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Content-Berge und
Erschliessungswege

■ Jürg Hagmann
SVD-ASD-Redaktor Arbido

«W

ir gehören nicht zu
denen, die erst zwischen Büchern, auf den
Anstoss von Büchern zu Gedanken kommen – unsre Gewohnheit ist, im Freien zu
denken, gehend, springend, steigend, tanzend, am liebsten auf einsamen Bergen
oder dicht am Meere, da wo selbst die Wege
nachdenklich werden.»
(F. Nietzsche, Die fröhliche Wissenschaft)
◆
2002 feiern wir das internationale Jahr
der Berge.
Alois Kempf, unser langjähriger «netzrauschender» Mitautor des Arbido, ist wieder da und macht sich dazu seine Gedanken
(S. 5).
Die Metapher liegt auf der Hand – die
wachsende Informationsflut wächst zu
Wissensbergen hoch, und wer sich nicht
ebenso hoch aufschwingt, um darüber zu
stehen und den Überblick zu erlangen und
zu bewahren, verliert sich in den unzähligen Tälern.
Zur Orientierung braucht es dann eben
freies «Bergwissen», um die Wege zu erkunden und kennen zu lernen. Einer der Erschliessungswege besteht darin, den Spreu
vom Weizen zu trennen, bzw. herauszufinden, welches der richtige Content ist, dem
man trauen kann.
◆
Vor dieser Fragestellung steht täglich jeder professionelle Informationsspezialist.
Arbido hat einen befragt (S. 8). Seine ganz
pragmatischen Gedanken betreffend Recherchestrategien demonstrieren den Vormarsch von «Gratis-Content» im Internet.
Dieser Befund erstaunt nicht und korreliert einerseits mit den Ergebnissen einer
kürzlich vom deutschen Allensbach Insti-

tut durchgeführten Umfrage (http://
www.ifd-allensbach.de/ ➞ News) über das
Verhalten der Bevölkerung bei der Informationsbeschaffung. Demnach hat der
Prozentsatz derjenigen, die ihre Informationen normalerweise übers Internet beschaffen, seit 1999 um 20% zugenommen
(von 9% auf 29%), bei den Jugendlichen
zwischen 14–17 Jahren sogar um 34% (von
18% auf 52%).
Andererseits (dies das Hauptergebnis
der Studie) gehören trotz Internet analoge
Zeitungen und Zeitschriften immer noch
zu den wichtigsten Informationsquellen.
Wie sollte es anders sein, denn solche Quellen sind in der digitalen Form zunehmend
kostenpflichtig.
Eine Trendumkehr findet bereits statt
(Financial Times und Tages-Anzeiger sind
neu gebührenpflichtig, während andere
wie z.B. die FAZ es immer waren); die
Medienbranche schlägt dabei einen skep tischen Ton an: «Informationsorientierte
Gratisangebote haben keine Chance auf
wirtschaftlichen Erfolg.» (Kurt W. Zimmermann, Mitglied der Konzernleitung
von Tamedia, in NZZ 30.11.2001). Womit
wieder einmal bestätigt wäre, dass (Fach-)
Information nur beschränkt ein Commodity (Ware) ist. Marx meinte bekanntlich,
dass es die erste Freiheit der Presse sei, kein
Gewerbe zu sein.
◆
Nun einmal abgesehen vom Know-how
in der Bewertung von Content gibt es weitere Erschliessungswege zum «Bergwissen»:
Sie bestehen in der adäquaten Anwendung
und Entwicklung von Suchtools, um relevante Information erst nutzbar zu machen.
Content und Retrieval pflegen ein symbiotisches Verhältnis. Das eine bedingt das andere. Deshalb haben wir Martin Braschler
und Peter Schäuble (S. 9) gebeten, uns
einen wissenschaftlichen Überblick über
die mögliche Zukunft der Informationssuche, sei es im Internet oder in andern digitalen Informationsquellen, zu geben.
Wir wissen, dass Technologien auf ihre
Einführung warten, vor denen kein Mensch
Angst haben muss.
Das wirklich Neue wäre eine Suchmaschine, in der wir uns selbst wieder finden … um nicht am Ende zu fragen:
«Still searching? Ask a human!»
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INOVAR 2000
INOVAR 2000 ist der Nachfolger desin vielen Archiven bewährten ProgrammsINOVAR 6.0. Diese 32-bit-Datenbankversion für Windowseignet
sich hervorragend zur Datenerfassung und
-verwaltung in Archiven und Dokumentationen.
Neben dem Grundmodul erhältlich:
• Modul Bildarchivierung: Zoomfunktion, direkte
Scanneransteuerung, Thumbnailsusw.
• Modul Officeanbindung: zusätzliche Funktion zum Export
in Officeformate
• Modul Magazin: Verwaltung von Räumen, Regalen usw.
• Modul Benutzer: Moderne Benutzerverwaltung,
auch mit Barcode
• Modul Internet: Publikation der Datenbestände im Internet,
Online-Recherche
• Modul SQL: Möglichkeit für offene SQL-Anbindungen
• Modul ADS Client/Server: Ein attraktiver Zusatz
für Netzwerkanwender
Vertrieb und Betreuung durch:
EBERLE AG
Büro für Geschichte, Archiv und Verwaltung
Dietschwil
CH-9533 Kirchberg
Tel. 071 931 22 21 / Fax 071 931 30 30
Homepage: ebarch.ch / E-Mail: info@ebarch.ch

Das vorliegende Dossier wird ergänzt
durch Einblicke in das «Bergwissen» von
Content-Providern.
Arbido hat zwei Provider im Bereich
Business-to-Customer (B2C) und einen
im Bereich Business-to-Business (B2B) befragt. Ein kommerzieller Anbieter aus der
Schweiz zeigt dabei auf, dass man mit Wirtschaftsinformation durchaus Geld verdienen kann (S. 16), ebenso sein deutscher
Kollege (S. 17).
Der Leser hat dabei Gelegenheit, die
Aussagen der Interviewpartner mit acht
Thesen betreffend Kommerzialisierbarkeit
von Content zu vergleichen (S. 13).
Die Trends gehen klar in Richtung Qualitätsverbesserung durch Pooling, Diver sifizierung und Verknüpfung von Content.
Daneben werden Nischenstrategien
entwickelt.
Dass solche Angebote nicht gratis zu
haben sind, versteht sich von selbst. Alle
Anbieter gehen dabei davon aus, dass der
Markt in den Jahren 2003 und 2004 wieder
deutlich anziehen wird.
Hoffen wirs! Sonst hilft auch das Bergsteigen nichts. ■
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Webtraverse:

Von Wissensbergen
und Bergwissen
■ Alois Kempf
Knowledge Networking, Eidg.
Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf/ZH, mit Lehrauftrag
zu Information Retrieval/Informetrie an der HTW Chur

W

ahrscheinlich ist es Ihnen inzwischen aufgefallen: Wir leben anno 2002
im Internationalen UNO-Jahr der Berge,
global abgekürzt mit IYM20021, 2. Davon
zeugen Broschüren in der Eisenbahn,
Hochglanzmagazine in Hotels, Veranstaltungskalender in den Printmedien. Natürlich erscheinen auch online im Internet3, 4
überdurchschnittlich viele Fachbeiträge,
Deklarationen, Massnahmenlisten und
Rückblicke; dazu gibt es verständlicherweise Bilder, Bilder von und über die Berge.
Nicht erst dieses Jahr wurde das Bild
vom «Berg im Kopf» in Umlauf gebracht5.
Es beflügelt die Phantasie mit Erinnerungen und Vorstellungen zu den Alpen, zum
ewigen Schnee im Himalayagebirge oder zu
den Hochkulturen im Andenhochland;
man denkt an steile Felsen, tobende Bergbäche oder an das Lebensgefühl von Auerhuhn, Adler und Wolf.
Oft sind es Bilder vom Fremden, als
Wildnis vielleicht, als Freeride oder freier
Blick aufs Mittelmeer6; Wunschbilder auch
von Transitrouten ohne Stau und von städtischer Infrastruktur mit Balkonsicht aufs
Naturparadies pur oder auf eine anspruchsvolle Kletterwand im Hinterhof 7.
Denn wer gibt sich heute noch mit dem
Pflücken eines kleinen Almrausches8 zufrieden? Wenn der Berg ruft, wollen viele
mehr als nur dem Echo lauschen.
Zugegeben, die Berge haben einen besonderen Reiz, und es ereignen sich zum
Teil gar paradoxe Dinge in diesen Gegenden, wie man aus der Literatur bereits
weiss9. Ich habe in einem kleinen Bergtal
mit eigenen Augen verfolgen können, wie
sich ein Wildbach im gleissenden Lichte der
Mittagssonne auf seinem Weg über eine
Felswand gegen den freien Fall und für den
thermischen Aufstieg als Wasserschleier in

Regenbogenfarben entschieden hat. Auch
andernorts fliesst das Wasser im Berg quasi
aus eigener Kraft aufwärts oder vereinigt
sich namenlos aus gradlinigen Felslöchern
mit der Restwassermenge im benachbarten
Tal.
Einmal bin ich einem fliegenden Puma
begegnet, der die ansässige Bevölkerung bei
der Holzernte unterstützt hat. Am Anschlagbrett einer Alpgenossenschaft habe
ich ein anderes Mal die Einladung an ihre
älteren und nicht mehr so marschtüchtigen
Mitglieder gelesen, anlässlich der Jahresversammlung im Berghaus die vorbereitete
Helikopter-Luftbrücke zu benutzen.
Auf einem historischen Kulturweg bin
ich, wer hätte dies erwartet, beinahe über
eine Blindschleiche gestolpert. Diese hätte
sich der Wahrscheinlichkeit nach doch eher
auf einem der vielen Naturlehrpfade zeigen
sollen.
Oft liegen am Berg die Dinge nahe beisammen. Es wäre jedoch ein grober Irrtum,
dort einfach Schattenhalb mit der Sonnseite gleichzusetzen. Die Wirklichkeit findet
für Anwohner hauptsächlich jenseits von
Sagen und Mythen statt.
Andererseits kann ein gewisses Verständnis für die geologische Deckenfaltung
der Mythen (zu Schwyz) dazu beitragen,
auch andere vertikale Strukturen in dieser
Welt angemessen einordnen zu können.
Das Gefälle zwischen Oben und Unten
ist zweifellos mit ein Grund, dass es eines
International Year of Mountains 2002 bedarf.
Aber wo liegen jene Berge denn, die dieses Jahr nachhaltig in unser Bewusstsein
gebracht werden sollen? Am Uetliberg, am
Chaumont, am Spalenberg, in den ostschweizerischen Gemeinden Berg (Thurgau, St. Gallen)?
Ein Teil der Berge, nämlich Berge von
explizitem Wissen, liegen vornehmlich in
urbanisierten Gebieten.
Die Zentralbibliothek des Schweizerischen Alpenclubs SAC befindet sich in Zürich10. Die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete SAB hat ihr Sekretariat in Bern11. Die
Gebirgsforschung ist in der Schweiz mit ihren Kapazitäten ebenfalls an universitären
Instituten des Plateau suisse konzentriert12.
Dort lagern zum Thema ausserdem Bücher,

Fachzeitschriften, Kongressberichte, Spezialkarten, Luftbilder und Satellitenaufnahmen, wie Anfragen in Bibliothekskatalogen
und Sondersammlungen belegen13.
Die globalisierte Ökonomie der Aufmerksamkeit wirft ihre langen Informationsschatten von Weltgipfeln auf gebirgige
Talschaften. Manchem Journalisten mag
deshalb die Luft bereits bei 1000 Metern
Höhe etwas dünn vorkommen, so dass er
sich gegen einen längeren Aufenthalt im
kulturellen Kontext der Berge entscheidet.
Die maladie de montagne14 zwingt bekanntlich sogar Leistungssportler zu Rück zügen in tiefer gelegene Räume. Für SofaHochgebirgsfreunde bieten sich als Ersatz
mediale Berggänge an. Dabei erreicht man
dank Fortschritten in der Bildverarbeitung
und Computersimulation eine Fernsicht,
die im Gelände als Folge von Nebel und
Schneestürmen oft nicht gegeben ist. We

Pfuschi-Cartoon
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are all mountain people lautet denn auch
der offizielle UNO-Slogan zum IYM.
Zur Alpenkonvention können wir aus
unterschiedlicher Optik Hintergrundinformation nachschlagen15. Naturparks,
Tourismuszentren und kulturelle Institutionen des europäischen Alpenbogens findet man im Internet über Portale und einschlägige Navigationshilfen16. Der jubi lierende Schweizerische Nationalfonds
fördert mit einer Posterausstellung des
Nationalen Forschungsprogramms Landschaften und Lebensräume der Alpen
(NFP48) den Gedankenaustausch17.
Weitere Informationsangebote stammen von Regional- und Lokalzeitungen,
von Sprachgruppen, Vereinen oder Gemeindebehörden. Web-Kameras zeigen die
aktuellen Wetterverhältnisse, das offizielle
Lawinenbulletin macht auf mögliche Gefahren aufmerksam und elektronische
Texte des Multitalents Albrecht von Haller
dienen als Zitatentruhe18.
Des Weiteren erhalten Fernwanderer,
Kunstfreunde oder Liebhaber von Architektur, Flurformen, Gletschertraversen
oder bedrohten Pflanzen heutzutage direkt
durch Akteure vor Ort Hinweise über

Gleichgesinnte. Neben Angaben zu unterhaltsamen oder provokativen Dokumenten
landet man von Zeit zu Zeit dann wieder
auf einer Direttissima zu den ach so schönen Kopien unserer Bergbilder. High
mountains – deep Web19.
Aus historischer Perspektive ist es daher
nicht überraschend, das Franz Hohler – literarisch verpackt – einem voll ausgerüsteten Alpinisten rät: «Gehen Sie das nächste
mal statt auf den Berg in die Bibliothek». Der
Bergsteiger hatte zuvor auf einer Tour gerade die klassische Situation eines Eisabbruchs miterlebt. Mit dem Wissen aus Literatur und Bibliothek, so liest man weiter,
hätte die Seilschaft sich nicht in diese gefährliche Situation zu begeben brauchen,
um zu erfahren, dass man dabei den Eispickel verlieren und ins Seil fallen kann. Letzteres hatte wie so oft in der langen Geschichte der Gipfelstürmer auch an jenem
Tage die Tragik teilweise entschärft20.
Inmitten von Bildern, Projektionen und
Aktenbergen lebt vielerorts wertvolles Erfahrungswissen zur Bergwelt. Dieses ist
heute mittels Internet-Technologie für Anwohner, Interessierte und die allgemeine
Öffentlichkeit etwas sichtbarer geworden.

