle Aktivitäten der Bibliothek ausgerichtet werden müssen. Insofern 
erstaunt es nicht, dass sich für diese essentielle Managementaufgabe eine Reihe von 
Instrumenten anbieten, die sich gegenseitig ergänzen und zu einem ausgewogenen Bild 
der Interessengruppen und ihrer Erwartungen führen.    
Durch die Lebensstilanalyse, die MARTIN SZLATKI in seinem Beitrag „Kundenorientierung! 
Doch wer sind unsere Zielgruppen?“ vorstellt, wird den von den Indikatoren 2.1.1 und 
2.1.2 genannten Forderungen Rechnung getragen. Er zeigt einen – wenn auch nicht ganz 
einfachen – Weg auf, wie Bibliotheken fundierte Informationen über ihre Kunden und 
Nicht-Kunden gewinnen können und wie diese ausgewählten Sekundärquellen, z.B. 
Statistiken zur lokalen Bevölkerungsstruktur, gegenüber gestellt werden können. Durch den 
Einsatz dieses Managementinstruments kann eine belastbare Basis zur Identifikation und 
Festlegung von Zielgruppen gewonnen werden. Ausgehend davon lässt sich ein auf die 
Erwartungen und Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtetes Angebot schaffen. Wie dies 
ganz praktisch erfolgen kann, zeigt ANETTE HAGENAU in ihrem Best-Practice-Bericht über die 
„Profilbildung und Zielgruppenanalyse für die Stadtbücherei Traunstein“. 
Mit der „Portfolio-Analyse als Methode zur Profilierung von Bibliotheksbeständen“ 
präsentiert FRAUKE SCHADE einen weiteren Ansatz, um „systematisch Informationen über 
Interessengruppen und Zielgruppen, ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu beschaffen“ (2.1.2). 
Sie zeigt, wie sich mit diesem Instrument der Nachfrage-Analyse Kennzahlen aus dem 
Bestandsmanagement nutzen lassen, um eine berechenbare und verlässliche Grundlage für 
die strategische Entwicklung von Bibliotheksbeständen zu erhalten und damit das nach wie 
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vor zentrale Produkt von Bibliotheken, den Medienbestand, an den Bedürfnissen und 
Erwartungen der Kunden auszurichten. 
Kriterium 2.2 setzt sich damit auseinander, wie die Bibliothek auf Basis gewonnener 
Informationen eine Strategie und Planung entwickelt, diese regelmäßig überprüft, 
aktualisiert und vor allem operativ umsetzt. TOM BECKER und ANDREA BORN beschreiben, wie 
„Informationslogistische Rollen für die Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig“ 
entwickelt wurden. Diese dienen dazu, auf Grundlage einer Analyse der Zielgruppen und 
deren Anforderungen steuerungsrelevante Konsequenzen für die Gestaltung der Angebote 
und Dienstleistungen sowie des Bibliotheksraumes abzuleiten und dadurch den unter-
schiedlichen Organisationsbereichen der Münchner Zentralbibliothek passgenaue Funk-
tionen zuzuweisen. Damit wird ein Instrument vorgestellt, das vorführt, wie Bibliotheken 
vorgehen können, um, ihre „Strategie und Planung umzusetzen (z.B. Prioritäten setzen, 
Zeitrahmen festlegen, geeignete Aufbau- und Ablauforganisation schaffen)“ (Indikator 2.2.1).  
Strategien und Planungen umzusetzen erfordert aber auch die Fähigkeit, im Sinne einer 
Zielvereinbarungskaskade „strategische und operative Ziele in Pläne und Aufgaben für 
Abteilungen und Einzelpersonen in der Bibliothek (zu) übertragen“ (2.2.3).  Auch zur Erfüllung 
dieser Anforderung kann das „Portfolio zur Profilierung von Bibliotheksbeständen“ 
eingesetzt werden: Aus der Nachfrage-Analyse lassen sich konkrete Handlungsanweisungen 
zur Bestandsprofilierung ableiten, die in Zielvorgaben (z.B. in Lektoratsprofilen)4 und in 
Maßnahmen der Ressourcensteuerung für den Medienetat (Etatkalkulation)5 überführt 
werden können.   
Die Bereitschaft zu Veränderung und Innovation ist eine weitere Voraussetzung, um 
Strategien und Planungen umzusetzen. Mehrere Indikatoren in diesem Kriterium betonen 
dies. So ist zu belegen, was die Bibliothek unternimmt, um „die Bereitschaft zu Innovation zu 
entwickeln“ (2.2.4), um die „internen Indikatoren und treibenden Kräfte für den Wandel 
systematisch zu überwachen, sowie die externen Impulse zur Modernisierung und Innovation zu 
erkennen“ (2.2.5) und „um Veränderungen zu planen, die zu Modernisierung und Innovation 
führen. Dieser Prozess sollte auf Basis von Diskussionen mit den Interessengruppen eingeführt 
werden“ (2.2.6). 
Das Thema Innovationsmanagement, wie es von URSULA GEORGY und JENS ILLG behandelt 
wird, zeigt auf, wie die Anforderungen dieser Indikatoren konkret erfüllt werden können: 
Während GEORGY die managerialen Aspekte hervorhebt, listet ILLG konkrete Maßnahmen 
auf, durch die ein innovations- und ideenförderliches Umfeld in Bibliotheken geschaffen 
werden kann. Seine Vorschläge reichen von der Notwendigkeit, Transparenz über Ziele, 
Strategien und Ressourcen zu schaffen, über ein konstruktives Arbeitsklima bis zur 
persönlichen und aktiven Unterstützung durch die Führungskräfte. 
An dieser Stelle sei auch auf den Bericht von TOM BECKER „Wandel im Quadrat – Change 
Management beim Einsatz von RFID“ verwiesen. Er beschreibt einen umfassenden 
Veränderungsprozess, ausgelöst durch die Implementierung von RFID. Auf dieses 
„Handlungsmodell des Wandels“6 wird ausführlicher bei Kriterium 5.3 eingegangen. 

                                                                 
4  vgl. Umlauf (2002) 
5  Zum Einsatz der Portfolio-Analyse als Instrument der Finanzsteuerung vgl. Kriterium 4.3  
6  vgl. Vonhof (2007), S.138ff. 
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Der Grundgedanke dieses Themenfelds ist, dass zufriedene, gut ausgebildete und 
motivierte Mitarbeiter die Leistungsfähigkeit und damit letztlich die Qualität einer Biblio-
thek maßgeblich bestimmen. Sie stellen deren wichtigstes Kapital dar. Mitarbeiter-
zufriedenheit wirkt sich (wenn auch mit zeitlicher Verzögerung) auf Kundenzufriedenheit 
aus. Dennoch zielen die Fragen des Themenfeldes Personalmanagement nicht auf die 
Erfassung von Mitarbeiterzufriedenheit und stellen keine Mitarbeiterbefragung dar.  
Vielmehr wird das Vorhandensein von Werkzeugen, Vorgehensweisen und Instrumenten 
des Personalmanagements erfasst sowie deren planmäßiger Einsatz. Die beschränkenden 
Rahmenbedingungen des Besoldungs- und Tarifrechts sowie der allgemeinen Personal-
politik in der öffentlichen Verwaltung sind zwar zu berücksichtigen, Bibliotheken sollen in 
diesem Themenfeld jedoch aufzeigen, wie sie unter ebendieser Berücksichtigung dieser 
Rahmenbedingungen das Potenzial ihrer Mitarbeiterinnen optimieren.  
 

Das Themenfeld Personalmanagement umfasst drei Kriterien: 
3.1 Personalressourcen planen, gestalten und weiterentwickeln 
 Dadurch, dass eine Organisation die Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer 

Mitarbeitenden sowohl an jedem Arbeitsplatz als auch in allen Abteilungen steuert, 
fördert und zur Entfaltung bringt, sichert sie die Umsetzung ihrer Strategie und ihrer 
Pläne sowie effektive Prozessabläufe.  

3.2 Fähigkeiten der Beschäftigten erkennen, weiterentwickeln und nutzen 
 Der gezielte Einsatz der Beschäftigten entsprechend ihrer Fähigkeiten und 

Kompetenzen setzt voraus, dass die Führungskräfte diese gezielt analysieren und 
aufbauend auf dem individuellen Qualifikationsprofil den Personaleinsatz sowie die 
Personalentwicklung planen. 

