ungsinstru
umente in
n Bibliothe
eken II
Slot 4.2: Steueru
Moderation: Robert Scchiller (UBam Kunstuniverssität Graz, Östterreich)

Die Biblliothek mit Gütesiegell – das Quallitätsmanaggementverffahren von
Biblioth
hekarInnen für Biblioth
hekarInnen
n
useum Moderrner Kunst Stifftung Ludwig Wien, Österreeich)
Vortrageende/r: Moserr, Simone (Mu
Zur Perso
on: Dr. Simonee Moser, Leitu
ung mumok B
Bibliothek.
B (Arbeitsgem
meinschaft derr Kunst‐ und M
Museumsbibliotheken) biettet seit 2007 innteressierten
Die AKMB
Bibliothekskollegen ein
n Qualitätsma
anagement‐Syystem an.
KMB‐Standard
dkatalogs, derr rund 80 fach
hspezifische Sttandards umffasst, korrespo
ondiert
Die Entwicklung des AK
DIN ISO 9001, d.h. dass alle AKMB‐Standaards einer ISO
O‐Anforderung
g zugeordnet w
werden können.
mit der D
Grundlagge für das von einer Gruppe
e engagierter BibliothekarIn
nnen entwicke
elte spezielle QM‐Verfahren sind die
auf die biibliothekarischen Bedürfnissse zugeschnitttenen Inhalte
e, was die AKM
MB‐Standardss im Vergleich
h zu
anderen QM‐Systemen
n einzigartig macht.
m
s angelegt, dass
d es auch ü ber die Grupp
pe der Museumsbibliothekeen hinaus (z.B
B. in
Das Verfaahren wurde so
Universitätsbibliothekeen oder anderen Fachbibliootheken) erfolgreich angew
wendet werdeen kann.
B‐Standards fo
ormulieren Mindestanford
M
d Bereiche: „Ziele
„
und Zie lgruppen“,
Die AKMB
erungen für die
„Organisaation“, „Finan
nzen“, „Bestan
nd“, „Dienstleeistung“, „Kom
mmunikation und
u Marketingg“, „Personellle und
Räumlich
he Rahmenbed
dingungen“ so
owie „Technissche Ausstattu
ung“ und dien
nen als Basis z ur Reflexion von
v
Arbeitsab
bläufen und Saachverhalten..
Die Überp
prüfung zur Erfüllung der vorgegebenen
v
n Standards errfolgt mittels Auditierung
A
d urch ausgebildete
FachkolleegInnen. Das Audit
A
stellt die
e Begutachtunng durch Expe
ertInnen aus der
d eigenen Brranche in den
n
Vordergrund. Es geht darum,
d
die Erffüllung bzw. N
Nichterfüllungg von Standard
ds festzustelleen sowie Anre
eize zur
Q
zu
z geben. Selbbstverständlich ist es das errklärte Ziel derr Bibliothek das
Formulierung neuer Qualitätsziele
n positiv abzu
uschließen, do
och auch scho n die kritische
e Beschäftigun
ng mit den Voorgaben, das Erkennen
E
Verfahren
von Stärkken, das Aufdeecken von Sch
hwächen sowiie das Bemühen eventuelle
e Mankos zu bbeseitigen, ist schon
Qualitätsmanagementt.
KMB „geht es nicht um die Suche nach Fehlern oder Schuldigen, deenn Audits sind nicht
Beim Verrfahren der AK
Kritik am Bestehenden
n sondern Cha
ance zur Weiteerbildung!“ (M
Martin Zangl, Fachgruppe Q
Qualitätsmana
agement
B).
der AKMB
Anhand vvon schriftlich eingereichten Nachweisenn und Konzeptten sowie im Dialog mit de n
BibliotheksmitarbeiterrInnen wird die Umsetzung der Standard
ds von zwei gle
eichberechtigtten AuditorInnen
und in einem Auditbericht
A
ausführlich
a
dookumentiert.