In einigen Fällen lässt es sich auch aus der
Ferne einfacher nutzen.
Netzwerke lokalen Bergwissens, Kommunikationsplattformen für inneralpine
und intermontane Aktivitäten hinterlassen
zunehmend ihre Spuren im Web21. Die
Register zu Archivbeständen aus dem euro päischen Alpenraum sind nur einen WebKlick weit weg22, Spezialmuseen zum Thema bilden eine Fundgrube für Einzelheiten.
Manche Bibliotheken in den Bergen
sind zudem eigentliche Kulturzentren23.
Wer dort auf Reisen geht, kann Vielfalt erleben. Bei besonders schwierigen Aufstiegsrouten bieten ortskundige BergführerInnen ihre Spezialkenntnisse an und ermöglichen, beim Suchen rasch «über dem Berg»
zu sein. ■
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N.B.: Bei vielen Websites gibt es auch Angebote in weiteren Sprachen!
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18881/artikel.html
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Ende der Zauberei
■ Hansjörg Zürcher
Arbeitet im Research bei
Egon Zehnder International,
Zürich Office

Keine Kunst mehr

Vor ein paar Jahren noch war die Online-Informationssuche eine Zauberei.
Mystische Hexenmeister navigierten anhand magischer Tastenkombinationen
durch Bildschirmseiten voller kryptischer
Zeichen und zauberten wie aus dem Nichts
Antworten auf die Fragestellungen der
Nutzer hervor.
Diese Zeiten sind vorbei. Sehen wir der
Tatsache ins Auge: Seit der Verbreitung des
Internets ist das Finden von Informationen
keine Kunst mehr. Im Gegenteil: Manch
einer ist aufgrund der Fülle möglicher Antworten auf seine Fragestellung schon fast
verzweifelt.
Angebot vervielfacht

Das Angebot an allgemeinen wie auch
fachspezifischen Informationen hat sich
vervielfacht. Wir Rechercheure waren uns
gewohnt, aus bekannten Quellen hochwertige Informationen beziehen zu können.
Aber immer mehr neue, meist kostenlose
Services bieten denselben oder ähnlichen
Content über Internet an.
Kostenlose Qualität

Es ist heutzutage nicht mehr möglich,
guten Gewissens Kosten für Recherchen zu
rechtfertigen, ohne möglichst viele der
neuen Quellen zu kennen. Für Artikel aus
dem CASH zum Beispiel würde ich (zurzeit) nichts bezahlen, schliesslich können
diese kostenlos auf www.cash.ch abgerufen
werden.
Betreffend Qualität hinken die neuen
kostenlosen Angebote den klassischen
Hosts keineswegs hinterher. Und diese
Qualität wird immer besser. Es kommt
nicht von Ungefähr, dass immer mehr Services anfangen, für ihre Dienste Geld zu
verlangen. In den Vereinigten Staaten gibt
es bereits eine Seite, auf der man verfolgen
kann, wie immer mehr kostenlose Dienste
verschwinden (http://www.endoffree.com/).
Wahrscheinlich wird diese Entwicklung
dazu führen, dass gute Qualität nirgendwo
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mehr kostenlos zu haben sein wird. Und
dann können die klassischen Hosts ihre
Stärke ausspielen: die Qualität der Recherchemöglichkeiten. Denn hier ist zurzeit
der grösste Unterschied: Dadurch, dass bei
den klassischen Hosts eine begrenzte Anzahl Quellen systematisch aufbereitet ist,
kann man sehr spezifisch und mit sehr vielen Einschränkungsmöglichkeiten suchen.
Und mehrere Quellen gleichzeitig. Das ist
bei den meisten neuen Angeboten (noch)
nicht möglich. Aber behalten wir Angebote
wie http://www.archivderpresse.de/ gut im
Auge: Einige neue Anbieter werden sich zu
ernsthaften Konkurrenten der klassischen
Hosts entwickeln.
Aktualität

Punkto Aktualität sind die neuen Angebote ganz klar im Vorteil. Vielfach bieten sie
rund um die Uhr minutenaktuelle Informationen an, kostenlos. Nur dort, wo diese
Schnelligkeit wichtig ist, haben sich kostenpflichtige Modelle durchgesetzt: bei den
Realtime-Börseninformationen.
Neue Recherchemethoden
und -strategien

Durch diese vielen neuen Angebote ergeben sich für uns Rechercheure ganz neue
Suchmethodiken und -strategien. Wir
müssen mehr Faktoren berücksichtigen als
noch vor ein paar Jahren. Und wir müssen
vor allem eines: die vielen neuen Quellen
kennen.
Ich persönlich bevorzuge zwei verschiedene Strategien: Bei umfangreichen Anfragen zu bekannten Themen suche ich zuerst
bei den klassischen Hosts, wo ich die übliche gute Qualität serviert bekomme. Aber
ich ergänze diese Suchergebnisse mit einer
Suche im Internet, vorzugsweise mit Google (http://www.google.ch/) und anderen
Suchdiensten. Und ich konsultiere die entsprechenden fachspezifischen Portale, um
zu sehen, ob es noch tagesaktuelle Ergänzungen gibt.
Bei kurzen Anfragen oder bei Anfragen
zu Themen, bei denen ich mich nicht so gut
auskenne, suche ich zuerst mit Google und
den anderen bekannten Suchdiensten. Und
erst zuletzt suche ich bei den klassischen
Hosts. Dazwischen durchsuche ich noch
die nicht indexierten, kostenlosen Datenbanken (das sog. Invisible Web oder Deep
Web).

Migros, Coop oder Markt

Das Ganze lässt sich sehr gut mit unseren Einkaufsgewohnheiten vergleichen: Bei
einem Grossverteiler wie z.B. Migros oder
Coop erhalten wir eine grosse Menge verschiedener Waren in kurzer Zeit zu festen
Preisen. Je nach Art der Ware in guter oder
sehr guter Qualität. Das ist bequem und
einfach: Alles unter einem Dach.
Wir können uns aber auch auf dem lokalen Markt umsehen. Dort erhalten wir
auch gute Qualität. Teilweise kostengünstiger als bei den Grossverteilern. Aber um in
gleicher Zeit gleich viele Waren einkaufen
zu können, müssen wir diese Märkte sehr
gut kennen.
Fazit

Das Angebot an Informationen hat sich
vervielfacht. Das hat Einfluss auf unsere
Recherchemethodik: Neben den althergebrachten Kriterien Qualität und Aktualität
ist ein neues sehr entscheidendes Kriterium
immer wichtiger geworden: der Preis. Auf
dem «neuen» Markt können wir aktuelle,
gute Informationen kostenlos erhalten.
Es kommt noch stärker als früher auf
die Analyse der Fragestellung und des Informationsbedürfnisses des Nutzers/der
Nutzerin an: Kommt es ihm/ihr auf Qualität, Aktualität oder den (günstigsten) Preis
an? Erst wenn wir genau wissen, was für
ihn/sie am Wichtigsten ist, können wir entscheiden, in welchen Quellen wir am sinnvollsten anfangen zu suchen. ■
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Die Zukunft der Informationssuche:
Information nutzbar machen
■ Martin Braschler
Head of Research

■ Peter Schäuble
CEO
Eurospider Information
Technology AG, Zürich

1. Einleitung

Die Disziplin des «Information Retrieval» steht heute vor einem Umbruch. Entstanden ist das Fachgebiet vor mehr als
40 Jahren mit dem Ziel, Dokumente automatisch nach inhaltlichen Kriterien zugreifbar zu machen. Die anfänglich vorwiegend
akademische Disziplin des Information Retrieval, dessen grundlegende Konzepte in
den frühen 1960er-Jahren ihre Wurzeln haben, hat nun aber mit dem Übergang ins
Informationszeitalter stark an kommerzieller Bedeutung gewonnen.
Die Verfügbarkeit geschäftskritischer
Informationen hat aus verschiedenen
Gründen signifikant zugenommen (World
Wide Web, Mail, CRM- und ERP-Systeme).
Hinzu kommt eine noch schneller wachsende Datenflut, die das Auffinden relevanter Information erschwert. Gleichzeitig
ergaben sich neue, vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Information-Retrieval-Techniken, die den Bedarf für entsprechende
Systeme geweckt haben.

¥ Transaktionen auslösen (günstiges Ferienangebot buchen, SW kaufen etc.)
¥ Decision Support (Marktinformationen bereitstellen, Compliance Management etc.)
¥ Fakten Retrieval (Kontaktinformationen, Spezifikationen etc.)
¥ Interaktionen (E-Government, Online
Bewerbungen etc.)
¥ Kooperation (Projekte, virtuelle Unternehmen etc.)
Es geht also heute nicht nur darum,
nützliche Informationen bereitzustellen,
sondern diese auch personalisiert und aufgabenspezifisch anzubieten.
Diese Erweiterung der Anforderungen
führt zu Systemen, welche den Benutzer
führen und unterstützen, sei es durch Dialog oder Aufbereitung der Information
zwecks zielgerichteter Präsentation.
Ein Information-Retrieval-System besteht traditionell aus zwei Hauptkomponenten: Inhaltserschliessung (Indexing)
und Vergleichen (Matching). Bei der Erschliessung von Informationsobjekten geht
es darum, diese in eine Form zu bringen,
die einen effektiven Vergleich ermöglicht.
Dies ist deshalb erforderlich, weil Informationsobjekte a priori nicht direkt vergleichbar sind, zum Beispiel aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, in natürlicher Sprache denselben Sachverhalt zu beschreiben.

Die Erschliessung ermöglicht:
¥ Das Einbinden unterschiedlicher Informationsobjekte, wie Dokumente, Suchanfragen, Benutzer- oder Interessensprofile, Themen einer Taxonomie u. a.
¥ Das Einbinden verschiedener, heterogener Quellen.
¥ Die Extraktion eines Maximums an Information aus diesen Objekten für den
Einsatz in späteren Vergleichen.
Beim Vergleich von Informationsobjekten soll ermittelt werden, ob eine inhaltliche (semantische) Beziehung zwischen den
Objekten besteht. Das Resultat des Vergleichs kann ein Ja/Nein-Entscheid sein,
aber auch ein numerischer Wert, welcher
die Stärke der semantischen Beziehung
ausdrückt. Das Vergleichen von Informationsobjekten kann für verschiedenste
Zwecke genutzt werden:
¥ Der Vergleich einer Suchanfrage und eines Dokumentes soll ergeben, ob das
Dokument zu der Anfrage relevant ist
und demzufolge als Bestandteil des
Suchresultates dem Benutzer präsentiert werden soll.
¥ Der Vergleich eines Benutzer-/Interessensprofils und eines Dokumentes soll
ergeben, ob das Dokument an den Benutzer weitergeleitet werden soll.
¥ Der Vergleich eines Themas einer Taxonomie (Themenkataloges) und eines
Dokumentes soll ergeben, ob das The-

Klassisch liegt den Systemen und Techniken des Information Retrievals die Idee
zugrunde, einen Informationssuchenden
bei der Zusammenstellung eines Dossiers
mit geeigneter Information zu unterstützen. Hierzu formuliert der Benutzer eine
mehr oder weniger ausgefeilte Anfrage, auf
welche das System ihm mit einer Liste geeigneter Objekte (Dokumente, Bücher etc.)
antwortet. Verbreitung fanden solche Systeme unter anderem im Umfeld von Bibliotheken.
Diese Situation hat sich in den letzten
Jahren grundlegend geändert: Information-Retrieval-Technologie soll heute für
ein sehr grosses Spektrum an Aufgaben eingesetzt werden, wie

Abbildung 1
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ma dem Dokument zugeordnet werden
soll. Im Falle eines Katalogs wird dann
das Dokument in der entsprechenden
Kategorie gelistet.
In Zukunft werden im oben umrissenen, verallgemeinerten Bedürfnisrahmen
zwei weitere Komponenten eine entscheidende Rolle spielen: Benutzerunterstützung (Guidance) und Informationsdarstellung (Information Presentation). Die Benutzerunterstützung leitet die Benutzer bei
der Interaktion mit dem Retrieval-System
so, dass sie im nächsten Schritt eine Aktion
wählen, die einen möglichst hohen Nutzen
bringt. Nach Ausführung der Aktion (z.B.
Suche modifizieren, Suchresultat übersetzen und zusammenfassen lassen oder Relevanzrückkoppelung), muss die Information so dargestellt werden, dass wiederum
ein grösstmöglicher Nutzen resultiert.
Im Folgenden werden zuerst die beiden
traditionellen Hauptkomponenten Erschliessung und Vergleich näher detailliert.
Darauf aufbauend werden dann die Benutzerunterstützung und Präsentation besprochen, und es wird dargelegt, wie ein
modernes Information-Retrieval-System
den erweiterten Bedürfnissen heutiger Benutzer gerecht wird.
2. Erschliessung und Vergleich

Für das Erschliessen und den Vergleich
von Informationsobjekten wurden verschiedenste Methoden entwickelt. Information-Retrieval-Systeme können unterschieden werden anhand der Nutzung von
einfachen, fortgeschrittenen oder innovativen Methoden für die Erschliessung und
das Vergleichen.
2.1 Erschliessung von Informationsobjekten (Indexing)

Für Menschen ist der Entscheid, ob ein
Dokument zu einer Suchanfrage relevant
ist, ein sehr komplexer Vorgang, der mit
zahlreichen Unsicherheiten behaftet ist.
Den gleich hohen Komplexitätsgrad findet
man beim Entscheid, ob ein Dokument ein
Benutzerprofil befriedigt oder zu einem
Thema gehört. Bei einem Information-Retrieval-System wird dieser Entscheid vorbereitet, indem die Informationsobjekte
erschlossen, d.h. vergleichbar gemacht,
werden. Die Erschliessung beinhaltet:
¥ Information reduzieren, d.h. Unwichtiges weglassen;
¥ Information normalisieren, zum Beispiel Flexionen, Transkriptionen, un terschiedliche Schreibweisen;
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Abbildung 2

¥ Information anreichern: Themen zuordnen oder Entitäten erkennen.
Es hat sich als nützlich erwiesen, zwischen verschiedenen Graden an Komplexität betreffs Erschliessungsmethoden zu unterscheiden.
¥ Einfache Erschliessungsmethoden:
– Konversion von Dokumentenformaten
– Konversion von Zeichensätzen
– Wortsegmentierung
– Stoppwort-Elimination
– Informationsobjekte parsen
¥ Fortgeschrittene Erschliessungsmethoden:
– Wortnormalisierung (Finden verschiedener Flexionen eines Wortes)
– Kompositazerlegung (Zerlegung zusammengesetzter Nomina im Deutschen)
– N-Gramme (fehlertolerante Erschliessung durch Zerlegung der
Wörter in kleinere, mehrbuchstabige
Einheiten)
– Fuzzy Matching (Auffinden von Dokumenten mit Tippfehlern oder alternativen Transkriptionen von Namen)
– Sprachdetektion
– Statistische Textkategorisierung basierend auf Trainingsdaten
– Strukturierte
Informationsobjekte
(implizite und explizite Struktur)
¥ Innovative Erschliessungsmethoden:
– Konzeptsensoren (Formulieren sehr
komplexer Zusammenhänge, die das
Einbinden von umfangreichen Regeln
erfordern. Erkennt Sachverhalte, die
erst durch gewisse, korrekte Kombinationen mehrerer Faktoren zustande
kommen.)
– Entitätenerkennung (identifiziert Namen von Personen, Firmen, Örtlichkeiten und ermöglicht, diese mit zusätzlicher Information in Verbindung
zu setzen.)