3.3 Beteiligung der Beschäftigten durch Dialog und Empowerment gewährleisten 
 Gegenseitige Achtung, die Übertragung von Verantwortung und ein sicheres, 

gesundes Umfeld sind die Voraussetzungen dafür, dass die Mitarbeitenden 
hervorragende Leistungen erbringen und sich für das Erreichen der Ziele aktiv 
engagieren.  

 

Kriterium 3.2 zielt auf Maßnahmen, die von der Bibliothek ergriffen werden, um Personal-
entwicklung zu betreiben. PETRA HÄUSLBAUER ET ALL. stellen in ihrem Praxisbeitrag „Leinen 
los! Kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungsqualität in der Münchner Stadt-
bibliothek Am Gasteig“ sehr anschaulich dar, welche Instrumente in der Münchner Stadt-
bibliothek Am Gasteig eingesetzt werden, um den Anforderungen der dem Kriterium 3.2 
zugeordneten Indikatoren zu genügen. Diese fordern: „Ein Aus- und Weiterbildungskonzept 
zu entwickeln und bekannt zu geben, das aktuelle und zukünftige organisatorische und 
persönliche Anforderungen berücksichtigt und obligatorische und freiwillige Schulungen 
enthält“ (3.2.2), „gezielt soziale Kompetenzen und Fähigkeiten im Umgang mit Kunden zu 
entwickeln und zu fördern“ (3.2.3), „neue Mitarbeiter/innen zu unterstützen und einzuarbeiten“ 
(3.2.4) und „durch die Bereitstellung von Ressourcen Fort- und Weiterbildung zu ermöglichen“ 
(3.2.5). Zu den in München eingesetzten Instrumenten zählen Analysen des Ist-Zustandes, 
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Workshops zur Entwicklung von Soll-Konzepten, differenzierte Umsetzungsplanungen und 
externe Evaluationen der Erfolge. 
Kriterium 3.3 hinterfragt, was die Bibliothek unternimmt, um „die Beteiligung der 
Beschäftigten durch Dialog und Empowerment zu gewährleisten“. Auch hier präsentiert der 
Praxisbericht der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig mit Kollegialem Feedback ein 
Instrument, das dazu genutzt werden kann, um „eine Kultur der offenen, hierarchie-
übergreifenden Kommunikation und des Dialogs zu fördern und zur Teamarbeit zu ermutigen“ 
(3.3.1).  
In seinem Beitrag über Change Management bei der RFID-Implementierung zeigt TOM 
BECKER auf, dass es auch Grenzen geben kann dafür „die Mitarbeiter/innen einzubeziehen in 
die Entwicklung von Konzepten und Strategien, in die Prozessgestaltung, in die Identifikation 
und Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen“ (3.3.3). Grenzen zu setzen kann beispiels-
weise notwendig werden, wenn die Rahmenbedingungen eine intensive Mitarbeiter-
beteiligung nicht zulassen.  
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Das Themenfeld beschreibt, wie die Bibliothek ihre Partnerschaften plant und gestaltet, um 
ihre Ziele zu unterstützen und eine effektive Bibliotheksarbeit zu gewährleisten. Dabei ist 
„Partnerschaft“ in einem weiten Sinn zu verstehen. Der Begriff umfasst Kunden, Lieferanten, 
aber auch Kooperationspartner jeglicher Art. Im Verständnis des Themenfeldes stellen 
Partnerschaften eine wichtige Ressource für Bibliotheken dar. Für ihr wirkungsvolles 
Arbeiten und ihr reibungsloses Funktionieren brauchen Bibliotheken neben Partnerschaften 
aber auch die „traditionellen“ Ressourcen wie Geld, Technologien, Gebäude, Anlagen. 
Diese Ressourcen werden zur Unterstützung der Strategie und der Geschäftsprozesse 
eingesetzt und so ausgerichtet, dass die Ziele erreicht werden. Durch eine transparente 
Darstellung, beispielsweise im Rahmen eines Berichtswesens, kommen Bibliotheken ihre 
Pflicht nach, den Kundinnen und dem Träger Rechenschaft über den Einsatz 
bereitgestellter Ressourcen abzulegen.  
 

Das Themenfeld Partnerschaften und Ressourcen umfasst sechs Kriterien: 
4.1 Relevante Partnerschaften aufbauen und weiterentwickeln 
 Bibliotheken müssen – um ihre Ziele zu erreichen – mit anderen zusammenarbeiten. 

Dies sind Lieferanten, aber auch Partnerorganisationen wie Schulen, lokale und 
regionale Bildungs- und Kultureinrichtungen, andere Bibliotheken sowie sonstige 
Personen und Organisationen aller Art. Aber auch der Träger (Verwaltung und 
politische Gremien) ist als Partner wahrzunehmen und entsprechend in die Arbeit 
einzubeziehen.  

4.2 Partnerschaften mit Kundinnen aufbauen und weiterentwickeln 
 Bibliotheken als kundenorientierte Dienstleister können ihre Dienstleistungen nur dann 

zielorientiert erbringen, wenn sie die Bedürfnisse und Anforderungen kennen. Kunden 
sind deshalb nicht nur Abnehmer von Leistungen, sondern können in die Gestaltung 
eingebunden werden.  
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4.3 Finanzen wirksam steuern 
 Die finanziellen Ressourcen sind begrenzt. Ein zielgenauer und geplanter Einsatz ist 

deshalb notwendig.  
4.4 Wirksames Wissensmanagement betreiben 
 Die Bibliothek muss sicherstellen, dass aktuelles fachliches und überfachliches Wissen 

innerhalb der Organisation zur Verfügung steht und genutzt werden kann.  
4.5 Technologiemanagement sicherstellen 
 Ohne IT-Unterstützung kann Bibliotheksarbeit heute nicht mehr erfolgen. Der Einsatz 

muss für die Zukunft vorausschauend geplant und laufend weiter entwickelt werden. 
4.6 Management von Gebäuden und Vermögenswerten sicherstellen 
 Die Bibliothek als öffentlicher Ort, der imageprägend wirkt, erfordert es, dass diese 

Ressource sehr bewusst gesteuert und überwacht wird. 

