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EDITORIAL ZUM DOSSIER

ÜBERLIEFERUNG IM ELEKTRONISCHEN ZEITALTER:
ARCHIVE VOR EINEM PARADIGMENWECHSEL?

S

eit vielen Jahren drückt die Archivszene der Schuh – Tendenz zunehmend. Die Ratlosigkeit ist gross, und die Versuchung naheliegend, beide Augen vor den ungewohnten
Schwierigkeiten zu schliessen.
Gibt es nicht genug Aufgaben, deren wachsender Umfang die
Agenden der Archivarinnen und Archivare füllt?
Wer sich vorgenommen hat, auf dem Gebiet der Archivierung
elektronischer Unterlagen konkrete Schritte zu unternehmen,
steht zudem nicht selten vor grossen, weltweit kaum oder überhaupt nicht gelösten Problemen.
Für zentrale Fragen, wie zum Beispiel das dauerhafte Sicherstellen der Authentizität von Aufzeichnungen oder die Integration von Archivfunktionen in Computer-Anwendungen, sind
ausführbare Rezepte noch kaum in Sicht.
Soll also weiter zugewartet werden?
Oder ist notstandsmässig etwas zu unternehmen?

◆
Die Arbeitsgruppe «Archivierung elektronischer Akten» des
VSA/AAS hat 1999/2000 ein Aktionsprogramm durchgeführt, um
die aufgeworfenen Fragen gezielter unter die Lupe zu nehmen.
In einem vielbeachteten Referat hob Margaret Hedstrom, Dozentin an der University of Michigan, eine Pionierin des Electronic
Archiving, am 15. Juni 2000 hervor, dass viele Archivarinnen und
Archivare diese Fragen als lästiges Erschwernis, wenn nicht gar
als Bedrohung ihrer Arbeit empfinden, sie aber ebenso gut auch
als Chance nutzen könnten.
Solche Chancen zu erkennen und zugleich die Tragweite der
Thematik aufzuzeigen, hat sich das vorliegende ARBIDO-Dossier
zum Ziel gesetzt.

◆
Die Beiträge dieses Dossiers wurden von Mitgliedern der Arbeitsgruppe «Archivierung elektronischer Akten» gestaltet.
Die Artikel verstehen sich als persönliche Synthesen auf dem
Stand des gegenwärtigen Wissens und Verstehens – gleich
Mosaiksteinen auf einem Bauplatz.
Noch ist vieles unklar und nimmt erst allmählich Konturen an.
Vereinzelte Überschneidungen und zufällige Akzente, aber auch
Urteile, die vielleicht schon in ein paar Jahren hinfällig sein
werden, lassen sich unter solchen Umständen nicht vermeiden.
Wichtig ist, dass ein gemeinsamer Prozess zustande kommt.
Dabei kann und darf der VSA/AAS nicht nur die Schweiz im
Blickfeld haben.
Internationale Entwicklungen und Projekte sind sorgfältig zu
verfolgen.
Es gilt zu lernen, wo bereits Fundamente gelegt worden sind.
Vielleicht kann die Schweizer Archivistik sogar in einer ihr
gemässen Form einen eigenständigen Beitrag zur Lösung der
ganzen Problematik leisten.
◆
Ist die Überlieferung heutigen Geschehens bedroht?
Stehen die Archive vor einem Paradigmenwechsel?
Oder betrifft das Archivieren elektronischer Unterlagen lediglich
einen neuen Begleitaspekt der Archivarbeit, der zusätzliches
technisches Verständnis verlangt?

Was verändert sich in klassischen archivischen Aufgabenbereichen
wie zum Beispiel der Bewertung, Erschliessung, Bestandserhaltung oder Benützung?

◆
Viele Fragen müssen heute zwangsläufig offen bleiben.
Mit Sicherheit fordern sie aber alle, die im Archivberuf tätig
sind, heraus.
Mit der Durchführung des erwähnten Aktionsprogramms allein
ist die Arbeit deshalb noch lange nicht getan. Eine gesamtschweizerische Strategiestudie, die derzeit durchgeführt wird, soll mögliche Wege für konkrete Massnahmen aufzeigen.

◆
Dass diese als Partnerschaftsprojekt aller Archive auf Bundesund Kantonsstufe (einschliesslich des Fürstentums Liechtenstein)
in kürzester Frist initiiert werden konnte, ist für sich schon ein
Beispiel dafür, wie unsere Archivlandschaft in Bewegung gerät.
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IMPRESSUM
Neue Formen der Arbeitsverteilung oder Partnerschaft im Rahmen
des schweizerischen Föderalismus werden zur Diskussion gestellt.

◆
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, eine
angeregte, anregende – zum Teil hoffentlich auch irritierende,
vor allem aber ermutigende – Lektüre.
Ergreifen wir das schwierige Thema als unsere Chance!
Packen wir es an!
Der Präsident
der Arbeitsgruppe Archivierung
elektronischer Akten

Stefan Gemperli

Stefan Gemperli
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1996
Präsident
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VSA/AASArbeitsgruppe Archivierung elektronischer Akten.
(Foto: zvg)
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UNE RENCONTRE ESSENTIELLE POUR LE DEVENIR
DES FILIÈRES COMMUNES DE FORMATION DES
SCIENCES DE L’INFORMATION EN SUISSE
Le 8 mars 2001, les présidents d’AAS,
ASD et BBS, en compagnie de la déléguée
à la formation, ont rencontré M. Andri
Gieré, responsable pour les HES à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT). Ils ont défendu les positions suivantes:
Maintien du titre Spécialiste HES en information et en documentation, pour les
trois raisons suivantes:
1. l’appellation traduit une exigence de
formation spécifique et une communauté d’intérêts aux trois professions,
à la recherche de passerelles entre
elles;
2. l’appellation reflète la cohérence des
formations du niveau apprentissage au
niveau postgrade, avec des parts autonomes;
3. l’appellation doit donner une plus
grande chance à la compatibilité des
formations avec l’étranger. En effet, la
comparaison sur le plan international
des filières de formation dans les
sciences de l’information fait ressortir
le besoin de filières spécifiques et spécialisées pour nos professions. Il faut
éviter que la suppression du titre dans

l’Ordonnance sur les HES relègue nos
filières à un enseignement périphérique et confondu avec d’autres professions.
Le fait que les trois associations présentent un front uni devant le risque de
suppression du titre constitue, du point
de vue de M. Gieré, un atout pour la défense du dossier. M. Gieré constate de
plus avec satisfaction qu’elles ont maintenu leur volonté de collaboration depuis le lancement de la formation commune. Le projet de réduction du
nombre de titres vise à simplifier la reconnaissance de titres, nullement à réduire la variété des filières. M. Gieré est
conscient du besoin de formations adaptées et pointues dans les sciences de l’information. Le manque de poids et de
tradition dans les filières communes des
sciences de l’information ne doit pas
être un argument contraire à leur développement et leur renforcement, surtout, qu’à l’examen du nombre d’apprentis et d’étudiants fréquentant ces filières depuis 1998, on constate un
accroissement des demandes. On peut
raisonnablement penser que ces filières
répondent aux besoins des milieux professionnels et ont leur place parmi les
professions.

M. Gieré annonce que les décisions sur les
appellations tomberont dans les trois
mois, qu’elles relèvent du Conseil fédéral
et qu’elles ne sont pas liées à l’évaluation
des HES (Peer Review) dont les résultats
seront rendus au mois d’août 2001 – le
rapport élaboré dans le cadre du «Peer
Review» statue sur la qualité des enseignements et la reconduction des homologations, nullement sur les appellations.
M. Gieré assure qu’il prendra en compte
toutes les réactions individuelles et collectives suscitées par le projet de suppression du titre et qu’il les transmettra
dans le cadre de son argumentaire au
Conseil fédéral.
Les présidents et la déléguée à la formation
ont des raisons d’être optimistes sur la prise en compte de leurs revendications dont
l’enjeu et la logique des arguments n’ont
pas échappé au représentant de l’administration fédérale. Ils demeureront vigilants
et veilleront à approcher les personnes appelées à prendre les décisions.
Gilbert Coutaz (AAS),
Stephan Holländer (ASD),
Peter Wille (BBS),
Marianne Tschäppät
(Déléguée à la formation)

WICHTIGES TREFFEN FÜR DIE ZUKUNFT DER GEMEINSAMEN AUSBILDUNGEN IM BEREICH INFORMATION
UND DOKUMENTATION IN DER SCHWEIZ
Am 8. März 2001 haben die Präsidenten
von VSA, SVD und BBS in Begleitung der
Ausbildungsdelegierten Andri Gieré, den
Verantwortlichen für die Fachhochschulen im Bundesamt für Berufsbildung
und Technologie (BBT), getroffen. Sie
haben folgende Positionen vertreten:
Aus folgenden Gründen ist der Titel Informationsund
Dokumentationsspezialist/-in FH beizubehalten:

1. Der Titel bringt die Notwendigkeit einer spezifischen Ausbildung und die
Gemeinsamkeiten der drei Berufe zum
Ausdruck;
2. Der Titel spiegelt die Kohärenz der
Ausbildungen von der Lehre bis zum
Nachdiplomstudium wider, lässt aber
unterschiedliche Ausprägungen zu;

3. Der Titel verbessert die Vergleichbarkeit mit den Ausbildungen im Ausland.
Der internationale Vergleich der Ausbildungen im Bereich Information und
Dokumentation macht deutlich, dass
spezifische und spezialisierte Ausbildungsgänge für unsere Berufe notwendig sind. Es besteht die Gefahr, dass
unsere Studiengänge durch die Streichung des Titels in der FachhochARBIDO 4/2001
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schulverordnung zu einer peripheren,
mit andern Berufen vermischten Ausbildung werden.

ierlich zunimmt. Die I+D-Berufe haben
Zukunft und entsprechen den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes.

Sie verfolgen die Entwicklung mit Aufmerksamkeit und werden wenn nötig weitere Schritte einleiten.

Aus der Sicht von Herr Gieré stärkt die
Tatsache, dass sich die drei Verbände gemeinsam für die Beibehaltung des Titels
einsetzen, ihre Position erheblich. Herr
Gieré stellt mit Genugtuung fest, dass die
Verbände ihren Willen zur Zusammenarbeit seit der Einführung der integrierten Ausbildung immer wieder unterstrichen haben. Das Projekt, die Zahl der
Titel zu reduzieren, soll nicht zu einer
Reduktion der Studiengänge, sondern
zu einer Vereinfachung der Anerkennung der Titel führen. Herr Gieré anerkennt die Notwendigkeit von gezielten
und bedarfsgerechten Ausbildungen im
Bereich Information und Dokumentation. Das geringe Gewicht und die fehlende Tradition der gemeinsamen Ausbildungsgänge dürfen keine Argumente
sein, um ihren Ausbau und ihre Entwicklung zu behindern, vor allem auch
deshalb nicht, weil die Zahl der Lehrlinge und StudentInnen seit 1998 kontinu-

Laut Herr Gieré wird der Entscheid in
der Frage des Titels in etwa drei Monaten
vom Bundesrat gefällt werden. Der Entscheid wird von der Peer Review, die die
Qualität der Fachhochschulen beurteilt
und die Grundlagen für deren Anerkennung vorbereitet, nicht beeinflusst. Die
Ergebnisse der Peer Review werden im
August 2001 vorliegen.

Gilbert Coutaz (VSA),
Stephan Holländer (SVD),
Peter Wille (BBS),
Marianne Tschäppät
(Ausbildungsdelegierte)

Herr Gieré versichert, dass er sämtliche
auf die vorgesehene Streichung des Titels
eingegangenen Stellungnahmen berücksichtigen und dem Bundesrat unterbreiten wird.
Die Präsidenten und die Ausbildungsdelegierte haben Grund, im Hinblick auf
die Berücksichtigung ihrer Forderungen
optimistisch zu sein. Die Logik ihrer Argumente ist dem Vertreter des Bundesamtes nicht entgangen, und ihre Befürchtungen wurden ernst genommen.

ZUM TITELBILD
Illustration von Jacques Lapaire,
geschaffen für «Les lundis du DAV»
in La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, les lundis du DAV,
«Retour sur le XXe siècle»:
Une excellente manière de mettre en valeur le
travail de conservation des archives audiovisuelles est de présenter à un large public les
trésors sauvegardés. C’est ce qu’a choisi de
faire le Département chargé par le canton de
Neuchâtel de la conservation des archives
audiovisuelles, en organisant des projections
publiques et gratuites de films récents ou plus
anciens faisant désormais partie du patrimoine neuchâtelois. Le programme, qui a déjà
débuté en janvier, peut être obtenu auprès
du Département audiovisuel, Bibliothèque de
la Ville, rue du Progrès 33, La Chaux-deFonds, tél.: 032/967 68 51,
E-mail: caroline.neeser@ne.ch
BR

S W S S O F T WAR E S Y S T E MS A G

Mit unseren Produkten wird Ihre Bibliothek ins Zeitalter der Automatisierung
abheben. Sind Sie bereit für den Abflug ?

Komplettes und integriertes Bibliothekssystem mit folgenden Modulen: Katalog
(MARC21), Ausleih-, Zeitschriftenverwaltung, Statistik und WebOPAC für die Suche via
Intranet/Internet

In t egr i ert e In fo rm at i k l ö su ng für di e Verwa l t un g gr o sse r Da t enb est ä nde in
Bi bl i o t hek en, Do ku m ent at i o nsst el l e n un d Bi bl i o t hek sver bünd e

. . . e n t d e c k e n Si e eb e n f a l l s un s e r e Zu s a t z p r o d u k t e M A R C O P Y • M A P C A T • M A R C T o o l un d un s e r e
T o o l s f ü r d i e gl e i c h z e i t i g e Su c h e in me h r e r e n Bi b l i o t h e k e n ( Z 3 9 . 5 0 ) : B o o k W h e r e 20 0 0 un d Z G a t e w a y
FREIBURGSTR. 634
3172 NIEDERWANGEN (CH)
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1. EINLEITUNG
von Peter Toebak
In der Regel beziehen öffentliche Stellen
nicht von sich selbst aus Archivfachleute
in die Konzeption und Entwicklung elektronischer Datensysteme mit ein. Archive werden in der Schweiz immer noch
allzu sehr als «Museen», im besten Fall
als «Bibliotheken» angeschaut, die retrospektiv orientiert sind oder am Rande
der Verwaltung für die Öffentlichkeit
und Wissenschaft funktionieren. Wie
wichtig diese Institute auch sind, für das
Funktionieren von Archiven reicht diese
Betrachtungsweise nicht aus.
ArchivarInnen müssen eine aktive Rolle
in der Verwaltung spielen, weil sie das
Fachwissen haben (müssen), wie betriebsinterne Informationen strukturierter und unstrukturierter Art entstehen
und modelliert, geordnet und ohne Orga-

nisations- und gesellschaftlichen Verlust
wieder entsorgt werden können. ImageVeränderung und Interventionismus,
namentlich eine prospektive und proaktive Ausrichtung, sind auch im Interesse
der Geschichtswissenschaft. Eine authentische, verlässliche und vollständige
Überlieferung bewerteter Daten und
Dokumente wird sonst unmöglich.
Dieses ARBIDO-Dossier enthält Beiträge
verschiedener Autoren, allesamt Mitglieder der Arbeitsgruppe Archivierung
Elektronischer Unterlagen des VSA/
AAS. Der Endredaktor hat lediglich
durch Reihenfolge, Vor- und Nachspann
und einige sehr wenige textuelle Anregungen versucht, eine gewisse Einheit
zustande zu bringen. Jeder Autor bleibt
für den eigenen Beitrag verantwortlich.

2. PFEILER DER MODERNEN ARCHIVISTIK
von Peter Toebak
Die fachlich-methodischen Elemente
können auf drei Hauptlinien beschränkt
werden1. Sie sind zum Teil «herkömmlicher» Natur, zum Teil handelt es sich um
ganz neue Einsichten als Reaktion auf
den Automatisierungsprozess:
1. Provenienzprinzip und Prinzip der
ursprünglichen Ordnung. Begriffe
wie Authentizität, Integrität und Zugänglichkeit der Dokumente in ihrem
Entstehungs- und Handlungszusammenhang müssen hier angesiedelt
werden.

2. Lebenszyklus-Konzept. Ein Dokument oder Datenobjekt durchläuft
einen Lebensweg, nachdem es erstellt
oder empfangen wurde und bevor es
kassiert oder endarchiviert wird.
Archivbestände können dynamisch,
semi-dynamisch bzw. semi-statisch
oder statisch sein.
3. Kontinuum-Konzept. Das Dokument
liegt auf einer Art Fliessband und
wird vom Anfang bis zum Ende ganzheitlich wie auch als Einzelobjekt
behandelt und verwaltet.

Die beiden letzten Ansätze entsprechen
prozessorientiertem Denken, das inzwischen auch die Archivistik und die Lehre
des Dokumentenmanagements beeinflusst
hat. Die genannten Grundsätze bestimmen letztendlich, ob ein Dokument verständlich und lesbar bleiben kann und
ob es für spätere Generationen die Innovationszyklen überstehen wird.

3. STATUS QUESTIONIS IN DER SCHWEIZ
von Peter Toebak
Die Arbeitsgruppe Elektronische Archivierung des VSA/AAS stellt in diesem
Dossier einige «Produkte» und Ideen
vor, die in Zusammenhang mit der
Digitalisierung in der Schweiz entwickelt

werden. Teilweise wurden die «Produkte» bereits an den drei Basisveranstaltungen der Arbeitsgruppe präsentiert,
wo auch international anerkannte Persönlichkeiten wie Margaret Hedström,

Michael Wettengel, Michèle Conchon
und Bruno Delmas auftraten.
Die Tagungen fanden im Rahmen des
Aktionsprogramms «Archivieren im Informationszeitalter» am 6.–7. Mai 1999,
ARBIDO 4/2001
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5. November 1999 und 16. Juni 2000
statt und machten vor allem eines deutlich: die Schweizer Archivlandschaft ist
in Bewegung. Sie muss dies auch sein,
denn sie hat noch einen grossen Rückstand wettzumachen. Nicht nur die Diskussionen wiesen darauf hin; auch die

Auswertung einer Umfrage war diesbezüglich klar.
Roger Peter hat als Mitglied der AG AEA
die Ergebnisse der Umfrage ausgewertet,
zusammengefasst und publiziert. Seine
Schlussfolgerung lautete: «Es herrscht
Einigkeit, dass Ressourcen zugunsten

der Informatik [Archivinformatik] aufgestockt, vermehrt Know-how angeeignet,
neue Partnerschaften eingegangen und
vor allem die vorarchivischen Tätigkeiten intensiviert werden müssen»2.

