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man sollte meinen, dass in modernen Zeiten wie unseren alle
wesentlichen Erfindungen und Entdeckungen längst gemacht wurden.
Gibt es sie noch, die eine, alles verändernde Idee, die noch nie zuvor
jemand anderes gehabt hat?
Schwer vorstellbar. Aber tatsächlich
ist auch in unserer technologisch
hoch entwickelten Gesellschaft noch sehr viel Platz für
Neues. Das aktuelle Schweitzer Forum setzt sich mit dem
Thema „Innovation“ auseinander und zeigt viele unterschiedliche Bereiche auf, in denen Erneuerung eine essentielle Rolle
spielt.
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Was ist lohnsteuerpflichtig?
Was ist sozialversicherungspflichtig?
Der Klassiker in der bereits 58. Auflage gibt zu mehr als
1.000 Stichwörtern zweifelsfrei Antwort. Deshalb dient
er auch den Lohnsteuer-Außenprüfern der Finanzämter
als Grundlage für Entscheidungen und Berichte.

Preisänderung vorbehalten! Weitere Informationen unter www.rehmnetz.de.WAN

::rehm, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, München & Heidelberg; im Fachbuchhandel erhältlich;

Lexikon Lohnbüro 2016: Damit werden Betriebe geprüft!

Inklusive monatlichem Newsletter, der über
Änderungen informiert.
Schönfeld/Plenker

Lexikon für das Lohnbüro 2016
Arbeitslohn, Lohnsteuer und Sozialversicherung von A–Z
58. Auflage 2016, 1.196 Seiten
Softcover
Inklusive monatlichem Newsletter
ISBN 978-3-8073-2511-8
€ 79,99

Um die nagelneue ISO 9001:2015 und ihre Anwendbarkeit
im vom digitalen Wandel geprägten Qualitätsmanagement
geht es ab Seite 20 im Beitrag von Anni Koubek, Leiterin
Innovation bei Quality Austria, einem der führenden österreichischen Unternehmen für System- und Produktzertifizierung.

20 Innovation mit Qualität

Auch in wissenschaftlichen Bibliotheken ist zunehmend
professionelles Innovationsmanagement gefordert. Birgit
Inken Fingerle und Dr. Rudolf Mumenthaler gewähren ab
Seite 26 interessante Einblicke.

forum Bibliotheken

Ein echtes Zukunftsthema ist bei uns – wie in so vielen Branchen – die Nachwuchsförderung. Verstaubte Devisen à la
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ bringen uns nicht voran.
Stattdessen sind innovative Konzepte zur Berufsausbildung
gefragt. Welche Erwartungen und Anforderungen die Junioren bei Schweitzer Fachinformationen an uns als Arbeitgeber
und Ausbilder stellen, darum ging es beim Schweitzer „AzubiTreffen“ im November letzten Jahres in Berlin. Den lesenswerten Bericht auf Seite 32 verfasste Andreas Helfricht,
Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei Schweitzer Sortiment
Berlin.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Bestellen Sie jetzt bei
Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter
www.schweitzer-online.de

24 Innovationen der E-Mobility
Interview mit Dr. Norbert Verweyen, RWE Effizienz GmbH.

26 Innovationsmanagement in Bibliotheken
Birgit Inken Fingerle und Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler zeigen, warum
Innovationen gerade in Bibliotheken wichtig sind.

30 Digitaler Wandel schreitet weiter voran
Angelika Eilts berichtet über das 5. Schweitzer E-Book Forum.
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13 Die Raute im Herzen
Barbara Mahlke über den AWS-Kodex.

16 Die Innovation geht immer weiter
Karsten Loechel im Interview zum Schweitzer Mediacenter.

32 Durch Ausbildung innovativ in die Zukunft
Andreas Helfricht über die 2. Schweitzer Azubiwoche.

forum Buchtipps, Allgemeinwissen, Antonias Welt

Herzliche Grüße

34 Buchtipps

Auch erhältlich als Plus-Paket: Mit Online-Version,
monatlichem Newsletter, Online-Seminaren, Checklisten
und dem Journal für das Lohnbüro.
Lexikon für das Lohnbüro 2016 plus
ISBN 978-3-8073-2510-1
€ 194,99

Anni Koubek stellt die Innovationen hinter der neuen ISO 9001 vor.

Neues aus Literatur, Sachbuch, Krimis und Bildbänden.

36 Stolz’ und Häntzschels Welt der Informationen
Ihr Philipp Neie
Geschäftsführer I Schweitzer Fachinformationen oHG

Bilder sagen mehr als tausend Worte.

37 Ein Hoch auf die Innovation
Neues aus Antonias Welt – unsere Kolumne.
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Tipp zum Thema!
Erfindermessen 2016

Neuland in Sicht
Ungefähr 250.000 Anmeldungen registriert das Europäische Patentamt
jedes Jahr. Und die Deutschen beweisen sich dabei immer wieder als
Europameister im Erfinden. Doch keineswegs jede Erfindung mausert sich
auch zu einer Innovation.

iENA – Internationale Fachmesse
für Ideen, Erfindungen, Neuheiten
27. bis 30. Oktober 2016
NürnbergMesse
www.iena.de

Text: Gunilla Kropp I Fotos: fotolia, iENA und Maker Faire

Maker Faire
Hannover
27. bis 29. Mai 2016
Hannover Congress Centrum
www.makerfairehannover.com
Wo der Fantasie keine Grenzen gesetzt
sind, da entstehen Ideen. Kreativität kann
sich schließlich überall entfalten: in aufgeräumten Ingenieurbüros, in chaotischen
Restaurantküchen und kalifornischen Garagen ebenso wie in schwäbischen Hobbykellern. Damit sich eine Idee weiter in
Richtung Innovation entwickeln kann,
braucht ihr Schöpfer meistens einen ziemlich langen Atem. Und einen unerschütterlichen Glauben an seinen Geistesblitz.
Denn, um Steve Jobs, den Gründer von
Apple, zu zitieren: „Nur die Menschen, die
verrückt genug sind zu glauben, dass sie
die Welt verändern können, schaffen das
auch eines Tages.“
Erfinde Gutes und rede darüber
Und noch etwas ist zwingend notwendig,
damit Prototypen, Entwürfe und Konzepte
bei einer breiteren Öffentlichkeit überhaupt
Beachtung finden: Kommunikation. Denn
insbesondere, wenn es sich bei einer Erfindung um eine wirklich neue, noch nie
dagewesene Idee handelt, kann es unter
Umständen schwierig sein, verständlich
rüberzubringen, welches Potenzial in ihr
steckt. Erst nachdem eine Neuerung ihre
Auswirkungen auf (weite) Teile der Gesellschaft nachhaltig unter Beweis gestellt hat,
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spricht man gemeinhin von einer Innovation. Eine technische Errungenschaft muss
also zunächst von Verbrauchern, Investoren und Politikern positiv beurteilt worden
sein, bevor sie als Innovation gilt. Eine
Hürde, an der viele Neuheiten scheitern,
noch bevor sie in ihrem Marktsegment

rung, Gleichstrom oder Glühlampe in der
Bevölkerung kaum jemand kannte. Um
Vertrauen und Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu gewinnen, musste Edison sein Projekt in Banken und Baubehörden vorstellen
und vorhandene Sicherheitsbedenken
gegen die Verlegung unterirdischer Elek-

„Die Digitalisierung vieler Bereiche
des Lebens bietet scheinbar unzählige Möglichkeiten für Neuerungen.“
Fahrt aufnehmen konnten. Die Kommunikation übernimmt in diesem Prozess, der
im günstigsten Fall bis zu einer erfolgreichen Markteinführung reicht, die Rolle des
Wegbereiters. Je schneller die Vorzüge
einer Neuerung der breiten Masse einleuchten, desto größer ihre Überlebenschance.
Ein buchstäblich leuchtendes Beispiel dafür
ist die Elektrifizierung New Yorks zu Ende
des 19. Jahrhunderts. Thomas Alva Edison
musste sich mit seinen Ideen und Plänen
nicht nur gegen die Marktmacht der Gasindustrie durchsetzen, er hatte auch damit zu
kämpfen, dass Begriffe wie Dynamo, Siche-

trizitätskabel ausräumen. Und er musste
das Interesse der New Yorker wecken.
Dafür nutzte er zum einen seine persönlichen Kontakte zur Presse und zu Parlamentariern, zum anderen setzte er auf die
Faszination und den Zauber elektrischen
Lichts: Edison inszenierte zusammen mit
den Betreibern von Theatern und VarietéShows Veranstaltungen mit spektakulären
Lichteffekten. So wurde elektrisches
Licht im Zusammenhang mit Kultur und
Unterhaltung wahrgenommen und rasch
zum „talk of the town“. Auch auf die richtige Wortwahl legte Edison Wert: Die in

New York gegründete Gesellschaft nannte
man nicht etwa „Elektrizitätsgesellschaft“,
sondern „Beleuchtungsgesellschaft“ und
auch das Kraftwerk hieß „Lichtwerk“.
Indem er sich als „Lichtlieferant“ positionierte, umging es Edison geschickt, den
weitgehend unbekannten Begriff „Strom“
zu kommunizieren. Eine kluge Strategie,
mit der es ihm gelang, seine Erfindung in
ein bestehendes kulturelles System von
Begrifflichkeiten, Bedeutungen und Werten zu integrieren, so dass sie zu einer
Innovation werden konnte.
Innovationen heute
Industrie 4.0 ist derzeit in aller Munde.
Ebenso wie das Internet der Dinge. Schlagworte, hinter denen sich viel Potenzial für
Innovationen verbirgt. In der sich aktuell
vollziehenden industriellen Revolution, der
inzwischen vierten, findet der überwiegende Teil der Kommunikation bereits von
Maschine zu Maschine statt. Rund sieben
Milliarden Menschen gibt es aktuell auf der
Erde und ca. 50 Millionen miteinander vernetzte Geräte. Die Digitalisierung vieler
Bereiche des täglichen Lebens bietet
scheinbar unzählige Möglichkeiten für Neuerungen. Wie von Geisterhand hebt und
senkt sich die Außenjalousie je nach Stand

der Sonne. Heizung, Waschmaschine und
auch die Stehlampe im Flur sind bereit für
den Moment, wenn wir abends unsere
Wohnungstür aufschließen. In Deutschland besitzt heute jeder Zweite ein Smartphone, das ihn mit Kurznachrichten,
Urlaubsfotos, Kinofilmen, Musik, Wettervorhersagen, Klatsch, Tratsch und Allgemeinbildung versorgt, wo immer sich
genügend Empfangsbalken im Display
zeigen. Und beim Rückwärts-Einparken
greift auch schon mal das Auto selbst zum
Steuer. Kein Problem, ist es doch ausgestattet mit ungefähr 50 kleinen Computern
bzw. Chips, die alle miteinander verbunden
sind. Rund um die Uhr produzieren wir
Daten, die munter von links nach rechts
und wieder zurückgeschickt werden, dass
es nur so eine Freude ist. Rutscht man mit
dem Wagen aus Versehen in einen Entwässerungsgraben, informiert die eingebaute Technik prompt die nächstgelegene
Rettungsleitstelle. Nach der abendlichen
Laufrunde im Park lässt man sich von einer
passenden App anzeigen, wie viele
Kalorien das Joggen verbraucht hat und
heimst dafür vielleicht sogar ein vollauto-

matisches Lob ein. Selbst ein Rasierapparat, der sich neue Klingen bei Bedarf
selbst nachbestellt, ist längst keine
Wunschvorstellung mehr – die Technologie dafür befindet sich bereits in der
Testphase.
Fluch und Segen
Was bei solchen Szenarien schnell deutlich
wird, ist, dass bei aller Begeisterung für
Innovationen im Bereich der Kommunikation bzw. der Informationstechnologien
dem Schutz von Persönlichkeitsrechten
und Daten allerhöchste Priorität gebührt.
Auch Eigenverantwortung ist hier gefordert: Jeder Einzelne muss selbst entscheiden, mit welchem Maß an Skepsis er der
fortschreitenden Automatisierung des
Alltags begegnet. Denn jedes Mal, wenn
Maschinen, Computer oder auch Roboter
uns Menschen eine Aufgabe oder Tätigkeit
abnehmen, geht an anderer Stelle etwas
Altbewährtes und so mit großer Wahrscheinlichkeit auch etwas Lebensqualität
verloren. Und so ist es oft die subjektive
Sicht, die darüber entscheidet, ob eine
Innovation wirklich einen Gewinn darstellt.

schweitzerforum
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forum Recht + Beratung
Fragen über Fragen
Jene Startups sehen sich ganz besonderen
Herausforderung gegenüber. Auf der
Suche nach einer Innovation müssen
Unmengen an Entscheidungen getroffen
werden. „Sollen wir die Gründung wirklich
wagen? Mit welchem Geschäftsmodell
gehen wir in den Markt? Wie verdienen wir
Geld und über welche Kanäle treten wir
mit welcher Kommunikationsstrategie an
unsere Kunden heran?“ Um diese Fragen
sachgemäß zu beantworten und sodann
Entscheidungen treffen zu können, sind
relevante Informationen vonnöten. Informationen, die beispielsweise in kostenpflichtigen Studien enthalten sind, in den
Köpfen von Experten stecken oder gegebenenfalls aus potenziellen Kunden herausgekitzelt werden müssen. Wie sollten
die Startups dabei vorgehen? In meiner
Studie „Startup-Intelligence – Entschei-

märkte zu untersuchen. Darüber hinaus
müssen die jungen Leute schließlich auch
noch ein Produkt entwickeln, Finanzen
beschaffen und ihren Lebenspartnern
erklären, dass sie in den kommenden
Wochen selten zu Hause sein werden.
Das Modell für Gründer
Mein Ziel war es, ein Modell zu entwickeln,
mit dem zukünftige Gründergenerationen
einen praktikablen und bezahlbaren Weg
finden, um die richtigen Informationen zu
beschaffen, diese untereinander zu teilen
und aufzubereiten. Im Anschluss sollten
dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden und natürlich Dritte (etwa VCs)
davon überzeugt werden, das Startup zu
unterstützen. Aber wie genau sieht dieses
Modell nun aus? Es gilt zunächst, sich Folgendes vor Augen zu führen: Eine Studie,
beispielsweise von TNS Infratest oder

die Falle als solche zu erkennen und nicht
hineinzutreten.
Die fünf Phasen
In meinem Modell gibt es fünf Phasen, die
wiederum von drei parallel verlaufenden
Handlungssträngen durchzogen sind. Der
erste Strang sieht das „Einrichten einer
W issenslandschaf t“ vor, um das
beschaffte Wissen speichern, im Team
teilen und Dritten leicht zur Verfügung stellen zu können. Hierfür eignen sich etwa
Tools wie Basecamp, Slack, Evernote und
Dropbox. Der zweite Strang beschreibt die
in jeder Phase erforderlichen operativen
Schritte, die ich gleich skizziere. Der dritte
Strang sieht den permanenten „Aufbau
von Netzwerken“ und das ständige
„Anpassen des Geschäftsmodells“ in
Abhängigkeit zu den gewonnenen Erkenntnissen vor.