 
Der weite Ressourcenbegriff, der im Themenfeld 4 verwendet wird, führt dazu, dass Biblio-
theken einem breiten Spektrum von Anforderungen gerecht werden müssen.  
Kriterium 4.2 stellt die Kunden als Partner bei der Entwicklung und Verbesserung von 
Angeboten und Dienstleistungen in den Vordergrund. Um die daraus abgeleitete 
Anforderung an eine exzellente Bibliothek, „aufgeschlossen gegenüber Ideen, Vorschlägen 
und Beschwerden von Kundinnen zu sein und dafür geeignete Verfahren zu entwickeln und 
anzuwenden“ (4.2.2) zu erfüllen, kann auf Instrumente zurückgriffen werden, die URSULA 
GEORGY in ihrem Beitrag „Qualität im Service- und Dienstleistungsmanagement von 
Bibliotheken durch erfolgreiches Innovationsmanagement“ vorstellt. Sie erläutert 
beispielsweise, wie „Fokusgruppen“ oder „Lead User“ zur Identifikation von Dienstleistungs-
anforderungen eingesetzt werden. 
Finanzen wirksam zu steuern, wie es im Kriterium 4.3 gefordert wird, ist für Bibliotheken in 
vielfacher Hinsicht Alltagsgeschäft. Die Notwendigkeit, „Finanz- und Haushaltstransparenz zu 
gewährleisten“(4.3.2)  wird in der Regel bereits durch die bestehenden Berichtspflichten 
gegenüber dem Träger instrumentell abgedeckt. Wie das „Finanzmanagement (Finanz-
planung und Mittelbewirtschaftung) auf die Ziele der Bibliothek ausrichtet werden und wie ein 
wirtschaftlicher und zweckmäßiger Mitteleinsatz sichergestellt“ wird, ist im Indikator 4.3.1 zu 
belegen. Das aus der Portfolio-Analyse entwickelte Bestandsprofil erfordert für seine 
Umsetzung eine entsprechende Zuweisung von Budgets auf die auszubauenden oder 
abzubauenden Bestandssegmente. Damit wird im für Bibliotheken wichtigen Handlungs-
feld des Bestandsmanagements eine klare Ausrichtung der Finanzen an den Zielen erreicht. 
Die Portfolio-Analyse kann in diesem Kontext erneut eingesetzt werden und ist als 
Managementinstrument damit ein Beispiel dafür, dass ein Instrument durchaus mit 
mehreren Indikatoren und Themenfeldern verknüpft werden kann. 
Die Sicherstellung des Technologiemanagements ist ein für die Wahrnehmung der 
Bibliotheken durch die Kunden äußerst wichtiges Kriterium (4.5). Die Anforderungen, 
„technologische Entwicklungen zu beobachten und relevante Neuerungen zu identifizieren, zu 
bewerten und ggf. deren Einsatz zu planen“ (4.5.1) und „geeignete Technologien effizient 
anzuwenden (für die Aufgabenbewältigung, Wissensmanagement, Lernen und Verbesserungs-
maßnahmen, für die Interaktion mit Interessengruppen und Partnern, für die Entwicklung und 
Pflege interner und externer Netzwerke) (4.5.2) gehört deshalb zu den Qualitätsanforde-
rungen, denen Bibliotheken große Aufmerksamkeit widmen müssen. KATHARINA LÜCK 
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beschreibt in ihrem Beitrag „Das Trouble Ticket System als Instrument zur Qualitäts-
kontrolle und Sicherung von Dienstleistungsstandards am IBIT Oldenburg“, durch 
welche Methoden diese Anforderungen erfüllt wurden. 
Die geplante Generalsanierung in der Münchner Stadtbibliothek Am Gasteig war Anlass, 
gezielt den Raumbedarf und die Raumgestaltung mit den divergierenden Erfordernissen 
unterschiedlicher informationslogistischer  Rollen abzugleichen. TOM BECKER und ANDREA 
BORN stellen exemplarisch dar, wie die Verantwortlichen in München konkret vorgegangen 
sind, um „Bibliotheksprofil und Strategie mit den dafür notwendigen räumlichen Ressourcen in 
Einklang zu bringen (z.B. Veranstaltungsräume, Gruppenräume)“ (4.6.1). 
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In diesem Themenfeld geht es zum einen darum dazulegen, wie die Bibliothek ihre 
Schlüsselprozesse identifiziert, gestaltet, verbessert und weiterentwickelt, um mit deren Hilfe 
ihre Strategie und Planung umzusetzen und bestmögliche Leistungen für ihre Kundinnen 
zu erbringen. Innovation und die Notwendigkeit, einen Mehrwert für Kundinnen und 
Kunden sowie andere Interessensgruppen zu erzeugen, stellen die Hauptantriebskräfte bei 
der Gestaltung von Prozessen dar. Der andere Aspekt, der dieses Themenfeld prägt, 
analysiert das Vorgehen der Bibliothek dabei, sich in einem wandelnden Umfeld mit 
innovativen Dienstleistungen und Produkten immer wieder neu zu positionieren.   
 

Themenfeld 5 umfasst drei Kriterien: 
5.1 Prozesse laufend identifizieren, steuern, umsetzen und verbessern 
 Die zentralen Prozesse sind bekannt und dokumentiert und jeweils einem Prozess-

verantwortlichen zugeordnet. Die Prozessabläufe werden regelmäßig überprüft und 
ggf. weiterentwickelt. 

5.2 Kunden an der Entwicklung von Dienstleistungen beteiligen 
 Bei der Entwicklung neuer Dienstleistungen werden die Kunden als Abnehmer der 

Dienstleistung aktiv eingebunden. 
5.3 (Prozess)innovationen vornehmen 
 Innovationen sind in sich schnell verändernden Märkten unabdingbar. Bibliotheken 

bewegen sich auf unterschiedlichen, dynamischen Märkten wie dem Bildungs-, Kultur- 
oder Medienmarkt. Bibliotheken müssen aktuelle gesellschaftliche, technische, wissen-
schaftliche und politische Entwicklungen begleiten und in ihre Arbeit aufnehmen. 

 
Ein wesentlicher Aspekt von Qualitätsmanagement ist Prozessmanagement. Dienstleistun-
gen und Produkte für Kunden werden in Prozessen erstellt und damit trägt Prozessqualität 
entscheidend zum Gesamturteil von Kunden über eine Organisation bei. Das Kriterium 5.1 
„Prozesse laufend identifizieren, gestalten und verbessern“, bildet diesen Qualitätsaspekt ab.  
KATHARINA LÜCK beschreibt in ihrem Beitrag „Das Trouble Ticket System als Instrument 
zur Qualitätskontrolle und Sicherung von Dienstleistungsstandards am IBIT Olden-
burg“ die konzeptionelle Entwicklung und Implementierung eines Trouble Ticket Systems. 
Sehr deutlich wird dabei, welche große Rolle die Optimierung von Geschäftsprozessen für 
die Kundenzufriedenheit spielt. Beispielhaft wird mit der Implementierung des Trouble 
Ticket Systems dargestellt, was die UB Oldenburg unternimmt, um „Kernprozesse der 
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Bibliothek zu identifizieren, zu beschreiben und zu dokumentieren“ (5.1.1), wie sie vorgeht, um 
„Prozessverantwortliche zu benennen und deren Aufgabenbereiche zu klären“ (5.1.2), wie 
„Beschäftigte und externe Interessengruppen in die Gestaltung und Entwicklung der Kern-
prozesse einbezogen werden“ (5.1.4) und was getan wird, um „Prozessindikatoren anzu-
wenden und kundenbezogene Leistungsziele für die einzelnen Prozesse festzulegen“ (5.1.6).  
Das Thema „Prozessindikatoren anwenden und kundenbezogene Leistungsziele für die einzel-
nen Prozesse festlegen“(5.1.6) kann auch im Bericht von PETRA HÄUSLBAUER ET ALL. „Leinen 
los! Kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungsqualität“ verfolgt werden.    
URSULA GEORGY zeigt in ihrem Beitrag „Qualität im Service- und Dienstleistungs-
management von Bibliotheken durch erfolgreiches Innovationsmanagement“ auf, 
welche Instrumente Bibliotheken einsetzen können, wenn sie die „Kunden in die Gestaltung 
und Verbesserung von Dienstleistungen und Produkten einzubeziehen“ wollen (5.2.1).  
Geeignet ist zum Beispiel „Quality Function Deployment“ (QFD), ein Ansatz, der darauf zielt, 
Produkte gemeinsam mit Kunden zu entwickeln und dabei die Aspekte der (subjektiven) 
Qualität und der Innovation zu berücksichtigen.  
Mit dem Indikator „nötige Ressourcen für Prozessinnovationen bereitzustellen“ (5.3.3) wird die 
Anforderung an die Bibliothek formuliert, entsprechend innovationsfreundliche Rahmen-
bedingungen zu schaffen. JENS ILLG nennt dazu in seinem Beitrag „Ideen fallen nicht vom 
Himmel“ Methoden, wie dies konkret umgesetzt werden kann: beispielsweise durch die 
Bereitstellung von Innovationsetats, oder auch die Berufung von Innovationsbeauftragten. 
In der Lage zu sein, „Veränderungsprozesse erfolgreich zu steuern“ (5.3.5) ist eine zentrale 
Anforderung, der sich Führungskräfte und Teams heute stellen müssen. Die Bedeutung 
dieses Themas wird auch dadurch offensichtlich, dass „Change Management“ als 
Instrument im Themenfeld 1 (mit Blick auf die Rolle der Führungskraft) und in Themenfeld 
2 (mit Blick auf die Fähigkeit zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien) verknüpft 
wurde. 
Beim Indikator 5.3 steht nun die Frage im Mittelpunkt, wie konkret in Veränderungs-
prozessen vorgegangen wird, welche „Handlungsmodelle“ der Planung und Begleitung 
eines Veränderungsprozesses zugrunde liegen. TOM BECKER beschreibt in „Wandel im 
Quadrat – Change Management beim Einsatz von RFID“ das Vorgehen in der Zentral-
bibliothek Mannheim, gibt informative Einblicke in einen komplexen Veränderungsprozess 
und beleuchtet v.a. die Rollen der Akteure. 
 