4. ARCHIVIEREN IM ELEKTRONISCHEN KONTEXT –
EINE EPOCHALE HERAUSFORDERUNG
von Thomas Schärli
An einem gesellschaftlichen Anlass äusserte unlängst ein prominenter deutscher
Archivar die Zuversicht, neue Informationstechnologien vermöchten an den
Grundfesten der archivischen Methoden
nicht zu rütteln. Es gelte lediglich, diese
vor dem Hintergrund des elektronischen
Zeitalters weiter auszubauen3.
Solche Selbstgewissheit verleitet zum
Widerspruch: Steht dahinter die Bereitschaft, eine reizvolle intellektuelle Herausforderung anzunehmen, mag sie
nachvollziehbar sein. Beruht sie hingegen auf der Hoffnung, es liessen sich
Vorstellungen, die während der letzten
hundert Jahre entwickelt wurden, ohne
grössere Modifikationen in die digitale
Welt hinüber retten, drohen wohl über
kurz oder lang ernsthafte Schwierigkeiten.
Nachstehend wird versucht, anhand von
sieben Leitsätzen darzulegen, weshalb
der elektronische Kontext des Archivierens zu einem gründlichen Überdenken
der Archivistik in Theorie und Praxis
zwingt. Die Leitsätze verkörpern ein
erstes persönliches Fazit aus dem Aktionsprogramm «Archivieren im Informationszeitalter». Als Thesen, die hier
nicht detaillierter ausgeführt werden
können, werfen sie einen Blick auf allgemeine archivfachliche Aspekte, die letztlich gelöst werden müssen, wenn das
Unterfangen gelingen soll.
Leitsatz 1: Archivieren bedeutet, das
Wissen einer Generation an nachkommende Generationen weiterzugeben.
Die Grundfrage, «warum» wir eigentlich
archivieren, scheint banal und von technologischen Aspekten unabhängig zu
sein. Betrachten wir die Eigenschaften
heutiger Informationstechnologien (IT),
wird jedoch deutlich, dass diese das
Überliefern sowohl erleichtern als auch
erheblich erschweren können:
8
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Das exponentiale Wachstum von
Wissen und dessen ebenso rascher
Zerfall verstärken den Druck, eine
aussagekräftige Auswahl zu bilden,
um es vor dem Vergessenwerden zu
bewahren.
● Die flüchtige, auf technische Hilfsmittel angewiesene Beschaffenheit
des digitalen Wissens erfordert spezifische technische Massnahmen, soll
dieses dauerhaft erhalten und öffentlich zugänglich bleiben.
Konsequenz: Trotz Informationsüberfluss drohen empfindliche Überlieferungslücken. Davon betroffen ist sowohl
das heute neu geschaffene Wissen als
auch der bereits archivierte Fundus
früherer Generationen. Gelingt es nämlich nicht, diesen über die gebräuchlichen Kanäle der Informationsgesellschaft zugänglich zu machen, könnte der
Fall eintreten, dass Archivquellen für
die öffentliche Bewusstseinsbildung weithin belanglos werden.
●

Leitsatz 2: Als Richtschnur des Überlieferns im demokratischen Rechtsstaat
dienen der Nachweis und Nachvollzug
der Tätigkeiten öffentlicher oder privater Organe und Personen.
Aus dem «Warum» ergibt sich die Frage
nach dem «Was»: Welche Auswahl ist zu
treffen? Welche Prioritäten bestimmen
das archivische Bewerten und Aussondern?
Auch die Antwort auf diese Problematik
ist nicht neu und beruht auf weitgehendem Konsens. Der Blick auf elektronische Überlieferungsprozesse hat dem
Provenienzprinzip weltweit zu neuer
Popularität verholfen. Im Vergleich mit
dem späten Papierzeitalter tritt jedoch
die Menge des produzierten Schriftguts
als massgeblicher Faktor zurück. Stattdessen rückt der schwer abschätzbare
Aufwand an Zeit und Geld, der geleistet

werden muss, um Überlieferung überhaupt sicherzustellen, in den Mittelpunkt.
In diesem Rahmen wird vor allem das
Begriffspaar «Nachweis»/«Nachvollzug»
(englisch «evidence», französisch:
«preuve») wichtig: Analog lesbare
Unterlagen auf Papier geben oft beiläufig auch Aufschluss über ihren Rechtscharakter (Beglaubigung usw.) und den
Geschäftsgang, dem sie dienten oder aus
dem sie entstanden. Im digitalen Kontext
sind solche Daten hingegen isoliert gespeichert. Logische Beziehungen zwischen Primärinformationen und prozessbezogenen sowie weiteren Metadaten
müssen bewusst geplant und programmiert werden. Es gilt implizites Wissen in
explizites Wissen zu verwandeln – eine
Aufgabe, die bisher höchstens im Rahmen von Schriftgutreform oder vorarchivischer Beratung eine meist eher marginale Rolle spielte4.
Leitsatz 3: Was wann und wie aus
elektronischen Systemen archiviert
werden soll, ist bereits bei deren
Planung und Gestaltung festzulegen.
Die grossen Unterschiede beginnen beim
«Wie»: Wegen ihrer flüchtigen Beschaffenheit lassen sich elektronische Aufzeichnungen nicht erst nachträglich zuverlässig und wirkungsvoll archivisch
bewerten.
Zumindest diejenigen Arbeitsschritte,
die in der angelsächsischen Archivistik
als «macro-appraisal» bezeichnet werden, sind in die Planungs- und Designphase von Systemen zu verlagern. Zugleich sind von den ArchivarInnen neue
Fertigkeiten gefordert. Es gilt, vorarchivische Verfahren systematischer als bisher zu durchdenken, auf ihre praktische
Tauglichkeit (hinsichtlich Personal und
Sachmitteleinsatz, Kooperationsbereitschaft der unterlagenbildenden Organe,
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Kosten usw.) zu prüfen und schliesslich
auf praktikable Weise in realen Systemen zu implementieren.
Nicht zufällig gibt es weltweit erst wenige
Archive, die funktionstüchtige Lösungen
vorzeigen können. Die Aufgabe ist offensichtlich schwieriger als eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Altbekannten erwarten liesse. In mehrfacher
(methodischer und organisatorischer)
Hinsicht muss intellektuelles Neuland
betreten werden.
Leitsatz 4: Elektronisches Archivieren
kostet.
Sind sich die ArchivarInnen über die
benötigten Schritte klar geworden, folgt
erst die Frage nach dem «Womit»: Sobald elektronische Systeme zum Einsatz
gelangen, steigen die Kosten beträchtlich. Da aus einer grundsätzlich unbeschränkten Bandbreite von Softwareund Hardware-Umgebungen archiviert
werden muss und die archivierten Daten
stetig wachsen, bedarf es besonderer
organisatorischer Vorkehren beim Aufbau elektronischer Langzeit- und Endarchive. Spezialisierte Systemarchitekturen und Technologien sowie Normen
und Standards werden unerlässlich sein,
soll eine unkontrollierte Kostenexplosion
(die das Ende der elektronischen Überlieferung zur Folge hätte) vermieden
werden können.
Die Kostenfrage stellt sich aber nicht nur
in den Archiven selbst, sondern auch in
jedem Projekt, das archivische Ansprüche mitberücksichtigen sollte: Selbst bei
rechtlich einwandfrei abgesicherter
Anbietungspflicht sind Kosten-NutzenÜberlegungen anzustellen. Der vergrösserte Aufwand muss durch ein attraktiveres Angebot kompensierbar sein.
Betriebswirtschaftliche Gedankengänge
dürften deshalb mehr und mehr die
Archivpraxis bestimmen, wenn nicht
sogar zu einem massgeblichen Bestandteil künftiger Archivtheorie werden.
Leitsatz 5: Archivische Angebote sind
zeitgemäss zu gestalten, damit die
Öffentlichkeit ihren Sinn und Zweck
wahrnehmen kann.
IT bewirken nicht nur Schwierigkeiten,
sondern auch neue, zum Teil unerhoffte
Chancen. Bei geeignetem Einsatz heute
verfügbarer Hilfsmittel und entsprechenden organisatorischen Begleitmassnahmen kann erheblich besser als bisher
auf die Wünsche der angestammten
Kundschaft eingegangen werden; zusätz-

liche Kundensegmente werden erschliessbar. Ein Quantensprung im Bereich der
Archivgutbenützung scheint sich abzuzeichnen.
Vor allem die englischsprachige Archivistik steuert seit rund zwanzig Jahren auf
einen radikalen Paradigmenwechsel zu.
Der Archivberuf der Zukunft wird sich
mit Wissensarchitekturen und «knowledge engineering» befassen müssen. Es
gilt, mit professionellen Methoden, wie
sie in der IT geläufig sind, Instrumente
zu schaffen, mit denen digitale und analoge Aufzeichnungen auf effektive Weise
analysiert, bewertet, ausgesondert, dauerhaft, sicher und beständig aufbewahrt,
bequem zugänglich gemacht und nach
allen Regeln der Kunst ausgewertet werden können.
Beim Sichern von Archivgut ist somit
dessen Zugänglichkeit stets mitzubedenken. Eine markante Verbesserung des
Angebots (nicht nur hinsichtlich der
heute entstehenden, sondern auch der
bereits seit längerem aufbewahrten
Überlieferung) drängt sich auf.
In den Hintergrund tritt hingegen aus
Benützungsoptik die Frage, wo und in
welcher physischen Form das archivierte
Wissen aufzubewahren ist. Nicht mehr
das Archivdepot, sondern virtuelle
Archivbestände bestimmen die künftige
archivische Informationsvermittlung.
Dies erfordert ein Umdenken, dessen
Ausmass und Konsequenzen nicht unterschätzt werden sollten.
Leitsatz 6: Prioritäten und Verzicht
sind unumgänglich.
Die neuen Ansprüche könnten verunsichern oder sogar Resignation bewirken.
Zu viele Probleme rufen gleichzeitig
nach einer Lösung. Es ist unmöglich, sie
in einem Aufwisch bewältigen zu wollen.
Dass Prioritäten gesetzt werden müssen,
ist den ArchivarInnen aus vielen Arbeitsgebieten, besonders dem Bewerten
massenförmiger Akten, hinlänglich vertraut. Heute sind freilich Prioritäten
einer neuen Qualität gefragt: Es gilt,
Leitbilder und Ziele zu definieren, betriebliche Schwerpunkte festzulegen und
Massnahmen zum Erreichen der gesetzten Ziele in den fraglichen Bereichen
durchzuführen.
Die Kehrseite jeder Priorität bildet ein
Verzicht. In einer Phase des radikalen
technologischen und kulturellen Umbruchs ist der Mut gefordert, Wichtiges
zugunsten des Notwendigen zurückzustellen oder sogar preiszugeben. Verzicht

kann auch darin bestehen, dass ein
Archiv die Lösung eines Problems, für
die es keine ausreichenden Mittel besitzt,
einem anderen überlässt und sich stattdessen auf bestehende Stärken (die anderswo vernachlässigt werden müssen)
konzentriert. Neue Formen der Partnerschaft (wie sie in der freien Unternehmerschaft üblich geworden sind) vermögen mitzuhelfen, dass die Überlieferung
in einem grösseren Rahmen dennoch
keine empfindlichen Lücken erleiden
muss.
Jedenfalls lässt dieser Leitsatz erahnen,
dass die Archivistik nicht vor einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, sondern einer Phase der abrupten Beschleunigung, wenn nicht sogar einem eigentlichen Wendepunkt ihrer Arbeit steht.
Leitsatz 7: Das Archivpersonal muss
rechtzeitig, umfassend und gezielt auf
die neuen Erfordernisse vorbereitet
werden.
Das letzte Postulat zielt auf eine zentrale
Führungsaufgabe: Wo und wie soll am
besten mit den vorgeschlagenen Schritten begonnen werden?
Fragen der Aus- und Weiterbildung bis
zur gezielten Organisations- und Personalentwicklung werden auch auf Archivkongressen und in der Archivliteratur
zunehmend zu einem dominanten Thema. Es wächst die Einsicht, dass das
wichtigste betriebliche Kapital der Archive, die Archivarinnen und Archivare,
rechtzeitig und umfassend auf die neuen
Aufgaben vorbereitet werden muss. Zusätzliche Kompetenzen wollen erworben
und weitervermittelt werden. Interne
und kollektiv organisierte Programme
auf unterschiedlichen Stufen haben sich
zu ergänzen. Um Personalressourcen zu
optimieren, bieten sich neue Formen des
«competence sharing» an.
Hinter all dem steht eine immense intellektuelle Arbeit. Zwar werden die Prinzipien des Archivierens dem Umbruch
standhalten. Bei ihrer künftigen konkreten Ausgestaltung könnte es hingegen soweit kommen, dass kaum ein Stein mehr
gleich wie zuvor auf dem anderen stehen
bleibt.
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5. BEWERTUNG ALS VORAUSSETZUNG
FÜR DIE ELEKTRONISCHE ARCHIVIERUNG
von Niklaus Bütikofer
Digitale Speichersysteme werden gemessen an ihren Speicherkapazitäten immer
billiger. Wenn man die laufende Entwicklung extrapolieren kann, dann
scheinen keine Grenzen gesetzt zu sein.
Auch wenn ein paar kleine Rechenoperationen mit den gewaltigen Mengen an
Informationen, die heute in digitaler
Form produziert werden, zeigen, dass
trotzdem schnell hohe Speicherkosten
auflaufen können, führt diese Entwicklung heute oft zu der Auffassung, der
Bewertungsdruck auf die Archive würde
im digitalen Zeitalter nachlassen und
eine Selektion von zu Archivierendem
und Kassierbarem sei nicht mehr nötig.
Mengenproblem oder
Qualitätsproblem?
Gleichzeitig stellen diejenigen Archivare
und Archivarinnen fest, welche zum Beispiel eine Datenbank zur Übernahme
angeboten erhalten, dass sie auf einmal
vor einer ganzen Reihe von Fragen stehen, die sie dringend beantworten müssen, bevor sie etwas tun können, und die
alle irgendetwas mit dem Wert der
Datenbank und der darin enthaltenen
Daten zu tun haben.
Welcher Aufwand soll für die Archivierung getrieben werden? Sind die Funktionalitäten der Datenbank so wichtig,
dass sie überliefert werden müssen?
Wenn ja, welche Form ist geeignet? Genügt es, wenn ich nur ein paar Bildschirm-Ausdrucke archiviere und eventuell das Benutzungshandbuch? Oder
sollte ich gar die Algorithmen festhalten,
die bei jedem Klick auf einen Bildschirmknopf ablaufen? Muss ich auch
die Dateien, in denen jeder Zugriff auf
die Datenbank protokolliert ist, archivieren? Wenn ja, dann müsste ich wohl
auch die Tabellen mit den Zugriffsberechtigungen mitnehmen, weil ich sonst
mit diesen Protokolldaten nicht viel
anfangen kann. Und dann stelle ich vielleicht ernüchtert fest, dass der ganze
Datenbestand in der Datenbank, die
zehn Jahre in Betrieb war, nicht mehr
viel taugt, weil die Daten nur den Endzustand der Datenbank bei Betriebsende
repräsentieren und bei jeder Änderung
der Daten der alte Zustand überschrieben worden ist. Dabei wäre gerade die
10
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Veränderung der Daten während der
zehn Betriebsjahre archivisch interessant gewesen. Die Protokolldaten kann
ich vermutlich sowieso vergessen, da sie
automatisch jedes Jahr gelöscht worden
sind.
Diese Hinweise zeigen, dass sich die
Wertfrage durchaus noch stellt, aber
deutlich mit einem anderen Akzent als
bei Papierakten. Das Hauptaugenmerk
liegt nicht mehr auf der Mengenreduktion, sondern auf der Behandlung der
Unterlagen, die je nach spezifischem
Wert anders erfolgen muss. Das angeführte Beispiel mit der Datenbank zeigt
auch, dass der Zeitpunkt, an dem man
mit der Bewertungsarbeit beginnt, wichtig ist, weil man wohl bei digitalen
Unterlagen meistens zu spät kommt,
wenn man die Frage der Archivwürdigkeit erst stellt, wenn die Daten in der
Stelle, die sie bei ihrer Geschäftstätigkeit
empfangen oder produziert hat, nicht
mehr benötigt werden.
Definition und Ausgangslage
Dieser Beitrag will einige grundsätzliche
Überlegungen vorstellen, die helfen sollen, praktikable Konzepte für die Bewertung von digitalen Unterlagen zu entwickeln. Er setzt nicht mit der Darlegung
der Fachliteratur an – für digitale Unterlagen ist sie so bescheiden wie sie für Pa-