„Auf der Suche nach einer Innovation müssen Unmengen
an Entscheidungen getroffen werden.“

Startup-Intelligence –
ein Modell zur
Entscheidungsfindung
Insbesondere in der Medienwirtschaft bemühen sich die
meisten Startups darum, eine innovative Geschäftsidee zu
entwickeln. Dies liegt unter anderem daran, dass sie auf
ein Problem gestoßen sind, das sie lösen möchten, einen
Blindspot entdeckt haben oder sich schlicht und ergreifend für
ein Förderprogramm bewerben möchten, das Innovation
voraussetzt. Inwieweit Letzteres, die ausschließliche Förderung
von innovativen Geschäftsideen, sinnvoll ist, mag bezweifelt
werden. Stellen doch Tausende kleiner und mittelständischer
Unternehmen das Rückgrat vieler Industrien dar, die nicht
zwingend nur auf Innovationen ausgerichtet sind.
Text: Dr. Sebastian Pioch I Fotos: fotolia und Dr. Sebastian Pioch
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dungen in der frühen Gründungsphase“
widme ich mich genau jener Fragestellung.
Ich habe untersucht, was die Gründungsliteratur empfiehlt, was sich Investoren
wünschen und was Experten raten bzw.
wie internationale und nationale Startups
tatsächlich dabei vorgegangen sind, um
ihre Zielmärkte zu untersuchen. Heraus
kam ein Setting aus verschiedenen Herangehensweisen und Informationstypen, die
es zu ordnen und zu bewerten galt.
Wie ging es los?
Ich habe zunächst mit Informationsspezialisten der verschiedensten Professionen
darüber gesprochen, wie sie sich selber
jene Informationen beschaffen würden.
Unter diesen Gesprächspartnern waren
Investigativjournalisten, Profiler der Polizei,
Nachrichtendienstler, Marktforscher und
Headhunter – um nur einige Berufsgruppen zu nennen. In diesen Gesprächen galt
es, eine wesentliche Herausforderung zu
lösen. Nämlich, dass Startups zumeist
nicht über ein mittleres fünfstelliges Budget verfügen, um etwa Institute wie TNS
Infratest damit zu beauftragen, ihre Ziel-

Gartner, zeigt ein sehr klares und detailliertes Bild eines bestimmten Zustandes auf.
Dies mag für große Konzerne nötig sein,
für Startups ist es das aber nicht. Ich habe
herausgefunden, dass die Gründerinnen
und Gründer zwar in der Breite der zu
beschaffenden Informationen keine Kompromisse machen dürfen, wohl aber in der
Tiefe. Es braucht nicht die siebte Stelle
hinter dem Komma, um richtige Entscheidungen in der frühen Gründungsphase
treffen zu können. Vielmehr geht es darum,
einen profunden Überblick zu erlangen.
Dies lässt sich anhand eines Beispiels gut
veranschaulichen: Stellen Sie sich vor,
dass Sie in einer Landschaft unterwegs
sind und wüssten, dass hier viele Bärenfallen ausgelegt sind. Leider ist es stockdunkel und mit jedem nächsten Schritt könnten Sie in eine solche Falle treten. Um die
richtige Entscheidung über die Wahl der
Schritte zu treffen, ist es jedoch nicht nötig,
dass mehrere Tageslichtscheinwerfer aufgestellt werden. Ein Nachtsichtgerät
würde bereits genügen. Denn: Es müssen
ja nicht in absoluter Helligkeit alle Zacken
der Falle nachgezählt werden. Es reicht ja,

Phase 1: Bedarf wecken und decken
Sehen wir uns nun die einzelnen Phasen
an. In der ersten Phase geht es darum, die
weiteren Phasen zu planen. Um sich in
Fragen der Ressourcen nicht zu verzetteln,
bietet es sich an, einen Projektstrukturplan
zu erstellen. Mit diesem soll klargestellt
werden, wer was bis wann womit erledigt.
Ferner sollte spätestens jetzt ein
Geschäftsmodell, beispielsweise basierend auf dem Ansatz des „Business Model
Canvas“ von Osterwalder (et al.), entwickelt werden.
Phase 2: Bedarfe definieren
Phase zwei dient dazu, die Bedarfe zu definieren. „Was soll entschieden werden und
welche Informationen benötigen wir dazu?“
Hier eignet sich ein Workshop mit einem
erfahrenen Dritten, der kritische Fragen
stellt. Zudem sollte eine „Positionierung
des Angebots“ erfolgen, wie es Ries und
Trout empfehlen. „Wie nehmen wir uns
wahr und wie möchten wir, dass unsere
Kunden das tun?“ Dann wird oft erst klar,
mit welchen potenziellen Kunden man in
der Marktrecherche sprechen sollte.

schweitzerforum
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forum Recht + Beratung
Phase 3: Beschaffenheit des Marktes

testen zu lassen. Jene Erkenntnisse wer- Bono-Denkhüte“ dazu, um das jeweilige
In Phase drei findet die „operative
den dann quantitativ, beispielsweise
Konzept einer kritischen Prüfung zu unterBeschaffung“ der benötigten Informatio- als Online - Umfrage mit Tools wie
ziehen. Die Methode der „De Bono-Denknen statt. Begonnen wird in Sekundärquel- „SurveyMonkey“, verdichtet.
hüte“ sorgt dafür, dass die beschafften
len (Desk Research), um sich ein ÜberblicksInformationen bzw. das daraus abgeleitete
Phase 4: Auswertungen
wissen zu verschaffen: „Gibt es bereits ein
Gesamtbild einmal durch verschiedene
ähnliches Angebot? Welche Player sind im
Phase vier sieht vor, die beschafften „Brillen“ betrachtet werden. Wie die nachMarkt? Wie sehen deren Erlösmodelle
Erkenntnisse auszuwerten und zu überprü- stehende Abbildung zeigt, setzen sich die
aus? Wie groß ist der Markt?“ und viele
fen. Liegen zum Beispiel konträre Aus- Teammitglieder verschiedene imaginäre
mehr. Als Quellen eignen sich hier unter
sagen vor, können Ansätze wie die
Hüte auf und betrachten die Situation mal
anderem „Statista“, Verbraucheranalyse, „4x4-Methode“ Klarheit erzeugen, die etwa
nüchtern, mal optimistisch und mal kritisch.
Kammern, Verbände und relevante Blogs. von Kriminalisten der Polizei und Nachrich- Sollte danach noch kein Marktvertrauen
Im Anschluss geht es darum, jenes Über- tendiensten verwendet wird. Hier werden
vorliegen, empfiehlt es sich, gegebenenblickswissen zu verifizieren und zu vertie- Kombinationen aus Bewertungen gebildet, falls Teile der Phase drei zu wiederholen.
fen. Hier eignen sich Anbieter wie „Genios“, die zum einen die Quelle beurteilen (von
Phase 5: Aufbereitung
„eMarketer“ oder „markt-studie.de“. Nach „sehr zuverlässig“ bis „Zuverlässigkeit nicht
diesen Recherchen sollten klare Vorstel- einschätzbar“) und zum anderen die Infor- Die letzte Phase beinhaltet das „Aufbereilungen vom Markt und den wichtigsten
mation selbst klassifizieren (von „eigener
ten der Informationen“ zum einen und das
Wettbewerbern vorliegen. Nun geht es
Wahrnehmung“ bis „vom Hörensagen“). „Einrichten einer permanenten Beobachdarum, qualitative Interviews mit potenziel- Ferner eignen sich Konzepte der Szenario- tungslandschaft“ zum anderen. Die Inforanalyse oder Kreativmethoden wie die „De
mationen müssen in unterschiedlicher
len Kunden zu führen und sie das Angebot

„Die Methode der ‚De Bono-Denkhüte‘ sorgt dafür, dass
die beschafften Informationen bzw. das daraus abgeleitete
Gesamtbild durch verschiedene ‚Brillen‘ betrachtet werden.“

Form aufbereitet werden. Die Bank
wünscht sich in der Regel einen Businessplan, Investoren bevorzugen zunächst ein
Pitchdeck. Hintergrund ist hier, dass die
Investoren eine Vielzahl von Ideen zugesandt bekommen und es ein Pitchdeck
ermöglicht, sich einen schnelleren Überblick zu verschaffen. Zum Pitchen selber
eignet sich beispielsweise die Präsentationssoftware „Prezi“, um die Story zu
erzählen, zum Treffen von Entscheidungen
die Entscheidungssoftware „proofler“.
Aufbereitung und permanente
Beobachtung
Mit dem Einrichten einer permanenten
Beobachtungslandschaft ist gemeint, dass
von nun an dauerhaft der Markt, sprich die
Wettbewerber, die Kundenbedürfnisse
und die aktuellen Trends beobachtet werden sollten. Unternehmen wie Kodak oder
Quelle wissen, was damit gemeint ist – sie
haben darauf verzichtet. Hier eignen sich
das Einrichten von RSS-Feeds oder Google
Alerts, das Abonnieren von Newslettern,
regelmäßige Kundenbefragungen und
Messebesuche. Als Bild möge man sich
hier ein Daumenkino vorstellen. Schlage
ich irgendeine Seite darin auf, sehe ich
lediglich einen Ball. Dies entspräche einer
einmaligen Marktrecherche. Blättere ich
jedoch das Daumenkino von vorn bis hinten durch, sehe ich, wie und wann der Ball

nach oben bzw. nach unten springt. Letzteres entspricht dem Konzept von StartupIntelligence und verbessert Entscheidungen – übrigens nicht nur die von Startups,
sondern die der meisten KMU.

Buchtipp
Dr. Sebastian Pioch

Startup-Intelligence

Fazit
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass in der frühen Gründungsphase dann
gute Entscheidungen getroffen werden,
wenn sich das Team an einen erprobten
Prozess hält, den Markt umfassend durch
Informationen betrachtet, die aus einer
Vielzahl unterschiedlicher Quellen stammen, und diese sorgfältig prüft. Darüber
hinaus sollte eine dauerhafte Beobachtung
des Marktes erfolgen, um das Geschäftsmodell stets an den aktuellen Kundenbedürfnissen auszurichten.

Schriften zur Existenz- und Unternehmensgründung Band 5
Verlag Dr. Kovac, 2016
kartoniert, 354 Seiten
Euro 99,80
ISBN 9783830088134

Dr. Sebastian Pioch arbeitet u. a. im Bereich Corporate
Relations und als Dozent für Entrepreneurship an der
Hochschule Fresenius in Hamburg. Er ist zudem Gründer
des Startups Vedaserve, das die Entscheidungssoftware
proofler entwickelt hat. Darüber hinaus berät er KMU zur
Optimierung von Entscheidungsprozessen.

„Gibt es bereits ein ähnliches Angebot?
Welche Player sind im Markt?
Wie sehen deren Erlösmodelle aus?
Wie groß ist der Markt?“

De Bono Denkhüte
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Erfolgsgeheimnis glückliche
Mitarbeiter – das Beispiel
Google. (Auszug aus „Work Rules!“)
Mit seinen innovativen Produkten hat es Google geschafft,
sich einen festen Platz in unserem Alltag zu erobern. Doch
auch die Art, wie das Unternehmen mit seinen Mitarbeitern
umgeht, ist einzigartig und wegweisend. Nicht umsonst ist
Google in mehreren Ländern wiederholt zum besten Arbeitgeber gewählt worden. In seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch „Work Rules!“, aus dem Sie im Folgenden einige
Auszüge lesen, erzählt Laszlo Bock von seinen Erfahrungen als
Leiter des Google-Personalressorts.
Text: Laszlo Bock I Fotos: fotolia

Ein Teil unseres Lebens
auch an einer Version für Linkshänder).
2014 wurde Google 16 Jahre alt, aber Jedes Jahr besuchen Zehntausende die
schon lange vorher wurde es zu einem Teil
Google-Campusse weltweit. Darunter sind
unseres Lebens. Wir suchen nicht nach
Unternehmer aus dem sozialen und dem
einer Information im Internet, wir „goo- Wirtschaftsbereich, Gymnasiasten und
Studenten, CEOs und VIPs, Staatsobergeln“ sie. Jede Minute werden mehr als
100 Stunden Videoaufnahmen auf YouTube
häupter, Könige und Königinnen. Und
natürlich laden wir unsere Freunde und
hochgeladen. Die meisten Handys und
Tablet-PCs basieren auf dem kostenlosen, Familien immer gern zum Mittagessen ein.
quelloffenen1 Betriebssystem Android von
Sie alle fragen, wie wir diese Firma leiten,
Google, das seit 2007 auf dem Markt ist. wie Google funktioniert. Worum geht es
Mehr als 50 Milliarden Apps sind aus dem
bei der Google-Firmenkultur? Wie schafft
Google Play Store heruntergeladen wor- man es überhaupt, vernünftig zu arbeiten,
den. Chrome, ein Programm, das 2008 als
bei all der Ablenkung? Woher kommen die
besonders sicherer und schneller, quellof- Innovationen? Stehen den Mitarbeitern
fener Webbrowser ins Netz gestellt wurde, tatsächlich 20 % ihrer Zeit zur freien Verhat mehr als 750 Millionen aktive Nutzer
fügung? Selbst unsere Angestellten, die
und wurde zu einem Betriebssystem, das „Googler“, fragen sich manchmal, warum
„Chromebook“-Laptops antreibt. Dabei ste- wir die Dinge so und nicht anders machen:
hen wir bei Google erst am Anfang. Wir
Warum verwenden wir so viel Zeit auf die
wollen herausfinden, was geht – von
Auswahl neuer Mitarbeiter? Warum gibt es
selbstfahrenden Autos über das Project
bei uns bestimmte Anreize, andere jedoch
„Loon“, mit dem wir das Internet per Ballon
nicht?
in jene Ecken der Welt bringen wollen, die
Freiheit kostet nichts
besonders schlecht zu erreichen sind, bis
zu tragbaren, rechnergestützten Produkten
Work Rules! ist mein Versuch, auf diese
wie Google Glass: Es vereinigt die Welt
Fragen zu antworten. Bei Google haben
und das Internet in einer kleinen Linse, die
wir keine großartigen Regelwerke oder
Handbücher der Firmenpolitik, daher ist
über dem rechten Auge sitzt (wir arbeiten
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das, was ich sage, nicht die „offizielle Firmenlinie“. Vielmehr ist es meine Interpretation, warum und wie Google funktioniert,
betrachtet durch die Brille dessen, was ich
im Hinblick auf die menschliche Natur für
wahr halte – und was die jüngere Forschung in der Verhaltensökonomie und der
Psychologie zu Tage gefördert hat. Als
Senior Vice President (SVP) People Operations ist es für mich nach wie vor ein Privileg und eine große Freude, zusammen mit
Zehntausenden „Googlern“ Einfluss darauf
zu nehmen, wie wir „Googler“ leben und
führen. […]

Einmal hielt ich in Chicago einen Vortrag
über die Google-Firmenkultur vor einer
Gruppe Personalchefs aus der Region.
Nach der Präsentation stand einer von
ihnen auf und spottete: „Das mag ja bei
Google alles gut und schön sein. Ihr habt
gewaltige Gewinnspannen und könnt es
euch leisten, eure Leute so gut zu behandeln. Aber wir können das nicht.“ Ich
wollte erklären, dass die meisten Dinge,
die wir taten, praktisch nichts kosteten.
Und dass man selbst in Zeiten niedriger
Löhne die Arbeitsbedingungen verbessern

1
„Quelloffen“ bedeutet, die Software steht kostenlos zur Verfügung und darf verändert werden. Beispielsweise läuft der E-Book-Reader Kindle von Amazon auf einer
modifizierten Version des Betriebssystems Android.

„Das Erfolgsgeheimnis von Google im Umgang mit seinen
Mitarbeitern lässt sich kopieren.“
und die Leute glücklicher machen kann.
Doch bevor ich meine Antwort formulieren
konnte, antwortete ein anderer Personalchef: „Was meinen Sie damit? Freiheit
kostet doch nichts. Wir alle können so vorgehen.“ Und er hatte Recht. Was man
braucht, ist die Überzeugung, dass Menschen im Grundsatz gut sind – und man
braucht den Mut, die eigenen Mitarbeiter
so zu behandeln, als wären sie die Inhaber
der Firma, nicht bloß Maschinen. Maschinen verrichten stur ihre Arbeit; Firmeninhaber tun, was immer nötig ist, um die
Firma oder ihre Gruppe erfolgreich zu
machen. Menschen verbringen den größten Teil ihres Lebens bei der Arbeit, doch
für die meisten ist das eine zermürbende
Erfahrung, ein Mittel zum Zweck. Das
muss nicht so sein. Wir kennen auch nicht
alle Antworten, aber wir haben die ein oder
andere faszinierende Entdeckung gemacht,
wie man am besten Menschen findet,

ihnen Entwicklungsspielraum gibt und sie
behält – in einer freien, kreativen und spielerischen Umgebung. Das Erfolgsgeheimnis von Google im Umgang mit seinen
Mitarbeitern lässt sich kopieren – in großen wie in kleinen Organisationen, von
einzelnen Mitarbeitern wie von Managern.
Nicht in jeder Firma ist es möglich, Vergünstigungen wie kostenlose Mahlzeiten
zu gewähren, aber buchstäblich jeder kann
nachmachen, was Google ganz besonders
auszeichnet. […]

Eine bedeutsame Mission
Wir alle wollen, dass unsere Arbeit Sinn
macht. Es gibt keine stärkere Motivation
als zu wissen, dass das eigene Tun die
Welt verändert. Amy Wrzesniewski von
der Yale University sagte mir, Menschen
sehen ihre Arbeit einfach als Job („reine
Notwendigkeit, ohne klaren positiven Ein-

fluss auf ihr Leben“), als Teil ihrer Karriere
(etwas, das es zu „schaffen“ oder „voranzutreiben“ gilt) oder als Berufung („eine
Quelle der Freude und Erfüllung, wenn
man etwas sozial Sinnvolles tut“). Man
würde denken, dass es leichter fällt, in
bestimmten Tätigkeiten eine Berufung zu
sehen – verglichen mit anderen. Doch die
unerwartete Entdeckung ist, dass es nur
darauf ankommt, wie man darüber denkt.
Amy hat Ärzte und Krankenschwestern
befragt, Lehrer und Bibliothekare, Ingenieure und Analysten, Manager und Sekretärinnen. In allen Berufsgruppen sah ungefähr ein Drittel der Menschen in ihrer
Arbeit eine Berufung. Und die, die das
taten, waren nicht nur glücklicher, sondern
galten auch als gesünder. Denkt man darüber nach, erscheint das logisch. Aber wie
viele von uns nehmen sich die Zeit, nach
der tieferen Bedeutung ihrer Arbeit zu fragen? Wie viele Firmen machen es sich zur
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Aufgabe, allen Mitarbeitern, insbesondere
jenen, die weit vom Empfang entfernt sitzen, Zugang zum Kunden zu gewähren,
damit die Auswirkungen ihrer Arbeit auf
die Menschen spürbar werden? Und ist es
denn so schwer, damit anzufangen? Bei
Google haben wir begonnen, mit dem persönlichen Touch zu experimentieren. Wir
sehen darin einen Weg, unsere Mitarbeiter
direkt mit unserer Mission in Kontakt zu
bringen. Kürzlich habe ich mit einer Gruppe
von 300 Vertriebsmitarbeitern gesprochen,
die den ganzen Tag lang kleinen Firmen
dabei helfen, ihre Produkte im Internet zu
bewerben. Für die „Googler“ wird der Job
zur Routine. Doch, so sagte ich ihnen,
diese kleinen Geschäftsleute wenden sich
an uns, weil das Problem, das einem Mitarbeiter bei Google so einfach erscheint,
für sie schwierig ist. Sie, bei Google,
haben Hunderte von Anzeigenkampagnen
gemanagt, aber für diese Geschäftsleute
ist es die erste. Als die Paul Bond Boot
Company, ein Hersteller maßgefertigter
Cowboystiefel aus Nogales, Arizona, über
die reine Mundpropaganda hinaus expandieren wollte, erhöhten sich ihre Verkaufszahlen durch die erste Anzeige bei Google
um 20 %. Pauls Firma hatte plötzlich Ver-
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bindung zu einer deutlich größeren Welt.
Wir zeigten den Googlern ein Video von
dieser Geschichte und sie waren begeistert und inspiriert. Nikesh Arora, damals
stellvertretender Leiter unserer Abteilung
Global Business, nennt das „magische
Momente“. Es lohnt sich, danach Ausschau zu halten und sie miteinander zu
teilen. So fühlen die Googler sich mit der
Mission oder der Firmenphilosophie verbunden. Wenn das Herstellen einer solchen Verbindung nur halb so viel einbringt,
wie Adam ermittelt hat, ist das eine ganz
hervorragende Investition. […]

Buchtipp
Laszlo Bock

Work Rules!