geprüft u
Die Zertiffizierung nimm
mt eine extern
ne wissenschaaftliche Institu
ution vor. Die geprüfte Bibliiothek erhält bei
erfolgreicchem Abschlu
uss ein drei Jah
hre gültiges Zeertifikat, das von
v Prof. Dr. Konrad
K
Umlauuf (Institut fürr
Bibliotheks‐ und Inform
mationswissen
nschaft) im Auuftrag der Humboldt‐Unive
ersität zu Berliin verliehen wird.
w
B ist im deutschsprachigen Raum tätig u nd konnte divverse Bibliothe
eken aus Musseen und Univversitäten
Die AKMB
in Deutscchland und Össterreich (Wie
en, Linz, Graz uund Salzburg) gewinnen, sicch – erfolgreicch – zertifizierren zu
lassen. Die Erfahrungeen aus den untterschiedlicheen Audits fließ
ßen in eine jäh
hrlich abgehalttene
ppenkonferenz ein, wodurch die Standarrds laufend disskutiert, adaptiert und aktuualisiert werden
Fachgrup
können.
Q
n formal und iinhaltlich vor,, im Speziellen
n soll der Impuuls gegeben werden,
w
Der Vortrrag stellt das QM‐Verfahren
sich für eein Audit in Beetracht zu zieh
hen. Denn viellleicht erhält auch
a
Ihre Bibliothek schon bald ein Güte
esiegel,
das für diie hohe Qualittät Ihrer Arbeit in Ihrer Insttitution bürgt. Es lohnt sich!
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Profil‐ u
und Marken
nbildung – nicht
n
nur ettwas für gro
oße Bibliotheken
ut für Informa
ationswissenscchaft, Deutsch
hland)
Vortrageende/r: Georggy, Ursula (Fachhochschulee Köln – Institu
Zur Perso
on: Seit 2000 Prof. an der FH Köln, künftiig TH Köln, für Informationsmarketing. H
Hrsg. (mit F. Scchade)
des Hand
dbuchs für Bib
bliotheks‐ und Informationssmarketing. Zaahlreiche Weiterbildungen,, Vorträge und
d
Lehrauftrräge im In‐ und Ausland.
e maßgeblich mit über die ZZukunft einer
Eine gutee professionelle Profil‐ und Markenbildunng kann heute
Bibliothek entscheiden
n. Die Zukunfttsfähigkeit vonn Bibliotheken
n hängt wesen
ntlich davon aab, wie es ihne
en
die schnellen gesellschaftlic
g
hen, politischhen aber auch ökonomische
en und technoologischen
gelingt, d
Entwicklu
ungen zu antizzipieren und sich
s mit einem
m innovativen Produkt‐ und
d Dienstleistunngskonzept zu
u
präsentieeren. Der schn
nelle Wandel, dem Bibliotheeken unterlieggen, stellt hoh
he Anforderunngen an das Profil
P
einer Bibliothek.
P
und Maarkenprozess zu beantworten gilt, lautett: „Wer ist die eigene
Die zentrrale Frage, diee es in einem Profil‐
wortung dieseer Frage stellt die Formulierung eines Miission Statements dar,
Bibliothek?“ Die Basis für die Beantw
durch die Beantwortung de
er folgenden vvier Fragen be
eantworten lässst:
das sich d
 W
Wer sind wir??
 W
Was tun wir?
 W
Wem nützen wir?
 W
Wo wirken wiir?
Diese Fraagen sind schn
nell gestellt, aber nicht so leeicht zu beanttworten, insbe
esondere dannn, wenn der Prozess
P
als Bottom‐up‐Prozesss favorisiert wird, um alle M
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu invoolvieren. Dies aber ist
dend, denn siee sind die Kom
mmunikatorenn, die die Ziele
e, Produkte un
nd Dienstleisttungen sowie den
entscheid
Nutzen der Bibliothek für die Kunde
en nach außenn tragen.
d Markenst euerrads beantworten. Die
eses hilft auchh, die sichtbaren
Die vier FFragen lassen sich mithilfe des
Elementee der Marke „Bibliothek“ so
owie eine Marrkenarchitektu
ur zu erarbeiten.