22..66  EERRGGEEBBNNIISS--TThheemmeennffeellddeerr  

Ab Themenfeld 6 richtet sich der Blick auf die Ergebnisse, die eine Organisation durch den 
Einsatz der BEFÄHIGER auf ihrem Weg zu Qualität erzielt hat. Das heißt, sie messen das 
Resultat der zuvor beschriebenen qualitätsorientierten Maßnahmen und stellen damit den 
Output und Outcome der Organisation dar.  
Dabei ist den Themenfeldern gemeinsam, dass die Zielerreichung nicht an extern 
vorgegeben Standards gemessen wird, sondern an der Erreichung von Zielen, die sich die 
Bibliothek im Strategieprozess selbst gesetzt hat. Die Plausibilität der gesetzten Ziele und 
das Zielniveau können sich dabei durchaus an bibliotheksspezifischen Benchmarks 
orientieren. Gemeinsam ist den vier ERGEBNIS-Themenfeldern des Weiteren, dass die 
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Leistungsergebnisse anhand von Daten und Fakten und in ihrer Entwicklung im Zeitverlauf 
(Tendenz) nachgewiesen werden müssen.  
Themenfeld 6: Kundenbezogene Ergebnisse 
Dieses Themenfeld bezieht sich darauf, wie zufrieden die externen Kundinnen und Kunden 
der Bibliothek mit deren Produkten und Dienstleistungen sind.  
Themenfeld 7: Mitarbeiterbezogene Ergebnisse 
Dieses Themenfeld beleuchtet Ergebnisse, die die Bibliothek im Hinblick auf die Fähigkeiten, 
Motivation, Zufriedenheit und Leistungen ihrer Mitarbeitenden erzielt.  
Themenfeld 8: Gesellschaftsbezogene Ergebnisse 
Dieses Themenfeld beschreibt, wie die Bibliothek von der Gesellschaft wahrgenommen 
wird. Dies umfasst das Umfeld der Bibliothek ebenso wie die Fachcommunity und zielt auf 
die Messung des Images der Bibliothek.  
 

Die Themenfelder 6 bis 8 umfassen jeweils zwei Kriterien 
1. Ergebnisse von Messungen der Wahrnehmung 
 Die Messergebnisse der Wahrnehmung zeigen, wie Kunden, Mitarbeitende und die 

Gesellschaft die Bibliothek wahrnehmen. Diese Wahrnehmung kann durch vielfältige 
Formen von Befragungen erhoben werden. Die ermittelten Ergebnisse sind der 
Maßstab für die Zielerreichung.  

2. Leistungsindikatoren 
 Die Bibliothek setzt sich, abgeleitet aus ihrer Strategie, Ziele bezogen auf ihre Wirkung 

für Kunden, Mitarbeitende und die Gesellschaft. Sie richtet ihre Angebote an den 
Anforderungen und Wünschen ihrer im Profil und der Gesamtstrategie festgelegten 
Ziel- und Kundengruppen aus. Mit internen Leistungsindikatoren überwacht sie die 
Zielerreichung und leitet davon ggf. Verbesserungsmaßnahmen ab.  

 
Themenfeld 9: Leistungsergebnisse 
Die zentralen Ergebnisse, die die Bibliothek bei der Umsetzung ihrer Strategien und 
Planung erreicht hat, sind Thema dieses Themenfelds. Zentrale Ergebnisse sind solche, die 
dazu beitragen, die Existenz der Einrichtung langfristig zu sichern. Sie beziehen sich daher 
häufig auf Aktionsfelder, die für die Leistungsdarstellung gegenüber dem Unterhaltsträger 
eine wichtige Rolle spielen. 
 

Themenfeld 9 umfasst zwei Kriterien: 
9.1 Ergebnisse externer Schlüsselleistungen 
 Schlüsselleistungen wurden von der Bibliothek in ihrem Profil, ihrer Strategie oder in 

strategischen Zielplanungen festgelegt. Dabei kann es sich um Themen wie Markt-
durchdringung, die Erreichung von definierten Zielgruppen oder andere zentrale 
Erfolgsfaktoren handeln. 

9.2 Indikatoren zu internen Schlüsselleistungen 
 Diese Indikatoren messen erfolgsrelevante interne Leistungen, die als Voraussetzung 

zur Erreichung der externen Schlüsselleistungen erkannt wurden. Dazu gehören 
Kennzahlen zum Budget, zur Angebotsaktualität oder zum Ressourceneinsatz.  
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Für die Arbeit mit den Ergebnis-Kriterien ergeben sich immer dann Anknüpfungspunkte zu 
Managementinstrumenten, wenn sich diese eignen, die Wahrnehmung der Bibliothek und 
ihrer Leistungen durch die Interessengruppen messbar zu machen. Dies gilt zum Beispiel 
für Ergebnisse, die sich aus Fokusgruppen, Zufriedenheitsbefragungen (URSULA GEORGY: 
Innovationsmanagement) oder aus Mystery Shoppings (PETRA HÄUSLBAUER ET ALL.: Leinen 
los!) ableiten lassen. KATHARINA LÜCK gibt in ihrem Bericht über die Einführung des 
Ticketsystems am IBIT Oldenburg einen Ausblick auf die Einrichtung eines Kundenportals, 
über das Kunden künftig erbrachte Dienstleistungen bewerten können. Die Auswertung 
dieser Evaluationen würde damit nicht nur eine punktuelle, sondern sogar eine laufende 
Überwachung der Wahrnehmung eines zentralen Dienstleistungssegments durch die 
Kunden ermöglichen. 
Eine sehr schwierig zu greifende und zu messende Wahrnehmung ist die durch die 
Gesellschaft. Letztlich soll hier das Image gemessen werden. UTE ENGELKENMEIER zeigt ihn 
ihrem Beitrag „Evaluation und Qualitätssicherung in der Kommunikation: Theoreti-
sche Grundlagen und Ansätze für die Evaluation des bibliotheksspezifischen Kommu-
nikationsmanagements“, wie Bibliotheken vorgehen können, um zu einer Messung ihrer 
Kommunikationsbemühungen zu kommen. Die Autorin zeigt auch, wie im Sinne eines 
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, der dem gesamten Qualitätsmodell zugrunde 
liegt, Erkenntnisse aus den ERGEBNIS-Kriterien zurück in die BEFÄHIGER-Kriterien, beispiels-
weise in die Optimierung von Prozessen, fließen und dort zu einer Anpassung führen. Eine 
solche Feedback-Schleife wirkt sich dann positiv auf die Bewertung im PDCA-Raster aus. 
ANETTE HAGENAU zeigt im Beitrag „Profilbildung und Zielgruppenanalyse für die Stadt-
bücherei Traunstein“ beispielhaft, wie sich aus der Anlyse des Umfeldes der Bibliothek 
Zielgruppen, Aufgabenprofil und konkrete Ziele ableiten lassen. Die Ziele werden dabei so 
formuliert, dass ihre Messung als Schlüsselleistung möglich wird. 
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3 Gute BEFÄHIGER führen zu guten ERGEBNISSEN 
Ein ganzheitliches Qualitätsmodell braucht 