Verlag Franz Vahlen, 2016
gebunden, 370 Seiten
Euro 29,80
ISBN 978-3-8006-5093-4

Laszlo Bock leitet das Personalressort bei Google, einschließlich aller Bereiche, die mit der Anwerbung, Entwicklung und Bindung der Mitarbeiter zu tun haben. Im
Jahr 2014 gelangte er als einziger HR-Executive auf die
Liste der „zehn einflussreichsten Menschen im Bereich
HR“ des Jahrzehnts.

Die Raute im Herzen
Eine rote Raute symbolisiert den erst kürzlich beschlossenen
Kodex der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher Sortimentsund Fachbuchhandlungen e.V. (AWS). Was verbirgt sich hinter
dem Gütesiegel?
Text: Barbara Mahlke I Fotos: fotolia

Am 1. Oktober 2015 ist der AWS-Kodex in
Kraft getreten, den die Mitglieder der
Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher
Sortiments- und Fachbuchhandlungen e.V.
bei ihrer letzten Jahrestagung verabschiedet hatten. Das Gütesiegel, das auf eine
Initiative unseres Geschäftsführers Philipp
Neie zurückgeht, definiert verbindliche Verhaltensregeln und Normen. Unter dem
Kodex der AWS verpflichten sich die angeschlossenen Buchhandlungen dazu,
sowohl rechtliche als auch gesellschaftliche Standards umzusetzen. Die Bandbreite
reicht dabei von der gesetzlich vorgeschriebenen Preisbindung für Bücher, Zeitungen und Zeitschriften bis hin zu arbeitsund sozialrechtlichen Vorschriften wie
Mindestlohn oder Frauenquote. Darüber
hinaus versichern die mit dem AWS-Kodex
zertifizierten Buchhandlungen – und damit
auch Schweitzer Fachinformationen –, niemals entgegen den sogenannten „guten
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kaufmännischen Sitten“ zu handeln. Eine
Garantie, die auch Ihnen, unseren Kunden,
verlässliche Vorteile bietet: So verhalten
wir uns beim Thema Compliance garantiert
regelkonform – ein Punkt, der insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen, in
wissenschaftlichen Bibliotheken und heutzutage auch für immer mehr Unternehmen
hohe Relevanz besitzt. Beraten werden Sie
bei uns von ausgebildeten Fachbuchhändlern und zwar unabhängig und verlagsübergreifend. Wir qualifizieren unsere Mitarbeiter, sorgen für regelmäßige Fortbildungen
und fördern den Nachwuchs. Dafür (und
für vieles mehr) steht die rote Raute, der
AWS-Kodex, dem wir bei Schweitzer Fachinformationen uns verpflichtet haben.

Verlässliche Qualität: Das Zeichen des AWS-Kodex
begegnet Ihnen ab sofort auch in den E-Mail-Signaturen von Schweitzer Fachinformationen.

Barbara Mahlke begann 1984 ihre Ausbildung zur Buchhändlerin bei C. Boysen. Im Anschluss wechselte sie zu
W. Mauke Söhne, wo sie 1993 zur Geschäftsführerin
bestellt wurde. Mit der Übernahme der Buchhandlung
Herrmann in Hannover 2004 wurde ihr auch hier die
Geschäftsführung übertragen. Im Jahr 2007 erfolgte die

Weitere Informationen dazu erhalten Sie
online unter:
www.schweitzer-online.de/info/AWSKodex

Berufung in die Geschäftsleitungsebene der Schweitzer
Fachinformationen oHG. Barbara Mahlke leitet die Programmentwicklung des Geschäftsbereichs Recht und
Beratung für die Buchhandelsgruppe, ihr Standort ist nach
wie vor Hamburg.
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„Eine Geschäftsidee jenseits des eigenen Kerngeschäfts
fällt nicht vom Himmel.“

Innovation ist menschlich
Innovationsprojekte brauchen in jeder Phase die passenden
Personen und das richtige Knowhow, um erfolgreich zu sein.
Dabei kommt es auf Diplomatie, Geschicklichkeit, Planung,
Geduld, Netzwerken und vor allem viel Überzeugungskunst an.
Technische Kompetenz spielt hier oft nur eine Nebenrolle.
Text: Sabine Rings und Jørn Rings I Fotos: fotolia

Ein mustergültiges Beispiel für ein gelungenes Innovationsprojekt ist der Einstieg
von Fujifilm in ein völlig neues Geschäftsfeld: Im Jahr 2007 brachte Fujifilm die Kosmetikserie Astalift auf den Markt. Ein Produkt, das auf den ersten Blick weit entfernt
von Fujifilms Kernkompetenz lag. Doch die
Idee hinter dem Produkt ist verblüffend
naheliegend: Astalift ist eine Anti-AgingPflege, die auf dem jahrzehntealten Wissen über den Alterungsschutz von Filmmaterial basiert. Ein wesentlicher Bestandteil
eines Films ist Kollagen – das Hauptprotein
der menschlichen Haut. Das bei Fujifilm
vorhandene Wissen und die vorhandene
Technologie aus einem sterbenden Markt
(Film) konnten durch einen strukturierten
Innovationsprozess mit Erfolg in einen luk-
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rativen Boom-Markt (Kosmetik) transferiert
werden. Astalift ist heute Marktführer in
Japan und auch in China erfolgreich. Aber
was wäre aus diesem Projekt geworden,
wenn in jeder Phase des Innovationsprozesses die richtigen Personen und das
entsprechende Wissen gefehlt hätten?
Die Ideenfindung
Eine Geschäftsidee jenseits des eigenen
Kerngeschäfts fällt nicht vom Himmel.
Wenn einem aber eben dieses mehr oder
weniger unter den Füßen wegbricht, kann
man sich keine Zufälle leisten. Es gilt,
strukturiert neue Ideen zu finden. Hierfür
braucht man Menschen, die emotional an
das Thema herangehen und die Fähigkeit
besitzen, sich gegenüber neuen Themen

zu öffnen. Sie sollten zum einen einfallsreich und zum anderen in der Lage sein,
intuitiv zu handeln. Neugierde spielt hier
eine ebenso große Rolle, wie die Bereitschaft, Veränderungen zu akzeptieren.
Zum Zeitpunkt der Ideenfindung sind
Regeln für die involvierten Personen
ebenso nebensächlich wie eine tiefgehende Fachkompetenz. Es kommt auf den
personellen Mix an. Stellen wir uns vor, wir
nehmen drei Chemiker, zwei Manager,
einen Vertriebler und zwei Produktmanager, die in den letzten 10 bis 20 Jahren
ausschließlich Filmmaterial verbessert und
verkauft haben. Und nun rufen wir ihnen
zu: „Der analoge Filmmarkt stirbt. Was
sollen wir tun?“ Was werden Sie antworten? „Wir haben eine tolle Idee: lasst uns

unser Wissen im Kosmetikmarkt nutzen.“? „Ideenfindern“. Es geht in diesem BeispielVermutlich nicht. Realistischer wäre: „Wir
fall nicht um die Weiterentwicklung eines
könnten neue Kameras erfinden, mit
vorhandenen Themas, sondern um ein
denen man besonders hochauflösende
völlig neues Produkt in einem für das
Fotos machen kann. Dann kriegen die
Unternehmen noch unbekannten Markt.
Menschen wieder Lust auf den Film.“ oder
Weder bei der Zielgruppe, noch bei den
„Lasst uns doch Hybridkameras bauen, mit
Absatzkanälen sind Erfahrungen vorhandenen man digital und analog fotografieren
den. Dementsprechend hängt der Erfolg
kann.“ In diesem Fall wäre das Projekt
des Produktes auch zu diesem Zeitpunkt
schon in der Ideenphase tot. Und das trotz
wieder von den beteiligten Personen ab.
einer strukturierten Ideenfindung – die
viele Unternehmen in ihrer Relevanz unter- Der Innovationsmanager
schätzen. Um nun aber, wie beim Beispiel
Jeder Innovationsprozess benötigt zudem
Fujifilm, auf die Idee zu kommen, weit über
Konstanz und Beharrlichkeit und dafür ist
den Tellerrand hinaus und bis hin in eine
eine Person unverzichtbar: der Innovationsandere Branche zu schauen, sind die eben
manager. Er hat die Aufgabe, Innovationsprojekte zu initiieren, zu planen und zu leigenannten kreativen Köpfe im Team nötig
und nicht bloß ein strukturiertes Konzept
ten. Zudem trägt er die Verantwortung für
oder eine strukturierte Ideenfindung.
eine effiziente Durchführung der Projekte
und bildet die Schnittstelle für alle am ProDie Konzeptionsphase
zess beteiligten Abteilungen im UnternehNun ist es aber zu dieser Idee gekommen, men. Bildlich gesprochen agiert er wie der
sie hat die Findungsphase überlebt und es
Dirigent eines Orchesters und achtet beiin die zweite Runde geschafft. Sie wurde
spielsweise auf den richtigen Einsatz der
für gut befunden und auf ihr wirtschaftli- Produktionsabteilung, des Vertriebs und
ches Potenzial hin geprüft. Die Marktana- des Marketings. Durch sein breitgefächerlyse hat ergeben, dass es einen Bedarf
tes Aufgabengebiet muss er sowohl in der
gibt und die Kunden auch bereit sind, viel
Lage sein zu organisieren und ein Team zu
Geld für ein wirklich gutes Produkt auszu- führen als auch Konflikte zu lösen. Er muss
geben. Also geht es los: In der Konzepti- einerseits eine gute Kommunikationsfähigonsphase sollte teilweise mit den gleichen
keit und Durchsetzungsstärke besitzen
Leuten wie zuvor gearbeitet werden. Ein- und andererseits die Fähigkeit haben, alle
beteiligten Personen zu motivieren.
fallsreichtum und Offenheit sind hier
ebenso wichtig wie bei der Ideenfindung. Für ihn als Innovationsmanager ist es unerZusätzlich sollten aber Menschen das
lässlich, im Unternehmen gut vernetzt zu
Team bereichern, die in der Lage sind, The- sein – bis hin ins obere Management. An
menbereiche kritisch und analytisch zu
dieser Stelle wird die finale Entscheidung
betrachten und anzugehen. Branchenex- für oder gegen jedes Projekt getroffen und
pertise ist zum jetzigen Zeitpunkt unbe- sie fällt den Managern leichter, wenn sie
dingt nötig. An dieser Stelle lauert ein ent- wissen, dass sie dem Verantwortlichen ihr
scheidender Trugschluss: „Unsere Idee ist
vollstes Vertrauen schenken können.
doch schon total super formuliert und wir
winken sie einfach direkt zur Produktent- Die Welt von morgen
wicklung (Labor) und den Marketingleuten
Ohne das richtige Personal und Wissen
durch. Die müssen ja ‚nur noch‘ ein nutz- schaffen es auch zufällig gefundene, großbares Produkt daraus machen.“ Mit einer
artige Ideen nicht bis zur Marktreife. Mit
solchen Denke der involvierten Personen
einer Minimalbesetzung und externer
Unterstützung lässt sich hingegen viel
wäre das Projekt ebenso vor die Wand
gefahren worden, wie mit den falschen
erreichen. Innovationen sind unabdingbar

mit den beteiligten Personen verbunden.
Innovationsprojekte müssen in jedem
Unternehmen allerdings erstmal überhaupt
zugelassen und nicht vom Tagesgeschäft
verhindert werden. Denn: Die Welt von
morgen wird heute gestaltet und anzufangen ist immer besser, als nichts zu tun.

Sabine Rings und Jørn Rings sind Geschäftsführer des
Düsseldorfer Innovationsspezialisten NEU – Gesellschaft
für Innovation mbH. Sie begleiten mittelständische Unternehmen im Bereich der Ideenfindung und Innovationskultur.

Zeitschriften-Tipp
Falls Sie mehr von Sabine Rings und Jørn
Rings zu „Innovation ist menschlich“ lesen
möchten, empfehlen wir Ihnen Heft 4/2015
der Zeitschrift Ideen- und Innovationsma nagement.