pierunterlagen ausufernd ist –, sondern
mit der Frage, wann im Lebenszyklus
und unter welchen Aspekten der Wert
digitaler Unterlagen als Grundlage für
bestimmte Entscheidungen zu bestimmen
ist. Daraus sollen dann thesenartig
Konsequenzen für die Bewertung digitaler Unterlagen abgeleitet werden.
Vorausgeschickt werden muss, dass Bewerten hier im Sinne einer Arbeitsdefinition verstanden wird als den spezifischen
Wert von Unterlagen für potentielle
künftige Nutzungen analysieren, um
Entscheidungen über die Behandlung
dieser Unterlagen während ihres weiteren Lebenszyklus darauf abstellen zu
können. Der Wert von Unterlagen und –
nicht zu vergessen – von Eigenschaften
dieser Unterlagen kann in Form ihrer
Relevanz für künftige Nutzungsbedürfnisse und der Dauer, während der solche
Bedürfnisse bestehen, ausgedrückt werden. Es ist klar, dass man sich mit diesem
«Vorgriff» auf potentielle künftige Nutzungen im Archivbereich, der mit sehr
langen Zeiträumen rechnet, grosse
Schwierigkeiten einhandelt. Aber letztlich basieren alle anderen Versuche, das
Wertproblem von Unterlagen zu lösen,
ebenfalls auf impliziten oder expliziten
Annahmen über die künftige Nutzung.
Weiter muss vorausgeschickt werden,
dass in diesem Beitrag nicht streng un-
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terschieden wird zwischen der Archivierungs- und der Aktenführungsfunktion,
so dass die LeserInnen mit gutem Recht
bei einigen Punkten sagen könnten, das
gehöre nicht zur eigentlichen archivischen Aufgabe. Ich hoffe aber, dass die
folgenden Darlegungen zeigen können,
dass ich auch als Archivar zusammen mit
den Verantwortlichen für die Aktenführung, welche die primären Geschäftsbedürfnisse berücksichtigen müssen, bereits bei Beginn des Lebenszyklus von
Unterlagen dafür sorgen muss, dass das
spätere Archivgut diejenigen Eigenschaften bekommt, die eine spätere Nutzung
im Archiv überhaupt möglich machen.
Fragen und Herausforderungen
Der Lebenszyklus von digitalen Unterlagen beginnt nicht erst mit dem Verfassen von Dokumenten oder Datenbankeinträgen, sondern bei der Konzipierung
der elektronischen Systeme, in denen sie
erstellt und verarbeitet werden. Welche
Akten in welcher Form erstellt werden,
entscheidet sich im Wesentlichen bereits
in diesem Stadium. Deshalb stellt sich
schon beim Design eines Informationssystems die Frage:
Welche Geschäftsvorfälle, die vom
System unterstützt werden, sollen Akten
bilden?
Das heisst mit anderen Worten, welche
Vorgänge müssen so aufgezeichnet werden, dass sie in all ihren relevanten
Zusammenhängen nachvollziehbar und
nachweisbar sind und dies so lange wie
nötig auch bleiben? Ein System, das in
diesem Sinne vollständige und verlässliche Akten generieren soll, muss einer
Reihe von zusätzlichen Anforderungen
genügen, die unter Umständen erhebliche Auswirkungen auf die Konzipierung
des Systems auf allen Ebenen, von der
technischen bis zur organisatorischen
haben. Es muss zum Beispiel genau
überlegt werden, welche Metadaten das
System generieren soll. Solche Metadaten können entscheidend sein für den
Wert der Unterlagen.
Wie lange müssen die digitalen Akten
aufbewahrt werden?
Digitale Unterlagen über lange Zeit, das
heisst über alle technologischen Veränderungen hinweg zugänglich, authentisch und verstehbar zu erhalten, ist aufwendig und macht unter Umständen
bereits bei der Konzipierung des Systems
gewisse Vorkehrungen, wie die Wahl

bestimmter Formate und die Definition
bestimmter Metadaten, notwendig. Es ist
deshalb sinnvoll, möglichst früh im Lebenszyklus die gesamte Lebensdauer der
durch das System verarbeiteten Unterlagengruppen zu bestimmen.
Welche Elemente von Aktenaufzeichnungen machen deren spezifischen Wert
aus?
Akten bestehen vereinfacht gesagt aus
Inhalt, Struktur und Kontext. Nur den
Inhalt zu überliefern, genügt in der
Regel nicht, um Geschäftsvorgänge rückverfolgbar zu machen. Digitale Unterlagen sind in ihrer ersten Lebensphase unmittelbar von ihrem Ursprungssystem
abhängig und müssen für die Langzeitarchivierung in andere Formate und
andere Strukturen exportiert werden.
Dabei ändern sich unweigerlich bestimmte Qualitäten der Unterlagen und
es ist bei diesem Transformationsprozess
entscheidend, zu wissen, welche Qualitäten den spezifischen Wert der Unterlagen ausmachen und deshalb bei der
Transformation nicht verändert oder
weggelassen werden dürfen. Welche
Layout-Elemente beispielsweise sind
wichtig und dürfen nicht nachträglich
verändert werden? Wenn zusätzlich
auch Hypertext-Verknüpfungen für die
spätere Verwendung der Unterlagen ein
zentrales Element sind und erhalten werden müssen, steigern sich Komplexität
und Aufwand für die Archivierung
enorm.
Moderne Informationssysteme bestehen
aus einer Vielzahl von Teilen mit je spezifischen Funktionen. In einem Aktenführungssystem kann man beispielsweise
nicht nur Dokumente nach einem bestimmten Ordnungsschema ablegen; man
kann digitale Dokumente auch im Netz
auf einen Bearbeitungsweg schicken und
diesen Bearbeitungsweg aufzeichnen lassen. Ist es nun wichtig, dass dieser
Bearbeitungsweg überliefert wird? Genügen unter Umständen diejenigen Hinweise auf die Geschäftsbearbeitung, die
aus den Dokumenten selber erschliessbar sind? Entscheidet man sich dafür,
die Aufzeichnung des Bearbeitungsweges
zu archivieren, handelt man sich eine
einigermassen komplexe technische
Aufgabe ein, diese Systemaufzeichnungen in eine für die Langzeitarchivierung
taugliche Form umzuwandeln. Dabei
erkennt man vielleicht, dass man, um
diese Daten auch verstehen zu können,
gleichzeitig noch die Daten über die

Registrierung der Benutzenden und
deren Bearbeitungs- und Zugriffsrechte
im System archivieren muss. Die Datenmenge ist praktisch vernachlässigbar,
aber der Aufwand, diese zusätzlichen
Daten in eine archivierbare und später
wieder benutzbare und vor allem mit den
Bearbeitungswegdaten verknüpfbare
Form zu bringen, ist erheblich.
Als Automatismen eingebaute Geschäftsregeln, zum Beispiel bestimmte Verschiebungen, Veränderungen oder Löschungen von Dokumenten nach Ablaufen
einer bestimmten Frist, sind ebenfalls zu
beurteilen. Auch die Eigenschaft, in digitaler Form vorhanden zu sein, ist ein
wesentliches Wert-Element. Die Daten
einer Datenbank beispielsweise auf Papier oder Mikrofilm zu konvertieren,
zerstört ihren Wert zu einem grossen
Teil. Denn gerade Datenbanken werden
ja angelegt, um die mehrdimensionale
Suche und vielfältige Verknüpfungen zu
ermöglichen, was ausgedruckt auf Papier praktisch nicht mehr möglich ist.
Das schliesst aber nicht aus, dass es
Datenbanken gibt, bei denen der spezifische archivische Wert nicht in den
Verknüpfungen liegt und die deshalb
ohne wesentliche Verluste auf Mikrofilm
archiviert werden können. Oder vielleicht muss eine Datenbank bewertet
werden, die mit einer proprietären Technologie erstellt worden ist und deshalb
nur unter enormen Kosten digital archivierbar ist, aber trotzdem solchen Wert
hat, dass man wenigstens einen Papierausdruck, der zu tragbaren Kosten möglich ist, archivieren will.
Welche Mehrwert schöpfenden
Massnahmen für die spätere Nutzung
sind sinnvoll?
Über Verknüpfungen mit anderen Datenbeständen können beispielsweise spezifische Qualitäten der Unterlagen erschlossen werden.
Welche Veränderungen bei der Migration in eine neue Technologiegeneration
sind tragbar?
Auch die Technologie des Archivsystems,
in dem die Daten aufbewahrt werden,
wird einmal obsolet, und die Archivdaten müssen in eine neue Technologie
mit neuen Formaten und Strukturen
migriert werden. Dabei werden zwangsläufig gewisse Eigenschaften der Daten
verändert. In der Regel dürften auch
verschiedene Migrationsverfahren zur
Auswahl stehen, die je unterschiedliche
ARBIDO 4/2001

11

DOSSIER «ARCHIVIERUNG ELEKTRONISCHER UNTERLAGEN»

Resultate ergeben. In dieser Situation
gilt es zu entscheiden, welche Veränderungen oder Verluste aus archivischer
Sicht akzeptierbar sind, ohne dass die
Unterlagen dabei wesentlich von ihrem
Wert verlieren. Auch die Kosten der
Migration dürften eine Rolle spielen. Für
gewisse Datentypen könnte eine Migration wegen ihrer Komplexität so teuer
werden, dass zu fragen ist, ob der archivische Wert der Unterlagen immer noch
so hoch ist, dass sich dies rechtfertigen
lässt.
Konsequenzen
Diese knappen Hinweise auf Probleme
und Fragen, die im Lebenszyklus von
digitalen Unterlagen auftauchen, machen in Bezug auf die archivische
Bewertung Verschiedenes deutlich:
1 Wenn schon bei der Konzipierung
eines Informationssystems entschieden werden sollte, welche Vorgänge
archivwürdige Akten generieren,
dann heisst das, dass Unterlagen bewertet werden müssen, bevor sie
überhaupt entstanden sind. In diesem Stadium können jedoch sinnvollerweise nur die Kompetenzen, Aufgaben und Geschäftsprozesse der
aktenbildenden Stelle sozusagen auf
der Makroebene bewertet werden,
was Auswirkungen auf die Wahl der
Bewertungsmethode hat. Ganze Systeme können nach dieser Bewertung
aus der archivischen Agenda gestrichen werden.
2 Um sicherzustellen, dass diejenigen
Geschäftsvorgänge, die archivwürdi12
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ge Akten erzeugen sollen, auch wirklich digitale Unterlagen generieren,
die später aus dem Informationssystem exportiert und archiviert werden
können, so dass sie die erwarteten
spezifischen Qualitäten aufweisen
und auf Dauer zugänglich, authentisch und verstehbar bleiben, muss
die Bewertung auf einer Mikroebene
gestaltend in die Aktenführungssysteme eingreifen. Hier gilt es zum
einen die archivwürdigen Geschäftstypen zu bezeichnen, damit die entsprechenden Fristen, welche das weitere Leben der Unterlagen bestimmen, definiert und mit möglichst
automatisch ablaufenden Prozeduren verknüpft werden können. Zum
andern muss im Detail definiert werden, wie diese Unterlagen im System
aufgezeichnet und über welche
Schnittstellen sie schliesslich ins
Archiv transferiert werden sollen.
3 Die Bewertung in diesem frühen Stadium hat jedoch ihre Risiken. Jedes
Informationssystem «lebt» und wird
laufend an veränderte Bedürfnisse
angepasst. Unter Umständen wird
ein System bereits beim ersten praktischen Betrieb nicht genau so benutzt, wie sich das die Leute, welche
das System gebaut haben, vorgestellt
haben. Solche prospektiven Bewertungen müssen deshalb periodisch
während des laufenden Betriebs
überprüft werden.
4 Das Ergebnis der Bewertungsarbeit
darf vor dem Hintergrund dieser
Darlegungen sinnvollerweise keine

blosse archivwürdige/nicht archivwürdige Entscheidung sein. Sie sollte
vielmehr die spezifischen, zum Teil
auch technischen Qualitäten der
Unterlagen herausarbeiten und so
darstellen, dass andere Beteiligte bei
ihren Entscheidungen darauf abstützen können.
5 Bewertung in diesem Sinne erfordert
eine eingehende Analysearbeit. Dies
ist natürlich auch bei Papierunterlagen der Fall. Es ist jedoch erstaunlich zu sehen, wie sehr der analytische Gehalt einer solchen Bewertung
demjenigen der Geschäftsprozessmodelle der Systemdesigner ähnelt. Hier
liegen grosse Synergien brach, die
besser genutzt werden könnten, wenn
die angewendeten Verfahren der
Systementwicklung standardmässig
auf den ganzen Lebenszyklus von
Applikationen und Daten ausgerichtet wären und die Bewertung der
Unterlagen darin einen festen Platz
hätte. Natürlich sind solche Analysen
auch für die spätere Sekundärnutzung im Archiv ausserordentlich
wertvoll.
6 Gerade die Analysearbeit macht die
Bewertung sehr aufwendig und die
meisten Archive haben hier grosse
Ressourcenprobleme. Möglichkeiten
zur Reduktion des Aufwandes liegen
darin, dass man gerade auf der
Mikroebene Modelle erarbeitet, die
sich für ganze Typen von Geschäftsprozessen bzw. Unterlagen anwenden
lassen. Gleichzeitig könnte auch eine
gute Integration der verschiedenen
archivischen Tätigkeiten einen Effizienzgewinn bringen, gerade wenn es
darum geht, den qualitativen Wert
der Unterlagen mit den technischen
Möglichkeiten und Kosten sowie auch
mit der archivischen Erschliessung
zu verbinden.

ZUM THEMA
DIESES DOSSIERS...
... empfiehlt sich ebenfalls die (nochmalige) Lektüre des Beitrags «Die Auswirkungen der Informationstechnologie auf die Überlieferungsbildung
in Archiven und die Geschichtsschreibung des 20. Jh.» von Michael
Wettengel (Bundesarchiv, Koblenz)
in ARBIDO 2/2001, S. 28–31.
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6. LOGISCH-ORGANISATORISCHES INSTRUMENTARIUM ALS KRITISCHER ERFOLGSFAKTOR
FÜR DOKUMENTENMANAGEMENT
von Peter Toebak
In der heutigen Informationsgesellschaft
verwandeln sich Unternehmen und
Verwaltungen immer mehr in «Informations-orientierte Organisationen». Dokumentenmanagement oder das Erschliessen
und die Verwaltung von Dokumenten
und Akten ist so wichtig wie Finanzmanagement und Controlling geworden.
Nicht nur Arbeit und Geld machen eine
Organisation erfolgreich, auch die Information und das sich daraus ergebende
Wissen sind ein ausschlaggebender
Faktor.
Im Allgemeinen sind drei logisch-organisatorische Instrumente unerlässlich für
die effiziente Bewirtschaftung dieser
Ressourcen, unabhängig davon, ob die
Schriftgutverwaltung auf Papier, vollelektronisch oder hybrid stattfindet:
Akten- und Bewertungsplan, Metadaten
sowie Rahmenorganisation bzw. Organisationsvorschriften5. Ohne diese Hilfsmittel kann keine technische Lösung die
Schriftgut- oder Dokumentenverwaltung
sogar einer kleineren Organisation über
eine längere Periode als 1 bis 2 Jahre
effizient aufrechterhalten.
Akten- und Bewertungsplan
Ein Akten- und Bewertungsplan gilt als
logische Basis(systematik) für die Geschäfts- und Dossierbildung im Bereich
der betrieblichen Informationen. Er ist
das Rückgrat einer wirkungsvollen, effizienten und einheitlichen Schriftgut-

verwaltung (Dokumentenmanagement).
Ein moderner Aktenplan wird auf die
Organisation zugeschnitten. Er ist pragmatisch, prozessorientiert und aufgabenbezogen eingerichtet.
Ein Akten- und Bewertungsplan muss die
objektivierte Abbildung der Arbeits- und
Entscheidungsprozesse einer Organisation sein, dies heisst: deren Übersetzung in Dokumente, Serien und Dossiers.
Bisher wird in der Schweiz noch fast überall eine sachlich-thematische Basissystematik (Informationswert) gebraucht,
welche aber im Normalfall die schlechteste Lösung ist, weil sie am prozessorientierten Charakter der Dokumente und
Dossiers vorbeizielt (Evidenzwert).

●
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●
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●
●
●

●

●

●

●
●

●

Beim elektronischen Dokumentenmanagement kommen die Mängel einer solchen Systematik verstärkt zum
Vorschein, weil Registrierung (Metadaten) und Aktenbildung nicht länger
völlig getrennt stattfinden, die SachbearbeiterInnen sich selber vermehrt
mit der Schriftgutverwaltungsfunktion
herumschlagen müssen (Disintermediation) und die prospektive Bewertung von
Prozessen und Aufgaben mehr verspricht als die nachträgliche Aufarbeitung von haufenweise inhaltsorientierten Dokumenten und Dossiers.
Ein methodisches Vorgehen beim Entwurf eines Akten- und Bewertungsplans
ist unabdingbar.

1. Ein- und Ausrichtung eines Akten- und Bewertungsplans
●

2. Methodische Ausgangspunkte eines
Akten- und Bewertungsplans

Dreiteilung zwischen Politik/Verwaltung, Betriebsführung/Instandhaltung eigener
Apparat und externe Aufgabenerfüllung
Beziehung auf die Arbeits- und Entscheidungsprozesse, Prozessorientierung
Dossierbildung der Einzelfallakten nach Sach- oder Geschäftsvorgängen, Projekten
(Aspekte, Schritte), Objekten usw.
Dossierbildung der allgemeineren, aufgabenbezogenen Dokumente nach Themen/
Handlungen
Serienbildung der Parallelakten (massenhaft gleichförmige Einzelfallakten aus Routinegeschäften)
Trennung zwischen Registratur- bzw. Schriftgut (Dossiers) und Handakten («persönliche» Informationsbeschaffung der Mitarbeitenden)
Trennung zwischen Registratur- bzw. Schriftgut (Dossiers) und Dokumentationsgut
(allgemeine, nicht aufgabenbezogene Informationen und Dokumente)
Selektion und Kassation der nicht dauerhaft wertvollen Unterlagen

●

●
●

●

Homogenität der Begriffe (Einheitlichkeit, ein Unterscheidungskriterium pro
hierarchische Einheit oder Stufe),
Vermeiden von Mehrdeutigkeiten
Datenentkoppelung (logische Trennung, Differenzierung der Elemente in
Geschäfte, Projekte, Serien, Themen
bei der Aktenbildung usw.)
Kollokation: Zusammenstellung der
verwandten Begriffe; Gruppieren von
Elementen, die zusammengehören,
wodurch eine kohärente Struktur entsteht
Repetitive Charakteristik des schematischen Planaufbaus
Deduktives Vorgehen: Navigation vom
Allgemeinen zum Besonderen sollte
möglich sein
Graduelles Vorgehen: keine Hierarchiestufen vergessen
Expansive, flexible Systematik: logische
Ausdehnungsmöglichkeiten innerhalb
der Systematik
Datentransparenz (Nachvollziehbarkeit der Datenentstehung)
Bewertung der Archivbildner (MakroEbene), Prozesse und Funktionen
(Meso-Ebene), eher als des schriftlichen
Niederschlags (Mikro-Ebene)
Bewertung aufgrund formaler Kriterien
(Federführung vs. Kenntnissnahme;
Dokument-Typen, Sampling), nur
zusätzlich auf der Basis materieller
Inhalte

Der Akten- und Bewertungsplan fungiert, so eingerichtet, als wirksamer Filter zwischen den Arbeits- und Entscheidungsprozessen (der Betriebsrealität)
einerseits und der Aktenablage (der Abbildung der Realität) andererseits. Mit
dem Plan in der Hand weiss sich der Manager oder der Sachbearbeiter unterstützt im Arbeitsalltag (Akzeptanz und
Erkennung), während die Gesamtorganisation über eine personenunabhängige
Struktur verfügt für das Wiederauffinden und Verwalten der Dokumente und
Akten als Niederschlag der Handlungen
und Prozesse (vgl. Grafik S. 14).
Ein Aktenplan nimmt Einfluss auf den
ganzen Informationsfluss einer Organisation. Er ist das grundlegende Instrument, das Einrichtung und Ablauf des
Dokumentenmanagements gesamtorgaARBIDO 4/2001

13

DOSSIER «ARCHIVIERUNG ELEKTRONISCHER UNTERLAGEN»

nisatorisch und vorausschauend strukturieren kann. Die Analogie mit einem
Kontenplan als zentrales Integrationselement für das Rechnungswesen ist
naheliegend.
Metadaten
Metadaten (Indexdaten, Beschreibungsdaten, Attribute, Merkmale) enthalten
Angaben über Dokumente elektronischer und nichtelektronischer Art (Primärdaten). Sie sind für die interne Betriebsführung und externe Aufgabenerfüllung wichtig und behalten auch für
die Langzeitaufbewahrung und -sicherung der Informationen grosse Bedeutung. Getreu dem Lebenszyklus- und
Kontinuum-Konzept müssen Metadaten
als Sekundärdaten während allen Lebensphasen eines Schriftguts oder Archivstücks «begleitend» auftreten, also
beim Empfangen (Posteingang), Erstellen, Erschliessen, Bewerten, Verwalten, Vermitteln, Auswerten usw.
Das Metadatenschema bildet die Abstraktion aller relevanten Prozesse,
Funktionen, Objekte und Aufgabenstellen einer Organisation. Diese stehen
in Beziehung zueinander, befinden sich
in einem interdependenten, komplexen
System und sind im (stetigen) Wandel.
Das Schema ist abstrakt, weil es die
Wirklichkeit vereinfachen und in eine
formale Sprache fassen muss. Ohne das
Ganze zu überlasten, muss es die Realität erkennbar und begreifbar abbilden.
Das Schema kann um ein Mehrfaches
komplizierter werden, wenn auch alle
14
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Sekundärdaten, Elemente und Aspekte
eines Workflows (Prozessablaufs oder
Verfahrens) dazukommen. Es ist klar,
die ArchivarInnen müssen hier wie bei
den Primärdokumenten «bewertend»
eingreifen.
Bei der Konzeption und Beurteilung von
Metadaten für eine konkrete Organisation sind die fünf «W» einer Recherche
richtungsweisend: Wer? (Person, Organ), Wo? (Ortsangabe), Wann? (Zeitangabe), Wie? (Prozess) und Was? (Inhalt). Dazu kommen die vier Aspekte
eines Dokuments: Form, Struktur,
Inhalt und Kontext (vgl. Grafik6 unten).