Managementinstrumente 
 

Ein komplexer strategischer Rahmen, wie ihn das Qualitätsmodell der „Ausgezeichneten 
Bibliothek“ bietet, muss ausgefüllt werden, um seine Wirkung zu entfalten. Wie dies 
erfolgen kann, zeigt exemplarisch die vorgenommene Verortung ausgewählter Manage-
mentinstrumente. Dabei wird deutlich, dass Qualitätsmanagement als ganzheitliches 
Führungs- und Steuerungskonzept genau auf diese Wechselwirkung angewiesen ist: 
Einerseits entfalten Managementinstrumente, die in diesen Rahmen einpasst werden, durch 
die Verknüpfung mit dem Rahmenmodell einen höheren Wirkungsgrad; sie können 
miteinander verzahnt und auf das gemeinsame Ziel der Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung ausgerichtet werden. Andererseits erfordert die praktische Umsetzung des 
Managementmodells „Ausgezeichnete Bibliothek“ das Vorhandensein eines möglichst gut 
gefüllten „Werkzeugkoffers“.7  
Aufgabe der Führungskräfte ist es, aus diesem Werkzeugkoffer passgenau diejenigen 
Instrumente auszuwählen, die die Entwicklung der jeweiligen Organisation, ihrer Organi-
sationskultur und Organisationsreife unterstützen und voranbringen. Dabei sei nochmals 
der Bogen geschlagen zum Wunsch der HerausgeberInnen, der im Vorwort formuliert 
wurde: Das Buch soll nicht nur Theorien und Konzepte vorstellen, sondern die Leser 
ermutigen, die vorgestellten Instrumente aus dem Werkzeugkasten zu nehmen, kritisch zu 
untersuchen und sie dann, wenn sie als nützlich erachtet wurden, auf die eigene Situation 
vor Ort anzupassen und anzuwenden.  
Diese Investition in den Einsatz von Managementinstrumente ist umso lohnender, als ein 
Managementinstrument häufig Bezugspunkte zu mehreren Themenfeldern, Kriterien und 
Indikatoren aufweist. Dies verweist zwar auch auf die Komplexität des Qualitätsmodells, in 
dem viele Querbezüge bestehen und das nicht eindimensional funktioniert. Es zeigt aber 
auch, dass viele Managementinstrumente einen Mehrfachnutzen entfalten und nicht  als 
„Stand-alone-Lösungen“ isoliert zu betrachten sind. Es lohnt sich also, sich mit den 
Managementinstrumenten auseinander zu setzen. Sie sind unabdingbare Werkzeuge auf 
dem Weg zu einer ausgezeichneten Bibliothek.   
 

                                                                 
7  Im Anhang werden in einer „Instrumenten-Matrix‘‘ die Instrumente den Themenfeldern und 

Kriterien des Qualitätsmodells „Ausgezeichnete Bibliothek‘‘ gegenüber gestellt.    
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Themenfelder und Kriterien Managementinstrumente 

1 Führungsqualität                     

1.1 Der Bibliothek eine Richtung vorgeben                      

 
1.2 Für die Bibliothek ein Managementsystem entwickeln u. 

umsetzen                     

1.3 Die Beschäftigten motivieren/unterstützen, Vorbild sein                     

1.4 Angemessene Beziehungen nach außen pflegen                     

2 Strategie und Planung                     

 
2.1 Informationen über aktuelle und zukünftige Bedürfnisse 

von Interessengruppen gewinnen                     

 
2.2 Strategie und Planung entwickeln, überprüfen, 

aktualisieren und umsetzen                     

3 Personalmanagement                     

 
3.1 Personalressourcen planen, gestalten und 

weiterentwickeln                     

 
3.2 Fähigkeiten d. Beschäftigten erkennen, weiterentwickeln u.

nutzen                     

 
3.3 Beteiligung der Beschäftigten durch Dialog und 

Empowerment gewährleisten                     

4 Partnerschaft und Ressourcen                     

4.1 Relevante Partnerschaften aufbauen und weiterentwickeln                     

 
4.2 Partnerschaften mit KundInnen aufbauen und 

weiterentwickeln                     

4.3 Finanzen wirksam steuern                     

4.4 Wirksames Wissensmanagement betreiben                     

4.5 Technologiemanagement sicherstellen                     

 
4.6 Management von Gebäuden und Vermögenswerten 

sicherstellen                     
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Themenfelder und Kriterien Managementinstrumente 

5 Prozesse                     

5.1 Prozesse identifizieren, gestalten und verbessern                     

 
5.2 Kunden an der Entwicklung von Dienstleistungen 

beteiligen                     

5.3 (Prozess)innovationen vornehmen                     

6 Kundenbezogene Ergebnisse            

 
6.1 Ergebnisse der Messungen der Wahrnehmung durch die 

Kunden                     

6.2 Kundenbezogene Leistungsindikatoren                     

7 Mitarbeiterbezogene Ergebnisse                     

 
7.1 Ergebnisse der Messungen der Wahrnehmung durch die 

Mitarbeitenden                     

7.2 Mitarbeiterbezogene Leistungsindikatoren                     

8 Gesellschaftsbezogene Ergebnisse                     

 
8.1 Ergebnisse der Messungen der Wahrnehmung durch die 

Gesellschaft                     

 
8.2 Indikatoren für gesellschaftsbezogene Leistungen der 

Bibliothek                     

9 Leistungsergebnisse                      

9.1 Ergebnisse externer Schlüsselleistungen                     

9.2 Indikatoren zu interen Schlüsselleistungen                     
  

    Hauptbezug zwischen Instrument und QM-Modell
  

    Nebenbezug zwischen Instrument und QM-Modell
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B.I.T.online – Innovativ 

 

Die B.I.T.online Innovativ-Reihe auf einen Blick 
 
 

Band 3: Innovationsforum 2001 – Die neue Seite der Bibliothek 
ANJA GROSSE: Die neue Seite der Bibliothek – Beispiele und Tipps für 
Online-Marketing Öffentlicher Bibliotheken · MARKUS FELDER: Der 
Bibliothekar als Freiberufler · MARGARETE POLOK: Strategien und 
Konzepte zur Langzeitsicherung digitaler Publikationen in Bibliothe-
ken 
 
 
 
ISBN 978-3-934997-04-2, 2001, Brosch., 182 Seiten, € 19,50* 

 
 

Band 4: Innovationsforum 2002  
– Elektronische Dienste für Bibliotheken 
ANNETTE BRESSER: Accessibility – Websitegestaltung für Blinde und 
Sehbehinderte · SANDRA KUHN / HEIKE MATTHEIS: Konzeption eines 
E-Learning-Portals und seine Realisierung für die Bereiche Informati-
on und Neue Medien · ANKE REINHARD: Electronic Commerce – 
Chancen für Bibliotheken? 
 
 
ISBN 978-3-934997-05-9, 2002, Brosch., 290 Seiten, € 24,50* 

 
 

Band 5: Innovationsforum 2003 – Informationskompetenz 
MARLENE FRITSCH: Bibliotheksarbeit für Kinder unter drei Jahren  
und ihre Betreuungspersonen in Öffentlichen Bibliotheken am Bei-
spiel der ersten zertifizierten Öffentlichen Bibliothek in Deutschland · 
GABRIELE GEBAUER: Qualitätsmanagement in Öffentlichen Bibliothe-
ken · SABINE RAUCHMANN: Die Vermittlung von Informationskompe-
tenz in Online-Tutorials: eine vergleichende Bewertung der US-ameri-
kanischen und deutschen Konzepte  
 
ISBN 978-3-934997-06-6, 2003, Brosch., 290 Seiten, € 24,50* 
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Band 6: Vademecum e-Zeitschriften: Glossar und Bibliographie 
(Bearbeitet von Bruno Bauer). Das Werk wendet sich an alle Bibliothe-
kare und Informationsfachleute in Praxis und Ausbildung sowie an 
Wissenschafter und Studenten, die als Nutzer der elektronischen 
Zeitschrift an der aktuellen Entwicklung dieser Publikationsform inte-
ressiert sind 
 
 
 
ISBN 978-3-934997-07-3, 2003, Brosch., 132 Seiten, € 19,50* 

 
Band 7: Innovationsforum 2004  
Bibliotheken – Moderne Dienstleister und Unternehmen 
CLAUDIA LATZE: Entwicklung einer Balanced ScoreCard für die 
Hamburger Öffentliche Bücherhallen · MARIA UEBEL: Die Neue 
Dresdner Jugendbibiliothek medien@age – Konzeption und Erfolgs-
messung der zielgruppenspezifischen Bibliotheksarbeit · THOMAS 
ZACHLOD: Auskunft und Informationsdienstleistungen Deutscher 
Bibliotheken im Internet 
 