Ideen- und Innovationsmanagement

Verlag Erich Schmidt, 42. Jahrgang 2016
40 Seiten pro Ausgabe, 4 Ausgaben im Jahr
Jahresabonnement € 42,40 zzgl. Versand
ISSN 2198-3143
Auch als eJournal erhältlich
Jahresabonnement € 42,12
ISSN 2198-3151
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Die Innovation geht immer
weiter – Schweitzer Mediacenter
Der Launch des Schweitzer Mediacenters liegt jetzt ein gutes
halbes Jahr zurück. Für die vergangene Ausgabe des Schweitzer
Forums erzählte uns Jörg Pieper, Leiter Produktentwicklung,
wie die Idee für das Schweitzer Mediacenter entstanden ist
und gab uns Einblicke in die Entwicklung der Lösung. Wir
schrieben außerdem davon, was das Schweitzer Mediacenter
für Kunden zu einem wertvollen Werkzeug macht und was das
Tool alles kann. Jetzt, gut ein halbes Jahr nach der Markteinführung, wollen wir Sie weiter auf dem Laufenden halten. Wir
haben mit Produktmanager Karsten Loechel gesprochen und
erfahren, woher die neuen Ideen und Verbesserungsvorschläge
für das Schweitzer Mediacenter eigentlich kommen. Außerdem wollten wir wissen, wie seine Arbeit als Produktmanager
dieses innovativen Tools aussieht.
Text: Karsten Loechel, die Fragen stellte ihm Susanne Teubig I Fotos: fotolia und Schweitzer Fachinformationen

Herr Loechel, Sie sind Produktmanager für
das Schweitzer Mediacenter und waren
von Anfang an bei der Produktentwicklung
dabei. Das war doch sicher spannend?
Ja, es war auf jeden Fall eine spannende
Zeit. Ich bin schon seit den allerersten Skizzen am Flip-Chart ein Teil des Projektteams. Es ist toll wenn man beobachten
kann, wie sich Vorstellungen immer weiter
konkretisieren, die ersten Design-Entwürfe
auf dem Tisch liegen und daraus dann
Stück für Stück eine funktionierende
Anwendung wird.
Am 15. September 2015 startete der Verkauf und die ersten Kunden nutzen das
Schweitzer Mediacenter bereits. Wie war
das für Sie?
Wir haben uns alle sehr auf den Tag
gefreut und ein wenig mulmig ist einem
natürlich auch. Unsere Kunden konnten
endlich sehen was wir für sie entwickelt
haben, um ihnen die Arbeit mit digitalen
Fachinformationen zu erleichtern und komfortabler zu machen. Auf der anderen Seite
können wir jetzt über unsere Tests mit den
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Pilotkunden sehen, wie die Kunden mit der
Anwendung im Alltag arbeiten und welche
Fragen Sie haben. Egal wie viel man vorbereitet, testet und vorausdenkt – die Nutzer finden selber immer neue Wege und
haben andere Fragen, als man sich selbst
vorstellen kann. Das macht es aber gerade
so spannend und wir sind mit unseren Kunden gemeinsam in einem kontinuierlichen
Lernprozess. Nach dem Stichtag startete
lückenlos die Weiterentwicklung des Tools,
also ein ganz neuer Abschnitt für das
Schweitzer Mediacenter. Projekte haben
ja immer einen Anfang und vor alle auch
ein Ende. Die im Projekt entstandenen
Produkte, in unserem Fall das Schweitzer
Mediacenter, werden hingegen immer
weiter entwickelt und da ist man mit
Nichten von dem einen auf den anderen
Tag fertig. Innovation geht immer weiter.
Jetzt ist es unsere Aufgabe im Produktmanagement, das Schweitzer Mediacenter
in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess weiter zu entwickeln, weitere
Verlage anzuschließen und nach immer
neuen Möglichkeiten zu suchen, um den

Nutzern das Arbeiten – vor allem mit ihren
online Datenbanken – weiter zu erleichtern.
Woher wissen Sie, was weiter verbessert
werden kann und wer entscheidet, welche
Ideen umgesetzt werden?
Das Schweitzer Mediacenter ist nicht nur
für eine, sondern für alle Kundengruppen
von Schweitzer entwickelt worden. Die
Anforderungen unserer Kunden haben in
vielen Bereichen Schnittmengen und
ähneln sich. Es geht beispielsweise oft
um einen Wechsel von Print- auf Elektronische Medien oder das Nutzen von elektronischen Produkten zusätzlich zu den
bewährten Print-Produkten. Auch thematisch gibt es Überschneidungen. Aber
Arbeitsabläufe, Vorgehensweisen bei der
Recherche und die benötigten Verlagsprodukte sind in allen Bereichen letztlich auch
wieder recht unterschiedlich. Mein Team
und ich müssen also abwechselnd durch
die Brille eines Rechtsanwaltes, eines Mitarbeiters eines Unternehmens oder einer
Kommunalverwaltung auf unser Produkt
und die relevanten Funktionen schauen.

Das wäre alleine sehr schwierig. Dieses
Spezialwissen, das Verständnis und
die erforderliche Marktkenntnis bringen
die Programmverantwortlichen Barbara
Mahlke (Recht+Beratung), Alexander Graff
(Unternehmen), Peter Wenning (Kommunen) und Jörg Pieper (Bibliotheken) mit in
die Produktentwicklung ein. Sie wissen,
was am Markt gebraucht wird und bekommen darüber hinaus direktes Feedback
vom Vertrieb, was die Schweitzer Mediacenter Kunden benötigen. Wir stimmen
uns dann gemeinsam ab, wie die nächsten
Schritte aussehen, welche Entwicklungen
wir vorantreiben wollen und welche
Themen wir im Auge behalten müssen.
Haben Sie schon Feedback von Kunden
bekommen?
Wir haben bereits während der Entwicklungsphase eng mit Pilotkunden zusammengearbeitet, die das Schweitzer Mediacenter in einem frühen Stadium „in den
Händen“ hatten. Seit dem Start konnten
wir schon viele weitere Kunden freischalten und reichlich Nutzer anbinden.
Von ihnen bekommen wir sowohl eine
Menge positives Feedback, als auch tolle
Verbesserungsvorschläge und neue Ideen
für die Oberfläche. Auf dieser Basis entscheiden wir, was wir als wichtig empfinden und ich sorge dann dafür, dass es
möglichst gut im Schweitzer Mediacenter
umgesetzt wird.

Wie können wir uns die tägliche Arbeit des
Produktmanagements vorstellen?
Die Aufgaben des Produktmanagements
werden sehr durch die Art und Weise
bestimmt, wie wir am Schweitzer Mediacenter arbeiten und weiterentwickeln. Das
gilt nicht nur für mich, sondern für die Entwickler, die Kolleginnen aus den Fachbereichen und in den Standorten. Alle Entwicklungen werden im Rahmen eines
agilen Entwicklungsprozesses umgesetzt.
Auch wenn es einen konkreten Fahrplan
für das ganze Jahr 2016 gibt, schließen wir
uns nicht im Büro ein und schauen dann
am Ende des Jahres, was wir fertig programmiert haben und wie es geworden ist,
sondern wir arbeiten in kurzen und überschaubaren Entwicklungszyklen, sogenannten „Sprints“. Am Ende jedes Sprints
werden dann alle neuen Funktionen, Features und Fehlerkorrekturen in das
Schweitzer Mediacenter eingespielt und
wir können dann direkt sehen, ob wir
damit in die richtige Richtung entwickelt
haben. Dieses Vorgehen hat enorme Vorteile. Man kann im ständigen Austausch
mit den Nutzern, Kunden und Verlagen
sowie den Kolleginnen und Kollegen direkt
sehen, was ihnen hilft und was ihnen wichtig ist. Außerdem ist es auch ein sehr fehlertolerantes Vorgehen. Wenn man neue
Dinge ausprobiert und das Bestreben hat,
komplexe Prozesse für den Nutzer möglichst einfach abzubilden, dann passieren

zwangsläufig immer Fehler und das ist
auch vollkommen okay. Wir merken aber
lieber sehr früh, wenn wir einen Fehler
gemacht haben oder den Nutzern etwas
nicht gefällt oder nicht weiter hilft. Dann
kann man sich hinsetzen und überlegen,
wie es besser geht.
Sie sind der verantwortliche Produktmanager. Wie können wir uns einen „normaler
Arbeitstag“ bei Ihnen vorstellen?
Im Alltag besteht meine Hauptaufgabe –
vereinfacht gesagt – darin, Hindernisse aus
dem Weg zu räumen und dafür zu sorgen,
dass jeder in die Lage versetzt wird, die
anstehenden Aufgaben bestmöglich zu
lösen. Dazu muss ich vor allem für alle
Beteiligten erreichbar sein und möglichst
schnell Rückmeldung zu offenen Fragen
geben können. Die Entwickler wollen ja
nicht zwei Wochen darauf warten, dass
eine Entscheidung getroffen oder eine
Information beschafft wird, wenn sie jetzt
grade in diesem Moment an einem Thema
programmieren. Wenn man merkt, dass
ein Thema komplexer ist als man in der
Planung berücksichtigt hat, dann kann man
einfach weitere Aufgaben daraus formulieren und diese im nächsten Sprint angehen.
Das ermöglicht ein ausgesprochen effizientes Arbeiten für das ganze Team, da alle
fokussiert an ihrer Aufgabe arbeiten können und es macht enormen Spaß. Am
Ende jeder Entwicklungsrunde stehen
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neue Funktionen bereit, die das Schweitzer Mediacenter einfacher bedienbar, performanter oder umfangreicher machen.
Dadurch werden Arbeit und Fortschritt
schnell sichtbar.
Anfang 2016 wurde bereits das erste, nach
dieser „Sprints“ Methode umgesetzte,
Update eingespielt. Welche Verbesserungen gab es?
Insbesondere haben wir einiges bei den
„Kollektionen“ verändert. Eine Funktion wie
„Merklisten“ kennt man aus jedem Katalog
oder Shop. Im Schweitzer Mediacenter
ermöglichen wir den Nutzern aber mehr
mit ihren Kollektionen zu machen, als nur
Titellisten zu führen. Sie können mit Kolleginnen und Kollegen über Kollektionen
zusammenarbeiten. Jeder Nutzer kann
seine eigenen Kollektionen erstellen und
mit anderen Nutzern teilen oder öffentlich
für alle Nutzer seines Schweitzer Mediacenters verfügbar machen. Er kann also
Titel, Datenbanktreffer und auch eigene
Dokumente zu einem bestimmten Thema
zusammenstellen. Das ermöglicht den
Nutzern das kollaborative Arbeiten. Durch
die Neuerungen erhält jeder Nutzer jetzt
auch automatisch eine neue Kollektion:
„Meine Datenbanken“. Hier findet er alle
Datenbanken aufgelistet, auf die er Zugriff
hat. Das ist zum Beispiel eine der Ideen,
die wir 1:1 aus unseren Gesprächen und
dem Feedback unserer Kunden übernommen haben. Ein Nutzer stellte die einfache
Frage: „Wo sehe ich denn auf einen Blick
alle Datenbanken, die mir zur Verfügung
stehen?“ Dafür braucht er jetzt nur noch
zwei Klicks. In der nächsten Entwicklungsrunde arbeiten wir dann daran, dass er
dafür nur noch einen Klick braucht.
Im Gespräch mit Jörg Pieper im letzten
Schweitzer Forum ging es auch um die
Lizenzsicherheit für die Nutzer. Gab es zu
diesem, sehr wichtigen, Aspekt auch Neuerungen durch das Update?
Transparenz ist uns im Schweitzer Mediacenter enorm wichtig. Jeder Nutzer sieht
seit dem Update den kompletten Datenbanken-Bestand seines Unternehmens.
Hat er keine Lizenz für eine Datenbank,
wird er entsprechend darauf hingewiesen.
Das Cover ist in diesem Fall mit einem klei-
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nen Schloss versehen. Wenn die Detailansicht aufgerufen wird, erscheint noch ein
deutlicher Hinweis auf die fehlende Lizenz.
Dieses Vorgehen findet sich im ganzen
Schweitzer Mediacenter wieder. Der Nutzer bekommt dadurch eine erhöhte Sicherheit und Transparenz im Umgang mit seinen online Produkten. Er sieht auf einen
Blick, was er nutzen kann und was nicht.
So hat er die Möglichkeit seine Recherche
zu fokussieren.
Das klingt gut. Welche weiteren Schritte
stehen konkret für 2016 an?
Für uns stehen vor allem weitere Kooperationen mit Fachverlagen an. Unser Ziel ist
es, mit möglichst vielen Verlagspartnern
Schnittstellen für Single-Sign-On und
Federated-Search bereitzustellen. Das
heißt, wir wollen für möglichst viele Datenbanken eine automatisierte Anmeldung
und das Anzeigen von Suchergebnissen
aus den Verlagsdatenbanken im Schweitzer Mediacenter ermöglichen. Für uns sind
das klare Kernfunktionen des Schweitzer
Mediacenters, die das Arbeiten mit den
online Produkten massiv vereinfachen.
Daneben geht es permanent darum, die
Usability, also die Handhabbarkeit des
Schweitzer Mediacenter selbst, zu optimieren. Wo kommen die Nutzer nicht weiter? Wo müssen „Klickwege“ verkürzt
werden? Oftmals sind die Themen mit
denen sich unsere Kunden professionell
beschäftigen ja schon enorm komplex. Ich
denke zum Beispiel an das deutsche Steuerrecht oder auch Regelungen zur Umsatzsteuer. Die Suche und die Nutzung des
dazu nötigen Wissens sollten daher so
einfach und komfortabel wie möglich sein.
Eine letzte Frage. Unser Titelthema ist
Innovation: Welche ist für Sie die innovativste Funktion im Schweitzer Mediacenter?
Besonders innovativ und wichtig scheint
mir, neben den Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens, dass man nicht nur
Bücher, Zeitschriften und Titel aus seinem
Bestand erfassen kann. Es können auch
eigene Dokumente in das Schweitzer
Mediacenter hochladen werden. Diese
werden dann ebenfalls im Volltext durchsucht und, genau wie die Ergebnisse aus
Datenbanken oder den Buchbeständen, im

Schweitzer Mediacenter als Treffer angeboten. Dadurch verschwindet die Grenze
zwischen internem Fachwissen, das in
PDFs oder Power-Point-Präsentationen
gespeichert ist und externem Fachwissen,
das der Kunde in Form von Datenbankmodulen und E-Journals bei den Verlagen
erworben hat. Durch das eigene Dokumentenmanagement und die Schnittstellen zu
den Datenbanken unserer Partnerverlage
ermöglichen wir den Nutzer, an den richtigen Stellen nach dem Fachwissen zu
suchen. Auch dort wo beispielsweise die
großen Internet-Suchmaschinen nicht hinkommen.

Was ist das Schweitzer Mediacenter?
Das Schweitzer Mediacenter ist das
innovative Wissenscockpit zur einfachen, effizienten und sicheren Nutzung
von gedruckten und digitalen Fachinformationen, Datenbanken, E-Journals,
E-Books. Es ist webbasiert, intuitiv zu
bedienen und von überall aus nutzbar.
Außerdem schnell eingerichtet.
Schweitzer Fachinformationen hat die
Plattform für Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Kommunen,
öffentliche Verwaltungen und Unternehmen entwickelt.
Erhältlich ist das Tool für Schweitzer
Kunden seit dem 15. September 2015.

www.schweitzer-online.de/freie-sicht

Karsten Loechel ist der Produktmanager für das Schweitzer Mediacenter. Er begann 2008 bei Kamloth + Schweitzer in Bremen die Buchhandelsausbildung. Seit 2013 ist
er für Schweitzer Fachinformationen in Berlin in der Abteilung Produktentwicklung tätig.
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Mitarbeiterideen gefördert und die Innovationskraft und
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Tel. 089 55134-131
Ihr Ansprechpartner für
Kommunen und Behörden:

Ideen- und
Innovationsmanagement

Peter Wenning
Programmleitung Kommunen
Tel. 0211 52704-116

Herausgegeben vom Deutschen Institut
für Betriebswirtschaft (DIB) GmbH
Schriftleitung und Redaktion: Mailin Schmelter
42. Jahrgang 2016, 4 Ausgaben im Jahr, ca. 40 Seiten
pro Ausgabe, Jahresabonnement € (D) 42,40
ISSN 2198-3143

Bitte bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen
in Ihrer Nähe oder unter www.schweitzer-online.de

forum Wirtschaft

„Qualitätsmanagementnormen, so
wie wir sie heute kennen, haben sich
erst im 20. Jahrhundert entwickelt.
Es war ein langer Weg, bis sich in
den 60er und 70er Jahren vor allem
in den USA und Großbritannien
Vertragsnormen entwickelten und
im Jahre 1987 eine erste globale
Norm veröffentlicht wurde:
die ISO 9001:1987.“
mende Vernetzung und Digitalisierung aller
Lebensbereiche.
Die Norm

Innovation mit Qualität –
die neue ISO 9001
Im September 2015 ist die neue ISO 9001 erschienen. Dies ist
der weltweit anerkannte Standard zu Anforderungen an Qualitätsmanagementsysteme. Nach der letzten großen Revision
vor 15 Jahren war nun die Zeit reif, die ISO 9001 wieder an die
Gegebenheiten der aktuellen Geschäftswelt anzupassen.
Text: Anni Koubek I Fotos: fotolia

Qualitätsmanagement und Innovation sind
nicht in jedem Unternehmen ein synergetisch arbeitendes Paar. Ist doch die Zusammenarbeit durch scheinbare Zielkonflikte
beherrscht: Durch Innovation sollen neue
Produkte möglichst rasch die Kunden
und Märkte erreichen. Es sollen neue, oft
auch radikale Lösungen erprobt werden,
die möglichst früh vom Kunden direkt
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getestet oder eingesetzt werden. Qualitätsmanagement baut auf fähige Prozesse,
auf Rechtssicherheit und auf die Fähigkeit,
dauerhaft die Anforderungen der Kunden
erfüllen zu können. Entsprechend werden
in manchen Unternehmen Kreativschmieden örtlich oder organisatorisch abgeschirmt, damit nicht durch zu frühes Aufzeigen von Problemstellen und offenen

Fragen der Mut zur Veränderung verloren
geht. Die heutige Geschäftswelt ist jedoch
von einer zunehmenden Dynamik und
Komplexität geprägt. Produktlebenszyklen
werden kürzer, technologische Veränderungen und Innovationen prägen unser
Leben in allen Bereichen. Gleichzeitig stehen wir am Anfang der nächsten technologischen Veränderung durch die zuneh-