– Nominalphrasenextraktion (Phrasen,
d.h. Mehrwortbegriffe, werden erkannt, und als Einheit weiterverarbeitet.)
2.2 Vergleich von Informationsobjekten

Nach der Erschliessung müssen die Informationsobjekte verglichen werden, um
Suchanfragen, Benutzer-/Interessensprofile und Themen einer Taxonomie mit relevanter Information zu verknüpfen. Solche
Verknüpfungen sind mit zahlreichen Unsicherheiten verbunden. Ob ein Dokument
ein Benutzerinteresse befriedigt, hängt unter anderem davon ab, welches fachspezifische Wissen vorausgesetzt wird. Ein Spezialist kann anders als ein Laie entscheiden.
Ein Information-Retrieval-System ist somit
mit einem «unlösbaren» Problem konfrontiert, welches in möglichst vielen Fällen
möglichst gut zu lösen ist. Im Folgenden
sind die verschiedenen Methoden für den
Vergleich von Informationsobjekten kurz
beschrieben.
¥ Einfache Vergleichsmethoden für Informationsobjekte:
– Boole’sches Retrieval (AND, OR,
NOT)
– Coordination Level Matching (Rangliste wird gemäss der Anzahl der gefundenen Suchbegriffe geordnet.)
¥ Fortgeschrittene Vergleichsmethoden für
Informationsobjekte:
– probabilistisch (Sortierung aufgrund
von geschätzter Relevanz)
– regelbasiert (Sortierung mit Hilfe einer Menge von Regeln)
– Relevanzrückkoppelung (Benutzer
können Suchresultate auf Relevanz
bewerten, worauf das System automatisiert die Anfrage weiter verfeinert
und bessere Suchresultate liefert.)

– Anfrageerweiterung (Automatische
Anfrageerweiterung erweitert Suchanfragen um verwandte Begriffe und
hilft damit, vollständigere Suchergebnisse zu erreichen.)
– Metadaten
– Subkollektionen (ein- und ausblenden)
– Duplikatelimination (Objekte in
exakt oder beinahe identischer Form)
– Zugriffsbeschränkung (Unberechtigter Benutzer darf nicht durch eine
«Hintertür» Kenntnis von oder gar
Zugriff auf geheime Information erlangen.)
● Innovative Vergleichsmethoden für Informationsobjekte:
– Sprachübergreifend (Organisationen
und Unternehmen müssen heute zunehmend Dokumentenkollektionen
erschliessen, welche Objekte in vielen
verschiedenen Sprachen enthalten.
Auf solche Kollektionen muss effizient mit nur einer Anfrage, in der
vom Benutzer bevorzugten Sprache
formuliert, zugegriffen werden können.)
– Passagen-Retrieval (In längeren Informationsobjekten sind oft nur kurze
Abschnitte relevant. Das System muss
solche Abschnitte identifizieren können und entsprechend gewichten.)

Es folgen einige Beispiele für die Kombination von spezifischen Methoden zur
Erschliessung und zum Vergleich.

Beispiel 1: News Channels
Typische News Portale mit lernfähigen
Channels basieren auf einer einfachen Erschliessung, ohne Sprachanalyse und Dokumentenstrukturen zu nutzen. Die lernfähigen Channels von derartigen News
Portalen basieren auf fortgeschrittenen statistischen Methoden für den Vergleich (z.B.
Bayes’sche Klassifizierer oder kNN), welche
anhand von Trainingsbeispielen entscheiden, ob ein neues Dokument in einen
Channel eingespiesen wird.

Beispiel 2: (Horizontale) InternetSuchmaschinen
Internet-Suchmaschinen erschliessen
eine sehr grosse Zahl extrem heterogener
Webseiten, so dass auch die besten Suchmaschinen einfache Erschliessungsmethoden anwenden. Dafür kommen fortgeschrittene Vergleichsmethoden zum Einsatz, welche beispielsweise die HyperlinkStruktur des Web berücksichtigen.

einfach

fortgeschritten

innovativ

Ein modernes Information-RetrievalSystem muss in der Lage sein, diese Erschliessungs- und Vergleichsmethoden flexibel zu kombinieren, um damit der wachsenden Bandbreite von Bedürfnissen gerecht zu werden.

Traditionell wird die Effektivität dieser
Methoden objektiv gemessen mithilfe der
Masse Ausbeute und Präzision. Ausbeute
drückt aus, welcher Anteil der gewünschten
Information gefunden wird, während Präzision misst, wie viel der gefundenen Information relevant ist.

Abbildung 3

Beispiel 3: Spezielle Dokumentenkollektionen
Spezielle themenspezifische und homogene Dokumentenkollektionen erfordern
eine komplexe Erschliessung mit der automatischen Erkennung von Referenzen/
Metadaten und mit Einbezug des speziellen
Fachvokabulars. Gleichzeitig ist auch eine
komplexe Vergleichsmethode erforderlich,
um z.B. einen sprachübergreifenden Zugriff auf relevante Dokumente zu gewährleisten, welche in einer anderen Sprache als
die Suchanfrage formuliert sind.
Die Grafik unten links illustriert die
Position der erwähnten und weiterer Beispiele.
3. Benutzerunterstützung
und Präsentation

Das Informationszeitalter stellt neue
und höhere Ansprüche an Information-Retrieval-Systeme, welche nicht mehr ausschliesslich durch die beiden traditionellen
Komponenten Erschliessung und Vergleich
befriedigt werden. In Fachkreisen werden
neue Komponenten wie maschinelles
Übersetzen, Informationsvisualisierung
oder Bild- und Spracherkennung intensiv
diskutiert. Der Nutzen dieser neuen Komponenten kann nicht alleine mit den traditionellen Leistungsmassen Ausbeute und
Präzision gemessen werden. Diese Masse
für Retrieval-Effektivität – und die mit ihnen verbundene Darstellung des Resultates
als eine Rangliste, geordnet nach Wahrscheinlichkeit der Relevanz – werden an
Bedeutung verlieren. Neue, aufgabenspezifische Nützlichkeitsmasse werden vermehrt eingesetzt und ein völlig neues Information-Retrieval-Paradigma ist erforderlich, welches diese neuen Nützlichkeitsmasse optimiert.
Es muss dabei von einer Person ausgegangen werden, die eine Aufgabe zu lösen
hat. Ob die Person diese Aufgabe sowohl
schnell als auch qualitativ und quantitativ
gut erledigen kann, hängt im Informationszeitalter davon ab, ob ihr nützliche Information zur Verfügung steht. Der Nutzen
der Information ist in diesem Fall sowohl
aufgaben- als auch personenspezifisch und
hängt von unterschiedlichen Faktoren ab:
¥ dem Zeitaufwand, um die Information
zu lesen (Text), abzuhören (Audio) oder
anzuschauen (Bilder, Video)
¥ dem Zeitaufwand, um die Information
zu verarbeiten
¥ den Kosten der Information
¥ der Qualität der Information
¥ der Aktualität der Information
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Nutzen

terstützung und Informationsdarstellung
soll abhängig von der Zeit eine möglichst
schnell wachsende Nutzenfunktion ergeben
(siehe Abbildung 4).
Die beiden neuen Komponenten korrespondieren mit den bekannten Komponenten Erschliessung und Vergleich. Damit ist
der Weg für eine neue Generation von Information-Retrieval-Systemenvorgezeichnet.
Zur Benutzerführung gehören virtuelle
Retrieval-Experten, welche dem Benutzer
gezielte Empfehlungen unterbreiten. Solche Empfehlungssysteme können auf Methoden wie dem kooperativen Filtering
oder dem Data Mining basieren. Auch die
Darstellung von Information eröffnet äusserst interessante Perspektiven. Methoden,
welche Dokumente zusammenfassen, automatisch übersetzen und Antworten extrahieren, werden in naher Zukunft für
derartige Zwecke einsetzbar sein. ■

Abbildung 4

¥ der Vertrauenswürdigkeit der Information
Es ist davon auszugehen, dass zukünftige Information-Retrieval-Systeme nicht
ausschliesslich Ausbeute und Präzision,
sondern den Nutzen zu optimieren haben.
Konkret heisst das, dass in möglichst kurzer
Zeit aufgaben- und personenspezifisch ein
möglichst hoher Nutzen zu erzielen ist.
In diesem neuen, verallgemeinerten
Rahmen spielen wiederum zwei Komponenten eine entscheidende Rolle: Benutzer-

unterstützung (Guidance) und Informationsdarstellung (Information Presentation).
Die Benutzerunterstützung leitet die Benutzer bei der Interaktion mit dem Retrieval-System so, dass sie im nächsten Schritt
eine Aktion wählen, die einen möglichst hohen Nutzen bringt. Nach Ausführung der
Aktion (z.B. Suche modifizieren, Suchresultat übersetzen und zusammenfassen lassen,
oder Relevanzrückkoppelung), muss die Information so dargestellt werden, dass wiederum ein grösstmöglicher Nutzen resultiert. Dieses Wechselspiel von Benutzerun-
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Zitate von Marco De Micheli und Thomas Eppler

Acht Thesen zur Kommerziali sierbarkeit von Content

«1.

Längerfristige
Strategien sind auch im Internet
angesagt

Man weiss aus der Verlagsbranche, dass
die Lancierungen innovativer Verlagsobjekte fünf bis sechs Jahre benötigen, bis sie
die Gewinnzone erreichen. Die euphorische Erwartungshaltung des Internets,
über Nacht die Kasse zum Klingeln zu bringen, war und ist auch heute noch illusorisch
und jenseits von jeder Realität. Denn was
im traditionellen Verlagsgeschäft Tatsache
ist, gilt umso mehr für ein so neuartiges
Medium wie das Internet mit völlig neuen
Spielregeln und einem Nutzungspotential,
das auch heute noch bei Usern und Anbietern nur ansatzweise erkannt werden kann.
Es ist davon auszugehen, dass das Internet
insgesamt eine Break-even-Zeit von 10 Jahren benötigen wird, bis es kommerzialisierbar sein wird.
2. Ein vernetztes Medium
braucht ein vernetztes Finanzierungssystem

Im Zentrum der Finanzierbarkeit von
Content wird nach wie vor im traditionellen Modell der Nutzer- und Werbefinanzierung gedacht. Doch dieses Modell kann
wirtschaftlich nicht bestehen, wie es die
meisten gescheiterten Projekte belegen. Die
Vielfalt der Finanzierungsquellen und der
Content-Konzepte muss die Vielfalt der
Möglichkeiten des Internets widerspiegeln.
Das folgende Praxisbeispiel soll die Möglichkeit mehrfacher Content-Finanzierungsquellen veranschaulichen:
Ein Kompetenzzentrum für digitale
Bildbearbeitung spezialisiert sich auf einen
absoluten Nischenmarkt und recherchiert
weltweit in renommierten Medien nach
hochwertigen Beiträgen, wobei Printmagazine, Seminare, Referate und zahlreiche andere Quellen verarbeitet werden. Es werden
damit eine Vielfalt und ein Niveau erreicht,
welche konkurrenzlos sind.

3. Finanzierung muss viel schichtig geschehen

Hierzu ein Beispiel: Die Leser des Online-Magazines bezahlen mit Micropayment pro Artikel, die Werbeindustrie ist am
genau definierbaren und globalen Zielpublikum interessiert, Grafiker aus der Datenbank bringen Vermittlungsprovisionen ein,
beteiligte Medien weltweit bezahlen für
Marktforschungserkenntnisse der Themeninteressen aus den Abrufklickraten und die
Promotion ihrer Printzeitschriften und
Grafiksoftware-Hersteller für das Feedback
und den Input zu Software-Entwicklungen.
Das Online-Magazin selber kommerzialisiert in Zweitverwertung dann Grafikvorlagen von Lesern in CD-ROM-Form, führt
einen auf diesen Bereich fokussierten Buchund CD-ROM-Shop als Retailer und rea lisiert aus den Online-Inhalten von Fachleuten selber Bücher und Seminarfolien
auch als Verlag. Dieses Beispiel zeigt, dass
die klassischen Rollen von Informationsträgern, Verlagen, Zwischenhändlern und Medienarten sich verwischen könnten.
4. Nischenangebote für Nischenzielgruppen müssen stärker
eingesetzt werden

Die Aussage eines amerikanischen Medienwissenschaftlers, dass das Internet kein
Massenmarkt sei, sondern die Chance für
eine Masse von Märkten bilde, ist hochinte-

ressant. Schaut man sich heute die Informationsangebote im Internet an, so erkennt man schnell, dass die meisten On line-Angebote als Printzeitschriften schon
bestehen. Die Chance von Nischenthemen
für Nischenzielgruppen, die in der OfflineWelt nicht bestehen, wird selten genutzt.
Publikationen für Eltern behinderter Kinder, Marketingzeitschriften für Marketer
bestimmter Branchen, Zeitschriften, die
nur eine populäre Software zum Thema haben, sind Beispiele. Werden Informationsbedürfnisse abgedeckt, für die es im Printbereich oder bei traditionellen Medien
überhaupt keine Alternativen gibt, steigt
die Chance für bezahlbaren Content massiv.
5. Problemlösung ins Zentrum
stellen: Die richtige Information
muss zur richtigen Zeit an die
richtige Person kommen

Suchmaschinen stecken noch in den
Kinderschuhen – ein Beispiel dafür, dass
auch technische Hemmnisse bestehen.
Werden eines Tages hochqualitative, relevante und massgeschneiderte Informationen in der gewünschten Form geliefert,
dann wird man mit Sicherheit dafür bezahlen – selbst für solche Rechercheagenten.
Die richtige Information im benötigten
Level zur individuellen Bedarfssituation
zur richtigen Zeit bei der richtigen Person –

Die Autoren der Thesen
Thomas Eppler (the)
Funktion heute: eCollaboration-Projektleiter in der Credit Suisse
Lebensstationen: Studium Philosophie, Ethnologie, Psychologie. Online aktiv seit 1983.
Konzeption und Management erfolgreicher Online-Dienste und webbasierter Datenbank applikationen, u.a. für T-Online, Hewlett Packard, Credit Suisse. Selbständige Tätigkeit als
Managementberater für Projekte zur Förderung von Zusammenarbeits-, Lern- und Infor mationsprozessen.
E-Mail: the@internetmanagement.ch
Marco De Micheli (mdm)
Funktionen heute: Marketingleiter bei einem Verlag für digitale Fachinformationen. Experte
für Online-Marketing, Internetrecherche und Web-Content.
Lebensstationen: Erfahrung und Tätigkeiten im Verlagswesen. Product Manager, Leiter Neue
Medien bei einem Fachverlag, Leiter Telemarketing bei einer grossen Schweizer Tageszeitung.
Autor des Buches «Erfolgreiches Suchen und Finden im Internet» und Herausgeber eines
eigenen E-Newsletters zum Thema, 16 000 Abonnenten.
E-Mail: mdm@internetmanagement.ch
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dies wird Content gerade im Business-toBusiness-Bereich kommerzialisierbar machen.
Die schnelle Verfügbarkeit von Informationen ist eine Stärke des Internets, aber
weder der Individualisierungsgrad noch
die Qualität und die Auffindbarkeit sind
heute im benötigten Ausmass möglich.
Ein Beispiel: Ein PR-Verantwortlicher
muss Informationen zu seinem aktuellen
Projekt «Das Image der Entwicklungshilfe
verbessern» haben. Ein intelligenter Suchdienst liefert ihm in wenigen Minuten die
interessantesten Chat-Beiträge, Fachartikel
in renommierten Zeitschriften aus aller
Welt, ein Dutzend Referate, Buch-Abstracts,
Auszüge aus Seminarunterlagen und ebenso viele PR-Leute mit E-Mail-Adressen, die
gerade an einem ähnlichen Projekt arbeiten. Die Schnelligkeit, das Volumen, die
Substanz, der Spezifikationsgrad der Informationen und deren Verwertbarkeit in der
Praxis werden zu Faktoren der Kommerzialisierbarkeit werden.
6. Content individuell und vielfältig aufbereiten