ISBN: 978-3-934997-08-0, 2004, Brosch., 260 Seiten, € 24,50* 

 
Band 8: Zur Ermittlung der Qualität von Bibliotheksdienstleis-
tungen – Konzept und Ergebnisse einer 2003 durchgeführten 
Benutzerumfrage 
HOLGER MÜHLENKAMP unter Mitarbeit von MAGDALENA SIMONJI 
Als Teil des öffentlichen Hochschul- und Wissenschaftssektors sind die 
meisten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland deutlichen 
Mittelkürzungen ausgesetzt. Diese Entwicklung zwingt die Bibliothe-
ken erstens zur Steigerung ihrer Wirtschaftlichkeit (Effizienz) und 
zweitens zu einer stärkeren Kunden- bzw. Nutzerorientierung. 
Der vorliegende Beitrag resultiert aus einer Benutzerbefragung, die 
von der Universitätsbibliothek Hohenheim in Zusammenarbeit mit 

dem Lehrstuhl für Ökonomik sozialer Dienstleistungen an der Universität Hohenheim 
durchgeführt wurde.  
Er richtet sich vor allem an die Entscheider in wissenschaftlichen Bibliotheken, die zuneh-
mend mit der Forderung konfrontiert sind, die verbleibenden Mittel stärker als bisher zu 
rechtfertigen 
 
ISBN 978-3-934997-09-7, 2005, Brosch., 116 Seiten, € 24,50* 
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Band 9: Teaching Library in Deutschland 
Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Kernauf-
gabe für Öffentliche und Wissenschaftliche Bibliotheken 
CLAUDIA LUX / WILFRIED SÜHL-STROHMENGER 
„Teaching Library“ – dies ist nicht nur der Titel dieses Buches, son-
dern vor allem auch eine selbstbewusste Behauptung in einem Land, 
in dem die Politik die Bibliotheken als Partner des Lernens noch nicht 
entdeckt hat, in dem die kommunalen Gremien in Zeiten des Sparens 
die Ausgaben für Bibliotheken als angeblich freiwillige Leistungen in 
dem Feld der Kultur neben Museen und Theatern munter kürzen.  
Das vorliegende Buch zeigt eindrucksvoll die erstaunliche Vielfalt der 

Initiativen und den Einfallsreichtum der Bibliothekare, im Hinblick auf eine pointiertere 
Einbindung der gesamten Bibliotheken in unser Bildungssystem 
 
ISBN 978-3-934997-11-0, 2004, Brosch., 252 Seiten, € 29,50* 
 
 

Band 10: Wenn ich nur wüßte, ob meine Botschaft angekommen 
ist?  Beispiele zur Erfolgsbewertung 
BETTINA FEIFEL / STEFFI WERNER: Wissensmanagement – Trend oder 
Einbahnstraße · FRIEDERIKE ELFLEIN: Wissensmanagement im Staats-
ministerium Baden-Württemberg – Von der Idee zur Umsetzung · 
WALTER GÜRTH: Wer nicht weiß, wo er hin will ... Partizipatives  
Weiterbildungscontrolling ist mehr als Kostenerfassung · ROLAND 
MANGOLD: Schlechter Schüler oder schlechter Lehrer? Eine kommu-
nikations-psychologische Betrachtung der Problematik von Lehr-
evaluationen · CHRISTOPH BRASS: Öffentlich ablesen und an den 
Rathäusern jeden Orts affichieren  zu lassen. Eine kurze Geschichte 

der staatlichen Öffentlichkeitsarbeit von der Kanzlerrede bis zum Internet · SABINE 
GRAUMANN / MARTINA KEIL: Neue Methoden zur Messung der PR-Effizienz, dargestellt 
an einem Fallbeispiel aus der Praxis · SUSANNE ZIEHR: Medienresonanzanalyse für Inter-
net-Publikationen. Untersuchung einer Dienstleistung und ihres Marktes · CHRISTINE 
FISCH: Erfolgscontrolling von Veranstaltungen im Informationsbereich · RENATE  
HANISCH / WOLFGANG RATZEK: Nur ein gesundes Team ist ein erfolgreiches Team. Das 
Motivationsförderprogramm im Hotel Intercontinental Berlin 
 
ISBN 978-3-934997-12-7, 2005, Brosch., 160 Seiten, € 24,50* 
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Band 11: Innovationsforum 2005 
GÜNTHER, SABINE: Das Web Contact Center: eine Herausforderung 
für Bibliotheken  
SIEWEKE, BEATE: Bibliothecae Quo Vadis? Herausforderungen an die 
Bibliothek von morgen  
WIEGEMANN, SVENJA: Implementierung einer benutzungsfreundli-
chen Oberfläche für mobile Endgeräte am Beispiel eines Bibliotheks-
informationssystems  
 
ISBN  978-3934997-13-4, 2005, Brosch., 272 Seiten, € 24,50* 
 
Band 12: Innovationspreis 2006  
Neues für Bibliotheken – Neues in Bibliotheken 
BLANCK, SANDRA: Wert und Wirkung von Bibliotheken    
KLINGENBERG, ANDREAS: Unterrichtsmodell zur Entwicklung von 
Informationskompetenz bei Schülern der gymnasialen Oberstufe  
 
 
 
 
ISBN  978-3934997-14-1, 2006, Brosch., 180 Seiten, € 24,50* 
 
Band 13: Was für ein Service!  
– Entwicklung und Sicherung der Auskunftsqualität von Biblio-
theken 
Herausgegeben von TOM BECKER unter Mitarbeit von CARMEN BARZ 
Von der Suche über das Finden zum Wissen – Routine in wohl jeder 
Bibliothek. Die zielgerichtete Suche im Auftrag des Kunden, vom 
Stellenwert der bibliothekarischen Auskunft über Qualitätsmanage-
ment, theoretische Grundlagen und Praxisbeispiele im Auskunfts-
dienst bilden den roten Faden des Buches, das ausgewählte Beiträge 
aus Theorie und Praxis beinhaltet. 

ISBN  978-3-934997-15-8, 2007, Brosch., 212 Seiten, € 29,50* 
 

Band 14: Innovationspreis 2007   Was tun? 
Junge Informationsspezialisten zeigen ihre Fachkompetenz 
Digitale Buchformen in Bibliotheken und der Einsatz elektronischer 
Bücher in Bibliotheken – Open Access in der deutschen Bibliotheks-, 
Informations- und Dokumentationsszene – Nutzung von Wikis im 
bibliothekarischen Kontext 
 
 
 
ISBN  978-3-934997-16-5, 2007, Brosch., 404 Seiten, € 29,50* 
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Band 15: Beate Guba; Unbekannte Portalwelten?  
Der Wegweiser! 
Portale erhöhen die Attraktivität einer Einrichtung, wenn die ent-
sprechenden Inhalte und Dienste bereitgestellt werden! Die in zwei 
Teile gegliederte Publikation beinhaltet die Wesensmerkmale von 
Portalen und eine Diskussion der unterschiedlichen Bezeichnungen. 
Es werden Fachinformations-, Bibliotheks- und Universitätsportale 
aus verschiedenen Ländern präsentiert und diskutiert, wobei auf drei 
Anwendungen – jene der Universitäten Buffalo, Nottingham und 
ETH Zürich – im Detail eingegangen wird. So wird der Leser vom 
eher theoretischen Bereich der Portaltypologie auf anschauliche 

Weise in die Welt der praktischen Anwendungen hinübergeleitet und es werden die 
Vorzüge dieser Technologie deutlich gemacht. 
 