Metadaten beschreiben den Kontextund Informationswert von Einzeldokumenten. Der Stellenwert von Metadaten
konkretisiert sich aber vor allem auch
bei der Festlegung und Aufzeichnung der
Beziehungen von Einzeldokumenten zueinander in Dossiers (nach Geschäften,
Projekten, Produkten, Personen, Themen usw.). Metadaten ermöglichen nicht
nur die Verwaltung der Dokumente, sie
ermöglichen bzw. erleichtern auch den
strukturierten und automatisierten Zugriff auf die Informationen. Entwurf,
Bildung und Verwaltung von Metadaten
ist für jede Organisation entscheidend,
wenn sie ihre Informationsressourcen
effizient und wirkungsvoll bewirtschaften will.
Das Metadatenschema für Dokumentenmanagement besteht genauer betrachtet
aus drei Stufen. Die tiefste Stufe enthält
die Aktenplanpositionen und allenfalls
noch eine oder mehr Zusatzsystematiken
wie Schlagwortliste oder Thesaurus.
Diese Stufe ist am wenigsten flexibel und
am schwierigsten zu ändern. Die zweite
Stufe beinhaltet die Metadatenfelder der
Eingabemaske. Hier werden die konkreten Sekundärdaten ausgefüllt und abgelegt. Die dritte Stufe ist am flexibelsten
und äussert sich in Auswahlmenüs und
Indexlisten. Sie unterstützen die Sachbearbeitenden bei der Eingabe, aber
«kontrollieren» diese auch gleichzeitig.
Nimmt man die Metapher eines Hauses
zum Ausgangspunkt, dann drängt sich
der folgende Vergleich auf: der Aktenund Bewertungsplan ist das Fundament
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des Gebäudes, die Metadaten-Felder
sind die Wände und die Auswahlmenüs
und Indexlisten betreffen die Einrichtung und das Mobiliar.

unterstützung herkömmlicher, bestehender Abläufe reicht nicht aus. Die Betriebsprozesse (Abläufe, Vorgänge,
Geschäfte, Projekte) müssen zum Teil

Für eine einfache Übersicht der Metadaten-Angaben wird verwiesen auf eine
frühere Publikation in diesem Fachblatt7. Die Metadaten-Eingabemaske für
Dossierverwaltung einer (kleineren) Gemeinde sieht wie abgebildet aus, wobei
ein Akten- und Bewertungsplan sowie
Auswahlmenüs und Indexlisten elektronisch hinterlegt sind, Feldverknüpfungen für die automatisierte Eingabe realisiert wurden und ein direkter Zugriff auf
die Primärdokumente über das URLSchema ermöglicht wurde (Grafik8).

überdacht, neugestaltet und wirklichkeitsnah abgebildet werden. Hier liegen
Chancen, aber auch Herausforderungen
und Probleme. Das Festlegen der Ablauffolge von Arbeitsschritten und Aktivitäten, mit ihrem schriftlichen Niederschlag in Daten und Dokumenten, ist
immer die schwierigste Aufgabe eines Reorganisationsprojekts für die Einführung
computergestützter Geschäftsplanung und
-abwicklung. Makro- und Mikroebene
müssen beide berücksichtigt werden.
Als wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines DokumentenmanagementProjekts gilt die richtige Einpassung der
Registratur- und Archivfunktion in die
Aufbau- und Ablauforganisation der

Organisationsvorschriften
IT (Informationstechnik) und Reorganisation gehen Hand in Hand. Computer-

Verwaltung oder des Unternehmens.
Eine klare Rahmenorganisation muss für
die Festschreibung der Kompetenzen
und Pflichten der Geschäftsleitung und
gesamten Belegschaft erstellt werden.
Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin
sollte seine und ihre formale, aber auch
konkrete Rolle kennen.
Die Organisationsvorschriften müssen
Erstellung, Erfassung, Zugang, Benutzung, Verwaltung und Langzeitaspekte
der Dokumente und Dossiers umfassen.
Das Dokumenten-Handling sollte in allen
Einzelheiten geklärt sein. Das Lebenszyklus- und Kontinuum-Konzept dient
dabei als roter Faden: Vom Posteingang
bis zur Endarchivierung besteht ein
fliessendes Kontinuum zwischen persönlichen Ablagen, Gruppen oder Abteilungsablagen, zentraler Registraturablage und Endarchiv. Die Federführung
oder «eigentliche Ausführung» eines
Geschäfts oder Projekts beinhaltet auch
die Dossierführung9. Der Abschluss eines
Geschäfts führt zum Verdichten und
«Einfrieren» des elektronischen und/
oder papierenen Dossiers.
Der Archivar/die Archivarin muss bei
der Entwicklung dieses Instruments
bedenken, dass Verwaltungen und
Unternehmen nicht für die Historie
arbeiten. Sie wollen rationell und (müssen) transparent arbeiten und akzeptieren nur aus dieser Perspektive das notwendige logisch-organisatorische Gerüst.
Archivierung darf (und muss) nicht nach
«Bürokratie» aussehen, Verweise auf
Gesetz- und Rechtmässigkeit reichen für
sich nicht aus.

7. RECORDS MANAGEMENT – ERFAHRUNGSBERICHT
ZU EINEM ORGANISATIONSPROJEKT
von Marc Schaffroth
Im nachfolgenden Bericht werden
Vorgehensweisen und Erfahrungen bei
der Initialisierung und Umsetzung eines
Records Management-Projekts in der
Informatikabteilung (ca. 350 Mitarbeitende) eines Grossunternehmens (SBB)
wiedergegeben (Stand: Januar 2001).
Ausgangslage (Herbst 1999)
Verfahren und Zuständigkeiten im
Umgang mit Geschäftsunterlagen waren
in der Geschäftseinheit nicht geregelt.
Eine eigentliche Geschäftsablage, welche
die massgeblichen Dossiers beinhaltet,

existierte nicht. Geschäftsunterlagen
wurden unsystematisch, teils elektronisch, teils auf Papier, abgelegt. Eine
geschäftsorientierte Ablage und Bewirtschaftung der Unterlagen war nicht vorgesehen.
Lancierung eines
Organisationsprojekts
Nachdem in einem Bericht und einer
Situationsanalyse die konzeptionellen,
rechtlichen und organisatorischen Lücken im Informationsmanagement aufgezeigt wurden, beschloss die Leitung der

Geschäftseinheit die Lancierung eines
Organisationsprojekts Records Management. In diesem Projekt waren basierend auf der Identifizierung der gesetzlichen wie betrieblichen Anforderungen die wesentlichen organisatorischen Vorgaben und Massnahmen zu
definieren und umzusetzen.
Organisatorische Massnahmen
Auf dem Hintergrund der Analyse und
Bewertung der Anforderungen an die
Aktenführung (konzeptioneller Teil des
Projekts) bestimmte das Projektteam
ARBIDO 4/2001
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fünf prioritäre organisatorische Massnahmen für das Informationsmanagement in der Geschäftseinheit:
● Geschäftsablage: Es wird eine Geschäftsablage aufgebaut, in welcher
die gesamte Geschäftstätigkeit zuverlässig nachgewiesen wird. Die Unterlagen werden über den gesamten
Lebenszyklus der zugrunde liegenden
Geschäfte bewirtschaftet. Entsprechendes Fachpersonal (Registratoren/
Records Manager) wird eingestellt.
● Federführung: Die Ablage aller relevanten Unterlagen zu einem (laufenden) Geschäft wird von einer dafür
bestimmten Person besorgt, welche
somit das massgebende (Geschäfts-)
Dossier führt.
Das Prinzip der «Federführung»
schafft Transparenz darüber, wer zu
einem bestimmten Geschäft das massgebliche Dossier führt, und entlastet
damit alle anderen am Geschäft
beteiligten Mitarbeitenden von einem
zeitraubenden, administrativen Leerlauf.
● Dossierbildung: Sämtliche originalen
Unterlagen zu einem Geschäft werden (von der federführenden Person)
in einem Dossier zusammengefasst.
Durch die Dossierbildung wird der
originale Geschäftskontext (Entstehungskontext) der Unterlagen gesichert.
● Ordnungssystem/Ablagestruktur:
Hauptkriterium für die logische
Gliederung und Identifizierung der
Unterlagen resp. Dossiers der Organisationseinheit sind deren Kompe16
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tenzen, Prozesse und Geschäfte, die
dem Ordnungssystem der Geschäftsablage zugrunde gelegt werden. Auf
der Basis des Registraturplans werden die Dossiers gebildet und bewirtschaftet (Vergabe von Aufbewahrungsfristen, Zugriffsrechten usw.).
● Organisationshandbuch: Das Organisationshandbuch hält verbindlich
die grundlegenden Verfahren und
Verantwortlichkeiten (siehe 1–4) bei
der Aktenführung innerhalb der
Geschäftseinheit fest.
Die Leitung der Geschäftseinheit stimmte den vorgeschlagenen Massnahmen zu,
verabschiedete das Organisationshandbuch Records Management und bewilligte die Anstellung einer Fachperson.
Zugleich wurde die vom Projektteam
erarbeitete Grundstruktur des Registraturplans genehmigt (Aufteilung in Führungs-, Kern- und Ressourcenprozesse).
Übergangsstrategie
Weil die geeigneten IT-Mittel für die
Umsetzung und Einführung der elektronischen Aktenführung erst noch zu evaluieren sind, schlug das Projektteam
vor, im Hinblick auf die Erfüllung der
strategischen und operativen Zielsetzungen des Projekts (Prozessbeherrschung,
Nachvollziehbarkeit, Innovationsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit) eine Übergangsstrategie zu «fahren». Deren Gültigkeitsdauer richtet sich nach dem
Zeitpunkt der Bereitstellung von EDVFunktionalitäten, welche die Anforderungen des Records Managements erfüllen.

Die Übergangsstrategie beinhaltet folgende Regelungen:
● Die Geschäftsablage wird vorderhand als rein konventionelle Ablage
weitergeführt, d.h., das massgebliche
Dossier (und nur dieses) muss als
Papierdossier geführt werden.
● Die konventionelle Geschäftsablage
wird elektronisch bewirtschaftet
(Pflege des Registraturplans, Nachweis der Dossiers, Vergabe von
Aufbewahrungsfristen, Ausleih- und
Standortkontrolle usw.).
● Verwendung von elektronischen
«Arbeitsdossiers»: Die Mitarbeitenden können Arbeitskopien der elektronisch erstellten oder empfangenen
Unterlagen entsprechend den Bedürfnissen des daily business weiterhin in elektronischen Ablagen speichern. Diese Ablagen haben ihren
ausschliesslichen Zweck in der verbesserten Wiederverwendbarkeit der
elektronischen Unterlagen. Das Masterdossier bleibt das Papierdossier!
● Start eines IT-Evaluationsprojekts
für die Beschaffung einer Records
Management-Software.
Umsetzung
Die Einführung und Umsetzung der
grundlegenden organisatorischen Massnahmen wird im Rahmen von Informations-, Ausbildungs- und Feedbacksitzungen zusammen mit den einzelnen
Facheinheiten lanciert. Diese werden
auch methodisch bei der Umsetzung
ihres Aufgabenbereichs in die Struktur
und den Inhalt des Registraturplans
unterstützt. Für die inhaltliche Ausgestaltung des Plans tragen die Facheinheiten die Verantwortung. Gleichzeitig
wird die Geschäftsablage aufgebaut und
die Registraturfunktion personell besetzt.
Das Projektteam erstattet der Leitung
regelmässig Bericht über den Stand der
Umsetzung. Mit dem Personaldienst werden weiter für Neueintritte bzw. Austritte die entsprechenden Massnahmen
koordiniert (Einführung der neuen Mitarbeitenden in das Informationsmanagement, Abgabe des Organisationshandbuchs, Abschluss und Übergabe von
Dossiers usw.).
Zwischenbilanz und nächste Schritte
Die Lancierung des Projekts (Sensibilisierung der Leitung, Erarbeitung der
Grundlagen, Beschlüsse auf Leitungsebene) nahm zirka ein halbes Jahr in
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Anspruch (bei ca. 100 Stellenprozenten,
verteilt auf zwei Personen). Die organisatorische Umsetzung läuft seit einem
halben Jahr und ist noch nicht abgeschlossen: Im Rahmen der Übergangsstrategie konnten die grundlegenden
Massnahmen flächendeckend eingeführt
werden (Federführung, Dossierbildung,
Unterscheidung von Masterdossier und
Arbeitsdossier usw.).
Aufgrund eines angelaufenen Reorganisationsprojekts in der Geschäftseinheit
war es allerdings nicht möglich, den
Registraturplan für die Führungs- und
Kernprozesse auszuarbeiten. Die Reorganisation bremste zusehends das
Tempo des Records Management-Projekts. Da parallel auf Konzernebene
Records Management als Thema lanciert
worden ist und im Januar 2001 die entsprechenden Führungsvorgaben (Konzernweisung und Ausführungsbestimmungen) verabschiedet wurden, sind von
dieser Seite her neue Anstösse zu erwarten – insbesondere auch die Evaluation
einer IT-Lösung.
Lessons learned
Management-Unterstützung:
Wesentlich für den Erfolg eines Records
Management-Projekts ist die Unterstützung seitens der Führung der Geschäftseinheit (Promotorenfunktion).
Das Management muss das Projekt aus-

lösen, die wichtigsten Meilensteine
beschliessen und die erforderlichen
Ressourcen bereitstellen. Wichtig ist
daher, dass die Leitung vom strategischen Nutzen des Records Managements
überzeugt ist, und zwar nach dem
Grundsatz «Strategie vor Organisation,
Organisation vor Technik».
Akzeptanz:
Bei der Umsetzung der Records Management-Massnahmen spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die zentrale
Rolle. Deren Anliegen sind daher ernst
zu nehmen. Nutzen und best practices
des Records Managements müssen im
Rahmen von Ausbildungsveranstaltungen verständlich dargelegt werden.
Erläuternde Hilfsmittel zu den Umsetzungsmassnahmen sollen kurz und
verständlich sein. Die Mitarbeitenden
sind bei der korrekten Dossierbildung
und -führung durch den Records Manager zu unterstützen.
Zeitfaktor und Ressourcen:
Aufgrund der Projekterfahrung erscheint
als Faustregel folgender Zeithorizont für
die Initialisierung und Durchführung
eines Records Management-Organisationsprojekts sinnvoll (die Bereitstellung
von Ressourcen hat sich nach den zeitlichen Vorgaben zu richten): Erarbeitung,
Kommunikation und Beschluss der
Grundlagen (Ist-Erhebung, Konzept,
Organisationshandbuch, Grundstruktur

Registraturplan) sollten ein halbes Jahr
nicht überschreiten. Diese Aufgaben können von einem kleinen Team von FachspezialistInnen geleistet werden, wobei
fortschreitend auch Mitarbeitende der
Organisationseinheiten einzubeziehen
sind (Kommunikation und Know-howAufbau in den Organisationseinheiten).
Die weit ressourcenintensivere Umsetzung (Einführung der grundlegenden
organisatorischen Massnahmen inkl.
Detailausarbeitung der Registraturpläne)
sollte möglichst zügig durchgeführt werden, dies heisst nach einem weiteren halben Jahr abgeschlossen sein.
Prioritätensetzung:
Wichtig für die Akzeptanz des Records
Managements sowohl bei den EntscheidungsträgerInnen als auch bei den
Mitarbeitenden ist, dass die Umsetzung
zukunftsgerichtet erfolgt. Die Umsetzung
soll nicht bei den «Altlasten» ansetzen,
sondern prioritär bei den neu erstellten
resp. zu erstellenden Geschäftsunterlagen. Im Rahmen der Umsetzung der
neuen Konzernvorgaben werden die
Records Management-Projekte in den
Geschäftseinheiten überwiegend mit der
organisatorischen Einführung von ITMitteln (Einführung von Records
Management-Lösungen, welche anstelle
der herkömmlichen Dokumentenmanagement-Anwendungen zu beschaffen
sind) gekoppelt sein.