Zu sehr sind wir alle noch im Denken
und in der Optik des MasseninformationsZeitalters verhaftet. Solange diese Stärke

des Internets, Content in hochwertiger, individueller und vielfältiger Form aufzubereiten, nicht genutzt wird, wird auch die
Kommerzialisierbarkeit schwierig sein.
Doch was heisst dies konkret? Es könnte
im Laufe der Zeit eine neue Aufbereitung
von Informationsbedürfnissen nach dem
Detaillierungsgrad, dem Niveau, der Vorbildung, des Alters des Informationsempfängers, des Verwendungszweckes (z.B.
Referat, Know-how-Brush-up oder Problemlösungsbedarf), der Aktualität, der
Umsetzbarkeit, der Praxisrelevanz, der
Verlässlichkeit (wissenschaftlich erhärtet
oder spekulativ), der Multimedialität (BildText-Grafik-Video-Audio-Verhältnis), der
Wahl des Informationsträgers (PowerPoint-Folien oder Printversion) und vielen
anderen Kriterien geben, die nach einem
neuen Verständnis von Informationen
auch so erstellt und abgerufen werden
könnten. Nebst der Individualisierung und
der Substanz ist die Form, bzw. «Veredelung» der Information in solche Überlegungen miteinzubeziehen.
Nur das Internet, nicht aber die Massenmedien gestatten solche neuen und für die
Praxis bedeutende Selektionskriterien, die
einen Wertzuwachs zur Folge haben. Produktions- und Distributionskosten fallen

Internetmanagement.ch
... ist ein redaktioneller Online-Dienst und
Dienstleister für die Aufgaben von Unternehmen im Internetzeitalter. Wir geben Entscheidungsträgern und Internetverantwortlichen mit Artikeln, Tools und Beratung auf verständliche und prägnante Weise das Handwerkszeug, um Inhalt, Angebot und Wissen
ihrer Organisation internetgerecht zu konzipieren, zu managen und sowohl intern als
auch extern zu kommunizieren. Zudem
bieten wir das Know-how zur Förderung von
Wissensaustausch, situativem Lernen und
kollaborativem Arbeiten.

➞ www.internetmanagement.ch

im Online-Bereich weg und mehr Investitionen werden in die «Informationsveredelung» fliessen.
7. Neue Preismodelle müssen
mit internetspezifischem Mehrwert kombiniert werden

Das Bezahlen kleiner Summen für einzelne Inhalte (Micropayment) wird einen
wesentlichen Beitrag zur Akzeptanz kostenpflichtiger Angebote leisten. Es redu-

Anzeigen

SOMMERAUSTRASSE 5 POSTFACH 414 8634 HOMBRECHTIKON
4474_2206
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Und wie geht’s nun weiter?

Die Kommerzialisierbarkeit von Content ist so vielschichtig und komplex wie
das Medium selbst. Die Informationsaufbereitung, die Zielgruppenausrichtung,
neuartige Informationskonzepte, verbesserte Technologien und riesige Chancenpotentiale von Welt- und Nischenmärkten
zugleich sind mögliche Stossrichtungen.
Ein neues Content-Verständnis und
neue daraus entstehende, das Online-Po-

Ob Haushalt, Garten, Werkstatt, Laden oder Büro:
Brother P-touch® bietet für jedes Beschriftungsproblem die perfekte Lösung – vom kleinen Gerät bis zum
PC-kompatiblen System. Überzeugen Sie sich selbst:
www.brother.ch

Brother (Schweiz) AG • 5405 Baden 5 Dättwil • Tel. 056 484 11 11 • Fax 056 484 11 22 • Brother Industries Ltd • Nagoya • Japan

Tel. 031 300 63 84
Fax 031 300 63 90

Beschriftungsprobleme clever
gelöst: Brother P-touch®.

www. s c h mi n k e . c h

Nehmen wir als Beispiel einen E-Learning-Anbieter, der für eine neue WindowsVersion in der Lage sein wird, wenige Wochen nach der Markteinführung des neuen
Betriebssystems ein interaktives Lernprogramm der Spitzenklasse online auf den
Markt zu bringen. Ein solches für den Weltmarkt konzipiertes Lernprogramm mit den
weltbesten Lernpsychologen und Schulungsexperten könnte Investitionen in Millionenhöhe gestatten und Preise erlauben,
die einige wenige Franken oder Mark kosten. Firmen würden bei hohen Übertragungsbandbreiten solche Programme in
den Schulungsräumen sofort nutzen können.
Dieses Beispiel zeigt, dass der Weltmarkt des Internets tatsächlich Realität sein
könnte, der Online-Distributions-Kanal
ein enormes Potential bietet, die Über tragungskapazitäten ebenfalls eine Rolle
spielen und die möglichen Gewinner des
Internets – der E-Learning-Bereich und andere – die Zukunft noch vor sich haben.
Noch bietet das Internet eine Fülle solcher
ungenutzten Möglichkeiten, der Erste in
bester Qualität für einen Weltmarkt zu
werden!

Tough guy

Hotline

8. Der Erste in bester Qualität
für einen Weltmarkt werden

für Insertionsaufträge

Anzeige

ziert die Kaufhemmschwelle, ermöglicht
flexiblere Preismodelle, reduziert das Risiko und bietet die Chance für neue Angebotsformen.
Es ist vorstellbar, dass eines Tages zum
Beispiel alle Fachzeitschriften weltweit ihre
hochwertigen Artikel in einen Recherchierpool geben, diesen nach attraktiven Kriterien durchforsten lassen, einen Abstract
bieten und dann für wenige Franken ein
Dossier mit dieser Artikelsammlung ausgedruckt werden kann. Was an diesem Beispiel dann übrigens Online-added value
heisst: Weltweites Angebot, gezielte Recherche, sofortige Verfügbarkeit der Informationen, Qualitätsprüfung durch Abstracts und attraktive Preise – diese Nutzenstiftung kann nur das Internet online in
dieser Form erbringen.

tential wirklich nutzende Wertschöpfungsketten werden die Befriedigung neuer Informationsbedürfnisse ermöglichen.
Die immer komplexer werdende und
vernetzte Informationsgesellschaft wird für
wirklich neue Informationsangebote, für
die es in der Offline-Welt keine Alternative
gibt, auch zu zahlen bereit sein. Der Veränderungs- und Lernprozess im OnlineInformationszeitalter wird allerdings tiefgreifend und umfassend sein, aber er
kommt unvermeidlich.
Klopfen Sie ihre Content-Strategie auf
die genannten acht Punkte ab und arbeiten

Sie Realisierungsvarianten aus. Bedenken
Sie auch, warum Sie Content online bringen. Mit welchem Content möchten Sie unmittelbar etwas verdienen und welcher ist
lediglich Teil einer komplexeren Wert■
schöpfungskette?

»
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Teledata AG

«Wir sind der Ansicht, dass die
‹Gratisprodukte› nicht wirklich
konkurrenzfähig sind»
■ Interview
mit Reto Hauser
Key-Account Manager, Teledata AG, Zürich

A

rbido: Wie schätzen Sie bei
der Teledata AG allgemein den Markt für
kommerzielle Firmeninformation in der
Schweiz ein? Gibt es eine Tendenz?
Reto Hauser: Die Nachfrage nach externen Firmeninformationen ist nach wie vor
beachtlich hoch. Einzelne Wirtschaftszweige wie die Banken und die Versicherungen,
welche vor allem im Kreditgeschäft tätig
sind, haben ihre Nachfrage aufgrund der
wirtschaftlichen Situation reduziert. Trotz
dieser Tatsache ist die Nachfrage nach Firmeninformationen immer noch steigend.
Vor allem Marktsegmente wie Rechtsanwälte, Treuhandfirmen, die öffentliche
Hand, Medien usw. nutzen mehr und mehr
in ihren Geschäftsprozessen externe Informationen.
Vorwiegend werden externe Informationen zur Kundengewinnung oder zur
Kundenüberwachung eingesetzt, wobei je
nach Marktsegment und Abteilung der Verwendungszweck natürlich stark abweichen
kann. Um diese Prozesse effizient unterstützen zu können, muss die externe Informationsquelle über wertvolle und umfassende Informationen verfügen.
Deshalb hat sich Teledata im Markt als
Informationsverarbeiterin etabliert, welche Daten verschiedener namhafter Quellen bezieht, diese täglich zu Informationen
verknüpft und sie für verschiedene Produkte wie Teledata-Online, Teledata-Solution usw. aufbereitet.
Diese Produkte werden von immer
mehr Kunden nachgefragt. Diese sind auch
bereit, dafür den entsprechenden Preis zu
bezahlen.
Mit über 1400 in der Schweiz domizilierten Kunden gehören wir zu den KeyPlayern in diesem Markt, und wir zeigen,
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dass es möglich ist, mit innovativ aufbereiteten Firmen- und Personeninformationen
Geld zu verdienen.
1997 realisierte Teledata eine der ersten
Weblösungen für den Bezug von Informationen – zu einem Zeitpunkt, da Internet
noch eine Pioniertechnik war. Seit ein paar
Jahren schreiben wir schwarze Zahlen, und
wir erzielten 2001 mit 24 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von 16 Mio. Schweizer
Franken.
Merken Sie, dass das Internet auch eine
Quelle für Fach- und Firmeninformation
darstellt, die gebührenfrei ist? Gibt es dazu
Zahlen oder nur Schätzungen?
Wir sind der Ansicht, dass die «Gratisprodukte» nicht wirklich konkurrenzfähig
sind, und zwar deshalb, weil diese Informationsquellen in der Regel nur einzelne Informationselemente beinhalten und selten
das benötigte Informationsbedürfnis in der
entsprechenden Qualität und Tiefe abdecken.
Die Folge ist, dass in weiteren unentgeltlichen Quellen Recherchen getätigt werden, bis die gewünschten Informationen
vorliegen. Bedenkt man, dass sich die zusammengetragenen Informationen oft
überschneiden, teilweise untereinander
verschiedene Angaben aufzeigen und dann
erst noch zur benötigten Form konvertiert
werden müssen, entstehen Aufwendungen,
die verglichen mit kommerziellen Datenbanken nicht wirtschaftlicher sind.

Fragestellungen können da z.B. wie
folgt aussehen: Ist die Revisionsstelle der
Firma X wirklich unabhängig? Wer war
1990 im Verwaltungsrat der Firma X, als
diese Revisionsstelle erstmals gewählt wurde? Welche Mandate hatten die Verwaltungsratsmitglieder der Firma X zwischen
1990 und heute bei weiteren Gesellschaften? usw.
Diese Kunden schätzen auf TeledataOnline speziell die Verknüpfungen zwischen natürlichen und juristischen Personen sowie die Volltextsuche im Archiv mit
Publikationen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt und Wirtschaftsnachrichten,
welche vollständig bis ins Jahr 1989 zurückreichen.
Mit welchen neuen Features gedenkt
Teledata innovative Informationsdienstleistungen zu verkaufen? Was ist geplant?
Ganz neu aufgeschaltet (seit 15.8.02) ist
«navigator.ch», ein Online-Angebot von
Rechtsinformationen, dessen Struktur voll

Teledata AG
…ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Orell Füssli Holding AG.
Teledata betreibt und unterhält eine der umfassendsten und aktuellsten Datenbanken für
Wirtschafts- und Kreditinformationen über
Schweizer Firmen und Personen.
Sie umfasst u.a.:
– sämtliche Handelsregisterdaten über Firmen
und Personen

Gibt es neue Kundensegmente, die eine
ganz spezifische Fragestellung haben, die sie
so via andere Internetquellen nicht lösen
können?
Ja, diese neueren Kundensegmente
gibt es durchaus in Form von Firmen,
welche sich z.B. mit der Wirtschaftskriminalität befassen sowie forensische Dienstleistungen gegenüber Dritten anbieten.
Mehrheitlich sind es jedoch stark wachsende, zum Teil in den letzten Jahren neu
geschaffene Abteilungen bei grösseren Finanzintermediären und der öffentlichen
Hand.

– Bonitätsdaten von Firmen und Personen
– Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse
– Firmennachrichten
– Geschäftsberichte von börsenkotierten CHFirmen
– Rechtsinformationen
Mit Teledata-Online als Internetangebot und
Teledata-Solution als Lösung für automatisierte Datenverarbeitung spezifischer Kundenbedürfnisse vermarktet sie die Informationen in
der Schweiz.

➞ www.teledata.ch

und ganz der Arbeitsweise von Juristinnen
und Juristen entspricht. Sie finden da für
den täglichen Bedarf die Erlasse des Bundes
(Systematische Rechtssammlung), Gesetzeskommentare aus dem Orell Füssli Verlag, veröffentlichte Bundesgerichtsentscheide ab 1928 sowie Erlasse einzelner
Kantone.
Der Mehrwert liegt auch hier in der einfachen Suche und bei den Verknüpfungen,
denn die Bundesgerichtsentscheide und
Kommentare wurden so in die SR integriert, dass die entsprechenden Texte beim
Lesen eines Artikels mittels Link zur Verfügung stehen.
Im Bereich von Teledata-Solutions bieten wir spezifische Selektionen, Datenexporte und Datenveredelungen an. Die grosse Nachfrage basiert hauptsächlich auf
Weiterempfehlungen von Kunden, welche
in diesem Bereich mit uns gearbeitet haben.
Anfänglich hatten wir vorwiegend
Kunden, die ein neues CRM-System einsetzen wollten und dabei zuerst die Daten
von mehreren internen Datenbanken zu-

sammenführen mussten. Für diese Problematik bietet Teledata-Solutions ein Adressmatching an, wobei in einem ersten Schritt
dem angelieferten Kundenstamm die eindeutige Teledata-Firmen-Nummer zugeordnet wird. Diese Zuordnung der TeledataFirmen-Nummer ist einerseits die Basis für
das Erkennen von Doubletten und dient
anderseits der Adressbereinigung. Da der
Kunde in der Regel die Teledata-FirmenNummer auf dem internen System weiterführt, kann er bei Bedarf einmalig oder
wiederkehrend Aktualisierungen sowie zusätzliche Firmendaten im gewünschten
Format bestellen.
Für den Bereich Business-to-Customer
wird im Oktober 2002 eine Neuigkeit auf
Teledata-Online im Schweizer Markt lanciert. Firmen, welche Produkte und Dienstleistungen an Privatpersonen in der
Schweiz verkaufen, können sich einfach
und schnell über die wirtschaftliche Situation informieren. Daten von über 3,5 Mio.
Haushalten werden dazu regelmässig überprüft und nachgeführt.