ISBN  978-3-934997-18-9, 2005, Brosch., 124 Seiten, € 29,50* 
 
 

Band 16: Simone Zahn; RFID in Bibliotheken 
Wie können Bibliotheken die RFID-Technologie für ihre Bedürfnisse 
nutzen? Wie kann die RFID-Infrastruktur in Bibliotheken verstärkt 
genutzt werden, wie kann die Nutzung aussehen und wie kann man 
sie umsetzen? 
In diesem Buch werden sowohl Einsatzmöglichkeiten beschrieben, die 
bereits in der Realität in Betrieb sind, als auch Anwendungsvorschläge 
offeriert, die in Zukunft bei einer Weiterentwicklung der Technik und 
Standards denkbar sind. Die Beschreibung der Anwendungen orien-
tiert sich chronologisch an einem bibliothekarischen Geschäftsgang-
Modell. Zu Beginn erfolgt eine umfassende Einführung in die Tech-

nologie von RFID, angefangen bei der Funktionsweise und Entstehung über eine allge-
meine Erläuterung der Unterscheidungsmerkmale von RFID-Systemen, bis hin zur prakti-
schen Umsetzung im Bibliotheksumfeld 
 

ISBN  978-3-934997-19-6, 2005, Brosch., 104 Seiten, € 29,50* 
 
 

Band 17: Jin Tan; Bibliotheken in Second Life 
Angesichts einer rasanten Entwicklung in der virtuellen Welt versu-
chen momentan einige Bibliotheken, in Second Life ihre Dienste 
anzubieten. Das Buch versucht, das Phänomen Second Life zu erklä-
ren, wobei zahlreiche Aspekte berücksichtigt und durch konkrete 
Beispiele verdeutlicht werden. Darüber hinaus werden die Verände-
rungen des Bibliotheksumfeldes und die Ziele der Bibliothek in 
diesem Zusammenhang analysiert. 
Dabei wird Second Life als ein neues Medium verstanden, das die 
herkömmliche digitale Kommunikation vervollständigt. Bibliotheken 
als Ort der Kommunikation können und sollten diese dreidimensio-

nale Plattform für einen besseren Service in der digitalen Welt einsetzen. Das Buch entwi-
ckelt ein allgemeines Konzept, das von Bibliotheken für ihren Auftritt in Second Life ge-
nutzt werden kann. 
 

ISBN  978-3-934997-20-2, 2008, Brosch., 96 Seiten, € 24,50* 
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Band 18: Innovationspreis 2008  
Multikulturelle Bibliotheksarbeit 
Vorschulische Sprach- und Leseförderung von Kindern mit Migrati-
onshintergrund 
Das Buch beschäftigt sich mit der vorschulischen Sprach- und Lese-
förderung von Kindern mit Migrationshintergrund und stellt das 
Konzept eines Sprach- und Leseförderungsprogramms für Kinder 
ausländischer Herkunft für die Bücherhalle Wilhelmsburg vor. 
 
ISBN  978-3-934997-21-9, 2008, Brosch., 104 Seiten, € 24,50* 

 
 

Band 19: Innovationspreis 2008  
Moderne Bibliothek – Neue Herausforderung an den Service 
STASCH, BENJAMIN: Musik-, Film- und Hörbuchdownloads: Eine 
Perspektive für das Dienstleistungsangebot Öffentlicher Bibliothe-
ken? Hochschule für Medien, Stuttgart (Bachelor) 
SCHREIBER, CAROLA: Aspekte der Rhetorik und ihre Bedeutung für 
die bibliothekarische Arbeit in Bezug auf Benutzerschulungen, Mit-
arbeitergespräche und Verhandlungen mit dem Unterhaltsträger. 
Hochschule für Medien, Stuttgart (Bachelor)  
 
ISBN  978-3-934997-22-6, 2008, Brosch., 152 Seiten, € 29,50* 

 
 

Band 20: Ronald Kaiser; Bibliotheken im Web 2.0 Zeitalter 
Herausforderungen, Perspektiven und Visionen 
Die im angloamerikanischen Raum geprägte Idee des Web 2.0 hat 
schnell in die Welt der Bibliotheken und Informationsinstitutionen 
unter dem Schlagwort Library 2.0 Einzug gefunden. Hierunter sub-
summieren sich neue Dienstleistungen und Webapplikationen der 
Bibliothek wie Blogs, Podcasts, Web-Feeds und Wikis. In Deutschland 
prägt sich für diese neue Dimension bibliothekarischer Angebote 
der Begriff Bibliothek 2.0 ein. Die Arbeit präsentiert den technischen 
Hintergrund, Arbeitsweisen einzelner Anwendungen und zeigt 
Wege zur Integration dieser in die Arbeit der Bibliotheken. Darüber 

hinaus werden innovative Entwürfe zur künftigen Gestaltung bibliothekarischer Dienstleis-
tungen mittels Techniken des Web 2.0 vorgestellt. 
 
ISBN  978-3-934997-23-3, 2008, Brosch., 132 Seiten, € 24,50* 
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Band 21: Hermann Rösch; Academic Libraries und Cyberinfra-
structure in den USA. Das System wissenschaftlicher Kommunika-
tion zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 
Die Untersuchung befasst sich mit der Rolle der wissenschaftlichen 
Bibliotheken im Wissenschaftssystem der USA. Unter systemtheoreti-
scher Perspektive geht es dabei zum einen um die Frage, welche 
Auswirkungen die digitale Revolution auf das gesellschaftliche Funk-
tionssystem Wissenschaft bzw. die wissenschaftliche Kommunikation 
insgesamt hat. Zum anderen wird die strukturelle Entwicklung des 
auf bibliothekarische Institutionen und Dienstleistungen gestützten 
Systems der Informationsversorgung für die Wissenschaften in den 
USA analysiert.  

Am Beispiel der US-amerikanischen Verhältnisse wird untersucht, ob und in welchem 
Umfang ein funktional differenziertes System wissenschaftlicher Bibliotheken dazu in der 
Lage ist, dem Funktionsbedarf netzbasierter digitaler Kommunikation der Wissenschaften 
nach dem jetzt erkennbaren Stand der Entwicklung gerecht zu werden. In der aktuellen 
Debatte spielen die Konzepte „Cyberinfrastructure“ und „Digital Scholarship“ eine heraus-
ragende Rolle. Besondere Beachtung verdienen die Spezifika der US-amerikanischen Wis-
senschafts- und Forschungslandschaft. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die 
extrem föderalistische Landesstruktur, die zu einer Fragmentierung der Kompetenzen 
führt, und die vergleichsweise starke marktwirtschaftliche Orientierung der Hochschulen, 
die eine Konkurrenzsituation erzeugt und zumindest eine partielle Fragmentierung der 
Interessen zur Folge hat.  
 
ISBN  978-3-934997-20-0, 2008, Brosch., 128 Seiten, € 24,50* 
 
 

Band 22: Kathleen Schacht; Imageanalyse und Kommunikati-
onsstrategie für die Staats- und Universitätsbibliothek Carl von 
Ossietzky Hamburg 
Durch eine Imageanalyse, bei der Kunden, Nicht-Kunden und Mit-
arbeiter befragt werden, wird das Image der Staats- und Universi-
tätsbibliothek ermittelt. Mit Hilfe eines Semantischen Differentials 
erfolgt ein Vergleich zwischen Selbst- und Fremdbild. Die Ergebnisse 
der Imageanalyse, sowie der Wettbewerbsanalyse, der SWOT-
Analyse und einer Medienresonanzanalyse bilden die Grundlage für 
die Kommunikationsstrategie. Sie dient der strategischen Ausrich-
tung der Kommunikation, insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit, 

der Bibliothek mit dem langfristigen Ziel des Imageaufbaus. 
 
ISBN  978-3-934997-25-7, 2009, Brosch., 180 Seiten, € 24,50* 
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Band 23: Fabienne Kneifel; Mit Web 2.0 zum Online-Katalog der 
nächsten Generation 
Das Web 2.0 hat auch bei Bibliotheksnutzern zu veränderten Erwar-
tungshaltungen an bibliothekarische Online-Angebote wie die 
Kataloge geführt. Diese waren lange Zeit statische Nachweisinstru-
mente, die heutzutage über das Angebot reiner Bestandsverzeich-
nisse hinausgehend verschiedene Web 2.0-Funktionalitäten sowie 
Zusatzinformationen mittels Kataloganreicherung integrierten soll-
ten, um den Erwartungen der Nutzer zu genügen. 
Die Ergebnisse einer Online-Umfrage unter Nutzern einer Groß-
stadtbibliothek unterstreichen dies: die Nutzer wünschen sich vielfäl-

tige Browsingmöglichkeiten, Google-ähnliche Suchmöglichkeiten, zusätzliche Inhalte und 
ein personalisierbares Angebot. 
Welche Funktionen und Inhalte sollte ein Bibliothekskatalog im Zeitalter des Web 2.0 
bieten? Am Beispiel der Stadtbücherei Frankfurt wird dargestellt wie Prinzipien des Web 
2.0 – u.a. Nutzerfreundlichkeit und Kollaboration – auf das Online-Angebot übertragbar 
sind, ohne dabei den Personalaufwand, die rechtliche Absicherung der Bibliothek und 
Fragen der technischen Implementierung zu vergessen. 
 