8. ATELIER SUR LE FORMAT DES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES. REFLETS DU DÉBAT DU 16 MAI 2000
par Jean-Daniel Zeller
C’est plus de 40 participants de toute la
Suisse romande (et de nombreux collègues alémaniques) qui ont participé au
premier atelier sur les formats de documents électroniques le 16 mai 2000 à
Lausanne.
A partir du niveau de connaissance
actuelle des archivistes à ce sujet, la
matinée a été consacrée à définir et clarifier les rapports entre normes, formats
et applications informatiques. En début
d’après-midi, M. Miguel Santa Cruz, du
Laboratoire des signaux de l’EPFL, a
présenté les travaux qui aboutiront à la
nouvelle norme JPEG, ce qui a permis
aux participants de toucher du doigt la
complexité de la mise en œuvre de ces
normes.
Le reste de l’après-midi était consacré à
un débat qui s’est concentré sur l’ex-

pression de nos besoins archivistiques en
la matière, plutôt que d’essayer de définir le(s) format(s) de données idéal pour
la conservation à long terme.
Les pistes ouvertes lors du débat et les
suites qui lui seront données (mise à jour
des textes de base, prochains ateliers,
etc.) sont mis à disposition sur le site
Internet du groupe de travail sur l’archivage des documents électroniques:
http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/
ate_1/ate_1_1.html.
Vaut-il la peine de numériser
les documents?
Pour les documents produits sur un support traditionnel, les archivistes sont
plus ou moins les maîtres du jeux. Les
options choisies doivent se refléter dans
la stratégie générale des services d’ar-

chives. Bien que la numérisation présente un certain nombre d'avantages, en
particulier au niveau de la diffusion et,
par conséquent, de la préservation des
documents, il convient néanmoins de rester prudent lorsqu'on envisage la numérisation dans un but conservatoire10.
Compresser avec ou sans perte
Compte tenu de la nécessité de compresser les données pour gagner de la place
mémoire (et donc réduire les coûts),
faut-il utiliser des compressions avec ou
sans perte? Le débat s’articule autour de
la numérisation en vue de la conservation ou de la substitution.
Une option possible est de différencier
les actes importants des autres:
● pour les actes importants: numérisation avec compression sans perte.
ARBIDO 4/2001
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pour les autres actes: numérisation
avec compression avec perte.
Se pose alors la question du moment et
de la manière de faire cette évaluation:
● pour les documents versés en forme
traditionnelle, les archivistes ont le
choix (mais certains supports sont
fragiles, cassette audio par ex., et
nécessitent une intervention rapide).
● pour les documents versés en forme
électronique, le choix doit être fait en
amont.
Ce critère doit tenir compte d’un double
choix:
● la qualité intrinsèque du document.
● le rapport qualité/prix de la solution
technique envisagée.
●

Quelques données concrètes
Information technique de M. Santa
Cruz, EPFL: Une compression d’un rapport 1:10 peut être considérée comme
dégradante par rapport au données
conservées dans l’absolu, mais considérée comme visuellement «non dégradée»
compte tenu du fonctionnement de l'œil.
Cependant, il faut tenir compte du fait
que dans le long terme des migrations
informatiques successives, chaque transfert est susceptible de dégrader les données.
Il faut encore une fois différencier la
conservation de la communication. Les
archives de Bâle-Ville ont réalisé un test
en numérisant des images en format
TIFF non dégradé et en trois autres compressions différentes (JPEG). A Neuchâtel, on a choisi un système HSM (historical stockage management) qui consiste à
choisir le support de stockage des don-

nées informatiques en fonction du temps
d’accès acceptable pour leur utilisation
au fil du temps.
Qu’en est-il de la pérennité à long
terme?
La question de la pérennité à long terme
se pose dans plusieurs dimensions:
● en fonction des supports (théoriquement résolue par le transfert régulier
des données).
● en fonction des formats (qui assurent
la lisibilité «logique» de données).
En l’état actuel, les formats semblent
évoluer plus rapidement que les supports, mais la tendance est de créer des
formats qui puissent être «upgradable»
c’est-à-dire évoluer sans mettre en péril
les données acquises dans une version
antérieure du format (par ex: JPEG
2000).
La problématique de la conservation de
documents originaux sous forme numérisée en un seul exemplaire pose la question de la sécurité des données. La question est ouverte:
● comment effectuer des tests de qualité
de relecture?
● la duplication sur des sites différents
résout-elle le problème?
Problématique du droit d’auteur
Les formats informatiques facilitant la
communication, qu’en est-il du copyright? Il apparaît que le marquage des
documents n’est pas tant nécessaire pour
le droit d’auteur que pour l’authentification des actes, dont les archives sont le
garant (cette discussion est indépendante
du support de l’information mais doit

néanmoins être abordée dans le cadre du
service public dont nous dépendons
majoritairement). La question des
«watermark» (filigrane) informatique
doit donc être abordée.
La majorité des exemples de documents
électroniques connus à ce jour se basent
sur le transfert de documents sur des
supports informatiques. Dans cette
situation, la question de la conservation
est évitée si l’on conserve l’original (support traditionnel) et que le document
électronique est utilisé pour la communication. Dans une situation où les documents originaux sont produits directement dans un format électronique, il
apparaît qu’il faut éviter de dépendre de
formats propriétaires (comme Word).
Une position idéale (mais comment l’imposer?) serait d’imposer la production
de document avec des formats normalisés (type SGML/XML). La condition est
que l’on puisse proposer des modèles
conviviaux directement dans ces formats.
Perspective
En conclusion, il apparaît que de nombreux choix en ce domaine ne sont pas
liés à l’état de la technique, qui évolue en
permanence, mais sont plutôt des choix
archivistiques que nous devons assumer
pour les poser en exigences envers les
informaticiens. La question n’est pas de
trouver le support ou le format idéal,
mais de dire quelle est notre exigence pour
le choix et la conservation des données
qui doivent être conservées à long terme
parce qu’elles ont une valeur archivistique et historique.

9. STUDIE «GESAMTSCHWEIZERISCHE STRATEGIE
ZUR ARCHIVIERUNG ELEKTRONISCHER UNTERLAGEN»
von Beat Gnädinger
Wie sollen sich die Archive angesichts
der Vielzahl neuer Anforderungen verhalten, die mit der Notwendigkeit,
Unterlagen aus elektronischen Informations- und Aktenführungssystemen zu
archivieren, auf sie zukommen?
Ausgehend von dieser Grundfrage und
im Bewusstsein, dass diese mit den im
Moment zur Verfügung stehenden methodischen, technischen und personellen
Mitteln nicht gelöst werden kann, trug
die AG AEA die Diskussion über dieses
18
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zurzeit wohl brennendste (und spannendste!) Grundproblem der Archivistik
und Archivpolitik in eine breitere
Öffentlichkeit – zunächst mit verschiedenen Basisveranstaltungen und schliesslich mit einem Resolutionsentwurf zuhanden der Generalversammlung 2000
des VSA/AAS. Die Stossrichtung war
dabei, zur Problemlösung einen multidisziplinären Ansatz vorzuschlagen und
einer massiven Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den Archiven das

Wort zu reden, denn alle wissen: Die
meisten schweizerischen Archive sind zu
klein, um diese Probleme in eigener
Regie pragmatisch lösen zu können.
Wie die Zusammenarbeit aussehen sollte, damit sie schnell und effektiv zu
nachhaltigen Lösungsansätzen führen
würde, wollte die AG AEA durch eine
Machbarkeitsstudie abklären lassen, die
im Jahr 2001 durchgeführt werden sollte. Erfreulicherweise stiess sie dabei auf
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Organigramm

offene Ohren: Auf Antrag der Arbeitsgruppe befasste sich die Generalversammlung des VSA/AAS am 14. September 2000 in Porrentruy mit der
Thematik. In einer Resolution, die fast
einstimmig verabschiedet wurde, forderte der VSA/AAS schliesslich die Konferenz der leitenden ArchivarInnen auf
Kantons- und Bundesebene sowie des
Fürstentums Liechtenstein (KLA CH/FL)
auf, mittels einer Studie prüfen zu lassen, ob und in welcher Form eine
gesamtschweizerische Strategie zur
Archivierung elektronischer Unterlagen
entwickelt und umgesetzt werden könnte. Zugleich erhielt die AG AEA den
Auftrag, der KLA CH/FL einen entsprechenden Projektantrag vorzulegen.
Dieser Antrag wurde von der KLA
CH/FL an ihrer Jahresversammlung am
15. November 2000 in Fribourg verhandelt, gutgeheissen, gelobt – und die
Durchführung einer solchen StrategieStudie wurde beschlossen.
Als Aufsichtsgremium wurde ein Lenkungsausschuss, bestehend aus drei Mitgliedern
der KLA CH/FL – Peter Hoppe, StAZG;
Gilbert Coutaz, ACV; Andrea Voellmin,
StAAG – und zwei Vertretern der AG AEA
– Niklaus Bütikofer, BAR; Beat Gnädinger, StATG – bestimmt.
Als auftraggeberseitigen Projektleiter wählte die KLA CH/FL Thomas Schärli, StABS.
Der Lenkungsausschuss (LA) konstituierte sich an seiner Sitzung vom
28. November 2000 in Bern. Er stellte
einen Katalog von neun einzuladenden
Firmen zusammen, legte die Tranchierung
des Projektvolumens von Fr. 125 000.–
fest (Anteil externer Auftragnehmer bzw.
Rückerstattungen an durch Archive freigestellte MitarbeiterInnen) und redigierte die Offertpapiere.
Der LA wollte mit der Erarbeitung der

Studie eine kompetente Firma, die über
ausgewiesene Erfahrungen aus vergleichbaren Vorhaben verfügte, beauftragen.
Dabei sollte die externe Firma insbesondere in der Lage sein, die komplexen
organisatorischen, rechtlichen und technischen Fragen im Zusammenhang mit
der Archivierung elektronischer Unterlagen unter betriebswirtschaftlichen und
strategischen Gesichtspunkten zu synthetisieren, währenddem das archivische
Fachwissen vom auftraggeberseitigen
Projektteam um Thomas Schärli eingebracht werden sollte.
Hauptprodukt der Studie sollten verschiedene Szenarien («Strategie-Vorschläge») sein, die es den schweizerischen
Archiven – mit ihren ganz unterschiedlichen Ausgangslagen – ermöglichen sollten, eine stabile Mehrjahresplanung zur
Archivierung elektronischer Unterlagen
an die Hand zu nehmen und zu entscheiden, welche Form der Zusammenarbeit
mit welchen Partnern den Effekt der eigenen Bemühungen am meisten verstärkt.

Nachdem die Offerten bis Ende Januar
2001 eingegangen waren, wurden diese
anhand einer Checkliste vom LA intensiv
geprüft. An seiner Sitzung vom
20. Februar 2001 liess sich der Lenkungsausschuss zwei Offerten präsentieren, und nach intensiven Beratungen
einigte sich das Gremium, die Firma
PricewaterhouseCoopers AG mit der
Erarbeitung der Studie zu beauftragen.
Die auftraggeber- und die auftragnehmerseitige Hälfte des Projektteams
haben sich inzwischen kennen gelernt
und mit ihrer Arbeit begonnen. Zurzeit
ist das Team daran, eine gesamtschweizerische Bestandesaufnahme zu machen;
im Lauf des Sommers werden die
Strategie-Ziele skizziert und, basierend
darauf, im Herbst Empfehlungen formuliert. Die Abnahme des Projekt-Berichts
durch die KLA CH/FL wird Ende dieses
Jahres erfolgen – spätestens Anfang 2002
wird also an dieser Stelle wieder über
das Thema zu berichten sein.

10. SCHLUSSFOLGERUNGEN
von Peter Toebak
Die technischen Aspekte und funktionalen Anforderungen elektronischer
Archivierung und Schriftgutverwaltung
sind hier unterbeleuchtet geblieben. Sie
sind selbstverständlich genauso Voraussetzung für das effiziente Funktionieren
einer elektronischen Arbeitsweise wie
solide Fachkonzepte, ein massgeschneidertes logisch-organisatorisches Instrumentarium, ein ausbalanciertes Prozess-

management und ein gezieltes Ausbildungsprogramm. Beispielsweise können
Netzwerkprobleme und BenutzerInnenunfreundlichkeit eine sehr negative Auswirkung haben und die Akzeptanz für
ein neues System und eine neue Systematik gründlich verderben.
Dabei soll nicht vergessen bleiben, dass
verschiedene interessante Projekte,
unter der Führung oder Beteiligung von

Archiven, derzeit laufen. Nebst den
Projekten GBL99 und ARELDA des
Bundesarchivs darf an das umfassende
Projekt MORGANE des Kantons
Neuchâtel, die Strategien, Konzepte und
realisierten Werkzeuge des Staatsarchivs
Basel-Stadt, das Projekt VERDI im
Kanton Basel-Landschaft, das eA-21Projekt der Stadt Zürich oder die Praxis
des Staatsarchivs Zürich, in produktive
ARBIDO 4/2001
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Anwendungen Archivfunktionen einbauen zu lassen, und weitere interessante
Vorhaben erinnert werden11.
Die Beiträge zum vorliegenden Dossier
kommen nicht «aus einem Mund». Die
angewendete Begrifflichkeit ist nicht in
allen Fällen übereinstimmend. Viele inhaltliche Gemeinsamkeiten sind ersichtlich, aber auch unterschiedliche Sichtweisen können festgestellt werden. Das
Thema darf keineswegs monopolisiert
werden, und das letzte Wort wird auch
noch lange nicht gesagt sein.
Meiner Ansicht nach kann z.B. Leitsatz
4 im Beitrag vom Thomas Schärli auch
anders angeschaut werden. Er hat
Recht: Elektronisches Archivieren
kostet Geld (darf dies auch tun), aber die
Kosten-Nutzen-Analyse muss verwaltungs- bzw. unternehmensweit gemacht
werden. Direkte Mehrkosten für elektronisches Archivieren (und Dokumentenmanagement) bedeuten noch nicht gesamtorganisatorische (und längerfristige) Mehrkosten, da die Betriebskosten
pro Sachbearbeitende im Fall eines technisch und logisch-organisatorisch einwandfreien Systems schätzungsweise um
etwa 10% gesenkt werden können.
Archivwissen, Investitionsschutz, Effizienz und Return-on-Investment gehen
durchaus Hand in Hand.
Die Strategiestudie des VSA/AAS sollte
dies nach Möglichkeit sicher auch berücksichtigen, damit das Archivwesen in
der Schweiz künftig eine prägendere
Rolle spielen kann. Mehr als eine erneuerte Archivistik würde jedoch eine neue
Archivpolitik den Herausforderungen
begegnen können.
Archive sind Teil grösserer Organisationen, können selbstverständlich neue
Partnerschaften extern suchen, müssen
sich aber vor allem auch im eigenen
Gesamtapparat «durchsetzen». ArchivarInnen müssen selbstbewusst im
Spannungsfeld zwischen Verwaltung,
Öffentlichkeit und Kultur auftreten.
Sie müssen erklären und beweisen können, dass ihre Methoden, Instrumente
und Anforderungen die Umsetzung digitaler Projekte nicht erschweren, sondern erleichtern, und sich im Arbeitsalltag und zur Sicherstellung der Langzeittransparenz bewähren.
Langzeitarchivierung elektronischer
Dokumente und Akten muss nicht länger
ein ständig aufgeschobenes, ungelöstes
Problem sein, kann dagegen von Anfang
an reibungslos als eine Art «Nebenpro20
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dukt» im aktuellen Dokumentenmanagement zugunsten der Gesamtorganisation,
sei es Verwaltung oder Unternehmen,
integriert werden.
Für ArchivarInnen ist mit integriertem
Dokumentenmanagement übrigens noch
nicht die Gesamtproblematik der elektronischen Archivierung abgedeckt.
Schriftgut ist zwar ein wichtiger, sogar
ein massiver Bestandteil des Aufbaus
und der Sicherung eines Archivs.
Spezialablagen (wie Personalwesen,
Finanz- und Rechnungswesen, technische Fachabteilungen) und strukturierte
Datenbestände bilden aber wichtige
andere Bestandteile. Im Wesentlichen
sind für diese Bestände dennoch die gleichen Aspekte zu berücksichtigen, auch
wenn es sich normalerweise um strukturiertere und somit um (logisch) «einfachere» Bestände handelt.

Es muss am Schluss noch betont werden,
dass auch die schrift- und archivgutbildenden Organisationen voneinander lernen können, dass aber trotzdem jede den
ganzen digitalen bzw. hybriden Entwicklungsgang selbst «durchleben» muss.
Externe Unterstützung logisch-organisatorischer und/oder technischer Natur
kann das Setzen von Prioritäten und
Etappen «objektivieren», sogar beschleunigen, kann aber den Organisationen nicht die Eigenverantwortlichkeit
und Eigenleistung abnehmen. Einfache,
zu kopierende Rezepte sind nicht vorhanden, Verschiebung und Warten auf
Lösungen anderer wird noch viel weniger
Erfolg bringen. Viel Denkarbeit ist (international) bereits gemacht, ein breiter
Konsens ist mittlerweile da, jetzt kommt
es überall (endlich) auf die praktische
Umsetzung an.