Wie sieht das Pricing-Modell aus?
Das Preissystem von Teledata-Online
basiert auf einer eigenen «Währung», der
«Informationseinheit» (IE). Auf der Preisliste sind alle Datensegmente und Leistungen in Anzahl IE deklariert. Die entsprechende Menge an IE wird bei Bezug der Datensegemente direkt dem Teledata-OnlineAccount belastet. Den aktuellen Verbrauch
und die kumulierten Totale vergangener
Monate kann der Kunde jederzeit online
einsehen.
Informationseinheiten werden bis zu
mittleren Bezugsmengen im Abonnement
verkauft. Je grösser das abgeschlossene
Abonnement, desto günstiger die einzelne
IE. Für grosse Bezugsmengen kommen
kundenspezifische Preismodelle zur Anwendung, die es unter anderem ermöglichen, die bezogenen Informationen auf
Kostenstellen aufzuteilen. ■
Die Fragen stellte Jürg Hagmann

Dossier «Content-Management & Retrieval»

GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken

«Den Slogan ‹Content nach Mass›
mit Leben füllen»
■ Interview mit
Reinhold Gokl
GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken, Verlagsgruppe
Handelsblatt GmbH,
Frankfurt-Düsseldorf

A

rbido: Wie positioniert sich
GENIOS angesichts der kostenfreien Angebote im Web? Ist dies quantifizierbar?
Reinhold Gokl: Als Paid-Content-Anbieter haben wir seit ca. 1998 erleben müssen,
wie viele Informationsanbieter, vor allem
aus den Medien, ihre Websites zunehmend
durch kostenfreie redaktionelle Inhalte,
teilweise auch durch Archivangebote, als
attraktive Reichweitengenerierer aufgebaut
haben. Das Geschäftsmodell «Reichweite –

schafft Online-Werbeeinnahmen» hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich die
Vermarktungsbedingungen (Paid Content) für Betreiber von Pressearchiven und
Presseclippings verschlechtert haben. Hinzu kommt, dass viele Internet-User nunmehr «Free Content» als Gesetzmässigkeit
des Internet ansahen, was es jetzt in der neu
aufkommenden Debatte für Bezahlinhalte
schwerer macht, eine zahlungsbereite
Nachfrage in grösserem Umfang anzusprechen.
GENIOS hat wie andere professionelle
Online-Anbieter frühzeitig das Modell
«Datenbankrecherche gegen Bezahlung»
ergänzt und erweitert durch die Bereitstellung von neuen Lösungen wie Syndication
für Websites und Intranets und durch Added value wie Indexierung, Content-Zuschnitt und -Veredelung nach Mass. Mit
modularen Preispaketen für die Nutzung in
Firmenportalen und Intranets könnte eine

Stabilisierung, teilweise sogar eine Ausweitung im Kundenstamm erreicht werden.
Zugleich stellen wir den Content-Partnern eine sehr breit gefächerte Bezahlplattform bereit, mit der kostenpflichtige Angebote auch weiterhin abgesetzt werden können. Der Content-Aggregator GENIOS unterstützt
nunmehr
auch
als
Billing-Aggregator Verlage und Informationsprovider bei der Umstellung von Freecontent- auf Paidcontent-Angebot und positioniert sich damit als Dienstleistungspartner. Zunehmend erhalten wir Dienstleistungsaufträge von Verlagen zur
Abwicklung des Betriebes ihrer kostenpflichtigen Zeitungsarchive inklusive der
Bezahlplattform.
Neue (Gemeinschafts-)Projekte wie Archiv-der-Presse.com, das gebündelte Archivportal von gegenwärtig über 150 Medientiteln, oder LEGIOS, das von vier Verlagen
betriebene Rechtsportal und die enge Koo-
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peration mit T-Online (Business-Portal)
helfen uns, aus dem bisherigen meist hochprofessionellen Kundenkreis in breitere
bzw. vertikale Märkte (Rechtsanwälte,
Steuerberater, Kleinbetriebe, berufliche
Nutzer) zu gelangen. Diese Aktivitäten
werden wir noch ausbauen.
Gibt es einen Trend im Content-Angebot
von GENIOS? Haben regionale und lokale
Quellen eine Chance? Welche Kundensegmente sind an solchen Informationen interessiert?
An erster Stelle steht in unserem Content-Angebot der Ausbau der Titel und Angebote der Fachmedien (Fachverlage, spezialisierte Informationsprovider), da hier
das Nutzerpotential in der Wirtschaft
(Branchenrelevanz) besonders hoch ist. So
haben wir in den vergangenen Monaten
mehrere Fachinformationssegmente in Industrie, Technik und Wirtschaft in Kooperation mit Fachverlagen ausgebaut. Neue
Themen sind in Kürze der Immobiliensektor, aber auch die Auto- und Zulieferin dustrie, für die wir bislang primär GeneralBusiness-Titel anbieten konnten.
Von den Regionalzeitungen, die wir verstärkt auf eine Content-Partnerschaft ansprechen, erwarten wir uns die Forcierung
im Kundensegment regionale Wirtschaft,
aber auch private Interessenten.
Neben der Ausweitung des Contents
mit über 100 Titeln alleine im Jahr 2002
geht es uns um die bessere Veredelung, um
den Slogan «Content nach Mass» mit Leben zu füllen. Hierbei arbeiten wir an automatisierteren Verfahren der Indexierung,
um die täglich fast 30 000 neu eingehenden
Artikel und Dokumente für fachliche Unternehmensportale und innerbetriebliche
Content-Management-Systeme besser zuschneiden zu können.
Anbieter wie GENIOS haben gegenüber
dem Internet den Vorteil, dass sie Content
aggregieren; wie kommunizieren Sie dies als
Erfolgsfaktor (Nachteile des Internets vs.
Preise)?
Wie oben gesagt, bietet die Aggregation
von Quellen unterschiedlicher Mediengat-

tungen wie Nachrichtenagentur, Wirtschaftspresse, Fachmedium, Firmen- und
Faktendatenbanken die Möglichkeit, Kundengruppen in spezifischen Branchen oder
Fachgebieten, etwa Rechtsanwälte, mit einem Kombiprodukt Recht und Wirtschaft
zu versorgen. Aus einer Hand können doch
die verschiedenen Bedürfnisse besser befriedigt werden. Noch hat das Internet, die
Suchmaschine, erhebliche Effektivitätsprobleme hinsichtlich Ballast und Relevanz,
kann also aus professioneller Sicht nur als
schneller Einstieg oder Abrundung herangezogen werden. Alleine der Zeitaufwand
einer komplexeren Internetrecherche
schlägt in den betrieblichen Kosten und
Ressourcen häufig negativ zu Buche. Deshalb gehören der Infobroker für extern beauftragte Recherchen ebenso wie der Content-Provider und Aggregator auch zukünftig zu den geschätzten Partnern der
Unternehmen bei der Informationsbeschaffung. Dem Kunden muss aber vermittelt werden, dass er nicht primär in den
Preisstellungen «Dokumente» bezahlt,
sondern Dienstleistungen rund um die
Content-Beschaffung und das Informationsmanagement.
Wie hoch ist der Anteil der Einnahmen
aus der Schweiz im Verhältnis der Gesamteinnahmen?
In der Schweiz hat GENIOS eine stabile,
aber überschaubare Kundschaft, die wir
teilweise selbst betreuen und persönlich
kennen und teilweise durch die Schweizerische Depeschen Agentur (SDA), unseren
langjährigen Vertriebspartner, aufgebaut
haben.
Über die SDA kann jeder Medien- oder
Firmenkunde der SDA (ELIAS) z.B. direkt
auf Websearch kommen, ohne zusätzliches
Passwort oder GENIOS-Vertrag. Interessanterweise haben wir einige Schweizer
Versicherungen und ihre deutschen Niederlassungen für Syndications-Lösungen
(Content für Kunden-Extranets) gewinnen
können. Der Schweizer Umsatzanteil ist
dennoch mit 5% noch niedrig, gemessen an
der Bedeutung der Schweizer Wirtschaft.

Reinhold Gokl, GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken
Jahrgang 1948, Studium der Sozial- und Informationswissenschaften in Heidelberg und Stuttgart.
Von 1982 bis 1989 war Gokl Leiter der Abteilung Informationsdienste bei einem der ersten und
führenden Infobroker, der Technologie-Vermittlungs-Agentur (TVA) Berlin.
Seit 1989 ist er Bereichsleiter und Prokurist in der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, FrankfurtDüsseldorf, verantwortlich für die GENIOS-Wirtschaftsdatenbanken.
Geschäftsfelder: Content-Provider, Inhaltepartner für Intranets- und Corporate-Information-Portale, vertikale Fachportale, Content-Syndication. Partner von Verlagen und Online-Providern bei
der Gestaltung und dem Betrieb von Premium-Diensten im professionellen Online-Markt.
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Projekte?
Wichtige Projekte, die wir schon an anderen Stellen ansprachen, sind der Aufbau
von LEGIOS für den Bereich Recht-Wirtschaft-Steuern. Hier müssen wir uns auf
andere Erwartungen der Nutzer einrichten,
hinsichtlich Dokumentaufbau, Formate,
Zitierfähigkeit, Verlinken von Quellen wie
z.B. das Verknüpfen von Zitaten und Fundstellen einer Rechtszeitschrift mit Gesetzestexten oder Rechtskommentaren. Es werden neue Bezugsformen für E-Content
gefordert und umgesetzt, wie z.B. das elektronische Abonnement einer Quelle. Wenn
Sie LEGIOS (www.LEGIOS.de) einmal prüfen, so sehen Sie darin angelegt künftige
GENIOS-Features hin zu intelligenten Verknüpfungen der Datenbanken und Dokumente untereinander, neue Abfrageformen
und Erschliessung des Wissens der Fach gebiete.
Weitere Innovationen und Projekte beziehen sich auf die Vertikalisierung, wo wir
darauf abzielen, geeignete Bereiche innerhalb von GENIOS zu «Nutzungswelten»
aufzubauen, wie z.B. die begonnenen Bereiche Firmen-Center, Fakten-Center oder
Branchenmikrosites wie Food & Handel,
womit wir uns als Enterprise-InformationPortal-Anbieter für vertikale Kundenmärkte empfehlen wollen. Dem Zielsegment Firmenportale dient auch der neue
personalisierte Dienst «Personal Monitoring», der das bequeme Auswählen und
Verfolgen von Markt wie Wettbewerb per
E-Mail erlaubt. Der Kunde definiert seine
«Suchraster», wir filtern die Datenströme
entsprechend und liefern passgenau die
entsprechenden «Treffer» in die Intranets.
Wie verläuft das «Micro-billing» (MicroMoney-Card)? Oder versprechen Sie sich davon wenig (vgl. NZZ v. 5.7.02)?
Wenn geklärt ist, was man «verkaufen»
will, dann kommt die Frage, wie man die
zahlungsbereiten Kunden am besten «zur
Kasse» bittet. Zeitungen sollten ihre Archive nur noch kostenpflichtig machen, da
hier Werte (Wissensdatenbanken) geschaffen wurden. Sie sollten mit «Billing-Plattformen» wie der von GENIOS zusammenarbeiten, um die Kompetenz vieler Jahre im
Bezahlmarkt für E-Content zu nutzen und
sich aufwändige Eigenentwicklungen und
Anpassungen an die vielfältigen Techniken
der Mikropayment-Betreiber zu ersparen.
Nach wie vor machen 75% der Umsätze
die Rechnungszahler aus, Kreditkarte wird
zunehmend akzeptiert, während PrepaidKarten noch etwas Zeit brauchen.
Wir setzen grosse Hoffnung in die
Telefonrechnung als Rechnungsweg, in
Deutschland sind wir aktuell Pilotanwen-

der für T-Pay (siehe GENIOS-Rechercheshop).
Nachdem Factiva nun auch das Flaggschiff «Handelsblatt» anbietet: fürchten Sie
nicht einen Rückgang der Royalties bei
GENIOS selbst? Oder ist dies der Anfang vom
Ende von GENIOS?
Ich weiss natürlich, dass die Branche
diesen Vertriebsdeal, bei dem Factiva nunmehr Titel der Handelsblatt-Gruppe und
der Holtzbrinck-Zeitunsgverlage innerhalb Factiva.com weltweit vertreiben kann
und umgekehrt GENIOS die renommierten Quellen von Reuters und Dow Jones
komplett innerhalb seiner diversen Webangebote einbaut, aufmerksam verfolgt.
Wie Sie vielleicht wissen, hat unser Verlag mit den Müttern von Factiva, also Dow
Jones und Reuters, seit geraumer Zeit einige gemeinsame Projekte und Aktivitäten
gestartet, wie etwa die Beteiligung an Wallstreet Journal Europe mit der Dow-JonesGruppe und Verlagsaktivitäten in Osteuropa.
Insofern war schon die Frage, ob und
welche Art von Kooperation es zwischen
Factiva und GENIOS zum gemeinsamen

Nutzen geben könne. Wir wollen über Factiva am internationalen, auch europäischen
Markt partizipieren, da hier eigene Vertriebsanstrengungen zu teuer bzw. auch
wenig erfolgversprechend wären; Factiva
will insbesondere seine globale Kundschaft
mit den Quellen der Wirtschaftspresse aus
Deutschland versorgen.
Wir prüfen regelmässig, welche Effekte
diese Vertriebskooperation für den internationalen wie nationalen Markt hat, insbesondere hinsichtlich der wirtschaftlichen
Effekte und möglichen Kundenmigrationen, und wir werden in Kürze schon darüber entscheiden, ob es bei der getroffenen
Vereinbarung bleibt. Möglicherweise werden wir dieses Datenbankpaket der Verlagsgruppe Handelsblatt und Holtzbrinck
nur noch eingeschränkt bereitstellen, falls
wir negative Auswirkungen bei unseren
langjährigen Kunden feststellen sollten
oder keine wirtschaftlich vertretbaren Ergebnisse für uns herauskommen.
Wir legen grosses Gewicht auf die Verstärkung der Marke und der Reichweite
von GENIOS im nationalen wie europäischen Kernmarkt und sind heute für unser
Verlagsunternehmen eine Kernaktivität im

Online-Business-Markt, wie man an den
vielen neuen Aktivitäten wie LEGIOS, Archiv-der-Presse, T-Online-Business-Portal, vor allem aber auch an der Vernetzung
zwischen Verlagswebsite Handelsblatt.com
und GENIOS sehen kann.
Ich sehe zusammenfassend GENIOS als
ein Fachmedium der Zukunft, das zunehmend Aufgaben klassischer Fachverlage
übernehmen kann und wird, da die Märkte
der Fachinformation sicher am stärksten
von der professionellen Online- und Internet-Dynamik auf Kundenseite betroffen
sind. Wir sehen uns als Partner für die originären Content-Provider in den Marktplätzen Business-Info und als Lösungspartner beim Aufbau und Betrieb kostenpflichtiger Infoservices. Mit Content nach Mass
haben wir eine Ausrichtung auf die Weiterentwicklung zum Content-Lösungsanbieter für unsere Kunden eingeleitet, die wir
zielstrebig ausbauen werden. ■
Die Fragen stellte Jürg Hagmann
contact:
E-Mail: r.gokl@genios.de
URL: www.genios.de
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Dossier «Content-Management & Retrieval»

Swisscontent Corp.