Wie geht nun die ISO 9001:2015 mit den
Herausforderungen einer globalen, dynamischen und komplexen Welt um – welche
Anknüpfungspunkte bzw. Gemeinsamkeiten gibt es zum Themenfeld Innovation
und Innovationsmanagement? Qualitätsmanagementnormen, so wie wir sie heute
kennen, haben sich erst im 20. Jahrhundert entwickelt. Es war ein langer Weg, bis
sich in den 60er und 70er Jahren vor allem
in den USA und Großbritannien Vertragsnormen entwickelten und im Jahre 1987
eine erste globale Norm veröffentlicht
wurde: die ISO 9001:1987. Die Norm
wurde bald als Lieferbedingung bei Organisationen angewendet. Dies, ebenso wie
der Fakt, dass Organisationen wirtschaftlichen Nutzen in der Anwendung fanden,
hat die ISO 9001 zur populärsten Norm
weltweit gemacht. Derzeit sind weltweit
über 1,1 Millionen Organisationen nach
dieser Norm zertifiziert, wobei Europa und
Asien die dominierenden Anwenderregionen sind. Die Norm wurde von anderen
Industriezweigen, aber auch von Dienstleistungsorganisationen schnell angenommen. Mit der Revision 1994 wurde die
damals noch dreistufige Norm als globaler

„Stand der Technik“ etabliert. Die große
Revision im Jahr 2000 brachte die Schaffung einer einzigen einheitlichen Norm ISO
9001 und den „prozessorientierten
Ansatz“. Bei der kleinen Anpassung im
Jahr 2008, auf der die bis zum Erscheinen
der ISO 9001:2015 gültige Ausgabe ISO
9001:2008 beruht, war schon ersichtlich,
dass demnächst größere Änderungen
anstehen. Das zuständige ISO-Fachkomitee begann die Arbeit an Zukunftskonzepten. Nutzerbefragungen wurden durchgeführt und resultierten in einer Spezifikation
für die neue Norm. Diese hielt fest, dass
in der Überarbeitung sichergestellt werden
sollte, dass Veränderungen in den zunehmend komplexen, anspruchsvollen und
dynamischen Umgebungen, in denen
Organisationen tätig sind, reflektiert werden. Dazu wurden einige Elemente neu in
die Norm eingefügt, andere weiterentwickelt.
Berücksichtigung des Kontextes
der Organisation
In der Vergangenheit fokussierte sich die
ISO 9001 in Bezug auf das Umfeld primär
auf die Steuerung der Wertschöpfungskette. Konkrete Anforderungen in Bezug
auf Kunden und Lieferanten waren immer
schon ein Kernanliegen der Norm. Zur
Sicherstellung der Veränderungsfähigkeit

ist dies in den heutigen Marktbedingungen
aber nicht mehr ausreichend und deshalb
finden sich nun neue Anforderungen in der
Norm. Sie fordern, dass die Organisation
interne und externe Themen bestimmt, die
für ihren Zweck und ihre strategische Ausrichtung relevant sind und sich auf ihre
Fähigkeit auswirken, die beabsichtigten
Ergebnisse ihres Qualitätsmanagementsystems zu erreichen. Dies sind Themen
wie beispielsweise Technologien, gesellschaftliche Änderungen, gesetzliche Veränderungen oder die eigene Leistungsfähigkeit oder Kultur.
Ausrichtung an der Strategie
Neu ist auch die klare Forderung der Ausrichtung des Qualitätsmanagementsystems an der Strategie. Schon bei der
Bestimmung der Umfeldbedingungen wird
gefordert, dass strategisch relevante Themen zu berücksichtigen sind. Auch wird
eine Konsistenz des Systems eingefordert,
indem die Politik und die Ziele mit dem
Kontext und der strategischen Ausrichtung
der Organisation vereinbar sind; dieser
Abgleich ist als Aufgabe der Geschäftsleitung zugewiesen, die entsprechend dazu
auch regelmäßige Bewertungen durchführen und Weiterentwicklungen anstoßen
muss. Die strategische Ausrichtung ist
jedoch auch auf der operativen Ebene zu
berücksichtigen: So umfasst beispielsweise der prozessorientierte Ansatz die
systematische Festlegung und Steuerung
von Prozessen und deren Wechselwirkungen. Dadurch stimmen die angestrebten Ergebnisse mit der Politik und der strategischen Ausrichtung der Organisation
überein.
Risiken und Chancen identifizieren
In einer komplexen Welt von Veränderungen sind oft nicht alle notwendigen Information in Bezug auf die Einschätzung von
Themen vorhanden. Entsprechend bestehen Risiken – das heißt Ungewissheit, die
positive, aber auch negative Folgen verursachen kann. Genau an dieser Stelle setzt
die neue ISO 9001:2015 an und spricht
davon, dass in der Organisation „risikobasiertes Denken“ verankert werden muss.
Diese Forderung nach risikobasiertem
Denken hat eine teilweise Reduzierung
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„Während in der Vergangenheit der Fokus auf Stabilität
bzw. konkret auf dem Aufrechterhalten der Integrität des
Qualitätsmanagementsystems lag, werden nun konkrete
Vorgaben gestellt, wie eine Veränderung systematisch
umgesetzt werden muss.“
der präskriptiven Anforderungen und deren
Ersatz durch leistungsorientierte Anforderungen ermöglicht. Konkret spiegelt sich
das in einer im Vergleich zu ISO 9001:2008
höheren Flexibilität in den Anforderungen
an Prozesse, dokumentierte Information
und Verantwortlichkeiten der Organisation
wider – ein willkommenes Plus für innovative veränderungsfreudige Organisationen!
Zusätzlich wird auch

die systematische Behandlung von Chancen adressiert. Hier wird in der Norm auch
die Verbindung zu möglichen Innovationsfeldern erkennbar: „Chancen können zur
Übernahme neuer Praktiken führen, der
Markteinführung neuer Produkte, der
Erschließung neuer Märkte, Neukundengewinnung, Aufbau von Partnerschaften,
Einsatz neuer Techniken“.
Veränderungen managen
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Auch Changemanagement wird in der
Norm angesprochen. Während in der Vergangenheit der Fokus auf Stabilität bzw.
konkret auf dem Aufrechterhalten der Integrität des Qualitätsmanagementsystems
lag, werden nun konkrete Vorgaben
gestellt, wie eine Veränderung systematisch umgesetzt werden muss. Durch
Planung unter Berücksichtigung von
Verantwortungen, Ressourcen und der
Betrachtung von Folgen der Änderungen.

mit umfasst waren–, gab es in der Praxis
meist die Interpretation „kontinuierlicher
Verbesserungsprozess“ (KVP), also ein
Prozess, in dem Verbesserungsansätze,
die sich aus der täglichen Praxis ergeben,
systematisch in Umsetzung gelangen. Ein
derartiger Prozess umfasst typischerweise
weder Innovation noch strategisches
Change Management. Eine Organisation
muss alle Ansätze verfolgen, die notwendig sind, damit Produkte und Services den
Anforderungen entsprechen. Nur so können auch zukünftige Erfordernisse und
Erwartungen erfüllt werden. Konkret werden als Beispiele Korrektur, Korrekturmaßnahme, fortlaufende Verbesserung, bahnbrechende Veränderung, Innovation und
Umorganisation in der Norm angeführt.
Produkte und Dienstleistungen entwickeln
Im Produkt- und Dienstleistungsbereich
münden Innovationen in Entwicklungstätigkeiten. In der Vergangenheit haben
einige Organisationen dieses Thema aus
ihrem Anwendungsbereich pauschal ausgeschlossen. Die Norm war hier eher präskriptiv und es war mühsam, sie mit kreativitätsorientierten oder dynamischen
Entwicklungsmodellen in Einklang zu bringen. Nun wurden einerseits die Anforderungen zur Entwicklung dieser Umstände
entsprechend verändert und gleichzeitig
pauschale Ausschlüsse aus der Norm nicht
mehr gestattet. Dies wird viele Organisationen zu einer systematischen Auseinandersetzung mit diesem Thema zwingen.

Die kontinuierliche Verbesserung
Der Begriff „fortlaufende Verbesserung“
wurde auch in der Vergangenheit unterschiedlich gebraucht. Während manche
den Begriff so interpretierten, dass die
Organisation mit verschiedensten Ansätzen fortlaufend an Verbesserungen arbeitet – und damit auch große Veränderungen

Qualitätsmanagementsysteme
zum Nutzen der Organisation
Kontext, Strategie, Stakeholder, Chancen
und Risiken – das ist die Sprache des
Geschäftes. In diesem Rahmen muss ein
Qualitätsmanagementsystem die Organisation und ihre Führung darin unterstützen,
dass die Kundenanforderungen erfüllt wer-

den und die Kundenzufriedenheit erhöht
wird. Eine gute Nachricht für alle Qualitätsmanager, für die das QM-System ein
zukunftsorientiertes Gestaltungselement
ist. Sie werden gestärkt, durch erweiterte
Anforderungen an die Verpflichtung der
obersten Leitung ihre Strategie weiterzuverfolgen.
Wo bleibt die Innovation?
Die ISO 9001:2015 geht sehr sparsam mit
dem Begriff „Innovation“ um. Innovation
wird als eine Methode oder Art der Verbesserung angeführt. „Die beständige
Erfüllung der Anforderungen und die
Berücksichtigung zukünftiger Erfordernisse und Erwartungen stellen eine
Herausforderung für Organisationen in
einer zunehmend dynamischen und komplexen Umgebung dar. Zum Erreichen
dieses Ziels kann es für die Organisation
notwendig sein, zusätzlich zur Korrektur
und fortlaufenden Verbesserung, verschiedene Formen der Verbesserung, zum
Beispiel bahnbrechende Veränderung,
Innovation und Neuorganisation, einzuführen“ (ISO 9001, Abschnitt 0.1, Einleitung).
Betrachtet man jedoch die konkreten
Anforderungen, sieht man, dass die ISO
9001:2015 in vielen Bereichen konkrete
Anforderung zur Erneuerung von System,
Prozessen, Produkten und Dienstleistungen als auch zu Veränderungen, beispielsweise von Geschäftsmodellen, tätigt.
Ebenso werden typische Phasen des
Innovationsmanagements angesprochen:
Beobachten der Veränderungen von
Kundenerwartungen oder technologischer
Veränderungen (Kontext), Adressierung
von „zukünftigen Kundenanforderungen“,
Planung von Veränderungen, Produktund Dienstleistungsentwicklung, Betrachtung von Risiken und Chancen, Produkt-/
Dienstleistungstests (Verifizierung und
Validierung in der Normsprache).

Fazit
Eine intensivere Auseinandersetzung der
beiden Fachwelten wäre sinnvoll, um hier
eine gemeinsame Sprache zu finden und
Organisationen auf ihrem Weg zum Erfolg
gemeinsam bestmöglich zu unterstützen.
Qualität und Innovation sind kein Widerspruch, sondern – im heutigen Geschäftsumfeld – stark überlappende Themen, die
nur gemeinsam sinnvoll im Unternehmen
umgesetzt werden können.

Anni Koubek ist als Leiterin Innovation bei Quality Austria
tätig. Sie beschäftigt sich mit der Frage nach der Zukunft
von Qualität und von Managementsystemen und deren
Zertifizierung. Sie hat aktiv in der internationalen Arbeitsgruppe zur Revision der ISO 9001 mitgewirkt, gibt
Trainings und Vorträge auf nationaler und internationaler
Ebene zum Thema und zeichnet für die Umsetzung der
ISO 9001:2015 bei Quality Austria verantwortlich.
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Buchtipp
Anni Koubek

Praxisbuch ISO 9001:2015
Die neuen Anforderungen verstehen
und umsetzen

Hanser Verlag, 2015
Pappbroschur, 358 Seiten
Euro 49,99
ISBN: 9783446445239
Auch als E-Book erhältlich:
Euro 39,99
ISBN: 9783446446120
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„Wir stellen den Autofahrer ins
Zentrum unserer Ideen und
Konzepte und machen ihm den
Einstieg in die Elektromobilität
so komfortabel wie möglich.“

Dr. Norbert Verweyen hat Maschinenbau an der RWTH
Aachen und Betriebswirtschaftslehre an der Fernuniversität Hagen studiert. Im Anschluss war er zunächst Oberingenieur am Lehrstuhl WÜK in Aachen, bevor er in die
Wirtschaft wechselte. Seit 2009 ist er Geschäftsführer
der RWE Effizienz GmbH mit Sitz in Essen.

Innovationen der E-Mobility
Schweitzer Forum spricht mit Dr. Norbert Verweyen,
Geschäftsführer der RWE Effizienz GmbH, über die führende
Rolle seines Unternehmens beim Thema Elektromobilität, die
Bedeutung von Innovationen und darüber, warum E-Mobility
vor allem einfach und komfortabel sein muss.

Die B2B eRoaming-Plattform von Hubject ermöglicht das europaweite Laden von Elektrofahrzeugen

Text: Dr. Norbert Verweyen, die Fragen stellte ihm Susanne Teubig I Fotos: fotolia und RWE

Herr Dr. Verweyen, Elektromobilität ist ein
zentraler Pfeiler Ihrer Unternehmensstrategie. Woher kommt die besondere
Bedeutung für RWE?
Auf der einen Seite ist E-Mobility ein wichtiger Baustein der Energiewende und
diese wollen wir auch künftig aktiv und
engagiert mitgestalten. Ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist, der Elektromobilität
zum Durchbruch zu verhelfen. Auf der
anderen Seite interessiert uns natürlich
auch das Zukunftsthema an sich. Schließlich handelt es sich um einen Bereich, in
dem die Vernetzung von Mobilität, Kommunikation und Energie bereits begonnen
hat. Die sich daraus ergebenden Chancen
wollen wir nutzen.
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Gibt es dabei einen speziellen Bereich, auf
den Sie sich konzentrieren?
Wir haben das Gesamtsystem im Blick.
Vom sicheren Ladevorgang bis hin zur
komfortablen Abrechnung wollen wir
attraktive Lösungen anbieten. Deshalb tun
wir aktuell alles, um unsere Position als
Innovationsführer für intelligente Ladetechnologien weiter auszubauen. Dafür nehmen wir auch eine Stange Geld in die
Hand und investieren in Forschung und
Entwicklung: Innerhalb der letzten Jahre
hat RWE zahlreiche Entwicklungen in mittlerweile 30 Patentfamilien angemeldet –
zum Teil mit weltweiter Gültigkeit.

Zum Beispiel?
Vertragskunden können auf ein patentiertes Abrechnungssystem zurückgreifen: Als
erster Betreiber überhaupt hat RWE Effizienz die deutschlandweite Zulassung für
die kWh-genaue Abrechnung nach dem
deutschen Eichrecht erhalten. Für mehr
Nutzerfreundlichkeit haben unsere Experten zudem in Eigenregie verschiedene
Bezahlsysteme inklusive „Roaming“ entwickelt. Denn noch kann nicht jedes Elektrofahrzeug seine Zugangsdaten der LadeInfrastruktur automatisch mitteilen. Daher
bieten wir ein intelligentes Ladekabel an,
in dem die anonymisierten Kenndaten des
jeweiligen Fahrers gespeichert sind. Übrigens: Die informationstechnische Sicher-

heit des RWE-Ladesäulensystems ist vom
TÜViT geprüft und ausgezeichnet worden.

Auffällig ist, dass Sie beim Ausbau Ihres
nationalen Ladenetzes stark auf die Kooperation mit Energieversorgern und Stadtwerken setzen.

Hört sich prima an, aber welchen Beitrag
leistet RWE, um das elektrische Fahren
attraktiver zu machen?

Ja, das stimmt. Mittlerweile sind es über
100 Stadtwerke. Wir freuen uns, dass das
Netz ständig wächst. Überregionale Energieversorger und kommunale Stadtwerke
spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein Vorteil dabei ist, dass Nutzer von E-Fahrzeugen in ganz Deutschland Ladepunkte mit
ihrem heimischen Autostromvertrag nutzen können.

Das ist ganz einfach: Wir stellen den Autofahrer ins Zentrum unserer Ideen und Konzepte und machen ihm den Einstieg in die
Elektromobilität so komfortabel wie möglich. Nehmen wir zum Beispiel das „Stromtanken“: Durch die flächendeckende LadeInfrastruktur, die wir gemeinsam mit
unseren Partnern in den vergangenen
Monaten und Jahren in Europa aufgebaut
haben, können E-Autos heute praktisch
überall geladen werden. Europaweit
betreibt RWE inzwischen rund 4.900 intelligente Ladepunkte – Tendenz steigend.
Kein anderer Anbieter verfügt über ein ähnlich großes Netz.

und sind für die Vernetzung aller Ladepunkte untereinander verantwortlich.
Außerdem übernimmt unser Unternehmen
die Verrechnung des sogenannten eRoamings, also der Fremdladevorgänge unter
den Partnern. Dadurch erhält der Autofahrer nur eine einzige „Tank“-Rechnung für
sämtliche Ladevorgänge bei allen Anbietern des Roaming-Verbunds – bequemer
geht es nicht. Diese europaweite Vernetzung treiben wir mit der Automobilindustrie und Hubject voran.