11. WICHTIGE WEBSITES
Wir beschränken uns auf die interessantesten URL, wo die Thematik vielfältig
behandelt wird. Sie erteilen auch
Auskunft über spezialisiertere Websites:

●

National Archives and Records Administration: http://www.nara.gov/

●

●

1
Siehe z.B. den Bericht «Managing Records as
the Basis for Effective Service Delivery and Public
Accountability in Development: An Introduction to
Core Principles for Staff of the World Bank and Its
Partners» (2000), S. 17 (archives.worldbank.org).
2
Roger Peter, «Umgang mit elektronischen Akten in den Archiven. Zusammenfassung der Umfrage der Arbeitsgruppe Archivierung Elektronischer
Akten des VSA/AAS», ARBIDO, 15 (2000), Nr. 12
(Dezember), 20–21. Zitat, 21.
3
Vgl. dazu auch Jens Metzdorf, «Aufgeweckte
Wächter – Die internationale Diskussion um elektronische Aufzeichnungen, Postkustoden und
archivische Verantwortung», in: Nils Brübach
(Hrsg.), Der Zugang zu Verwaltungsinformationen –
Transparenz als archivische Dienstleistung
(Marburg, 2000), 29–39 (Veröffentlichungen der
Archivschule Marburg, 33).
4
Siehe Marc Schaffroth, «Records Management
als Baustein des Informations- und Wissensmanagement», in: R. Schmidt (Hrsg.), Wissen in
Aktion, Wege des Knowledge Managements,
Frankfurt, 3.–4. Mai 2000, Proceedings; http://
www.admin.ch/bar/igrm/Schaffroth-200005.pdf.
5
Dieselben drei Elemente finden sich seit 1999
auch in den Minimalanforderungen an eine systematische Aktenführung in der schweizerischen
Bundesverwaltung (Weisungen über die Aktenführung in der Bundesverwaltung vom 13. Juli 1999).
6
Die Grafik stammt aus dem Projekt DMS der
DEZA in Bern, mit Dank an Projektleiter Stephan
Barraud für die Verfügbarstellung.

●

National Archives of Canada – Archives nationales du Canada: http://
www.archives.ca/
National Archives of Australia:
http://www.aa.gov.au/
Public Record Office United Kingdom: http://www.pro.gov.uk/

Siehe Peter Toebak, «Metadaten im archivischen Bereich. Ein allgemeines Modell», ARBIDO,
XIII (1998), Nr. 3, 8–11. Für die vollständigere
Version, siehe Thomas Schärli und Peter Toebak,
«Metadaten im archivischen Bereich. Ein allgemeines Modell und die Praxis im Kanton Basel-Stadt»:
http://www.toebak.ch (Publikationen).
8
Die Grafik stammt aus dem Projekt DMS der
Gemeinden Vaz/Obervaz und Poschiavo, mit Dank
an Gaudenz Carisch und Jean-Claude Cantieni für
die Verfügbarstellung.
9
Der Ausgangspunkt dabei ist, was die ACC
(Administrative Committee on Coordination der
Vereinten Nationen) 1997 nannte: «proper management of projects is the main goal; proper document management should be part of good project
management in general» (ACC/1997/ISCC/4, 12
November 1997, Information Systems Coordination Committee, Fifth Session (New York, 1–3
December 1997), Annex II: Strategies for Implementing Document Management Technology, 7).
Man könnte auch sagen: Der «process-owner» ist
ebenfalls «records-owner».
10
Voir à ce sujet, Dhérent (Catherine), «Préservation des documents et technologies de l'image» in:
CITRA 1999, XXXIV, S. 76–81.
11
Ein Überblick über diese Aktivitäten wurde in
Band 10/1999 der Zeitschrift «Geschichte und Informatik», Themennummer «Informatik im Archiv»,
publiziert.
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INFORMATISATION DES ARCHIVES DU KOMINTERN
LE PROJET
D’INFORMATISATION
DES ARCHIVES
DU KOMINTERN
Introduction
Les Archives du Komintern regroupent
tous les fichiers constitués sous l’autorité
du comité exécutif de la 3e Internationale
(mars 1919–mai 1943), dont l’objectif
était la promotion mondiale du communisme. Les Archives du Komintern sont
les archives d’une organisation internationale. Ces archives comprennent 61
fonds avec 495 inventaires et quelques
220 000 dossiers dont la moitié de dossiers personnels. La langue principale
des dossiers est le russe mais avec aussi
une forte proportion pour l’allemand.
Au total, 90 langues ont été recensées.
Les archives, qui donnent en effet des
informations sur quelques 60 pays, comprennent entre 10–12 millions de pages.
En 1993, compte tenu de leur importance dans l’histoire de l’Europe et du reste
du monde, un projet important d’informatisation des Archives du Komintern,
préservées à Moscou par les Archives

d’histoire sociale et politique de l’Etat
russe, a été lancé.
Conduit sous l’égide du Conseil de
l’Europe, le projet est piloté par un comité international (INCOMKA), composé de
représentants du Conseil de l’Europe, des
Archives de Russie, le Conseil international des Archives, de six organisations partenaires: les Archives nationales de
France, d’Allemagne, d’Espagne, de
Suisse, d’Italie, la Library of Congress
(Etats-Unis d’Amérique), et d’une organisation associée Open Society Archives,
Budapest. Le projet dispose d’un budget
de 1 300 000 de dollars.
Objectifs
Les objectifs du projet – à atteindre pour
fin 2001 – sont les suivants:
● Faire une base de données de tous les
inventaires des Archives du Komintern en russe et en anglais. La description des inventaires se fait avec le
standard ISAD(G) et comprend un
appareil de mots-clés de personnes,
géographiques, d’organisation, matières, etc. La figure suivante montre
une partie du résultat concernant
Jules Humbert-Droz. Il s’agit des

descripteurs liés à un dossier de
52 pages.

●

Numériser un million d’images, celles
des documents les plus intéressants
pour la communauté historique
internationale. Les images sont ensuite référencées dans la base de données. La figure (page 22) montre une
image de la page 34 du dossier 18, de
l’inventaire 26 (Bureau d’organisation) du fonds 495.

●

Les organisations partenaires recevront copie de la base de données et
des images numérisées. L’organisation
associée seulement copie de la base de
données.
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HTTP://WWW.SWS.CH
E-MAIL

: INFO@SWS.CH
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Travaux effectués et en cours
Après l’étude de faisabilité financée par
le Conseil de l’Europe, un accord entre
le Conseil international des archives et le
Service des archives de la Fédération de
Russie (Rosarhiv) a été conclu en 1996
sous l’égide du Conseil de l’Europe.
Le projet a permis de traduire en russe le
logiciel mis au point pour les Archivos de
DLM-Forum: wie weiter?
Die europäischen BürgerInnen und
elektronische Informationen (Documents lisibles à machine) – Das Gedächtnis der Informationsgesellschaft
Nach der zweiten, sehr erfolgreichen
Veranstaltung des DLM-Forums vom
Oktober 1999 in Brüssel (vgl. Dokumente
und Proceedings auf
http://europa.eu.int/ISPO/dlm/index.html)
bleibt die Frage offen, wie es weitergehen soll.
Nach dem Weggang von Carlo Trojan
als Generalsekretär, der Fragen der
Archivierung elektronischer Aufzeichnungen sehr aufgeschlossen gegenüber
stand, sind die Aussichten nicht sehr
gut. Immerhin wurde für Anfang April
2001 im schwedischen Lund eine Art
DLM-Nachfolgeaktivität angekündigt
unter dem Titel «EU-Conference on
Access to Official Documents and
Archives» (vgl. http://www.ra.se/lla/eu/),
allerdings finanziert von der schwedischen Regierung, und nicht von der EU.
Es ist zu hoffen, dass das Referenzmodell für den Umgang mit elektronischen Dokumenten und Aufzeichnungen
in öffentlichen Verwaltungen weiterentwickelt wird. Der verstärkte DLMAction Plan dauert nämlich gemäss
Vorgaben bis 2004. Die Ko-Finanzierung
der vordringlichen Aktivitäten, auf der
Grundlage der Berichte nationaler Sachverständiger «Archive in der Europäischen Union» (das so genannte «Black
Book») sowie «Aktivitäten und Ressourcen für den Fortschritt der Archive in
Europa 1999–2004» (der so genannte
«Kew-Report»), sollte von den EU-Mitgliedstaaten sowie durch weitere Integration dieser Aktivitäten in Gemeinschaftsprogramme im Besonderen für
lebenslanges Lernen und die Entwicklung der Informationsgesellschaft sichergestellt werden.
Jürg Hagmann
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las Indias (Séville, Espagne). Ce logiciel
s’appelle ArchiDOC, fonctionne sous
Windows NT avec la base de données
Oracle. La description des inventaires se
fait avec le standard ISAD(G) et les
images sont dans le format TIFF.
Après une phase pilote, la production
proprement dite a commencé en avril
1998. Une équipe de 12 personnes travaille à Moscou pour ce projet.
Au jour d’aujourd’hui, 700 000 images
de documents (sur un total de un million)
ont été scannées, et 180 000 dossiers (sur
220 000) ont été entrés dans la base de
données.
Les activités de traduction de la base de
données du russe vers l’anglais ont commencé en juin 2000. Elles sont pilotées par
la Library of Congress. Elles font appel à
des dizaines de linguistes et d’historiens
pour retrouver dans le cas des fichiers
personnels la personne qui est derrière un
dossier. Par exemple pour la Suisse, pour
identifier derrière Y « D Dº fi cŁ le
dirigeant suisse de l’Internationale communiste Humbert-Droz Jules.
Résultats à attendre et bilan provisoire
Les partenaires du projet vont donc
comme convenu obtenir une copie en
anglais de la base de données ainsi que le
million d’images numérisées. Deux
options sont en discussion pour la diffusion dans la communauté archivistique
et d’historiens: un site Internet ou des
CD-ROM’s. Sont aussi en discussion des
modèles pour couvrir les frais de cette
diffusion: abonnements et/ou subventions. Nous informerons bien entendu les
lecteurs d’ARBIDO lorsqu’une solution
sera choisie et opérationnelle.
La participation à un tel projet est riche
d’enseignements. Du côté positif, il faut
citer le fait que ce projet est sur la bonne
voie pour réussir, les contacts fructueux
avec des archivistes de différents pays, la
mise en œuvre d’une solution technique
novatrice. Du côté négatif, il faut relever
le temps trop long pour le travail purement conceptionnel du projet (ce qui a
amené à devoir faire une migration informatique une année après avoir commencé
la phase productive) et le fait qu’une petite partie des dossiers (5%) n’est pas encore déclassifiée.
Jean-Marc Comment
Archives fédérales
expert permanent d’INCOMKA
Pour tout renseignement au sujet
de ce projet:
Jean-Marc.Comment@bar.admin.ch

SVD-ASD-WEITERBILDUNG
SEMINARPROGRAMM
SVD-ASD IN ZUSAMMENARBEIT MIT IMAC KONSTANZ
1. HALBJAHR 2001 (VGL.
AUCH ARBIDO 3/2001, S. 9)
26.4.2001: Informationsmarketing,
Zürich
Referent/in: N.N.
Kursinhalte: Informationen als Produkte
und Dienste – Charakteristika und Spezifika – Der Marketingprozess (Marktforschung, Ziele, Strategien, Instrumente,
Mix, Controlling) – Die Entwicklung eines
Marketing-Konzeptes – Einsatzmöglichkeiten des Internet/Intranet für das eigene Marketing.
17.5.2001: Advanced Search II –
Die Fortsetzung, Zürich
Referentin: Silke Grossmann (IMAC)
Kursinhalte: Dieser Kurs wendet sich
schwerpunktmässig an Personen, die
über fortgeschrittenes Wissen der Internet-Recherche verfügen. Neben einer
Wiederholung der grundlegenden Verfahren und Dienste sollen vor allem
(neue) Wege der Informationsbeschaffung
jenseits der grossen Suchmaschinen vorgestellt werden (z. B. über intelligente
Agenten, Spezialsuchmaschinen).
13.6.2001: Projektmanagement in
Informationsbereichen, Zürich
Referentin: Simona Scheele (IMAC)
Kursinhalte: Dieser Workshop vermittelt
die Grundlagen des Projektmanagements
und das Handwerkszeug zur Bearbeitung
von Projekten in der Informationswirtschaft. Anhand eines seminarbegleitenden Arbeitsprojektes wird der Transfer
zu den eigenen beruflichen Aufgaben hergestellt.
26.6.2001: Balanced Scorecard II,
Zürich
Referent: Joe Herget (IMAC)
Kursinhalte: Modellhafte Balanced Scorecard einer I+D-Stelle – Beispielhafte
Balanced Scorecards der TeilnehmerInnen – Beispiele von Kennzahlen für I+DStellen – Die Implementierung der Balanced Scorecard – Balanced Scorecard
als Change Management Instrument –
Best-Practice bei der Implementierung
von Balanced Scorecards – Softwareunterstützung am Beispiel eines JavaProgrammes und einer ASP-Lösung.
Preise: Fr. 500.– (SVD-Mitglieder), Fr.
600.– (Nicht-Mitglieder)
Anmeldung: Melden Sie sich an per Fax:
+49 (0)7531-903947 oder per Post: Information & Management Consulting, Blarerstrasse 56, D-78462 Konstanz, oder
nutzen Sie unsere Online-Anmeldemöglichkeiten unter www.svd-asd.org
Nach Anmeldung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung nebst Rechnung und
Anfahrtsskizze.

REPLIKEN ZUR «ARCHIVISCHEN BEWERTUNG» (ARBIDO 1/2001)
Repliken zum Beitrag «Archivische
Bewertung – Betrachtungen aus
Anlass des Erscheinens einer
Dissertation» von Andreas Kellerhals
und Peter Toebak
(ARBIDO 1/2001, S. 15–18)

ARCHIVISCHE
BEWERTUNG:
DIE DISKUSSION HAT
ERST BEGONNEN
Es ist erfreulich, dass Fragen der archivischen Bewertung auch in der Schweiz
vermehrt öffentlich diskutiert werden.
Andreas Kellerhals und Peter Toebak
haben die Gelegenheit benützt, die 1995
abgeschlossene und 1999 erschienene
Dissertation von Patrick Halbeisen an
den geläufigsten aktuellen Lehrmeinungen zu messen. Die dabei aufgedeckten
Differenzen lassen erkennen, wie viel
sich während 5 Jahren weltweit in dieser
Hinsicht getan hat. Prozessorientierung,
lernende Organisation und Integration
archivischer Bewertungsaktivitäten in
ein übergreifendes Informationsmanagement sind Themata, die bei Halbeisen
noch nicht vorkommen. Ebenso hat er
die gesamte Problematik digitaler Unterlagen bewusst ausgeklammert.
Halbeisens Arbeit deswegen ihren Wert
abzusprechen, wäre jedoch ungerecht.
Zum ersten Mal wurde in der Schweiz ein
Buch zu diesem Thema geschrieben, und
erst noch aus der Optik eines historischen Wirtschaftsarchivs, das wenige
Jahre zuvor ins Leben gerufen worden
war. Bewertung ist nicht nur die Königsdisziplin der Archivistik, sie ist ihr A und
O. Das heisst: Wir alle sind gezwungen,
Bewertungsmodelle zu erarbeiten, unabhängig davon, ob wir am Anfang oder vor
dem krönenden Abschluss einer Archivkarriere stehen. Es gilt die ganze Komplexität der Überlieferungszusammenhänge zu erfassen, die besonderen lokalen
Gegebenheiten vor dem Hintergrund allgemeingültiger Erkenntnisse zu gewichten und praxistaugliche Lösungen zu finden. Dies hat Patrick Halbeisen meines
Erachtens auf geschickte Weise getan,
und er hat sich auch nicht gescheut, wiederholt Position zu beziehen. Ob man mit
seinen Ansichten immer einverstanden
ist, tut nichts zur Sache; es kann der Archivwissenschaft nur gut tun, wenn ihre
Stützpfeiler ab und zu unbekümmert auf
ihre Belastbarkeit hin geprüft werden.
Zu den zentralen Einsichten Halbeisens

gehört, dass er die Einführung von Registraturabteilungen in einer Grossbank wie
der Crédit Suisse als unrealistisch erachtet. Dem kann zweifellos beigepflichtet
werden. Eine organisatorische Lösung, die
im Zeitalter des Taylorismus Sinn machte,
ist heute undenkbar geworden. Vielleicht
gäbe es stattdessen andere Ansatzpunkte,
wie zum Beispiel den eines unternehmensweiten strategischen und operationellen
Informationsmanagements. Auf solche
Perspektiven geht Halbeisen höchstens indirekt ein, wo er auf die verbreitete Neigung, Unterlagen als persönlichen Besitz
zu betrachten, hinweist. Die Empfehlung
der Rezensenten, mit den Postulaten einer transparenten, «lernenden» Organisation Ernst zu machen, ist in diesem Rahmen blauäugig. Eher schon gälte es, die
Hintergründe einer solchen Mentalität
(zum Beispiel das private Karrieredenken, von dem das Unternehmen wohl
mehr zu profitieren glaubt als von einem
transparent verfügbaren, dem Risiko von
Indiskretionen ausgesetzten gemeinsamen
Wissen) stärker auszuleuchten. Die pragmatische Sichtweise würde so durch eine
Analyse der zugrunde liegenden Organisationskultur bereichert. Richtigerweise
kann aber nicht alles
in einem Anlauf gemeistert werden. Als erster
Schritt ist der Versuch,
Organisationstheorien
für die Bewertungsproblematik fruchtbar
zu machen, ein durchaus interessanter Ansatz, zumal die im
praktischen Teil dargelegten detaillierten
Verfahrensregelungen
eine Basis bilden, die
im täglichen Leben einer Bank zuverlässig
verankert ist.
Ob deswegen derart
plakativ zwischen «vorarchivischer Schriftgutverwaltung» und
«vorarchivischer Bewertung» unterschieden werden muss, wie
Halbeisen dies tut, bin
ich mir hingegen nicht
so sicher. Zweifellos
sind die Einflussmöglichkeiten eines historischen Archivs auf
die
vorarchivischen
Prozesse, in deren Ver-