«Der Markt ist derzeit eng»
■ Interview mit
Fredy Hämmerli
CEO Swisscontent Corp. /
Moneycab

A

rbido: Welches ist die lang fristige Strategie von Swisscontent Corp.?
Fredy Hämmerli: Swisscontent Corp.
(SCC) will langfristig der führende Schweizer Content-Provider im Bereich Businessto-Business (B2B) bleiben. Wir beliefern
unsere Kunden mehrsprachig (heute
deutsch, französisch, italienisch, englisch),
multimedial (Text, Foto, Audio, Video) und
über den vom Kunden gewünschten Kanal.
Dabei stehen Internet, E-Board, SMS und
WAP heute im Vordergund. Wir verfügen
aber auch über ein leistungsstarkes Text-toVoice-System für das Handy und bieten
demnächst MMS an. Die von SCC produzierten Inhalte werden nach journalistischen Kriterien ausgewählt, recherchiert,
geschrieben und mediengerecht aufbereitet.
Wie sieht Ihr Finanzierungssystem aus?
Swisscontent Corp. finanziert sich ausschliesslich über vertraglich mit den Kunden vereinbarte Honorare oder über Revenue-Sharing-Modelle.
Die Firma wurde ja redimensioniert von
ca. 60 MA auf knapp rund 45 jetzt. Ist dies
einfach mit der Konjunktur und dem ITSlump zu begründen (z.B. Verlust von YellowWorld) oder hat dies auch andere (interne, organisatorische) Gründe?
Der konjunkturelle Abschwung und das
Platzen der Internet-Blase haben selbstverständlich auch SCC getroffen. Erwartete
Aufträge sind teilweise ausgeblieben, YellowWorld hat ihr Volumen massiv reduziert und die Belieferung der elektronischen Anzeigetafeln (E-Boards) in den
Bahnhöfen Zürich und Bern ging verloren,
weil der Tages Anzeiger und die Berner Zeitung bereit waren, den Content dafür gratis
zu liefern. Durch die enge Zusammenarbeit
mit unserem Schwesterunternehmen Moneycab konnte Swisscontent Corp. aber

Arbido 1 0 · 2 0 02

auch Synergieeffekte erzielen, die eine Stellenreduktion ohne Qualitätsverlust erlaubten.
Auf welche Zielgruppen fokussieren Sie
Ihre Angebote/Produkte?
Unsere Kernzielgruppe sind Unternehmen mit grossen Portalen (z.B. Telcos, Provider), die aktuelle, Internet-gerecht aufbereitete Informationen verbreiten wollen,
Unternehmen mit Fokus im Bereich Wirtschaft/Finanzen (z.B. Banken, Versicherungen usw.) und alle Unternehmen, Behörden oder Institutionen, die in einem speziellen Fachgebiet Informationsbedürfnisse haben (massgeschneiderte Angebote,
sog. Content on Demand).
Sie bieten massgeschneiderte Lösungen
an? Können Sie an einem praktischen Beispiel schildern, wie dies konkret abläuft?
Für ein Telekom-Unternehmen können
wir beispielsweise ausgewählte News aus
dem Bereich der Telekommunikation oder
elektronischer Geräte bieten, dazu Tipps
und Kniffe im Umgang mit dem Handy
und SMS oder MMS. Auf Wunsch kommen
spielerische Applikationen oder ein Wettbewerb hinzu. Ein Newsletter (PDF oder
HTML – wenn gewünscht auch offline als
Printprodukt) kann das Angebot abrunden.
Oder für einen Tiernahrungshersteller
können wir journalistische Beiträge rund
um Haustiere bzw. freilebende Tiere produzieren. Oder für ein Pharmaunternehmen alles zum Thema Gesundheit usw. In
all diesen Fällen profitieren die Kunden von
unserer Kompetenz, unserer Professionalität und unserer Glaubwürdigkeit.

Der Markt ist derzeit eng. Das Bedürfnis
nach Content wäre zwar durchaus vorhanden, doch oft fehlen die entsprechenden
Budgets.
Welche Trends sehen Sie im Content-Management in der Schweiz und international?
Wir gehen davon aus, dass der Markt in
den Jahren 2003 und 2004 wieder deutlich
anziehen wird. Das Bedürfnis nach qualitativ hoch stehendem Content ist erwiesenermassen gross. Und Swisscontent Corp. wird
eines der wenigen, wenn nicht das einzige
Unternehmen in der Schweiz sein, das diese
Bedürfnisse abdecken kann. Gerade unsere
Mehrsprachigkeit, unsere Multimedialität
und unsere Multi-Device-Fähigkeit entsprechen Erfordernissen des heutigen und
vor allem auch des künftigen Marktes, die
kein anderer Mitbewerber erfüllen kann,
ohne Millioneninvestitionen auf sich zu
nehmen. ■
Die Fragen stellte Jürg Hagmann

Swisscontent Corp.
… ist das erste voll elektronische Verlagshaus der Schweiz und ein Unternehmen der
goldbach-media-Gruppe. Das Anfang 2000
gegründete Unternehmen zählt heute rund
45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bern
und Zürich. Swisscontent Corp. ist spezialisiert auf die Kreation, Bündelung und Distribution von spezifisch auf den Kunden zu-

Wer sind die Konkurrenten in der
Schweiz? Wie sieht der Markt für ContentManagement aus?
Im Kerngeschäft der Swisscontent
Corp., also im Bereich B2B-Content, gibt es
kaum noch direkte Konkurrenten. Indirekt
ist das Konkurrenzfeld allerdings gross.
Dazu gehören namentlich die grossen
Nachrichtenagenturen, die mit Billigangeboten in den Online-Markt vorstossen
(multiplizierte Commodity-News, News ticker usw.). Aber auch die traditionellen
Printverlage sind als Konkurrenz spürbar,
wenn sie ihren Content gratis weitergeben.

geschnittenen, multimedial aufbereiteten
publizistischen Inhalten (Editorial Content).
Das Informationsangebot umfasst tagesaktuelle News, Berichte zu spezifischen Wissensgebieten sowie Unterhaltungsangebote
in mehreren Sprachen. Dank medienneutralem Datenmanagement profitieren sowohl
konventionelle wie auch digitale Medien
und Net Appliances rund um die Uhr von einem revolutionären, auf Wunsch individualisierbaren Informationsstrom.

➞ E-Mail: fredy.haemmerli@swisscontent.ch

G R D fl‡ A S D - S V D

GRD
Le GRD se
repositionne hors
de l’ASD
Le mardi 3 septembre 2002 les membres
du Groupe romand de documentation
(GRD) se sont réunis à Lausanne en Assemblée générale extraordinaire, appelés à se
prononcer sur l’avenir des relations entre ce
groupe et l’Association suisse de documentation (ASD), dont le GRD a constitué jusqu’ici un groupe régional.
Dans le cadre d’une révision partielle
des statuts, les membres du GRD ont décidé, à l’unanimité moins une abstention, de
mettre fin à cette position de groupe régional romand de l’ASD, et de se définir dorénavant comme association indépendante
réunissant les professionnels de l’information et de la documentation francophones
de Suisse. L’obligation faite jusqu’ici aux
membres du GRD d’adhérer également à
l’ASD a été supprimée.
Cette décision est la conséquence d’une
longue évolution des relations entre les
deux organismes ces dernières années. Les
problèmes budgétaires d’une part, les difficultés dans la collaboration en matière de
formation continue d’autre part, ont abouti au constat que la forme d’organisation
établie était devenue plus un handicap
qu’un soutien. La volonté d’équité envers
les membres romands, soumis à une double
cotisation, a également été un élément de la
décision.
Celle-ci ne signifie en aucune manière
un repli sur une position étroitement régionale. Dans sa nouvelle situation le GRD
veut travailler efficacement et sereinement
comme organe représentatif des professionnels francophones, auxquels il compte
apporter des prestations encore plus ciblées. Il le fera en collaboration avec l’ensemble des associations suisses de ce domaine, y compris l’ASD.
Le GRD est clairement conscient des enjeux de cette décision, qui a été portée par
une recherche d’efficacité et de qualité dans
l’action. Se basant sur son expérience, il a la
volonté de mettre en valeur encore plus que
jusqu’ici ses compétences et son potentiel
spécifique. ■
Pour le comité du GRD
Madeleine Bovey Lechner, présidente
(pour d’autres informations: www.grd.ch)

Le repositionnement du GRD:
Prise de position du comité ASD
Nous venons d’apprendre que le GRD
veut se positionner hors de l’ASD. Nous regrettons cette décision qui a été prise sans
que le groupe de travail mis en place par
l’Assemblée générale ASD 2002 ou le comité ASD ait jamais eu la chance de discuter
des nouvelles formes de coopération. Lors
de cette AG ASD une convention a été résiliée, il est vrai, mais nous avons aussi ouvert
des portes pour une nouvelle cooperation
dans le respect mutuel. Les membres du
GRD n’ont malheureusement pas profité
de cette chance.
Le comité ASD regrette aussi qu’avec ce
repli sur la Suisse romande, les membres du
GRD ne participeront plus aux organes nationaux porteurs de la formation I+D commune. Par contre, l’ASD comme association nationale continuera à soutenir clairement cette formation integrée et veut
contribuer à son évolution dans la mesure
de ses possibilités personnelles et financières.
Le comité ASD n’ignore point la Suisse
romande: lors des démissions du comité en
2001, nous avons à maintes reprises invité
et appelé le GRD à reprendre place au comité national pour faire valoir leurs besoins

après avoir choisi de s’abstenir pendant de
longues années. Malheureusement en vain.
Il est dommage de voir ensuite dans des
rencontres personnelles qu’il n’existe aucun intérêt à la dimension nationale.
Evidemment, cette décision de séparation a aussi affaire avec un problème financier. L’AG 2002 de l’ASD a, après de longs
débats, confirmé la résiliation provisoire de
2001 de la convention concernant la subvention annuelle de la formation continue
du GRD. L’ASD ne se voit plus en mesure de
verser une haute subvention à un seul groupe régional. Surtout après avoir constaté
que la raison primordiale de cette subvention n’est plus valable étant donné que leurs
cours de formation continue coutent maintenant la moitié de ceux de la Suisse alémanique. Aujourd’hui, du point de vue national, nous devons donner une grande priorité au financement de notre part à la formation de base.
Nous assurons aux collègues de BBS et
AAS que l’ASD continuera à soutenir ses
objectifs nationaux et fera tout pour faire
réussir la formation commune comme elle
le mérite. ■
Le comité ASD

Stellungnahme der SVD
zur Neupositionierung des GRD
Kurzfristig erreicht uns die Mitteilung
des GRD, sich ausserhalb der SVD zu positionieren. Wir bedauern diesen Schritt ausserordentlich, der erfolgt ist, ohne dass die
an der GV 2002 beschlossene Arbeitsgruppe oder der SVD-Vorstand je eine Chance
gehabt hätten, sich über neue Möglichkeiten der Kooperation zu besprechen. An dieser GV 2002 ist zwar eine Vereinbarung gekündigt worden, aber es wurden auch neue
Türen zur einvernehmlichen Kooperation
aufgetan. Diese Chance wurde jedoch nicht
genutzt.

Der SVD-Vorstand bedauert sehr, dass
durch diesen Rückzug auf die französischsprachige Schweiz die Mitglieder des GRD
sich nicht mehr an der nationalen Trägerschaft der gemeinsamen Ausbildung beteiligen wollen. Die SVD als nationaler Verband hingegen steht weiterhin klar hinter
dieser integrierten Ausbildung und will sie
im Rahmen ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten weiter entwickeln.
Der SVD-Vorstand ignoriert die Westschweiz nicht: Nach Bekanntgabe der
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Rücktritte im SVD-Vorstand 2001 wurde
der GRD, nach langen Jahren der selbstgewählten Abwesenheit, einmal mehr und
wiederholt dazu aufgerufen, sich wieder
aktiv in den nationalen Vorstand einzubringen. Leider vergebens. Es ist schade,
wenn dann in der direkten Begegnung mit
dem GRD festgestellt werden muss, dass
kein Interesse an der nationalen Dimension
besteht.
Trotz gegenteiliger Beteuerung seitens
des GRD ist der Auslöser dieser Trennung

ein fianzielles Problem: Die GV 2002 der
SVD hat nach ausführlichen Aussprachen
und Debatten die im Jahre 2001 gesprochene vorsorgliche Kündigung der Vereinbarung über die jährliche Subvention der
GRD-Weiterbildung bestätigt. Die SVD
sieht sich finanziell nicht mehr in der Lage,
eine hohe Subvention an eine einzelne Region auszuschütten. Insbesondere nachdem
wir feststellen mussten, dass der ursprüngliche Grund zu dieser Subvention nicht mehr
gegeben war, werden doch inzwischen die
Weiterbildungskurse in der Westschweiz

Leser/innenbriefe
Courrier des lecteurs

nur noch halb so teuer angeboten wie diejenigen in der Deutschschweiz. Zur Zeit muss
der Finanzierung unseres Beitrags an die
nationale Ausbildung die höchste Priorität
eingeräumt werden.
Den KollegInnen von BBS und VSA sei
versichert, dass die SVD unbeirrt an ihrer
nationalen Aufgabe festhalten wird und
weiterhin alles daran setzt, der gemeinsamen Ausbildung zum verdienten Erfolg zu
verhelfen. ■
Der SVD-Vorstand
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Portfolio der Kompetenzen

Portfolio der Kompetenzen –
ein neues Angebot des BBS
■ Silvia Rosser
Kompetenzenbilanz begleitperson
Sekretariat BBS
Bern

E

in neues Wort geistert durch
die Berufswelt und taucht seit letztem Jahr
– zuerst als Pilotversuch wie in den nachfolgenden Artikeln von Sabine Isely Aeby
und Susanne Zumstein beschrieben – auch
im Weiterbildungsangebot des BBS auf:
Kompetenzenbilanz.

Vom neuen Berufsbildungsgesetz unterstützt, will der BBS zwar nicht so weit gehen, wie es Martin Näf in Actio Humana
schon 19891 gefordert hat, nämlich Zeugnisse und Diplome abzuschaffen. Aber zunehmend wird erkannt, dass formale Abschlüsse und die entsprechenden Papiere
längst nicht alle Kompetenzen einer Person
in genügender Weise beschreiben.
Menschen, die längere Zeit an der gleichen Arbeitsstelle verbracht haben oder
auch die so genannten Wiedereinsteigerinnen haben oft Schwierigkeiten, die im täglichen Leben erworbenen Fähigkeiten überprüfbar und damit auch lohnwirksam darzustellen.