Insbesondere kleinere Bibliotheken glauben häuffig, dass ein Profil‐ und Marrkenprozess nnur etwas für große
g
/
Beispiel des ZB
BIW ‐ Zentrum
m für Bibliotheeks‐ und
größere EEinrichtungen ist. Der Vortrrag zeigt am B
Informatiionswissensch
haftliche Weitterbildung derr Fachhochsch
hule Köln, dasss ein solcher Prozess auch von
kleinen Einrichtungen durchgeführt werden kannn und einen grroßen langfristigen Nutzen mit sich bringgen kann.
mplarisch den Prozess vor, dder sich auf kleine(re) Bibliotheken überrtragen lässt. Zudem
Z
Der Vortrrag stellt exem
werden EErgebnisse prääsentiert, die maßgeblich ddie externe Ko
ommunikation des ZBIW poositiv beeinflussst haben.

10 Jahree Qualitätsssicherung in Südtirol
Amt für Bibliottheken und Leesen, Bozen, Italien)
Vortrageende/r: Gamper, Marion (A
Zur Perso
on: Mitarbeiteerin im Amt fü
ür Bibliothekeen und Lesen, betreut dort die
d Themen Q
Qualität, EDV in
i
Bibliotheken, Fortbildu
ung, Statistik und
u Bibliothekksservices. Sie
e studierte An
ngewandte Beetriebswirtschaft und
nikationswisse
enschaften.
Medien‐ und Kommun
Ö
Bib
bliotheken in Südtirol mit dem
d
Vor zehn Jahren wurdee das Qualitättssicherungsveerfahren für Öffentliche
udit einer Öffeentlichen Bibliothek in die PPraxis umgese
etzt. Ein Rückb
blick auf zehnn Jahre
ersten Au
Qualitätssicherung in Südtirols
S
Bibliotheken und ein kleiner Au
usblick in die Zukunft.
Z
Seit dem Anfang hat siich einiges gettan. Inzwischeen wurden in den Öffentlichen Bibliothekken Südtirols 142
urchgeführt. 61
6 Bibliotheke
en sowie die bbeiden zentralen Stellen Am
mt für Bibliotheeken und Lese
en und
Audits du
Bibliotheksverband Südtirol konnten per 31.12.20013 auf ein gü
ültiges Qualitä
ätszertifikat veerweisen. Abe
er nicht
A
musste aabgebrochen werden, zweii Audits wurdeen nicht besta
anden,
alle Auditts wurden besstanden, ein Audit
allerdingss mit jeweils positiven
p
Folgen für die Bibbliothek.
Der Vortrrag zeigt den Fortgang
F
und die Entwickluung des Qualittätssicherungsssystems in Süüdtiroler Bibliotheken
in den veergangenen zeehn Jahren. De
er Anfang derr Qualitätssich
herung gestaltete sich etwaas schleppend, nur
Z konnte ab
ber deutlich geesteigert werden, so
einzelne Bibliotheken ließen sich zu Beginn audit ieren. Diese Zahl
uditreichste Ja
ahr mit insgessamt 28 durch
hgeführten Au
udits. Was sindd mögliche
war 20133 das bisher au
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Hintergrü
ünde? Dabei werden
w
auch weitere
w
Frageen erörtert wie
e „Was wurde
e erreicht, wass wurde nichtt
erreicht?“, „Was waren mögliche Scchlüsselmomeente?“ aber au
uch „Was hat die Einführunng einer
‚Branchenlösung‘ gebrracht und konnte sie den Annspruch einlösen, die Qualiitätsdiskussio n voranzutreiben?“
w haben sichh die Bibliothe
eken veränderrt?“.
und „Wiee hat sich das System und wie
Zum Abscchluss soll nocch ein Blick in die Zukunft ggerichtet werd
den: „Wie geh
ht es weiter beei der
Qualitätsentwicklung in Südtirols Bibliotheken?“,, „Womit wird
d man sich besschäftigen (m üssen)?“ und „Wie
Ü
und Ziele?“
veränderrn sich die ursprünglichen Überlegungen
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