lauf Unterlagen entstehen und abgelegt
werden, in einer Grossbank realistisch einzuschätzen. Die Fähigkeit, aufgrund einer
soliden Analyse von Entscheidungsprozessen bestimmte Dokumentkategorien aussondern zu können, bedeutet gegenüber
dem ursprünglichen Zustand einen mächtigen Gewinn. Da diese meist an konkrete
Ablaufsschritte gebunden sind, wäre die
vorderhand noch statische Betrachtungsweise jedoch grundsätzlich durch dynamische Aspekte im Blick auf zugehörige Prozessinformationen ergänzbar. Dies sollte
jedoch nicht aus dem Auge verloren werden, auch wenn sich im Augenblick vielleicht in dieser Hinsicht noch nicht viel
Konkretes machen lässt.
Mehr der Illustration halber sei sodann
darauf hingewiesen, dass sich die von
Halbeisen beobachteten Kontextbedingungen keineswegs auf den Banksektor
beschränken. Auch in der frankophonen
Archivliteratur wird immer wieder auf
das «private» Verständnis von Unterlagen hingewiesen. Nicht zufällig wird im
viel beachteten DMS-Projekt MORGANE
des Kantons Neuchâtel exakt umgesetzt,
was Halbeisen für die Crédit Suisse vorschlägt: ein durch die Aufbauorganisa-
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REPLIKEN ZUR «ARCHIVISCHEN BEWERTUNG» (ARBIDO 1/2001)
tion bestimmter Aktenplan und ein Aussonderungsverfahren auf der Basis einer
prospektiven Bewertung bestimmter Dokumentkategorien!
Fazit: Die Diskussion um theoretisch fundierte und zugleich praxistaugliche Bewertungsgrundsätze ist mit dieser Rezension
keineswegs abgeschlossen; im Gegenteil,
sie hat in der Schweiz noch kaum richtig begonnen. Die Positionen von Kellerhals und
Toebak sind für meinen Begriff allzu sehr
durch normative Leitbilder geprägt. Leider ist die Welt aber nicht immer so, wie wir
sie gerne haben möchten. Halbeisen präsentiert einen pragmatischen Ansatz, der
sich nicht scheut, teilweise antiquiert zu
wirken. Pragmatik - im Sinne einer konsequenten Ergebnisorientierung – könnte
und sollte auch dem Evidenznachweis
stattgefundener betrieblicher Prozesse
mehr Gewicht beimessen, als dies Halbeisen
für das Erste getan hat. Wie solches dann
in der Praxis auch konkret umgesetzt werden kann, ist eine enorm schwierige Frage.
Somit ist damit zu rechnen, dass uns diese
Problematik noch nicht so rasch in Ruhe
lässt.
Thomas Schärli
Begrüssenswerte
Absicht, problematische
Art und Weise
Die Autoren Andreas Kellerhals (Vizedirektor des Schweiz. Bundesarchivs) und
Peter Toebak (selbständiger Archivberater) haben in ARBIDO 1/2001 den Versuch unternommen, eine schweizweite
archivwissenschaftliche Debatte über
Bewertungsfragen zu eröffnen. Diese Absicht ist grundsätzlich zu begrüssen. Nur
die Art und Weise, wie dies gemacht worden ist, finde ich problematisch. Warum?
Die Verquickung einer mit Werturteilen
aufgeladenen Rezension mit einer archivwissenschaftlichen Diskussion, die die
Ergebnisse des Dissertanden in der Argumentation als «Versäumnisse» taxiert,
aber als Aufhänger heranzieht, ist unfair
und grenzt im Ton an eine inakzeptable
schulmeisterliche Kollegenschelte sondergleichen («zu enge Überlegungen»,
«zu schmale Basis», «zu einfach» etc.).
Meine folgende persönliche Stellungnahme
dazu ist nicht apologetischer Natur, sondern hat das Ziel, einige Klarstellungen
vorzunehmen, die der Sache dienen sollten und die Relationen zurechtrücken.
Es kann nicht angehen, dem Dissertanden vorzuwerfen, er «basiere archivwissenschaftlich leider (!) auf einer zu
schmalen ‹state of the art›», ohne die
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Prämissen des Autors darzulegen. Die
Dissertation von Halbeisen ist meines
Wissens gesamtschweizerisch die erste ihrer Art, welche die konzeptionelle Problemstellung der archivischen Bewertung
im Besonderen am Beispiel eines privaten
Wirtschaftsarchivs behandelt hat. Diese
Tatsache allein macht sie noch nicht zu
einer Pionierleistung, aber die 1992 begonnene Arbeit ist im Ansatz sehr innovativ, auch wenn sie gewisse Grundlagenliteratur (die damals teilweise noch gar
nicht vorlag) nicht rezipiert hat. Daraus
dem Autor einen Strick zu drehen, ist unredlich, insbesondere wenn dann noch
im selben Aufsatz die «über Halbeisens
Katalog hinausgehenden Kriterien für
die Bestimmung der Archivwürdigkeit»
quasi als «Lektion» doziert werden.
Halbeisens Prämissen sind in seiner Einleitung klar dargelegt, und diese allein müssen
den Bezugsrahmen für eine faire Kritik bilden. Es wird grundsätzlich konstatiert,
dass im Bereich der archivischen Bewertung das grösste archivwissenschaftliche
Theoriedefizit besteht. Der damalige Forschungsstand wird primär aus einer
deutschsprachigen bzw. deutschen Optik
referiert und es wird begründet, weshalb
auf verschiedene Artikel verzichtet werden
musste. Die Problemstellung ist durchaus
«state-of-the-art», was von den Rezensenten auch attestiert wird. Halbeisens Bewertungskonzept basiert grundsätzlich auf
einem modernen prozessorientierten Informationsmanagement-Approach (Funktion des Archivs im Informationsfluss,
S.10) im Rahmen eines life-cycle-Konzepts
mit vorarchivischer Bewertung: «(...) rationale Bewertungsentscheidungen können
nur getroffen werden, wenn die Organisationsstruktur und die Informationsflüsse
analysiert werden.» (Yates), (S.82). In dieser Passage über den entscheidungstheoretischen Ansatz unterstellen Toebak und
Kellerhals dem Autor eine Aussage, die er so
nicht gemacht hat. Nicht Halbeisen selbst
schlussfolgert, sondern es handelt sich um
die Schlussfolgerungen von Blouin und Yates (S. 82 und nicht 81)*. Im Übrigen finde
ich den entscheidungstheoretischen Ansatz
durchaus brauchbar im Sinne einer Bereicherung der Organisationstheorie. Allerdings bin ich schon der Meinung, dass die
wesentlichen Entscheidungsprozesse in einem Unternehmen auf der Ebene der Organisationseinheiten identifiziert und abgebildet werden können, das Problem liegt
vielmehr auf der praktischen Ebene der
Akzession. Die relevante Information gelangt gar nie ans Archiv.

Meine bankarchivische Erfahrung bestätigt die These von Halbeisen: Unternehmerisches Wissen (expliziert in Akten) hat
den Charakter von Privateigentum auch
innerhalb der Firma. Der Umgang mit Dokumenten ist weitgehend ein quasi-privater
(business intelligence); dies ist gerade in
Banken ein Ausfluss der hohen Diskretions- und Vertraulichkeitskultur, die zwar
durchaus ihren Zweck und Sinn hat (gesetzliche Auflagen etc.), aber zum Risiko
werden kann, wenn solche Mentalitäten die
Überlieferungsbildung behindern und so
eine Nachvollziehbarkeit unternehmerischer Handlungen verunmöglichen und die
Auskunftsfähigkeit gefährden. Insofern ist
nur der Umgang mit Akten in der Privatwirtschaft ein anderer als in der öffentlichen Verwaltung und nicht die Funktion
von Akten. Diesem Aspekt muss v.a. in der
bankarchivischen Praxis mehr Rechnung
getragen werden. Es gibt hier tatsächlich
keine Patentrezepte; es führen vorerst nur
pragmatische Konzepte zum Ziel.
Des Weitern muss festgehalten werden,
dass die Dissertation im Wesentlichen
schon 1995 inhaltlich abgeschlossen worden ist; dass noch 4 Jahre bis zur Publikation 1999 vergingen, hat spezifische
Gründe, die zum Teil als branchenüblich
gelten, aber hier nicht von Belang sind.
Völlig anmassend ist die abschliessende
Bemerkung, dass «eine etwas umfassendere Überlieferung, als sie möglicherweise in Anwendung der vom Autor vorgeschlagenen Kriterien (...) für die Banken
von Nutzen wäre». Eine solche wird sich
höchstens an der (ohnehin schwierigen)
Überlieferungspraxis in der Bank messen
lassen und nicht an theoretischen Kriterien; hier spreche ich aus Erfahrung.
Es wäre der Sache dienlich, wenn diese
Diskussion in ARBIDO weitergeführt werden könnte, wenn sich insbesondere weitere Stimmen aus privaten Wirtschaftsarchiven melden würden. Die methodischen
Überlegungen von Toebak und Kellerhals
betr. prozessorientiertem Akten- und Bewertungplan sind für sich betrachtet ein
guter Ausgangspunkt. Zu begrüssen wäre
auch eine Veranstaltung, z.B. organisiert
von der Arbeitsgruppe «Archive der privaten Wirtschaft» des VSA/AAS. Eine solche wäre auch im Sinne des Autors der
Dissertation.
Jürg Hagmann
* Blouin, Jr. Francis, X.: A new perspective on
the appraisal of business records. A review, in:
American Archivist 42 (July 1979) S.312-320
* Yates J.: Internal communication systems on
american business structures: A framework to aid
appraisal, in: American archivist 48 (Spring 1985)
S.141-158

PROJEKT G (IV) / TOUR D’HORIZON

PROJEKT G. (IV)
Aus dem E-Mail-Austausch unter «GrenzgängerInnen und GeneralistInnen in der
Informationsgesellschaft» (vgl. ARBIDO
1/, 2/ und 3/2001). Moderation: Daniel
Leutenegger. E-Mail: dlb@dreamteam.ch
«Wissen kann nicht gemanagt werden»
Zu Projekt G. (II): «Wir brauchen mehr Wissen bei
gleichzeitig mehr Sozialkompetenz» (Bendicht
Luginbühl, ARBIDO 2/01, S.33)

Hut ab vor der Unternehmensphilosophie, wie
sie von Bendicht Luginbühl am Beispiel von
Swiscontent Corp. geschildert wird. Das sieht
doch tatsächlich nach einem unprätentiösen
Network-Community-Betrieb aus, der einige
«lessons learned» im KM hinter sich hat und die
alten «pitfalls of knowledge management» offenbar vermeiden kann, als da wären:
1. KM funktioniert dank einwandfreiem
Informationsmanagement.
2. KM entwickelt sich dank optimalen Tools,
und
3. Dank einem «Chief Knowledge Officer»
kommt alles gut. (G. von Krogh u.a., Enabling
knowledge creation, Oxford 2000).
In diese Falle sind schon viele getappt. Wissen
kann nicht gemanagt werden, allenfalls die
Wissensträger (Malik). Die meisten Wissensmanager managen höchstens Information.
Ich bin ganz der Meinung von Luginbühl, dass
der Weg zur Knowledge-Company nur über die
MitarbeiterInnen, die sich unhierarchisch vernetzen und einer traditionellen Karriere abschwören, führen kann.
Haute Ecole de Gestion de
Genève – Département Information et documentation:
Conditions d’admission
Rentrée octobre 2001
Le Département Information et
documentation de la Haute Ecole
de Gestion de Genève vient de réviser les conditions d’admission
applicables aux candidat(e)s à la
formation de spécialiste HES en
information et documentation.
Par rapport à la situation antérieure, les nouvelles conditions
ont été rendues plus précises et
l’accès à la formation a été élargi, en particulier pour les candidats venant des filières professionnelles.
Les personnes, à qui les nouvelles
conditions poseraient des difficultés par rapport aux conditions précédentes, sont priées de
prendre rapidement contact
avec le Département, par téléphone (022-705.99.77), par fax
(022-705.99.98) ou par e-mail
(daniele.fazan@hesge.ch).
Admission sans condition
• maturité
professionnelle1
reconnue par la Confédération, après CFC d’assistant
en information documentaire

Bei Phonak (Stäfa), ein KM-Vorzeigebetrieb in
der Schweiz, wird z.B. Mitarbeitern, die nicht in
einem Team arbeiten können, aber gute Fachkompetenzen haben, nahegelegt, den Betrieb wieder zu verlassen.
Dialogkultur anstelle von Profilierungsneurosen. Das setzt natürlich hohe Sozialkompetenz, Empathie, Verständnis etc. voraus, alles
Faktoren, die in wettbewerbsintensiven Umgebungen einen schwierigen Stand haben. Es gibt
keine Sündenböcke und kein Chefpinkeln
mehr. Die Formel «er ist schuld» wird verbannt. Wenn etwas schief läuft, wird das Problem interaktiv im «wir»-Bereich (Team) gelöst.
«Caring experts» anstelle von Besserwissern.
Das tönt alles sehr schön, braucht aber Zeit
und Entwicklungsspielraum. Viele euphorisch
gestartete KM-Projekte sind in der letzten
Dekade gestrandet, z.T. vor lauter konzeptlosem KM-Aktivismus (vgl. Rethinking KM, by
Stowe Boyd, www.knowledgecap.com).
«Nothing is more terrible than activity without
insight» (T. Carlyle). Worin bestünde denn die
Einsicht? Luginbühl sagt es selbst: MitarbeiterInnen und Management müssen die Fähigkeit
entwickeln, in einem Netzwerk zu arbeiten, das
tragfähige Strukturen schafft, die Transparenz,
Fehlertoleranz, Geborgenheit, aber auch Leistung und Konflikt erlauben. Immer im Wissen,
dass «gläserne» Transparenz auch ihre Kehrseiten und natürlichen Feinde hat. Für diese ist
Intransparenz eine funktionale Strategie zur
Erhaltung der eigenen Machtbasis.
Jürg Hagmann
Leiter Zentrales Firmenarchiv CS Group,
Zürich

• maturité professionnelle commerciale1 après CFC de libraire ou d’employé d’édition
• maturité professionnelle commerciale1 après CFC d’employé de commerce ou maturité professionnelle commerciale
après diplôme d’une Ecole
supérieure de commerce
• diplôme d’une Haute Ecole
de gestion2 ou études partielles dans une HEG
Admission après expérience
professionnelle d’une année
• maturité professionnelle1 reconnue par la Confédération,
après autre CFC
• maturité gymnasiale3 reconnue en Suisse ou équivalente
• diplôme d’une Haute Ecole
spécialisée2 dans un domaine
autre que la gestion ou études
partielles dans une HES d’un
domaine autre que la gestion
• licence universitaire suisse4
ou études partielles dans une
Université suisse
Admission après expérience
professionnelle d’une année
et examen d’admission
• diplôme d’une Ecole de degré
diplôme ou d’une Ecole de
culture générale5

1 La combinaison d’un diplôme d’une
Ecole de degré diplôme ou d’une Ecole
de culture générale reconnue par la
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instruction publique (CDIP) et
d’un CFC, est considérée comme équivalente à la combinaison d’une maturité professionnelle et du même CFC.
2 Ou titre assimilé.
3 Pour les titres étrangers sont applicables les équivalences reconnues par les
Universités de Genève et Lausanne.
4 Pour les titulaires de licences universitaires étrangères, il est tenu
compte uniquement de l’équivalence
de leur titre antérieur avec une maturité suisse (cf. note 3).
5 A condition que l’Ecole soit reconnue par la CDIP.

Du 25 au 27 avril 2001 se
tiendra à Lausanne le 11e
Congrès Mondial de l’Association Internationale pour
l’Information Sportive (IASI),
organisé par le Centre
d’Etudes Olympiques du
CIO et l’Université de
Lausanne
Fondée en 1960, l’IASI a pour objectif de promouvoir et de développer
l’information et la documentation
dans le domaine de l’éducation physique et du sport. Elle est la seule
association internationale qui ras-

semble un large réseau de scientifiques du sport, documentalistes, bibliothécaires, experts en information
et responsables de centres d’information et de documentation spécialisés.
Reconnue en 1994 par le Comité International Olympique, l’IASI collabore depuis de nombreuses années
avec le Conseil International pour
l’Education Physique et la Science
du Sport.
A l’aube du troisième millénaire,
cette manifestation sera la première
du XIXe siècle à rassembler tous
ceux qui s’intéressent à l’information et à la documentation sportives. Les principaux objectifs de ce
forum mondial seront:
• favoriser entre les pays, les institutions et les individus, les échanges
scientifiques et techniques en relation avec l’information sportive et
établir des procédures communes
ou distinctes pour la mise en
œuvre de nouvelles technologies.
• Instaurer des liens de coopération
au niveau international et favoriser la compréhension entre les
professionnels de l’information et
les utilisateurs du réseau mondial
d’information liée au sport, à l’activité physique et à l’Olympisme.
Pour répondre à ces objectifs, cinq
thèmes principaux seront développés au travers de plus de 80 contributions présentées par des auteurs
en provenance des cinq continents:
• Gestion de l’Information Sportive
• Nouvelles Technologies dans le domaine de l’Information Sportive
• Développement Géographique de
l’Information Sportive
• Aspects Juridiques et Financiers
de l’Information Sportive
• Information Sportive et Olympisme
A l’occasion du Congrès, le Centre
d’Etudes Olympiques proposera
aux participants deux séminaires
durant la journée du 24 avril:
Les archives Olympiques et Sportives qui regrouperont quatre conférenciers:
• M. François Burgy (Haute Ecole de
Gestion de Genève): Les archives des
organisations: Problème ou solution?
• M. Kenth Sjöblöm (Archives
Sportives de Finlande): De la centralisation à la décentralisation?
Expériences et stratégies des Archives Sportives de Finlande pendant
quinze ans
• M. Gilbert Coutaz (Archives Cantonales Vaudoises): Les archives du
sport en Suisse: un domaine de la
conservation encore à conquérir
• Mme Angie Rizakos (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de Sydney): L’archivage des Jeux Olympiques par le Comité d’Organisation
des Jeux de Sydney
Les collections du Centre d’Etudes
Olympiques: une visite des différents
services du CEO (archives, bibliothèque, collections, documentation,
images et son, photothèque) sera proposée.
Pour toute information sur ce Congrès ou pour vous inscrire, veuillez
contacter le secrétariat du Congrès à
l’adresse suivante:
Centre d’Etudes Olympiques
Congrès IASI, Quai d’Ouchy 1,
Case postale, 1001 Lausanne,
Tél.: 021 / 621 67 27 ou e-mail:
noemi.monin@olympic.org
ARBIDO 4/2001

25

I N S E R AT / S T E L L E N A N G E B O T E / O F F R E S D ’ E M P L O I

Der elektronische Blick auf kostbare Kulturgüter mit dem Tischbuchscanner OS 5000 TT erfolgt materialschonend. Wertvolle Bücher und
Vorlagen werden ohne Belastung des Buchrückens schnell gescannt.