Die unter anderem von effe2 entwickelte
Methode bietet ein Instrument, das zu diesen fehlenden Kompetenznachweisen führen kann. Die Kompetenzenbilanz ist keine
Fortbildung an sich. Sie kann aber die entscheidende Standortbestimmung herbeiführen, die hilft, eine angemessene Weiterbildung aus dem riesigen Angebot auszuwählen.
Da dem BBS im Moment nur eine ausgebildete Kompetenzenbilanzbegleitperson zur Verfügung steht, wurden die zwei
Pilotateliers zur Kompetenzenbilanz nach
ARRA3, die vom 12. Januar bis 27. April
2002 stattfanden, nur im kleinen Kreis der
Regionalgruppe Bern der Schweizer DiplombibliothekarInnen ausgeschrieben.
Da es vor allem darum ging, Erfahrungen
mit der Methode (angepasst an den Bereich
Information+Dokumentation) zu sammeln, wurden die Pilotateliers kostenlos
durchgeführt.
Die Rückmeldungen, die am Schluss der
Ateliers in einer gemeinsamen Sitzung, an
der auch Marianne Tschäppät und Anita
Ulrich (als Vertreterin des BBS-Vorstandes) teilgenommen haben, gegeben wurden, befürworteten die Weiterführung der
Ateliers durch den BBS. Der Aufwand,
8 Einheiten à 3,5 Stunden im begleiteten
Atelier und mind. 40 Stunden individuelle
Arbeit, darf allerdings nicht unterschätzt
werden. Ausnahmslos positiv unterstrichen wurde aber der Standortbestim-

mungsprozess, der durch das Arbeiten in
der Gruppe und die Selbstanalyse ausgelöst
wurde.
Deutlich wurde bei den Rückmeldungen, dass das Portfolioatelier eine zertifizierte Standortbestimmung im Sinne des
Angebotes der ADBS4 in Frankreich und
der dgi5 in Deutschland im Bereich I+D
nicht ersetzen kann. ■
contact:
Silvia Rosser
Sekretariat BBS
Effingerstrasse 35
3008 Bern
Tel. 031 382 42 40
E-Mail: s.rosser@bbs.ch

1

Actio Humana, 4 (1989), S. 16
Die Projektgruppe für die Ausgabe des Begleitordners in französischer Sprache umfasste: Edith Kemm, Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP), Lausanne; Claire Marguerat, Clés pour le
travail, Lausanne; Marie-Thérèse Sautebin, Espace de
femmes pour la formation et l’emploi (effe), Biel; MarieLouise Carrera, Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN), Neuchâtel, und Mitglieder der Association romande pour la reconnaissance des aquis (ARRA).
Der Begleitordner wurde auch auf Deutsch übersetzt.
3
Association romande pour la reconnaissance des
aquis
4
Association des professionnels de l’information et
de la documentation: http://www.adbs.fr/site/carrieres/
certifier/atout.php (13.08.02)
5
Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis: http://www.dgd.de/
frame.html (13.08.02), Rubrik Ausbildung, Personenzertifizierung
2
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Grün, blau, gelb, orange, rot –
mein Leben in den Farben
des Regenbogens
■ Susanne ZumsteinHegnauer
KompetenzenbilanzatelierTeilnehmerin
Diplombibliothekarin BBS
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Alphabetischer Katalog
Bern

W

indeln wechseln, Essen kochen, ein Buch katalogisieren – das kann
ich. Was noch? Meine Kompetenz in Sachen Katalogisierung wurde mir erst kürzlich in einem Zwischenzeugnis schwarz auf
weiss bestätigt.
Doch wo liegen ganz allgemein meine
Fähigkeiten und meine Stärken? Sie sind zu
Hauf im Alltag verborgen und haben nur
darauf gewartet, einmal mit der Lupe gesucht und untersucht zu werden.
Genau diese Möglichkeit bot das Portfolioatelier des BBS. Es begann mit der Herausforderung, mal das eigene Leben chronologisch «aufzurollen» und Details aus
der Versenkung zu holen.
Ein Zeugnis ist meist datiert, da fällt das
zeitliche Einordnen verschiedener Stationen aus den Bereichen Aus- und Weiterbildung oder Berufs-/Erwerbsarbeit noch
leicht, doch wann genau habe ich mit dem
Herausgeben einer Zeitschrift (aus dem Bereich Freiwilligenarbeit) begonnen, seit
wann begleitet mich mein Tinnitus (Bereich «Markante Lebensereignisse»)? Ich
habe mal einen Mittagstisch angeboten
(Bereich «Andere Interessen/Freizeit»), in
welchem Jahr war denn das? Familien- und
Hausarbeit – was gehört da alles rein?

Ich war froh, dass bis zum nächsten Atelier-Samstag drei Wochen zur Verfügung
standen, um in meinen vergangenen
30 Jahren Details zu schürfen und daraus
tabellarisch sowie schön farbig (grün, blau,
gelb, orange und rot) ein Lebenspanorama
zu erstellen.
Was sich da in meinem Leben schon alles an interessanten Tätigkeiten und Ereignissen angesammelt hat! Die Aufgabe, aus
allen sechs angesprochenen Bereichen je
mindestens drei Lupenblätter zu erstellen,
war ebenfalls anspruchsvoll. Es ging darum, einzelne Erlebnisse oder Tätigkeiten
zu analysieren, es oder sie kurz zu beschreiben und dann detailliert festzuhalten, was
ich genau gemacht oder erlebt habe und
welche Ressourcen ich mir dabei erworben
respektive welche ich eingesetzt habe.
Unter der Lupe zeigten sich plötzlich
ganz viele solcher Ressourcen, das hat zum
Weitersuchen motiviert. Die Selbstbeurteilung fiel dann schon schwerer. Soll ich mir
für die Ressource «Termine einhalten können» nun das Niveau 1 oder 4 notieren?
Später werden nur Ressourcen der beiden
obersten Niveaus weiter bearbeitet. Die so
herausgefilterten Fähigkeiten lassen auch
schon die eigenen Stärkefelder erahnen. Sie
dann zu Kompetenzen zu gruppieren und
zu benennen ist erneut eine Herausforderung.
Durch den Austausch innerhalb der
Ateliergruppe und durch die kompetente
Leitung ist es mir gelungen, mich selber
besser kennen zu lernen und zu merken,

dass ich sehr viel kann – ja sogar gut kann –,
auch wenn es nirgends schriftlich festgehalten und mit einem offiziellen Stempel gekennzeichnet ist.
Ich wurde darauf sensibilisiert, wie
wichtig es ist, Belege aller Art zu sammeln,
um meinen Werdegang und meine Fähigkeiten zu dokumentieren. Die Portfolioarbeit bleibt nicht beim Grübeln in der Vergangenheit stecken. Sie fordert heraus, in
der Gegenwart zu analysieren, was ich kann
und was ich will. Sie blickt in die Zukunft:
Was für ein realistisches Projekt will ich angehen? Welche Wissenslücken im I+D-Bereich gilt es zu schliessen?
Durch die Geburt meines zweiten Sohnes habe ich den letzten Atelier-Samstag
verpasst. Gerade durch dieses «Markante
Ereignis» wurde aber mein «Dossier» erweitert. Schon wieder kamen Ressourcen
und Kompetenzen zum Zug. Im Bereich
Familien- und Hausarbeit bin ich sicher im
Moment am meisten gefordert und da liegt
z.Z. meine Priorität, trotzdem möchte ich
die Berufsarbeit und die Weiterbildung
nicht vernachlässigen. Das Portfolioatelier
hat mich darin bestärkt. Ich kann auch mit
einem kleinen Arbeitspensum im I+D-Bereich gute Arbeit leisten. Der Familienalltag
fordert mich, aber – die Kompetenzenbilanz zeigt es auf – er fördert mich auch! ■

contact:
E-Mail: susanne.zumstein@stub.unibe.ch

Informationsveranstaltung zum Portfolioatelier
Donnerstag, 28. November 2002, 18.00 Uhr

Kursdaten

Sekretariat BBS, Effingerstrasse 35, 3008 Bern

Das Atelier findet jeweils am Samstag statt.

Anmeldung an: Silvia Rosser, s.rosser@bbs.ch

Es beginnt am 14. Dezember 2002.
Letzter Kurstag ist der 12. April 2003.
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Portfolio – Bilan de compétences

Portfolio – Bilan de compétences
■ Sabine Isely Aeby
Participante à l’atelier «Bilan
de compétences»
Bibliothèque Nationale Suisse
Catalogue collectif suisse
Berne

A

u début de l’année, j’ai participé à l’atelier pilote «Portfolio – Bilan de
compétences» proposé par la BBS. La méthode utilisée dans cet atelier est celle qui a
été développée depuis plusieurs années
par des institutions comme Espace de
femmes pour la formation et l’emploi à
Bienne ou Les Clés pour l’emploi à Lausanne. Elle cherche à mettre en valeur les
compétences acquises tant dans la vie quotidienne que par la formation ou la pratique professionnelle.
Cet atelier me donnait l’occasion de
dresser le bilan de mes dix premières années d’expérience professionnelle. De plus,
comme bibliothécaire diplômée BBS,
j’étais aussi intéressée par une certification
(DECIDOC) et je pensais que le «Portfolio – Bilan de compétences» constituerait
une première démarche en ce sens.
Cet atelier s’est déroulé durant sept samedis matin, répartis entre le 12 janvier et
le 27 avril 2002. Les séances étaient animées
par Mme Silvia Rosser. Nous étions huit participants.
Le bilan de compétences est d’abord un
travail personnel. Les séances sont une occasion d’échanges, permettant de bénéficier de la dynamique de groupe, avec un apport théorique de la part de l’animatrice,
mais l’essentiel du travail est réalisé à la
maison.

La première étape consistait à effectuer
l’inventaire de nos expériences de vie, classées selon des thèmes: formation, travail
rémunéré, famille, engagement bénévole,
loisirs et événements marquants.

d’entretiens. Mais au-delà de l’aspect matériel, j’ai particulièrement apprécié la liberté
d’action offerte par la démarche, laissant
place à la créativité, mais impliquant un
fort investissement personnel.

La partie centrale du bilan est l’analyse
détaillée d’un certain nombre d’expériences. Pour chacune d’elles, on établit
une fiche décrivant la situation: son déroulement, son contexte, ainsi que les ressources acquises ou employées à cette occasion. Finalement on évalue ces ressources
en fonction de notre niveau de maîtrise.
Pour le domaine information et documentation, nous avons utilisé l’Euroréférentiel
I+D (référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et
documentation).

L’autre point fort de cette méthode est
l’accent mis sur ce que chacun a acquis et
non sur ces manques ou ses faiblesses. A
l’issue de cet atelier, j’ai augmenté ma
confiance en moi et acquis une vision claire
de mes compétences et de mes potentialités. J’ai aussi apprécié la dynamique de
groupe et le respect mutuel qui présidait
aux échanges.

L’analyse terminée, on sélectionne les
ressources dans lesquelles on possède un
niveau de maîtrise élevé et on les assemble
de manière à définir nos domaines de compétences spécifiques (social, personnel, cognitif, méthodologique, etc.).
A la fin, chacun présente au groupe son
«profil», sous une forme symbolique.
Pour ma part, le résultat de ce bilan est
très positif, bien que la question de la certification (DECIDOC) reste encore en suspens.
J’ai accumulé tout d’abord un matériel
considérable, utile lors de postulations ou

Je considère donc avoir gagné un instrument utile tant dans ma vie professionnelle
que privée. ■

contact:
E-mail: sabine.isely@slb.admin.ch
Bibliographie:

Portfolio récit d’une expérience/Valérie
Charbonnier, Françoise Schilt, in SDB/BDS
News, n°. 64 (Mai 2002).
Espace de femmes pour la formation et de
l’emploi: Bilan – Portfolio de compétences, Lausanne: Ed. d’En bas, cop. 1998, 287 p.
European Council of Information Associations: Euroréférentiel I&D: référentiel des compétences des professionnels européens de l’information et documentation, Paris: ADBS Editions, 1999, 73 p.

Soirée d’information «Atelier Bilan-Portfolio»
Jeudi, 28 novembre 2002, 18 h 00

Horaires

Secrétariat BBS, Effingerstrasse 35, 3008 Berne

8 h 30–12 h 00, le samedi

M

me

Catherine den Os, du Centre de formation

Du 14 décembre 2002 au 12 avril 2003

«Clés pour le travail» Lausanne, qui est responsable pour l'atelier en français,
sera présente à cette séance.
Inscription à: Silvia Rosser, s.rosser@bbs.ch

5731_2203
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Das Zwischenarchiv

Das Zwischenarchiv –
ein Auslaufmodell?
■ Jürg Schmutz
Staatsarchiv Thurgau,
zuständig für vorarchivische
Beratung, Zwischenarchiv
und Gemeindearchive

E

in Zwischenarchiv? – «Nein,
das führen wir nicht.»
«Nein, man soll nur so viel ins Archiv
nehmen, wie man auch verarbeiten kann.»
«Nein, das wurde im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Überprüfung aufgegeben.»
So oder ähnlich äusserten sich kürzlich
im Rahmen einer kleinen Umfrage mehrere
Staatsarchive zum Thema Zwischenarchiv.
Die Zeit des Zwischenarchivs, jener Lagerphase zwischen der Anlieferung von
Unterlagen in ein Archiv und der definitiven Erschliessung und Magazinierung im
Endarchiv, ist also, wenn man den oben stehenden Aussagen folgen mag, mehr oder
weniger vorbei.
Ist sie das tatsächlich? Sind heute die
Voraussetzungen dafür erfüllt, dass auf
Zwischenarchive so selbstverständlich verzichtet werden kann, wie dies so überzeugt
verkündet wird?
Wer auf ein Zwischenarchiv verzichtet,
darf, konsequenterweise, Unterlagen ausschliesslich in einer Form und in einem
Umfang übernehmen, in dem sie fortlaufend bearbeitet und magaziniert werden
können. Ein derartiger Gleichtakt von Produktion, Übernahme und Verarbeitung
setzt aber nicht nur eine Bearbeitungskapazität voraus, von der die meisten Schweizer
Staatsarchive nur träumen können, sondern auch eine umfassende vorarchivische
Beratung der Verwaltung.
Die Aktenproduzenten müssen zuerst
durch das Staatsarchiv dahin gebracht werden – von selbst machen sie es nämlich
nicht –, ihre Unterlagen in einer brauch baren Art und Weise zu registrieren, zu ordnen und über geschlossene Zeiträume hinweg vollständig abzuliefern. Wenn diese
Herkules- oder vielmehr Sisyphusarbeit
kontinuierlich und in ausreichendem Ausmass geleistet werden kann, dann ist sehr
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viel erreicht; aber das Zwischenarchiv ist
damit noch nicht überflüssig geworden.
Im Folgenden soll gezeigt werden, welche Funktionen ein Zwischenarchiv haben
und weshalb man meiner Ansicht nach in
vielen Staatsarchiven noch lange nicht auf
die Führung eines Zwischenarchivs verzichten kann.
Unter einem Zwischenarchiv verstehe
ich einerseits einen (grossen) Magazinraum, zugleich aber auch, wie zuvor erwähnt, den Zeitraum von der Ablieferung
der Unterlagen an das Archiv bis zu deren
Bearbeitung und definitiven Magazinierung.
Zwischenarchiv steht somit für eine
provisorische Archivierung von Unterlagen, deren genaue Ordnung und Aufbewahrung noch festgelegt werden muss und
umfasst damit mindestens drei verschiedene Funktionen:
1. Warteraum für geschlossene Bestände,
die aus Kapazitätsgründen noch nicht
bearbeitet werden können: der archivalische Normalfall, der nicht weiter erklärt werden muss.
2. Raum für die Akkumulierung von Beständen, die für die Bearbeitung zusammengefasst werden sollen. Insbesondere
wenn nicht in fortlaufenden Reihen,
sondern nach dem Chaosprinzip magaziniert wird, müssen Bestände zu provenienzmässig und chronologisch geschlossenen Einheiten zusammengefasst werden, was nicht immer mit einer
einzigen Ablieferung erreicht werden
kann.
3. Raum für die befristete Aufbewahrung
von Beständen, die nicht dauernd aufbewahrt werden sollen, von den produzierenden Stellen in der Regel aus Platzgründen abgeliefert werden müssen,
aber nicht sofort kassiert werden können. Selbstverständlich kann und sollte
ein Staatsarchiv nicht Unterlagen übernehmen, die nicht für die dauernde Aufbewahrung vorgesehen sind; aber zu
seinen Aufgaben gehört auch, die Verwaltung von selten gebrauchten Altakten zu entlasten – und wenn diese noch
eine Zeit lang aufbewahrt werden müssen, ist dies in Magazinräumen eines Ar-