Vielen Dank für das Gespräch.
Und wie profitieren Ihre Partner von dieser
Zusammenarbeit?
RWE agiert vor allem als Technologiepartner. Die Stadtwerke vor Ort kennen die
Kunden und liefern den Strom. Konkret:
Wir stellen Energieversorgern die Ladesäulen mit ihrem eigenen Logo zur Verfügung
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„Die Fähigkeit einer Organisation zur Innovation hängt
davon ab, inwiefern sie dazu in der Lage ist, für sie relevante Probleme bzw. Herausforderungen zu identifizieren.“

Innovationsmanagement
in Bibliotheken

Management von Innovationen

Innovation ist in den Bibliotheken angekommen. Als Forderung
von Trägern, als Erwartung der Nutzerinnen und Nutzer – aber
in erster Linie als eigener Anspruch der Bibliotheken an sich
selbst. Klar scheint, dass Bibliotheken es heute als wichtig
erachten, die eigene Rolle und Funktion zu hinterfragen und
sich an den Bedarf und die Anforderungen ihrer Kundinnen und
Kunden anzupassen. Offensichtlich ist, dass sich diese Bedürfnisse in hohem Tempo verändern und dass sich durch neue
Formen der Informationsnutzung die Wünsche und Erwartungen an Bibliotheken laufend verändern.
Text: Birgit Inken Fingerle und Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler I Fotos: fotolia

Bibliotheken haben erkannt, dass sie sich
weiterentwickeln müssen, wenn sie auch
in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Informationsversorgung spielen wollen. Darüber herrscht weitgehend Konsens. Bibliotheken stehen vor der Herausforderung,
sich zu verändern und gleichzeitig die traditionellen Aufgaben ins digitale Zeitalter
zu überführen, also bisherige Stärken und
Kompetenzen nicht zu verlieren. Deshalb
ist der bewusste Umgang mit Innovation
und Innovationsmanagement gerade für
Bibliotheken ein Gebot der Stunde. Natürlich werden Innovationen in Bibliotheken
nicht grundlegend anders gemanagt als in
Unternehmen und Organisationen. Aber
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eine Bibliothek hat trotzdem eine Sonderstellung inne: Sie soll Tradition (Buch) mit
hochmoderner Technik bestmöglich kombinieren. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich in der gedruckten Vergangenheit ebenso gut auskennen wie im
Digitalen hier und heute. Deshalb ist es
gerade in Bibliotheken wichtig, die allgemeine Bedeutung und den grundsätzlichen
Prozess von Innovationen zu verstehen.
Innovationen in Bibliotheken
Es gibt unterschiedliche Vorstellungen darüber, was man genau unter Innovation
oder „innovativ“ versteht. Der Begriff wird
inflationär gebraucht. In jedem Fall ist eine

Innovation mehr als eine bloße Idee. Erst
aus der Umsetzung einer Idee und ihrer
Nutzung bzw. ihrem Verkauf oder ihrer
Bereitstellung als Dienstleistung wird eine
Innovation. Kurz gesagt: „Innovationsmanagement bedeutet, Neues zum Markterfolg zu führen“ (Stöger, 2011, S. 3). Weiter
kann man konstatieren, dass es unterschiedliche Arten und Grade von Innovation gibt. In Bibliotheken spielen Dienstleistungs- und Prozessinnovationen eine
wichtige Rolle. Sehr oft sind sie inkrementeller Art. Selten begegnen wir in Bibliotheken radikalen Innovationen, also Produkten
oder Geschäftsmodellen, die komplett neu
sind.

derum stärker ein „Managen“ gefragt. DieDa Innovationen den Gegensatz von Rou- ses Management sorgt dafür, dass austine darstellen, sind für ihre erfolgreiche
sichtsreiche Inputs nicht verloren gehen
Umsetzung grundsätzlich andere Verhal- und dass nur erfolgversprechende
tensweisen notwendig, als es im bibliothe- Ansätze verfolgt und schließlich zielgerichkarischen Alltag der Fall ist. Innovationen
tet umgesetzt werden. Während das Innokönnen eben nicht perfekt gemanagt wer- vationsmanagement in der klassischen
den und Effizienz hat damit im Kontext von
Lehre früher eher funktionalistisch, techInnovation eine andere Bedeutung als bei
nokratisch und prozessorientiert war, hat
den gängigen, bibliothekarischen Routine- sich in den letzten Jahren mehr und mehr
die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Mittätigkeiten. Es geht jetzt in der Bibliothek
viel mehr um das Zusammenspiel von
arbeiterinnen und Mitarbeiter zentral für
Management und Zufall, das allerdings mit
erfolgreiche Innovationen verantwortlich
systematischem Innovationsmanagement
sind.
gefördert werden sollte. „Innovationsmanagement“ mag suggerieren, dass Innova- Wie können Innovationen in Bibliotheken
tionen von Anfang bis zum Ende systema- gefördert werden?
tisch geplant und durchgeführt werden
Innovationen werden grundsätzlich durch
könnten. Dies ist jedoch nicht immer der
ein gutes Umfeld unterstützt. Egal ob in
Fall. Vielmehr ist es gerade für ein gelun- einer Bibliothek oder einer anderen Orgagenes und hilfreiches Innovationsmanage- nisation. Wenn sich Menschen wohlfühlen
ment kennzeichnend, dass es Freiräume
und sich entfalten können, entsteht autolässt bzw. spezielle Freiräume schafft, in
matisch Kreativität und eben diese ist für
denen Innovationen gedeihen können. Innovationen unabdingbar. InnovationsGerade in den Anfangsphasen von Innova- freundliche Umgebungen zeichnen sich in
tionen spielt dieses „Nicht-Managen“ eine
der Regel durch einige zentrale Faktoren
wichtige Rolle. In den späteren Phasen
aus. Einige von ihnen sind „Mega“- oder
des Innovationsprozesses, in denen es „Meta-Faktoren“, die auf verschiedenen
eher um die Umsetzung geht, ist dann wie- Ebenen wirken und immer wieder in

Zusammenhang mit der Innovationsfähigkeit einer Organisation stehen. Zu ihnen
gehören Kreativität, Führung und Organisationskultur. Eine gute Innovationskultur
fördert das Wollen, Dürfen und Können
und begünstigt damit die Umsetzung von
Innovationen. Sie lässt einerseits Freiräume, fördert Kreativität und plant mit der
Möglichkeit des Scheiterns – und ist andererseits wachsam für Überanpassung und
Untätigkeit. Nur wer bereit ist, das Risiko
des Scheiterns einzugehen, kann wirklich
etwas Neues kreieren. Entsprechend ist
der bewusste Umgang mit Scheitern und
Fehlern eine wichtige Grundlage für erfolgreiche Innovation. Im Innovationsprozess
geht es auch darum, dass Ideen auf ihre
Machbarkeit hin geprüft werden. Es ist
also kein Fehler, wenn ein Vorprojekt nicht
zum gewünschten Erfolg führt. Vielmehr
ist es ein Zeichen für ein funktionierendes
Innovationsmanagement, wenn Ideen
nach einer eingehenden Prüfung nicht weitergeführt werden. Ohne die „Power von
innen“ kann kein Unternehmen, keine Bibliothek richtig innovativ werden. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sollte
daher innovativ tätig sein oder zumindest
die Möglichkeit dazu haben.
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Klare Ziele und eine gemeinsame Vision
Für erfolgreiche Innovation sind eine von
allen getragene (und gemeinsam entwickelte) Vision und Strategie wichtige
Grundlagen. Darauf können sich die Mitarbeitenden beziehen, wenn sie neue Ideen
entwickeln und aktiv bei der Umsetzung
mitwirken. Eine kürzlich bei Schweizer
Hochschulbibliotheken durchgeführte
Erhebung hat gezeigt, dass ein direkter
Zusammenhang zwischen vorhandener
aktueller Strategie und erfolgreicher Innovation besteht. Das Ziel einer Innovation
wird vor allem dann als sinnstiftend
empfunden, wenn es ein echtes Problem
löst. Gleichzeitig steigt so die Umsetzungswahrscheinlichkeit. Dieser Ansatz wird als
„challenge driven innovation“ bezeichnet.
Die Fähigkeit einer Organisation zur Innovation hängt davon ab, inwiefern sie dazu
in der Lage ist, für sie relevante Probleme
bzw. Herausforderungen zu identifizieren.
Dies unterscheidet sich deutlich von einem
rein ideengetriebenen Ansatz, der nicht auf
wirklichen Problemen oder Bedürfnissen
basiert. Ohne diese Basis werden recht
unspezifisch Ideen gesammelt. Diese sind
dann oft zu breit oder zu vage, um sie sinnvoll umzusetzen. Oft handelt es sich dann
um Lösungen, die nach einem Problem
suchen, das sie lösen könnten (vgl. Shapiro,
2011, S. 204). Ein echtes Kundenproblem
zu lösen, ist im Vergleich dazu ungemein
motivierender, weil man damit jemand
anderem etwas Gutes tun kann.
Innovationsprozess gestalten
und organisieren
Beim Innovationsprozess geht es darum,
dass in einer ersten Phase möglichst breit
neue Ideen für die oben erwähnte Problemlösung oder Strategieumsetzung kreiert werden. Diese werden dann geprüft
und gefiltert, so dass am Schluss die
erfolgversprechenden effizient und effektiv umgesetzt werden können. Wie detailliert dies geplant und organisiert wird,
hängt nicht zuletzt von der Größe der Institution und dem Grad der Arbeitsteilung
ab. In kleinen Institutionen mögen Arbeitskreise genügen, in denen man sich regelmäßig über neue Ideen und die Ergebnisse
der laufenden Arbeiten austauscht. Wenn
es um die optimale Eingliederung des Inno-
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vationsmanagements in die Bibliothek
geht, ist an erster Stelle zu entscheiden,
ob es sinnvoll ist, eine oder mehrere Personen mit dem Innovationsmanagement
zu beauftragen, oder ob es besser
erscheint, die Verantwortung auf eine breitere Basis zu stellen. In größeren Bibliotheken wird man eher eine Stelle benennen,
die für den Prozess verantwortlich ist und
die Arbeiten koordiniert. Auch muss hier
definiert werden, wer wann für welche
Entscheidungen verantwortlich ist. Ein
breites Spektrum ist denkbar. Es reicht von
der Gestaltung des Innovationsumfeldes
und unterstützenden Dienstleistungen bis
hin zur kompletten Begleitung von Innovationsprozessen sowie bis zu Entscheidungsbefugnissen darüber, welche Innovationsprojekte realisiert werden sollen.
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Birgit Inken Fingerle ist in der Deutschen Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft als Innovationsmanagerin tätig,
im Projektmanagement und der Konzeption im Bereich
Science 2.0. 2012 wurde sie für ihre Tätigkeit mit dem
Preis „Zukunftsgestalter in Bibliotheken“ ausgezeichnet.

Die Frage war: In einer Filmszene trifft die Pilotin auf weitere
Hubschrauber. Was macht sie?
Die richtige Antwort: Sie zeigt den anderen „Daumen hoch“.
Zu gewinnen gab es einen tollen RC-Hubschrauber, 4 Pilotenbrillen und 20 Schlüsselanhänger „Remove before flight“.
Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler hat an der Universität
Zürich promoviert und ist seit 2012 Professor für Biblio-
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ist zudem unter anderem Mitglied im Vorstand von „Bibliothek Information Schweiz“ und Mitherausgeber der
Zeitschrift Informationspraxis.
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Birgit Inken Fingerle und
Prof. Dr. Rudolf Mumenthaler

Innovationsmanagement
in Bibliotheken

n er :
Die Gewin

Vielfältige Herausforderungen
systematisch angehen
Die Herausforderungen auf dem Weg
zu erfolgreicher Innovation sind vielfältig
und liegen auf verschiedenen Ebenen.
Ein Patentrezept gibt es nicht; denkbar
sind unterschiedliche Ansätze, die von den
Möglichkeiten und Rahmenbedingungen
der einzelnen Bibliothek abhängig sind.
Entscheidend sind jedoch die Offenheit
für Neuerungen und Veränderungen,
eine innovationsfördernde Kultur und
der aktive Einbezug von Mitarbeitenden
und Nutzenden.

In der letzten Ausgabe des Schweitzer Forums gab es ein Gewinnspiel zum Schweitzer Mediacenter. Wir haben uns über
viele richtige Antworten und Einsendungen sehr gefreut und jetzt stehen die Gewinnerinnen und Gewinner fest. Unsere
Vertriebsleiter in den Standorten haben es sich nicht nehmen lassen und die ersten Preise persönlich überreicht. An dieser
Stelle nochmal ein HERZLICHER GLÜCKWUNSCH.
Im Animationsfilm des Schweitzer Mediacenters, den wir zum Launch am 15. September 2015 präsentiert haben, fliegt
unsere Pilotin durch die Stadt der Zahlen und den Wald der Schlösser. Sie zeigt, was das Schweitzer Mediacenter genau
ist und welche Vorteile es Ihnen bietet. Der Film ist zu sehen unter: www.schweitzer-online.de/go/freie-sicht

Kommunikation als Erfolgsfaktor
Mit entscheidend für das Gelingen von
Innovationsvorhaben ist eine adäquate
Kommunikation nach innen und nach
außen. Intern geht es darum, die Mitarbeitenden auf dem Laufenden zu halten,
Erfolge zu feiern und über gescheiterte
Vorhaben zu informieren, damit die notwendigen Lehren gezogen werden können.
Auch gilt es, die Aufmerksamkeit an der
Aufgabe „Innovation“ wachzuhalten und
Mitarbeitende zur Mitwirkung zu ermuntern. Nach außen sind vor allem die Ergebnisse zu kommunizieren, damit Nutzerinnen und Nutzer auf neue Dienstleistungen
aufmerksam werden.

Gewinner des Gewinnspiels „Freie Sicht“
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Digitaler Wandel
schreitet weiter voran –
5. Schweitzer E-Book Forum,
November 2015 in Hamburg
Von cloudbasierten Bibliothekssystemen über Bestandscontrolling für E-Books und Dienstleistungen zum Forschungsdatenmanagement bis hin zur Vorstellung einer E-LearningPlattform: Beim 5. Schweitzer E-Book Forum – im November
2015 in Hamburg – standen hochaktuelle Themen im Mittelpunkt. Der digitale Wandel rückt offensichtlich immer dichter
an den Alltag wissenschaftlicher Bibliotheken heran.
Text: Angelika Eilts, Schweitzer Fachinformationen I Fotos: Schweitzer Fachinformationen, fotolia

5. Schweitzer E-Book Forum
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Bibliothekssysteme
„Unser Verständnis von Katalogisierung
kann sich völlig verändern – und wird sich
verändern“, so brachte es Prof. Dr. Andreas Degkwitz, Direktor der Universitätsbibliothek der Humboldt Universität zu Berlin,
auf den Punkt. Die beiden „NextGeneration“-Bibliothekssysteme der weltweit größten Anbieter „Ex Libris“ (Alma)
und „OCLC“ ( WMS) werden keine
getrennten Abläufe für gedruckte und elektronische Ressourcen mehr haben. Sie
werden cloudbasiert gehostet, sind skalierbar und versprechen einen leichteren
Zugang zu internationalen Datenangeboten.
Das 2014 gestartete DFG-geförderte Projekt „Cloudbasierte Infrastruktur für Bibliotheksdaten“ (CIB) zielt auf die Überführung
bibliothekarischer Workflows und Dienste
in cloudbasierte Arbeitsumgebungen und
die sukzessive Ablösung traditioneller Verbund- und Lokalsysteme durch internationale Systemplattformen. Dabei setzt das
CIB-Projekt am Aufbau einer German Network Zone in Alma und am WorldCat an.
Große Beachtung und Sensibilität erfordern in diesem Zusammenhang die Themen Datensicherheit und Datenhoheit.