ISBN  978-3-934997-26-4, 2009, Brosch., 172 Seiten, € 24,50* 
 
 

Band 24: Simon Brenner; Die Bibliothekswebsite auf Knopf-
druck. Konzeption und Entwicklung eines als Dienstleistung ange-
botenen Web-Content-Management-Systems für Bibliotheken 
Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Web-Content-Management-
System (WCMS) entwickelt, welches Bibliotheken auch mit geringen 
finanziellen und personellen Mitteln erlaubt, eine attraktive Website 
zu erstellen, die ohne HTML-Kenntnisse einfach und zeitnah aktuali-
siert werden kann. Als Komplettlösung, die das Ziel verfolgt, den das 
System nutzenden Bibliotheken sämtliche administrativen Tätigkei-
ten abzunehmen, wird das System den Bibliotheken dem Software-
Bereitstellungs-Modell „Software-as-a-Service“ entsprechend, auf 

einem von einem Dienstleister betriebenen Webserver gegen eine Mietgebühr bereitge-
stellt und ist auf diese Weise sofort und ohne spezielles IT-Fachwissen nutzbar.  
 
ISBN  978-3-934997-27-1, 2009, Brosch., 188 Seiten, € 24,50* 
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Band 25: Anna Kathrin Klug; Die Wissensbilanzierung in Biblio-
theken. Chancen und Probleme bei der Anwendung des Modells 
„Wissensbilanzierung – Made in Germany“.  
Traditionelle Finanzbilanzen sind kaum in der Lage, relevante In-
formationen zum Verständnis der intellektuellen Faktoren abzubil-
den. Wissensbilanzen können diese Erklärungslücke schließen, weil 
sie veranschaulichen, wie Intellektuelles Kapital zur Wertschöpfung 
beiträgt. Bisher fanden Wissensbilanzen überwiegend Anwendung 
in der Privatwirtschaft, allerdings ist auch ein Einsatz im öffentlichen 
Bereich, etwa in Bibliotheken, denkbar.  
Das Buch erläutert zunächst theoretische Grundlagen und gibt 

einen Überblick über ausgewählte Methoden zur Erfassung, Messung und Steuerung des 
Intellektuellen Kapitals. Das Hauptaugenmerk des Buches liegt auf der Umsetzung des 
Modells „Wissensbilanz - Made in Germany“ in Bibliotheken. Hierzu werden Beispiele und 
Empfehlungen aufgeführt, die Bibliotheken bei der Durchführung einer Wissensbilanzie-
rung unterstützen könnten. Zusammenfassend wird festgestellt, dass Wissensbilanzen in 
Bibliotheken umsetzbar sind. 
 
ISBN  978-3-934997-28-8, 2010, Brosch., 148 Seiten, € 24,50* 
 
 

Band 26: Miriam Hölscher & Corinna Sepke; Moving Libraries. 
Mobile Bibliothekskonzepte als Antwort auf die Herausforderungen 
der modernen Informationsgesellschaft. 
Aus der heutigen Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig Wissen 
rezipieren zu können, müssen sich neue Angebotsformen ergeben. 
Dieser Trend beeinflusst bereits heute das Dienstleistungsspektrum 
von (mobilen) Bibliotheken.  
Neben einer detaillierten Betrachtung der gesellschaftlichen Ent-
wicklungen unter dem Aspekt der Mobilität behandelt das Buch 
unterschiedliche Typologien mobiler Bibliotheken und mobiler 
Bibliotheksdienstleistungen weltweit. Weiterhin werden Anforde-

rungen entwickelt, die zukünftige Bibliotheken erfüllen müssen, um die Mobilität der 
Gesellschaft angemessen zu unterstützen. Unter dem besonderen Blickwinkel der moder-
nen Informationsgesellschaft in Deutschland wird ein Bibliotheks-Konzept entwickelt, das 
einen Ausblick auf eine mögliche mobile Bibliothek der Zukunft gibt. 
 
ISBN  978-3-934997-29-5, 2010, Brosch., 182 Seiten, € 24,50* 
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Band 27: Regina Pfeifenberger; Pocket Library –  
Bibliothekarische Dienstleistungen für Smartphones.  
Die mobile Nutzung des Internets nimmt drastisch zu und stellt 
auch an Bibliotheken die Herausforderung, ihre Dienstleistungen in 
virtuelle Umgebungen einzubetten und Inhalte und Dienste mobi-
len Nutzern anzubieten.  
Während in Deutschland mobile Dienste in Bibliotheken eine noch 
unbedeutende Rolle spielen, nutzen US-amerikanische Bibliotheken 
bereits ein breites Spektrum. Hier erfahren Sie nach einer Ein-
führung in die Thematik, welche der mobilen Dienste bereits von 
Bibliotheken in den USA und Deutschland angeboten werden. 

 
ISBN  978-3-934997-30-1, 2010, Brosch., 112 Seiten, € 24,50* 
 

Band 28: Ann Christine Marr; Serious Games für die Informati-
ons- und Wissensvermittlung – Bibliotheken auf neuen Wegen  
In der heutigen Informationsgesellschaft, die zum einen geprägt ist 
von dem Bedarf an Wissensvermittlung bzw. -aneignung und in der 
zum anderen der Umgang mit digitalen Medien für immer mehr 
Menschen selbstverständlich ist, muss ein digitales Instrument des 
Lernens von größtem Interesse sein.  
Digitale Spiele, insbesondere Serious Games, werden bereits heute 
in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zur Vermittlung von 
Kenntnissen und Fähigkeiten genutzt. Beispielsweise in der Medizin, 
in Unternehmen, beim Militär und in Bildungseinrichtungen. 

Serious Games vereinen in sich die Elemente des Spiels mit modernen Lernmethoden, die 
auf den Erkenntnissen der Gehirnforschung beruhen: Spielerisches Lernen, d.h. Lernen 
mit Spaß, wird durch sie ermöglicht.  
Bibliotheken als zentrale Orte der Bildung sollten die enormen Möglichkeiten der digitalen 
Spiele zukünftig verstärkt nutzen. Von einem breit gestreuten Angebot an Spielen, ver-
bunden mit fachgerechter Anleitung für die Nutzer, bis hin zum digitalen Lernstudio – 
diese und weitere Möglichkeiten zeigt das vorliegende Buch auf.  
 
ISBN  978-3-934997-31-8, 2010, Brosch., 164 Seiten, € 24,50* 
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Band 29: Ursula Georgy; Erfolg durch Innovation –  
Strategisches Innovationsmanagement in Bibliotheken und 
öffentlichen Informationseinrichtungen  
Der Begriff Innovation wird oft gleichgesetzt mit Erfindung und 
Patent. Dienstleistungsunternehmen stehen heute jedoch genau so 
wie produzierende Unternehmen im Wettbewerb um Kunden und 
die besten Dienstleistungen. Daher ist es auch für den Erfolg von 
Dienstleistern entscheidend, frühzeitig Trends zu erkennen und auf 
die Kundenbedürfnisse zielgerichtet einzugehen. Um diese Anforde-
rungen erfüllen zu können, bedarf es einer systematischen Strategie. 
Bibliotheken und öffentliche Informationsanbieter stehen als öffent-

liche Einrichtungen zunehmend mit kommerziellen Anbietern im Wettbewerb.  
Daher ist es erforderlich, dass sie sich in gleicher Weise mit dem Thema Innovationsmana-
gement auseinander setzen. Die Aktualität des Themas in der Dienstleistungsbranche war 
Anlass, eine erste Studie über den aktuellen Stand des Innovationsmanagements in Biblio-
theken und bei öffentlichen Informationsanbietern unterschiedlicher Größe und unter-
schiedlichen Typs zu erstellen. Das Thema wurde im Rahmen dieser Erhebung ausge-
dehnt auf die Themen Innovationskommunikation und Open Innovation, da beide sinn-
vollerweise mit in eine Gesamtstrategie integriert werden sollten.  
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