Die Bibliothek Breitenrain ist eine grosse Zweigstelle der
Kornhausbibliotheken. Auf Anfang August 2001 oder nach
Vereinbarung suchen wir eine/n

Bibliotheksleiterin/
Bibliotheksleiter
Ihre Aufgaben:
Sie führen die lebendige Quartierbibliothek mit einem kleinen
Team. Bei den Zentralen Diensten im Kornhaus haben Sie einen
zweiten Arbeitsplatz. Dort sind Sie für den Erwerb und die Aufarbeitung der Nonbooks verantwortlich.
Ihr Profil:
Sie sind Diplombibliothekar/in BBS mit mehrjähriger Berufserfahrung. Führungsaufgaben und Öffentlichkeitsarbeit machen
Ihnen Spass. Sie sind offen für Neues und kommunikativ. Sie
verfügen über solide EDV-Anwenderkenntnisse und haben eine
gewisse Routine im Katalogisieren.
Vorlagen bis A2 werden nach Wahl mit 2, 16 oder 256 Graustufen bei
einer Auflösung von 200 bis zu 600 dpi abgelichtet. Die hohe
Schärfentiefe von 50 mm bildet die Buchmitte mit und ohne Glasplatte
schattenfrei ab.
Wir haben die professionellen Produktionsscanner, die sie brauchen.
/r/f/s/ Mikrofilm AG
Tel:
041 741 66 77
Hinterbergstrasse 15
Fax:
041 741 30 48
6300 Cham
E-Mail:
rfs@frik.ch
Internet:
www.frik.ch

Ihr Pensum:
37 Stunden pro Woche. Die beiden Stellen können auch einzeln
besetzt werden (Bibliotheksleitung ca. 50%)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Kornhausbibliotheken, Direktion, Postfach, 3000 Bern 7,
Tel. 031 327 10 22.

Die ETH-Bibliothek (www.ethbib.ethz.ch), das schweizerische Zentrum f r technische und
naturwissen
schaftliche Information, sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen

Leiterin/Leiter f r das Archiv der ETH Z rich (100%)
Das Archiv der ETH Z rich ist als ffentliches Archiv f r die Sicherung, Erschliessung und Vermittlung von
Unterlagen der gesamten Hochschule und des ETH-Rates zust ndig.

Leistungsangebot
: Wir bieten
Aufgabenbereich
: Sie leiten das ber ein abgeschlossenes
Ihnen eine anspruchsvolle und
Hochschul studium und haben
Team des Archives mit 5
interessante Aufgabe an der
idealerweise promoviert. Sie
- wei
Mitarbeitenden und sind f r die
fachliche und organisatorischesen umfassende Kenntnisse und Schnittstelle von Verwaltung,
mehrj hrige Berufserfahrung imWissenschaft und ffentlichkeit.
Koordination verantwortlich. Sie
kooperieren mit verschiedenen Archivwesen aus und k nnen aufIhr Arbeitsplatz liegt inmitten
der Stadt Z rich, zudem
Dienststellen und Beh rden underste Erfah rungen in der -teamori
verf gen wir ber ein vielf ltiges
entierten
F hrung aufbauen.
engagieren sich beim Aufbau
Angebot f r Weiterbildung und
Ausserdem haben Sie sich
neuer Kontakte. Sie steuern die
Erschliessung und Ablieferung bereits mit der elektronischenFreizeitsport.
: Bitte senden Sie
Langzeitarchivierung und der Ihre Bewerbung
ana loger und digitaler
- Be
Datenmengen und sind f r den Digitalisierung befasst. Sie uns Ihre vollst ndigen
unterlagen unter dem
zeichnen sich durch Flexibilitwerbungs
t,
Aufbau des elektronischen
Stichwort ARCHIV an: ETHArchivs zust ndig. Ausserdem ein hohes Mass an Eigeninitiative
repr sentieren Sie das Archiv und
in Verhandlungsgeschick aus. Bibliothek,
Rita Fischer-De Cia,
Neben stilsicherem Deutsch sind
der Wissenschaft und in
gute Kenntnisse des EnglischenPersonalchefin, R mistr. 101,
der ffentlichkeit.
und Franz sischen erw nscht. 8092 Z rich.
Anforderungen: Sie verf gen
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Eidgenössische Forschungsanstalt f. Agrarökologie u. Landbau
Station fédérale de recherches en agrécologie et agriculture
Stazione federale di recerche in agroecologia e agricoltura
Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture

Zürich-Reckenholz

Für die Betreuung unserer Bibliotheks- und Dokumentationsstelle suchen wir per 1. April oder nach Vereinbarung eine/n

Alphabetische Katalogisierung und Projekt
«E-Helvetica»

Bibliothekarin/Bibliothekar (70%)

Bibliothekar/in zu 80%
in der Schweizerischen
Landesbibliothek

Wir sind eine landwirtschaftliche Forschungsanstalt des Bundes
und befassen uns hauptsächlich mit Fragen zu Ökologie, landwirtschaftlichem Umweltschutz und Pflanzenproduktion.
Unsere Bibliothek hat die Aufgabe, die Forschenden bei der
Dokumenten- und Informationsbeschaffung aktiv zu unterstützen.
Sie verfügen über fundierte bibliothekarische Kenntnisse, sind
vertraut mit den neuen Medien (PC/Internet) und haben gute
Englisch- und Französischkenntnisse. Erfahrung mit VTLS ist
von Vorteil. Die Stelle erfordert selbständiges Arbeiten.
In Ihren Aufgabenbereich fallen die Erwerbung, Katalogisierung und Ausleihe von Dokumenten, die Zeitschriftenverwaltung, der interbibliothekarische Leihverkehr, die Unterstützung der Mitarbeitenden bei der Informationsbeschaffung
sowie die Mithilfe bei der Datenbankabfrage und Internetrecherche.
Weitere Auskünfte erteilt gerne Frau R. Schallberger-Diethelm
(Tel. 01 377 71 11). Bewerbungen sind an die Eidg.
Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL),
Personaldienst, Postfach, 8046 Zürich, zu senden.

Der Arbeitsort …
Die Schweizerische Landesbibliothek sammelt, erschliesst
und stellt Helvetica-Publikationen seit über hundert
Jahren ihren Benützer/innen zur Verfügung. Seit kurzer
Zeit sammelt sie auch elektronische HelveticaPublikationen.
Die Stelle …
Wir suchen für die Alphabetische Katalogisierung und für
die Mitarbeit im Projekt «E-Helvetica» einen Bibliothekaren/eine Bibliothekarin zu 80%.
Ihre Aufgaben sind die Formalerschliessung von
Neuerwerbungen (Bücher, Non-Books, Elektronische
Medien), die in der Nationalbibliografie «Das Schweizer
Buch» angezeigt werden, und die Mitarbeit im Projekt
«E-Helvetica», welches das Ziel hat, den Geschäftsgang
für elektronische On- und Offline-Publikationen und
deren langfristige Archivierung zu regeln.
Ihre Kenntnisse …
Sie verfügen über ein BBS- oder ESID-Diplom oder haben
eine gleichwertige Ausbildung mit Bibliothekserfahrung. Sie
haben ein Flair für Katalogisierungsarbeiten und möchten
Ihr Arbeitsgebiet auf den Bereich elektronische
Publikationen, deren Verwaltung und Langzeitarchivierung
ausweilten. Ihre Kenntnisse von mindestens zwei
Landessprachen und des Englischen sind für diese Arbeit
erforderlich. Kenntnisse im Bereich Katalogisierung und
des Bibliothekssystems VTLS und der AACR 2-Katalogisierungsregeln sind von Vorteil. Die Mitarbeit in einem
kleinen dynamischen Projektteam im Bereich der elektronischen Medien entspricht Ihren Arbeitswünschen.
Unser Angebot …
Die Mitarbeiter/innen der Schweizerischen Landesbibliothek arbeiten eigenverantwortlich und erreichen in ihrem
Aufgabengebiet einen hohen Spezialisierungsgrad. Wir bieten Ihnen eine Anstellung in einem mehrsprachigen
Arbeitsumfeld zu vorteilhaften Arbeitsbedingungen.
Kontakt …
Die Stelle ist ab dem 1.5.2001 oder nach Vereinbarung neu
zu besetzen. Sie richten Ihre schriftliche Bewerbung mit
Lebenslauf bis am 25. April 2001 an: Bundesamt für
Kultur, Frau Donata Tassone, Personaldienst, Hallwylstrasse 15, 3003 Bern.
Nähere Auskünfte zu dieser Stelle erhalten Sie von der
Leiterin des Dienstes Alphabetische Katalogisierung und
Nationalbibliografie, Frau Elena Balzardi, Telefonnummer
031 322 89 48.

Der Schweizer Bibliotheksdienst SBD ist der führende Dienstleistungs- und Handelsbetrieb für Bibliotheken
in der Schweiz, zählt rund 40 Mitarbeitende und betätigt
sich im Umfeld von Books und Nonbooks, Bibliotheksplanungen und -einrichtungen. Im Rahmen der neuen strategischen Ausrichtung suchen wir für die Region Zürich/
Ostschweiz eine/einen:

Kundenberaterin/
Kundenberater
Die Hauptaufgabe dieser zukunftsorientierten Schlüsselposition
umfasst – nach gezielter Ausbildung und Einführung – die gesamtheitliche Beratung unserer Kundschaft in den Bereichen
Medien (Bücher und Nonbooks), Bibliotheksmaterial und Einrichtungen. Sie sind dank Ihrer bibliothekarischen Grundausbildung (BBS oder gleichwertiges Diplom) in der Lage, die
Wünsche unserer Kunden zu erkennen, darauf einzugehen und
optimale Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Sie werden dabei
unterstützt von unseren internen Spezialisten.
Sie pflegen einen zielorientierten und professionellen Kundenumgang, scheuen sich nicht, Verantwortung zu übernehmen,
haben die Fähigkeit, klar zu kommunizieren, lieben es, unterwegs zu sein und sind interessiert am bibliothekarischen
Geschehen in der Schweiz. Ständige Weiterbildung durch Teilnahme an Seminarien und punktuellen Schulungen sowie das
Mitwirken an Kundenveranstaltungen und -tagungen ist für Sie
selbstverständlich.
Fühlen Sie sich vom attraktiven Unternehmen und von der
vielseitigen Aufgabe angesprochen? Wenden Sie sich für
weitere Informationen an Frau Anita Büttiker, Direktorin SBD,
Tel. 031/ 306 12 12. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung: Direktion SBD, Frau Anita Büttiker, Zähringerstrasse 21,
Postfach, 3001 Bern.
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Catalogage alphabétique et Projet «E-Helvetica»

Bibliothécaire à 80%
à la Bibliothèque nationale suisse
Le lieu de travail …
Depuis plus que cent ans la Bibliothèque nationale
suisse collectionne, catalogue et met à disposition de
ces utilisateurs les publications Helvetica. Depuis peu
de temps elle collectionne également les publications
électroniques Helvetica.
Le poste …
Pour le catalogage alphabétique et pour la collaboration dans le Projet «E-Helvetica» nous cherchons un/e
bibliothécaire à 80%.
Les tâches sont le catalogage formel des nouvelles
acquisitions (Livres, Non-Books, Médias électroniques),
qui sont annoncées dans la Bibliographie nationale «Le
Livre suisse» et la collaboration dans le Projet
«E-Helvetica» qui a le but de régler le traitement et
l’archivage à long terme des publications électroniques
online et offline.
Vos connaissances …
Vous disposez d’un diplôme BBS ou ESID ou une formation jugée équivalente. Vous cataloguez avec plaisir et
souhaitez élargir vos compétences dans le domaine des
publications électroniques y compris leur traitement et
archivage à long terme. Des connaissances dans le domaine du catalogage, du système VTLS et de AACR2 sont un
atout. La collaboration dans une petit équipe de projet
dynamique dans le domaine des publications électroniques correspond à vos attentes.
Notre offre …
Les collaborateurs/collaboratrices de la Bibliothèque
nationale travaillent de manière indépendante et atteignent un degré élevé de spécialisation dans leur champs
d’activité. Nous vous offrons un emploi dans un environnement multilingue avec des conditions de travail
avantageuses.
Contact …
Ce poste est à repourvoir à partir de 1.5.2001 ou selon
accord. Veuillez adresser votre candidature avec curriculum jusqu’au 25 avril 2001 à: Office fédérale de la
culture, Mme Donata Tassone, Service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
Vous recevez de plus amples informations de la responsable du Service Catalogage alphabétique et
Bibliographie nationale, Mme Elena Balzardi, numéro de
télephone 031 322 89 48.

Auf das Schuljahr 2001/2002 bezieht die
Kaufmännische Berufsschule Zug nicht nur ein
neues Schulhaus, sondern auch eine neue
Bibliothek/Mediothek. Dafür sucht sie auf
Anfang August 2001 oder nach Vereinbarung

eine Diplombibliothekarin
oder einen Diplombibliothekar
(Teilpensum 60%)
Sie sind verantwortlich
für den Auf- und Ausbau des Bestands unserer
neuen Bibliothek/Mediothek, Sie führen selbstständig die gesamte Administration. Sie unterstützen und beraten kompetent sowohl die
Lehrpersonen als auch die Benützerinnen und
Benützer (v.a. Jugendliche zwischen 16 und
20 Jahren).
Wir wünschen uns
eine initiative, zuverlässige Person mit einer
bibliothekarischen Ausbildung (BBS, SAB oder
gleichwertige Ausbildung), die Freude am
Umgang mit Jugendlichen hat. Sie sind offen für
Neues und arbeiten kooperativ mit den Lehrpersonen zusammen und ergänzen so den Klassenunterricht ideal.
Wir bieten Ihnen
eine sehr selbständige, abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Aufgabe, einen attraktiven
Arbeitsplatz in einem Neubau (Nähe Bahnhof)
und fortschrittliche Arbeitsbedingungen.
Wenn Sie diese herausfordernde und vielseitige
Stelle interessiert, dann schicken Sie bitte Ihre
Bewerbungsunterlagen an folgende Adresse:
Kaufmännische Berufsschule Zug, Hansjörg
Truttmann, Rektor, Hofstrasse 22, 6300 Zug.
Für weitere Informationen:
041 728 28 28 / 041 720 30 80 (Priska Fuchs)
oder per E-Mail: priska.fuchs@vd.zg.ch.
Zug, 8. März 2001
Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zug
Robert Bisig, Regierungsrat
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Bei der Schweizerischen Zentralstelle für
Heilpädagogik (SZH) in Luzern ist auf Juni 2001
oder nach Übereinkunft die Sachbearbeitungsstelle (ca. 80%-Pensum) für

Dokumentation und Information
neu zu besetzen.
Für diese vielseitige, anspruchsvolle
Aufgabe erwarten wir:
Ausbildung im Dokumentations/Bibliothekswesen, sehr gute EDV-Kenntnisse, Selbständigkeit, Interesse an heilpädagogischen
Fragen.
Unser Angebot:
Gute Anstellungs- und Arbeitsbedingungen,
angenehmes Arbeitsklima, optimale
Einführung in die Aufgabe.
Weitere Auskünfte erteilen gerne:
K. Affentranger (bisherige Stelleninhaberin),
Dr. A. Bürli und Dr. P. Walther-Müller.
Bewerbungen sind sobald als möglich,
spätestens bis 1. Mai 2001, zu richten an
die Direktion der SZH, Obergrundstr. 61,
6003 Luzern; Tel 041 226 30 40.

Sie wollen an einer wichtigen Schnittstelle zwischen der Schweiz und Europa tätig sein. Und Sie gehen gerne mit Dokumenten, Internet
und Informationen um: Dann sind Sie unsere Frau/unser Mann.
Das Euro Info Center Schweiz (EICS) ist eine Dienstleistung der OSEC (Schweizerische Zentrale für Handelsförderung) zur Information
und Beratung von schweizerischen Unternehmen, die in die Europäischen Union (EU) und in den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)
exportieren. Das EICS arbeitet aufgrund eines Mandates des Bundes und ist Mitglied des von der Europäischen Kommission
aufgebauten Euro Info Center-Netzwerkes, das insbesondere kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa beim Zugang zum
EU-Binnenmarkt unterstützt. Das EICS ist zudem die offizielle schweizerische Vertriebsstelle für EU-Publikationen und -Dokumente.
Für die Betreuung von EU-Zeitschriftenabonnements, den Verkauf von EU-Dokumenten und die Recherche von EU-Informationen suchen
wir per sofort einen/eine

Dokumentalist/in und Informationsbroker/in
Folgende Voraussetzungen sollten Sie erfüllen:
• abgeschlossene Berufsausbildung vorzugsweise kaufmännischer Art oder als Informations- und Dokumentationsassistent/in
• Erfahrung oder Zusatzausbildung als Dokumentalist/in oder als Informationsbroker/in
• einwandfreies Deutsch sowie gute Kenntnisse des Französischen und Englischen (in Wort und Schrift)
• sehr gute PC- und Internet-Anwenderkenntnisse
• Kontaktfreudigkeit, Zuverlässigkeit, Selbständigkeit, Teamfähigkeit
Wenn Sie an dieser verantwortungsvollen Stelle interessiert sind, dann schicken Sie Ihre vollständige Bewerbung an:
OSEC Schweizerische Zentrale für Handelsförderung
Frau Elvira Alder / Personaldienst
Stampfenbachstrasse 85, Postfach 492, 8035 Zürich
30
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ab
Haben Sie Interesse an einer anspruchsvollen, kundenorientierten Tätigkeit? Dann freuen wir uns von UBS darauf, Sie schon bald als

Informationsspezialist/in
in unserem Informationszentrum in Zürich begrüssen zu dürfen.
Sie sind für die Informationsvermittlung an unsere internen und externen
Kunden verantwortlich. Zur Beantwortung der Anfragen aus sämtlichen
Wirtschaftsbereichen benutzen Sie vor allem elektronische Informationsquellen (Online-Datenbanken wie Factiva, Genios, GBI, Dialog u.v.m.).
Sie sind initiativ, kreativ und verfügen über eine ausgeprägte Serviceorientierung. Sie haben Freude an der telefonischen Beratung und an
der aktiven Kundenbetreuung.
Was Sie mitbringen:
• Eine fundierte Ausbildung im wirtschaftlichen Bereich oder
eine Ausbildung im Bereich Information und Dokumentation
mit guten Wirtschafts- und Bankkenntnissen.
• profunde Kenntnis im Umgang mit Online-Datenbanken
• Berufserfahrung im Bereich «Information & Dokumentation»
• sehr gute Englisch- und Französischkenntnisse

Für weitere Auskünfte steht
Ihnen Herr Attila Radasits
Telefon 01 234 93 87
E-mail: attila.radasits@ubs.com
gerne zur Verfügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an:
UBS AG
HR Beratung Zentrale Funktionen
Brigitte Ebneter
Postfach, 8098 Zürich

Weitere Stellenangebote unter http://www.ubs.com/careers
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