Jörg Pieper, Leitung E-C

ontent, Produk tentwic
klung und
Programmleitung Biblioth
eken

aus dem Herzen. Die Entscheidung für das
ERMS, das jetzt parallel zum PICA-System
genutzt wird, sei richtig gewesen und „die
Masseneingabe der Grunddaten ist leistbar“. „Inwieweit kann sich die Verwaltung
der E-Ressourcen überhaupt lohnen?“, lautete die Ausgangsfrage im Vortrag von
Mareike Grisse (ZB MED, Köln) und Dr.
Dana Vosberg (TIB/UB, Hannover). Am
Beispiel von E-Books wurde das Modell
einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse vorgestellt – mit einer differenzierten
Betrachtung der direkten Kosten sowie der
häufig vernachlässigten indirekten Kosten.
Ein sicherlich hilfreiches Arbeitsmittel, so
das Fazit. Denn, „die Mittel sollen so ausgegeben werden, dass der Bibliotheksauftrag bestmöglich erfüllt werden kann.“
Forschungsdatenmanagement

Forschungsdatenmanagement ist ein
ebenso hochaktuelles wie wichtiges
Thema in der Wissenschaft: Wissenschaftler müssen ihre Forschungsdaten so aufbereiten, dass sie anschließend aus dem
Kontext heraus verstanden werden können,
nachprüfbar sind und Anschlussmöglichkeiten für die weitere Forschung bieten.
„Bibliotheken können Wissenschaftlern bei
Verwaltung von E-Ressourcen
der Aufbereitung Hilfestellung bieten“, so
Electronic Resource Management Sys- Dr. Janna Neumann (TIB/UB, Hannover):
teme (ERMS) sind für Bibliotheken heute
beispielsweise mit Schulungen und Services im Metadatenmanagement.
praktisch unverzichtbar. Die Ausgangslage
vor Einführung einer webbasierten Lösung
E-Learning
zur Verwaltung elektronischer Ressourcen
kennzeichnete Dr. Tobias Pohlmann (Universitätsbibliothek Kassel) als ein „Sammelsurium an verteilten Informationen“
und sprach damit manchen Teilnehmern
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Der Wunsch nach „Interaktivität und Multimedialität“ war nach Darstellung von Dr.
René Majer (Ernst Reinhardt Verlag, München) der Ausgangspunkt für die Entwick-

lung der Lernplattform „utb-eStudy Psychologie“, die er zusammen mit Andrea
Euchner (utb GmbH, Stuttgart) vorstellte.
Es gibt verschiedene Nutzungsszenarien,
aber, so Dr. Majer, „am Wichtigsten sind
Institutionen mit eigenem Moodle“: Sie
können ihre Lehrveranstaltungen mit dem
Lernprogramm begleiten, ergänzen und
vertiefen.
Fazit
Die Resonanz am Ende des Veranstaltungstages, mit rund 150 Teilnehmern aus
Bibliotheken und Verlagen, fiel durchweg
positiv aus. „Bibliotheken“, so auch Jörg
Pieper (Schweitzer Fachinformationen,
Berlin), „stehen für Austausch und Meinungsvielfalt“. Schweitzer Fachinformationen möchte dabei „ein kritischer Partner
im Diskurs der Zeit“ sein. Gerade auch in
Zeiten, in denen „bestehende Geschäftsmodelle mächtig durcheinandergewirbelt
werden“. Jörg Pieper formuliert den
Wunsch, dass „Handel, Bibliotheken und
Verlage auch künftig gut zusammenarbeiten“ und eine Situation „zum gegenseitigen Vorteil“ für alle Seiten erzielen.

Angelika Eilts ist verantwortlich für das Marketing im
Bereich Bibliotheken bei Schweitzer Fachinformationen.
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„In den vergangenen 10 Jahren hat sich der Beruf des Fachbuchhändlers
immer weiter vom dem des Sortimentsbuchhändlers weg entwickelt.
Der Dienstleistungsaspekt der Tätigkeit, gepaart mit den komplexen
Beschaffungsprozessen und Anforderungen digitaler Produkte, fordern
einen hohen Ausbildungsgrad im eigenen Unternehmen. Die Spezialisierung für die einzelnen Marktbereiche Recht und Beratung, Öffentliche Verwaltung, Firmen und Wissenschaftliche Bibliotheken wird in
absehbarer Zukunft auch immer weiter zunehmen. Um diese Veränderungen meistern zu können, investieren wir verstärkt in unsere Auszubildenden. So sind sie bestens auf die sich wandelnden Bedürfnisse
unserer Kunden vorbereitet.“
Philipp Neie, Geschäftsführer Schweitzer Fachinformationen

forum Schweitzer

Durch Ausbildung innovativ in
die Zukunft – die 2. Schweitzer
Azubiwoche in Berlin
Teilnehmer

Vom 09. bis zum 13. November 2015 trafen sich Auszubildende und Jungbuchhändler von Schweitzer Fachinformationen
aus den Standorten Berlin, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, München, Oldenburg und Stuttgart bei Schweitzer Sortiment in
Berlin. Dieses Treffen stand unter dem Motto „Identität entwickeln und Zukunft gestalten“. Neben dem Einblick in die zentralen Bereiche von Schweitzer Fachinformationen standen die
Wünsche des Buchhandelsnachwuchses an ihre Ausbildung im
Mittelpunkt. Ein Bericht von Andreas Helfricht, Auszubildender
bei Schweitzer Sortiment in Berlin.

So geht Teamarbeit ...

Text: Andreas Helfricht, Schweitzer Fachinformationen I Fotos: Schweitzer Fachinformationen, fotolia

Es ist Freitag, der 13. November 2015
gegen 11:30 Uhr. Zehn Auszubildende sitzen oder stehen angespannt im Konferenzraum von Schweitzer Sortiment Berlin.
Eine lebhafte Diskussion wird geführt und
es gilt, zwei Fragen zu beantworten:
1. Was macht die Arbeit als Buchhändler/-in
bei Schweitzer Fachinformationen aus?
2. Welche Anforderungen ergeben sich
daraus an die Auszubildenden?
In wenigen Minuten steht zu diesen Fragen ein Rollenspiel an: Es soll ein Vorstellungsgespräch für die Ausbildung an
einem Schweitzer Standort simuliert werden. Als Bewerber treten mit Jörg Pieper,
Programmleiter Bibliotheken, sowie Karsten Loechel, Produktentwicklung, die beiden Organisatoren der Veranstaltungswoche an. Diese Übung hat das Ziel, die
während der Woche zusammengetragenen Wünsche zur Weiterentwicklung und
zur Attraktivitätssteigerung der Ausbildung
bei Schweitzer zu reflektieren. Gleichzeitig
bildet sie den Abschluss der zweiten Auflage einer zentralen Azubiwoche.
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Die zentralen Bereiche stellen sich vor
Zu Beginn der Woche ging es zunächst
aber um ganz andere Themen. Auf der
Agenda standen die zentralen Bereiche
von Schweitzer Fachinformationen und die
Auszubildenden bekamen die Gelegenheit
die verantwortlichen Personen und die verschiedenen Aufgabenbereiche kennenzulernen. Webshop Manager Christoph
Kaeder machte mit einem Vortrag zum
Thema „Basiswissen E-Books“ den
Anfang. Es folgten Philipp Neie, Geschäftsführer und Jens Marquardt, Kaufmännischer Leiter von Schweitzer Fachinformationen. Sie machten den Buchhandelsnachwuchs zunächst mit der Organisation
und der Struktur des Unternehmens vertraut und verdeutlichten dann die Aufgabenteilung zwischen den Standorten und
den zentralen Bereichen. Beide betonten
die Bedeutung der Auszubildenden für die
Zukunft von Schweitzer. In diesem Zusammenhang ermunterten sie die Azubis,
Anregungen zu formulieren, wie Ausbildungsqualität und Attraktivität der (Fach-)
Buchhandelsausbildung bei Schweitzer
weiter gesteigert werden können. Mit dieser Aufgabe im Hinterkopf traf sich der

Nachwuchs zum gemeinsamen Abendessen. Im Tischgespräch kam man schnell
überein, dass es an jedem Standort in
Sachen Arbeit und Ausbildung ein wenig
anders zugeht, was sicher auch an der
dezentralen Struktur von Schweitzer liegt
und einen Austausch der Auszubildenden
untereinander spannend und wichtig
macht. Der Dienstag startete dann mit
einer Einführung von Jörg Pieper in das
Agentur- und Bibliotheksgeschäft. In Vorbereitung auf den Besuch der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität ging
es unter anderem um die Struktur der
deutschen Bibliothekslandschaft und die
Anforderungen, die diese Kundengruppe
an Schweitzer Fachinformationen und die
Standorte stellt. Mit Katinka Haslinger, Leitung Marketing Schweitzer Fachinformationen, folgte die Vorstellung des zentralen
Marketings. Zunächst ging es um generelle Markenwirkung, emotionales Kaufverhalten und die daraus resultierende
Werbestory. In Gruppenarbeit wurde herausgearbeitet, wie wertvoll und wichtig
Marken sind, und danach vorgestellt, wie
die Marke Schweitzer entstanden und aufgebaut ist. Im Anschluss zeigte Christian

Stein, IT-Leiter von Schweitzer Fachinformationen, wie sich die Welt durch technologische Innovationen verändert hat. Durch
diese Entwicklungen sind auch die Anforderungen an IT-Abteilungen enorm
gewachsen und das Team der SchweitzerIT wurde mit seinen verschiedenen Aufgabenbereichen vorgestellt. Für die Auszubildenden war es interessant zu sehen, wie
viele verschiedene Anfragen das Team auf
unterschiedlichen Wegen jeden Tag erreichen und dass es hier nicht nur auf technologisches Wissen ankommt, sondern
auch auf Einfühlungsvermögen. Katinka
Haslinger und Christian Stein nutzten die
Zeit für eine gemeinsame Fragerunde darüber, wie sich Azubis und zentrale Funktionen noch besser vernetzen und wie Azubis von der Vielseitigkeit der Standorte
profitieren können.
Von Kunden, Läden & Zahlen
Mit einer Führung durch die Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu
Berlin startete der Mittwoch. Im Anschluss
führte der Weg die angehenden Buchhändlerinnen und Buchhändler in den Laden
von Schweitzer Sortiment Berlin nahe der
Friedrichstraße. Gerade die Azubis, die
selber in Ladengeschäften von Schweitzer
arbeiten, nutzten die Möglichkeit zum
Erfahrungsaustausch mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen. Nach diesen
Außenterminen folgte ein Rundumschlag
in Sachen Zahlen. Michael Brielmaier,
Geschäftsleiter des Berliner Standorts,
brachte den Auszubildenden praxisnah die
Gewinn- und Verlustrechnung näher. Torsten Bux aus dem Bereich Digitale Dienste
beschloss den Tag anschließend mit einer
Einführung in die neue E-Book-Plattform
„ProQuest E-Book Central™“.

Schweitzer Mediacenter &
Warenwirtschaft

Stelle stand der Wunsch, das standortübergreifende Element der Ausbildung zu
stärken und die Vernetzung des Nachwuchses zu begünstigen. Gerade die Azubiwoche bietet ein Forum zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch und zur Förderung der Identifikation mit Schweitzer
Fachinformationen. Denn mit den Ideen,
der Kreativität und der Tatkraft der Auszubildenden lässt sich die Zukunft der Marke
Schweitzer Fachinformationen erfolgreich
gestalten.

Thorsten Lohr, Vertriebsleiter in Berlin,
begann den Donnerstag mit der Darstellung, wie die Vertriebsarbeit am Standort
und übergreifend im Unternehmen aufgestellt ist. Nicht nur angesichts des Verkaufsstarts des Schweitzer Mediacenters
war dies ein spannendes Thema. An ebendieser Stelle setzte später Karsten Loechel
ein und führte dem Nachwuchs als verantwortlicher Produktmanager das Schweitzer
Mediacenter mit seinen Funktionen vor.
Stimmen der Azubis:
Der Tag endete dann mit dem Besuch
beim Erich Schmidt Verlag. Das bot den „Es ist klasse, dass Schweitzer uns die
Azubis die Gelegenheit, sowohl die Philo- Möglichkeit gibt, unsere Erfahrungen aussophie als auch die Produkte des Fach- zutauschen und Wünsche zu äußern.“
buchverlages mit den Kerngebieten Recht, (Svenja Neben, Boysen+Mauke, Hamburg)
Wirtschaft und Steuern kennenzulernen.
Als letzten zentralen Bereich von Schweit- „Man hat uns zugehört, war interessiert an
zer Fachinformationen stellte Nadine Ritt- unserer Meinung zu Schweitzer und unsewag am Freitagmorgen das Support-Team
rer Ausbildung. Der Brief an die Geschäftsunseres Warenwirtschaftssystems vor. Im
leiter ist ein tolles Ergebnis.“
Mittelpunkt standen hier Tipps und Tricks, (Michaela Placke, Thye, Oldenburg)
die uns die tägliche Arbeit mit der Software vereinfachen werden.
„Was habe ich aus der Woche mitgenommen? Viele Informationen, nette neue KonUnsere Wünsche
takte und komplett neue Einblicke in das
Wie zu Beginn erwähnt, stand noch die
Zentralgeschäft der Schweitzer FachinforAufgabe im Raum, Wünsche bezüglich der
mationen!“
Ausbildung zu formulieren. Das Bewer- (Silke Wieczorek, Witsch+Behrendt, Bonn)
bungsrollenspiel diente zum einen dazu,
den bisherigen Verlauf der Ausbildung zu
reflektieren und Anforderungen abzuleiten,
die sich den Auszubildenden stellen. Zum
anderen ging es auch um Perspektiven, die
sich im Anschluss an die Ausbildung bei
Schweitzer eröffnen. Den Wochenabschluss bildete schließlich die Formulierung eines Empfehlungskatalogs an die
Geschäftsleiter der einzelnen Standorte
und die Verantwortlichen in den zentralen
Andreas Helfricht hat Geschichte studiert und ist AuszuBereichen des Unternehmens. An erster
bildender im 2. Lehrjahr bei Schweitzer Sortiment Berlin.
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forum Buchtipps

Roman
Rowan Coleman
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Ratgeber / Karriere

Zwanzig Zeilen Liebe
Es gibt Briefe, die einen zum Lachen bringen. Es
gibt Briefe, die uns zu Tränen rühren und es gibt
Briefe, die man nie mehr vergisst. Stella arbeitet
in einem Hospiz und schreibt für ihre Patienten
ebensolche Briefe. Sie verspricht ihnen, diese letzten Zeilen nach dem Tod an ihre Hinterbliebenen
weiterzugeben. Doch bei einem Brief weiß Stella,
dass sie handeln muss. Manchmal muss man einfach für sein Glück kämpfen. Und vielleicht findet
man in einer hoffnungslosen Situation die Hoffnung auf ein neues Leben. So wie Hope, die an
Mukoviszidose erkrankt ist und die Welt bisher
ausgesperrt hat. Bis sie merkt, dass es sich lohnt,
das Leben zu leben. Denn es gibt Momente, in
denen die Sterne heller leuchten. Ein wunderschön
geschriebenes Buch, welches ein schweres
Thema leicht macht und zeigt, wie lebenswert das
Leben ist.

Jens-Uwe Meyer

Das Edison- Prinzip
Es ist klar, dass nicht in jedem von uns ein genialer
Erfinder oder Entdecker steckt. Aber gute Ideen
haben wir doch trotzdem alle irgendwann einmal
und diese gilt es, weiter zu verfolgen – jedenfalls
wenn man Erfolg damit haben möchte. Auch Thomas Edison kamen seine innovativen Ideen nicht
von jetzt auf gleich und in ausgereifter Perfektion
in den Sinn. Er hat sie in einem Prozess im Laufe
der Zeit entwickelt. Anhand der Geschichte des
Erfinders zeigt dieses Buch, wie jeder die Erfolgsstrategien Edisons in seinen Alltag integrieren kann
und dadurch auf neue Ideen kommt.
Campus Verlag, 2. Auflage 2014
Euro 19,99 (kartoniert, 215 Seiten)
ISBN 9783593 500409

Euro 16,99 (E-Book)
ISBN 9783593 423180

... auch als
E-Book
verfügbar!

Ein Tipp von: Michaela Placke,
Buchhandlung Thye, Oldenburg
Piper Verlag, 2015
Euro 14,99 (kartoniert, 410 Seiten)
ISBN 9783492060172
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r!

Biographie

Roman
Eleanor Catton

Die Gestirne

Euro 11,99 (E-Book)
ISBN 9783492971065

Boris Johnson

Der Churchill Faktor
Johnson, Oberbürgermeister von London, lässt
keinen Zweifel an seiner Verehrung für Churchill.
Seiner Meinung nach ist er der größte Staatsmann,
den England je hatte. Dennoch gelingt es ihm, in
einer teils respektlosen, manchmal „schnoddrigen“
Art, auch die dunklen Seiten des Politikers zu
beleuchten. Gut und informativ zu lesen und mit
472 Seiten, auf denen sich auch viele historische
Aufnahmen befinden, nicht zu voluminös. Dieses
Buch ist ohne weiteres auch mit zeitlichen Intervallen zwischen den Leseabschnitten benutzbar.
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Verlag Klett-Cotta, 2. Auflage 2015
Euro 24,95 (gebunden, 472 Seiten)
ISBN 978360894 8981

Euro 19,99 (E-Book)
ISBN 9783608101126
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Alina Bronsky

Baba Dunjas letzte Liebe
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Eleanor Catton ist die jüngste Preisträgerin des
Booker Prize aller Zeiten! Ihr opulentes Buch spielt
im 19. Jahrhundert zur Zeit des Goldrausches in
Neuse eland. Walter Moody trifft nach einer
beschwerlichen Überfahrt in Hokitika ein. Im Hotel,
in dem er sich eingemietet hat, trifft er im Raucherzimmer auf eine Gruppe von 12 Männern, die sich
offensichtlich in verschwörerischer Absicht dort
getroffen haben. Moody wird in eine Geschichte
um das Verschwinden eines reichen Mannes, den
Selbstmordversuch einer opiumsüchtigen Hure
und den Tod eines bekannten Säufers, der offensichtlich im Besitz einer großen Summe Geldes
war, hineingezogen. Catton spinnt aus diesen Zutaten eine spannende Geschichte, die intelligent
verwoben und mit Sprachwitz erzählt wird. Erst
nach und nach offenb art sich dem Leser der
Zusammenhang zwischen den Ereignissen und er
wird eins mit dieser Geschichte voller Intrigen und
Geheimnisse. Über 1000 Seiten, die es in sich
haben und den Booker Prize verdienen.
Ein Tipp von: Kerstin Spang,
Goethe + Schweitzer, Düsseldorf
Verlag btb, Random House, 2015
Euro 24,99 (gebunden, 1040 Seiten)
ISBN 978344275479 3

Euro 19,99 (E-Book)
ISBN 978364115896 5

Ein Tipp von: Barbara Mahlke,
ht + Beratung
Geschäf tsbereichsleiterin Rec
Kiepenheuer & Witsch, 2015
en)
Euro 16,0 0 (gebunden, 153 Seit
ISBN 978 346 204 8025

Euro 13,9 9 (E-Book)
ISBN 978 346 230 9720
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forum Welt der Informationen

forum Antonias Welt

Buchtipp
Matthias Stolz | Ole Häntzschel

Der ewige Schrebergarten

Stolz’ & Häntzschels
Welt der Informationen

Text: Knaur Taschenbuch Verlag I Fotos: fotolia, Buch „Welt der Informationen“

Neues aus Antonias Welt.
Text: Antonia Müller I Fotos: fotolia

„Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
von Matthias Stolz und Ole Häntzschel
Mehr oder weniger Wissens-, aber immer Anschauungswertes aus den verschiedensten Bereichen unseres Lebens – spannend verpackt von Matthias Stolz und Ole
Häntzschel, den Autoren der Deutschlandkarte und der Jahresschau 2010. In unzähligen Grafiken, Übersichten und Illustrationen veranschaulichen sie uns 111 Fragen,
neue Trends, Themen und Tendenzen, die wir so noch nie gesehen haben.

Ein Hoch auf die Innovation.

Originalausgabe von Dezember 2011
224 Seiten, durchgehend vierfarbig
Euro 12,99
ISBN 978-3-426-78479-2

Geschafft! Der letzte Artikel für die
nächste Ausgabe unseres Magazins ist
fertig. Und das, obwohl ich gerade auf der
anderen Seite des großen Teichs bin. Es
ist schon genial, wie sich die
Technik bis heute entwickelt
hat! Wenn ich mir vorstelle,
dass ich heute noch an einer
Adler Schreibmaschine sitzen
würde und bei jedem Tippfehler von vorne anfangen
müsste … Diese Art zu schreiben kenne ich zwar nur noch
aus Erzählungen meiner Mutter, die ihre Diplomarbeit auf
so einem Gerät geschrieben
hat, aber als Kind habe ich oft
damit gespielt. Da lobe ich mir
doch wirklich das Hier und
Heute. Ich muss noch nicht
einmal mehr selbst tippen. Es
reicht, wenn ich meinem
Smartphone oder Tablet sage,
was ich zu Papier bringen
möchte. Okay, korrigieren
sollte man so einen Text zur
Sicherheit schon noch mal.
Aber im Großen und Ganzen
genügt es, in das kleine Mikrophon am Headset zu sprechen
– sehr praktisch. Vor allem,
weil es dabei völlig egal ist,
wo ich mich gerade aufhalte. Im Flugzeug,
auf dem Crosstrainer oder mit einem XLDouble-Mocca-Choc-Kaffee in einem total
hippen Kaffeetempel. Ideen, Geistesblitze
und Gedanken kommen mir ja nicht nur am
Schreibtisch in den Sinn. Wenn ich mir vorstelle, dass ich über den Wolken eine
Schreibmaschine auf meinen Knien balanciere und nach getaner Arbeit die fertigen
Seiten per Luftpost in die Redaktion schicken müsste – oje. Heute speichere ich
einfach alles in der Cloud und meine Kolle-

ginnen und Kollegen können Sekunden
später direkt auf meine Texte zugreifen –
für alle Beteiligten eine enorme Erleichterung der täglichen Arbeit.

Vergleich mit heute. Mein Smartphone ist
einfach alles in einem: Computer, Telefon,
Terminplaner und und und.
Wenn meine Eltern mal wieder die Welt
bereisen, dann können wir
ganz bequem und vor allem
kostenlos via Internet per
Videotelefonie miteinander
sprechen. Als wären wir nur
einen Katzensprung voneinander entfernt. Mal eben
geschickte Fotos lassen mich
fast zeitgleich an ihrem
Urlaub teilnehmen. Die Entwicklung der Technik hat
gerade die Kommunikation
sehr vereinfacht. Allerdings
sollte man aufpassen, dass
man keinen abgeknickten
Hals vom „aufs Smartphone
schauen“ oder gar entzündete Finger vom vielen Tippen bekommt. Alles nur über
diese kleinen Geräte zu tun,
ist für mich nicht denkbar. Ich
schreibe nach wie vor gerne
Postkarten von meinen Trips
und freue mich auch immer
über jede handgeschriebene
Zeile, die mich erreicht.
Genauso verhält es sich auch
mit meinen Büchern. Klar,
elektronische Reader sind praktisch und
komfortabel, besonders auf Reisen. Aber
trotzdem habe ich, wie jetzt gerade auch,
noch immer auch ein gedrucktes Exemplar
dabei. Es weckt in mir ein bisschen Nostalgie in unserer innovativen Welt. Und:
Verzichten möchte ich weder auf innovatives Hightech, noch auf „richtige“ Bücher.

„Die digitale Welt ist eine
enorme Erleichterung!“

Scan aus dem Buch „Stolz’ & Häntzschels Welt der Informationen“
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Aber auch fernab vom beruflichen Alltag
machen uns Innovationen das Leben leichter. Ich kann mich noch sehr genau an
Telefone mit Wählscheibe erinnern. Was
war das nur für ein Riesenschritt, als es die
ersten Handys gab! Zuerst galten geradezu
monströse Koffer als „state of the art“.
Später waren es die – zu ihrer Zeit hochinnovativen – „Knochen“, mit denen man
unterwegs telefonieren konnte. Und erst
die Computer der frühen 1990er Jahre mit
ihren schweren Röhrenbildschirme. Kein

Herzlichst,

Ihre Antonia.
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Literatur und Services
Schweitzer Fachinformationen I Ihre Fachbuchhandlung in 24 Städten

Berlin I Schweitzer Sortiment oHG
berlin@schweitzer-online.de

Hamburg I Boysen + Mauke oHG
hamburg@schweitzer-online.de

Buchhandlung Berlin-Mitte:

Buchhandlung:

Französische Str. 14 I 10117 Berlin
Tel: +49 30 254083-115 / -145 / -146

Verwaltung:

Große Johannisstr. 19 I 20457 Hamburg
Tel: +49 40 44183-180
An der Uni: Schlüterstr. 16 I 20146 Hamburg
Tel: +49 40 44183-170
Verwaltung: Burchardstr. 21 I 20095 Hamburg
Tel: +49 40 44183-0

Bonn I Witsch + Behrendt
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
behrendt@schweitzer-online.de

Hannover I Fachbuchhandlung Herrmann
ZN der Boysen + Mauke oHG
herrmann@schweitzer-online.de
Volgersweg 4a I 30175 Hannover
Tel: +49 511 357277-0

Buchhandlung Berlin-Charlottenburg:

Holtzendorffstr. 18 I 14057 Berlin
Tel: +49 30 254083-301
Alt-Moabit 91c I 10559 Berlin
Tel: +49 30 254083-0

Buchhandlung:

Am Hof 5a I 53113 Bonn
Tel: +49 228 72630-0
Filiale Mensa (Fachgebiet Recht):

Nassestr. 11 I 53113 Bonn
Tel: +49 228 2412-13

Bremen I Kamloth + Schweitzer oHG
kamloth@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Ostertorstr. 25-29 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 33937-0
Buchhandlung Geist:

Balgebrückstr. 16 I 28195 Bremen
Tel: +49 421 327173
Chemnitz I Goethe + Schweitzer GmbH
chemnitz@schweitzer-online.de
Reichenhainer Str. 34-36 I 09126 Chemnitz
Tel: +49 371 4335-0
Dortmund I Goethe + Schweitzer GmbH
dortmund@schweitzer-online.de
Kaiserstr. 25 I 44135 Dortmund
Tel: +49 231 572579
Dresden I Goethe + Schweitzer GmbH
dresden@schweitzer-online.de
Schweizer Str. 3b (Eingang Hohe Str.)
01069 Dresden I Tel: +49 351 217766-0
Düsseldorf I Goethe + Schweitzer GmbH
goethe@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Nordstr. 27 I 40477 Düsseldorf
Tel: +49 211 49874-0
Verwaltung:

Willstätterstr. 15 I 40549 Düsseldorf
Tel: +49 211 52704-0

Potsdam I Schweitzer Sortiment oHG
potsdam@schweitzer-online.de
Friedrich-Ebert-Str. 117 I 14467 Potsdam
Tel: +49 331 2709629
Regensburg I Pfaffelhuber
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
pfaffelhuber@schweitzer-online.de
Glockengasse 7 I 93047 Regensburg
Tel: +49 941 52096
Schwerin I Schweitzer Sortiment oHG
Vertriebsbüro Thorsten Lohr
t.lohr@schweitzer-online.de
Peckateler Str. 15 I 19065 Raben Steinfeld
Tel: +49 30 254083-272

Karlsruhe I Hoser + Mende KG
mende@schweitzer-online.de
Karlstr. 76 I 76137 Karlsruhe
Tel: +49 721 98161-0

Stuttgart I Hoser + Mende KG
hoser@schweitzer-online.de
Wilhelmstr. 12 I 70182 Stuttgart
Tel: +49 711 16354-0

Köln I Witsch + Behrendt
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
witsch@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 18 I 50937 Köln
Tel: +49 221 47697-0

Wiesbaden I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Gerichtsstr. 9 I 65185 Wiesbaden
Tel: +49 611 30823-66

Leipzig I Universitätsbuchhandlung Leipzig
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
leipzig@schweitzer-online.de
Universitätsstr. 20 I 04109 Leipzig
Tel: +49 341 21637-0
Mannheim I Hoser + Mende KG
(Vertriebsbüro)
mannheim@schweitzer-online.de
Wattstr. 21-23 I 68199 Mannheim
Tel: +49 621 42944522
Mainz I Scherell + Mundt
ZN der Kerst + Schweitzer oHG
scherell@schweitzer-online.de
Kaiser-Friedrich-Str. 6 I 55116 Mainz
Tel: +49 6131 2835-0
München I Schweitzer Sortiment oHG
muenchen@schweitzer-online.de
Buchhandlung:

Lenbachplatz 1 I 80333 München
Tel: +49 89 55134-150 und 160
Verwaltung:

Elsenheimerstr. 41-43 I 80687 München
Tel: +49 89 55134-170

Frankfurt I Kerst + Schweitzer oHG
frankfurt@schweitzer-online.de
Solmsstr. 75 I 60486 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 460934-0

Nürnberg I Zeiser + Büttner
ZN der Schweitzer Sortiment oHG
zeiser-buettner@schweitzer-online.de
Hallplatz 3 I 90402 Nürnberg
Tel: +49 911 2368-0

Halle I Schweitzer am Campus
ZN der Goethe + Schweitzer GmbH
halle@schweitzer-online.de
Barfüßerstr. 12 I 06108 Halle (Saale)
Tel: +49 345 501333

Oldenburg I Buchhandlung Thye
ZN der Kamloth & Schweitzer oHG
thye@schweitzer-online.de
Schlossplatz 21-23 I 26122 Oldenburg
Tel: +49 441 361366-0

Der entscheidende Aktivposten.

Oldenburg

Buchhandlung Thye

■■

Fundierte Kommentierung von
Handels- und Steuerbilanz – auf
höchstem Niveau und unter
Berücksichtigung aktueller
Gesetzesreformen

■■

Hochkarätige und erfahrene
Autoren aus führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Berlin

Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Berlin-Mitte
Buchhandlung Berlin-Charlottenburg

Bremen

Kamloth + Schweitzer
Buchhandlung Geist

Hannover

Potsdam

Fachbuchhandlung
Herrmann

Dortmund

Halle

Goethe + Schweitzer

Schweitzer am Campus

Dresden

Düsseldorf

Leipzig

Goethe + Schweitzer

Goethe + Schweitzer

Universitätsbuchhandlung Leipzig

Köln

Chemnitz

Witsch + Behrendt

Bonn

Schweitzer Sortiment

Goethe + Schweitzer

Wiesbaden
Scherell + Mundt

Frankfurt

Witsch + Behrendt

Kerst + Schweitzer

Mainz

uflage !

Nürnberg

0. A
Bereits die 1

Zeiser + Büttner
Universitätsbuchhandlung

Scherell + Mundt

Mannheim

Hoser + Mende (Vertriebsbüro)

Karlsruhe

Beck’scher Bilanz-Kommentar

Hoser + Mende

Regensburg

Stuttgart

Buchhandlung Pfaffelhuber

Handelsbilanz · Steuerbilanz
10. Auflage. 2016. Rund 2780 Seiten.
In Leinen € 199,–
Subskriptionspreis bis 3 Monate nach
Erscheinen € 180,–
ISBN 978-3-406-68371-8
Neu im März 2016

München

Schweitzer Fachinformationen
Schweitzer Sortiment
Buchhandlung Lenbachplatz

Stand: September 2015

Verlag C.H.BECK oHG · 80791 München | beck.de | Preise inkl. MwSt. | 165496
Anzeige

Anzeige

Seit fast 30 Jahren der zuverlässige
Begleiter für Ersteller, Prüfer und
Berater gleichermaßen

Schwerin

Schweitzer Sortiment
Hamburg (Vertriebsbüro)
Boysen + Mauke
Buchhandlung im JohannisContor
Buchhandlung an der Universität

Hoser + Mende

Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

■■

Bestellen Sie bei Schweitzer
Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

Einfach besser
zu Recht finden.
JURION ist die individualisierbare
Arbeitsumgebung für alle, die mit juristischen Inhalten arbeiten und schneller
bessere Resultate erzielen wollen.

Als digitales Arbeitsinstrument erschließt JURION alle Inhalte in

verwendet werden sollen — mit der elektronischen Akte können

einer einzigen Anwendung und integriert sich in alle Kanzleipro-

die gewonnenen Erkenntnisse nahtlos zusammengeführt wer-

zesse. Ob im Kontext einer Fragestellung eigene Inhalte, ein ver-

den. Egal ob im Büro oder mobil unterwegs — online wie offline.

lagsübergreifendes Informationsangebot oder freie Webinhalte

Zugeschnitten auf Ihren Bedarf.
Mehrplatzzugang

Mobile Nutzung

JURION ermöglicht maßgeschneiderte Bibliothekslösungen mit

Mit der kostenlosen JURION E-Reader App für iPad und Android

individuellem Rechtemanagement — kostengünstig, einfach und

stehen fast alle Werke auch unterwegs, als E-Books und E-Jour-

effizient.

nals, in einem lesefreundlichen Format zur Verfügung. Das
bedeutet jederzeit Zugriff auf erstellte Lesezeichen und Notizen,

Rechtssicherheit
JURION bietet stets aktuelle Rechtsprechungs- und Gesetzestexte und unterstützt auch bei individuellen Fragestellungen.
So ist Verlass auf Rechercheergebnisse und das Haftungsrisiko sinkt.

48-Stunden-Zugang
Dringende Fragestellungen rechtssicher lösen? JURION stellt die
digitalen Inhalte sofort zur Verfügung — auch zur kostengünsti-

Anzeige

gen 48-Stunden-Nutzung.

durchsuchen von Werken nach Schlagworten und Textpassagen,
komfortables Wechseln zwischen mehreren Titeln oder betrachten korrespondierender Werke nebeneinander im Split-Modus.
Auch das Markieren relevanter Textpassagen und das anschließende Versenden per E-Mail, inklusive juristischer Zitierung, ist
mit der JURION E-Reader App stets möglich — auch ohne Internetverbindung.
Jetz t info

rmieren

:

jurion.de

Bestellen Sie bei Schweitzer Fachinformationen in Ihrer Nähe
oder unter www.schweitzer-online.de