chivs in der Regel günstiger durchzuführen als in Büroräumen.
4. Ein Zwischenarchiv bietet darüber hinaus auch Spielraum für kurzfristige
Übernahmen fremder Bestände (wie
die Schweizerischen Patentschriften vor
einigen Jahren) und verschafft so einem
Archiv auch eine gewisse Flexibilität.
Die oben geschilderte positive Bewertung eines Zwischenarchivs muss in einem
wichtigen Punkt präzisiert werden: Ein
Zwischenarchiv erfüllt diese Funktionen
nur, wenn es übersichtlich geführt und erschlossen ist. Ein Hochregallager irgendwo
in einer Industriezone, in dem eng ineinander geschachtelte Paletten stehen, oder ein
Lagerhaus weit entfernt von den Büros,
vollgestopft mit knapp beschrifteten Umzugkartons ist eher eine psychische und
physische Belastung für das Archivpersonal als ein flexibles Instrument zur Bildung
sinnvoller Bestände. Möglichst offen und
zugänglich aufgestellte Bestände hingegen
– im Hinblick darauf, dass sie möglicherweise einige Jahre lang dort stehen werden –
sowie eine dezentral abfragbare Erschliessung sind für die volle Nutzung eines Zwischenarchivs unabdingbar.
Wenn die vorarchivische Betreuung der
Verwaltung rasch intensiviert (im Klartext:
vervielfacht) werden kann, wenn flächendeckend sinnvolle Dokumentenmanagementsysteme eingeführt werden, wenn dereinst doch weniger ausgedruckt werden
wird, wenn möglicherweise Qualitätseinbussen bei der Erschliessung in Kauf genommen werden, wenn und wenn und
wenn …, dann werden Zwischenarchive
tatsächlich bald überflüssig werden.
Falls dem nicht so ist, so werden wir
noch über Jahrzehnte hinweg in vielen
Staatsarchiven Zwischenarchive finden,
zwar vielleicht nicht unter diesem Namen,
aber die beschriebenen Funktionen werden
irgendwie wahrgenommen werden müssen, wenn man sich nicht damit begnügen
will, grob oder gar nicht erschlossene Bestände ins Magazin zu stellen, nur um behaupten zu können, man brauche kein
Zwischenarchiv. ■
contact:
E-Mail: juerg.schmutz@arc.tg.ch
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Mitteilungen der Ausbildungsdelegation I+D /
Communications de la Délégation à la formation I+D
Arbeitsgruppe Lehrmittel
An ihrer Sitzung vom 21. August hat die Ausbildungsdelegation
beschlossen, eine Arbeitsgruppe
Lehrmittel einzusetzen. Sie soll die
nötigen Grundlagen für den Entscheid zur Schaffung eines Lehrmittels für I+D-Assistentinnen
und -Assistenten erarbeiten. Personen, die in dieser Gruppe mitarbeiten möchten, wenden sich
bitte an Marianne Tschäppät,
tschaeppaet@bbs.ch
Groupe de travail
«Support de formation»
Lors de sa séance du 21 août, la
Délégation à la formation a décidé de
mettre en place un groupe de travail
«Support de formation». Il a pour
but d’élaborer les bases nécessaires
pour permettre la décision à propos
de la création de supports de formation pour les assistant(e)s I+D. Toute
personne intéressée à collaborer à ce
travail est priée de contacter Marianne Tschäppät, tschaeppaet@bbs.ch
Informatik/
Bürokommunikation
Die Arbeitsgruppe zur Definition des Unterrichtsniveaus im
Fach «Informatik/Bürokommunikation» hat einen Basisstoffplan
und eine Liste wichtiger Fachbegriffe erarbeitet. Sie finden diese
Dokumente auf der Homepage
der Ausbildungsdelegation
www.bda-aid.ch, Rubrik Intern.
Informatique et bureautique
Le groupe de travail pour la définition du niveau d’enseignement
pour la branche «informatique et
bureautique» a élaboré un plan
d’étude et un glossaire. Veuillez trouver ces documents sur le site de la Délégation à la formation www.
bda-aid.ch, Rubrique interne. MT

Die Ausbildungsdelegation
I+D lädt ein zu einem Ausbildungstag: Dienstag,
29. Oktober 2002, 10.00 bis
ca. 16.30 Uhr, Medien zentrum Schulwarte Bern,
Helvetiaplatz 2
Programm
10.00–11.30: Christine Davatz,
Vizedirektorin und Bildungsverantwortliche des Schweizerischen Gewerbeverbandes, Bern:

«Berufsbildung heute und morgen:
Was heisst das für unsere Verbände?»
Diskussion
11.45–12.30: Josef Herget, Studienleiter HTW Chur:
«Das Fachhochschulstudium
Information und Dokumentation:
Ein umfassendes Angebot zur Qualifizierung und Weiterqualifizierung. Gegenwärtiger Stand und
weitere Perspektiven an der HTW
Chur»
12.30: Mittagspause
14.15–16.30: Treffen der Lehrmeisterinnen und Lehrmeister der
deutschen Schweiz
Das Anmeldeformular finden
Sie unter www.bbs.ch, Rubrik
Ausbildung. Anmeldefrist ist der
19. Oktober 2002.
Une journée similaire est en préparation pour la Suisse romande.
MT

Zürcher Bibliothekarenkurse 2003/2004: Wissenschaftliche Bibliothekare
Ende Oktober 2003 beginnt der
neunte Kurs, der neben der Ausbildung von Akademikern zu wissenschaftlichen Bibliothekaren auch
Diplombibliothekaren mit Berufserfahrung zur Weiterbildung offen
steht. Die Ausbildung erfolgt im
Rahmen der Zürcher Bibliothekarenkurse. Der Kurs dient als theoretische Ergänzung der praktischen
Ausbildung, die Akademikern in einer Bibliothek vermittelt wird. Die
Ausbildung wird durch folgende
Unterlagen geregelt:
– Reglement: Ausbildung für wissenschaftliche Bibliothekare/Bibliothekarinnen, 2001
– Ausbildungsordnung: praktische
Ausbildung wissenschaftlicher
Bibliothekare/Bibliothekarinnen, 2001
Zum Kurs zugelassen sind:
– Prüfungsteilnehmer mit Abschlusszeugnis einer Hochschule. Von ihnen wird an einer Ausbildungsbibliothek vollzeitliche
Beschäftigung verlangt, die spätestens sechs Monate vor Kursbeginn angefangen und bis zum
Abschluss des Kurses mindestens
zwei Jahre gedauert haben muss.
– Gasthörer mit Abschlusszeugnis
einer Hochschule. Sie müssen in
einer Bibliothek tätig sein und
von dieser delegiert werden.
– Diplombibliothekare: Sie müssen
in einer Bibliothek tätig sein
und von dieser delegiert werden.

Der Kurs umfasst mit Einschluss von Besichtigungen 426
Lektionen, die in der Zeit von Ende
Oktober 2003 bis Mitte Dezember
2004 jeweils donnerstags geboten
werden. Während der Kurszeit
muss erfahrungsgemäss mit einem
zusätzlichen Tag Arbeitsaufwand
pro Woche gerechnet werden.
Der Kurs findet in der Zentralbibliothek Zürich, Zähringerplatz 6,
8001 Zürich, statt. Die Kursgebühren
von Prüfungsteilnehmern aus dem
Kanton Zürich betragen Fr. 4000.–,
aus anderen Kantonen Fr. 5000.–.
Gasthörer und Diplombibliothekare zahlen pro Lektion Fr. 12.–
(kantonal) bzw. Fr. 14.– (ausserkantonal). Gasthörer entrichten insgesamt jedoch nicht mehr als die volle
Kursgebühr.
Prüfungsteilnehmer suchen sich
bis spätestens 1. November 2002
eine Ausbildungsstelle an einer ausbildungsberechtigten Hochschulbibliothek. Die Anmeldung der Prüfungsteilnehmer, akademischen
Gasthörer und Diplombibliothekare erfolgt bis 2. Mai 2003 durch die
delegierende Bibliothek.
pd
contact:
Zentralbibliothek Zürich, Zürcher Bibliothekarenkurse, Rainer
Diederichs, Postfach, 8025 Zürich,
Telefon 01 268 31 00.

Gabriel – Gateway to Europe’s National Libraries
in neuem Layout
Zu seinem fünfjährigen Bestehen präsentiert sich Gabriel benutzerfreundlicher und in neuem Layout ➞ http://www.ddb.de/gabriel/
de/index.html
Gabriel ist der www-Service von
41 europäischen Nationalbibliotheken aus 39 Ländern, die in der Conference of European National Librarians (CENL) vertreten sind. Der
multilinguale Internetdienst bietet
den Zugang zu einheitlich strukturierten Informationen über die europäischen Nationalbibliotheken,
ihre gedruckten und elektronischen
Sammlungen sowie den Zugriff auf
ihre Online-Kataloge und Dienstleistungen.
Die Informationen werden geographisch sowie sachlich geordnet
in den in Europa am meisten
verbreiteten Sprachen Englisch,
Deutsch und Französisch angeboten. Etwas für das Auge zeigt die
gemeinsame Online-Ausstellung
«Treasures of Europe’s National Libraries»: eine illustrierte Auswahl
seltener oder kostbarer Schätze der
europäischen Nationalbibliotheken.

Elisabeth Niggemann, Generaldirektorin der Deutschen Bibliothek und Vorsitzende des GabrielVorstands: «Der kostenfreie Internetservice ist ein Beispiel erfolgreicher europäischer Zusammenarbeit
und ein wichtiger Schritt zur Errichtung einer virtuellen europäischen Bibliothek.
Über eine zentrale Suchmaschine können gleichzeitig die Webseiten der europäischen Nationalbibliotheken durchsucht werden. Wer
zum Beispiel wissen möchte, welche
der Bibliotheken spezielle Sammlungen von und über Sigmund
Freud besitzt, wird reichlich belohnt. Es finden sich dazu zahlreiche
nützliche Nachweise und Links auf
den Web-Seiten der Nationalbibliotheken Dänemarks, Deutschlands,
Frankreichs, Grossbritanniens, Litauens, Österreichs, der Niederlande, der Schweiz und Sloweniens.
Um eine weltweite Verfügbarkeit und schnelle Zugriffszeiten zu
garantieren, wird Gabriel «gespiegelt» und ist gleichzeitig über fünf
europäische Server zugänglich. Neben der Funktion als gesamteuropäischer Online-Führer gilt Gabriel
als Modell und Plattform für weitere vernetzte Entwicklungen und
Dienstleistungen im internationalen Bibliothekswesen.
Gabriel kann erreicht werden
unter:
http://www.kb.nl/gabriel/de/welcome.html
http://www.bl.uk/gabriel/de/welcome.html
http://www.ddb.de/gabriel
http://www.lib.helsinki.fi/gabriel/de/
welcome.html
http://nuk.uni-lj.si/gabriel/de/welcome.html
Hintergrund
Gabriel steht für Gateway and
Bridge to Europe’s National Libraries.
Seit dem 1. Januar 1997 ist Gabriel
der offizielle Webservice von 41 europäischen Nationalbibliotheken
aus 39 Ländern, die in der Conference of European National Librarians (CENL) vertreten sind. Ein Vorstand (Board), dem Direktoren aus
fünf Nationalbibliotheken angehören, leitet Gabriel im Auftrag von
CENL. Den Vorsitz hat zurzeit die
Deutsche Bibliothek, die Nationalbibliothek Deutschlands. Für die
laufende Arbeit ist ein Team von
MitarbeiterInnen aus sechs Nationalbibliotheken zuständig, das vom
Gabriel-Editor koordiniert wird.
Der Editor ist bei der Koninklijke
Bibliotheek, der Nationalbibliothek
der Niederlande, angesiedelt. Er ist
für die tägliche praktische Arbeit
und die technischen Abläufe zustän-
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dig. Gabriel-Kontaktpersonen in jeder der Nationalbibliotheken gewährleisten die Aktualität der Daten, die über ein selbst entwickeltes
gemeinsames Redaktionssystem
eingegeben werden.
pd

ENFORUM
ENFORUM ist ein virtuelles
kollaboratives Wörterbuch mit enzyklopädischen Eigenschaften auf
dem weiten Gebiet der Informationswissenschaft (Informationswissenschaft, Dokumentation,
Archiv, Bibliothek, angrenzende
Gebiete wie Informatik, Wirtschaftsinformatik, Kommunikationswissenschaft etc.). ENFORUM
stützt sich intensiv auf die Hypertextmethodologie und die Potenziale elektronischer Kommunikationsforen ab.
ENFORUM ist ein Projekt des
Hochschulverbandes für Informationswissenschaft (HI), initiiert und
entwickelt von der Arbeitsgruppe
Informationswissenschaft (Prof.
Kuhlen), Universität Konstanz,
unterstützt vom Groupware Competence Center (Prof. Nastansky),
Universität Paderborn.
pd.
contact:
E-Mail:
enforum@fmi.uni-konstanz.de.
URL: www.enforum.net

HEG-Genève:
An alle im Bereich I+D
tätigen Personen
In letzter Zeit waren in der
Westschweizer Presse verschiedene
Beiträge zum Bericht der Eidgenössischen Fachhochschulkommission
«FHS 2002: Bericht zur Gründung
der Schweizer Fachhochschulen» zu
lesen. Besonders interessierten dabei die Resultate und die möglichen
Konsequenzen der Peer Review zu
den Studiengängen der Genfer
Fachhochschulen. Diese Artikel haben zu grossen Unsicherheiten geführt und Verwirrung gestiftet.
Deshalb sieht sich die Fachhochschule Genf (HES-SO) veranlasst,
einige zusätzliche Informationen zu
geben.
1) Die «Klassifizierung» der
Schulen und der Studiengänge der
HES-SO, erschienen in einem Beitrag der Zeitung «Le Temps» am
18. Juni 2002, basiert auf den Berichten, die anlässlich der Expertenbesuche zu Beginn des Frühjahres
2001 erstellt worden waren.
Seither ist mehr als ein Jahr vergangen und vieles hat sich verändert. Man baut sich doch keine Zu-

kunft aufgrund von Fotografien der
Vergangenheit. Wir werden diese
Tatsache dem BBT klar machen,
denn wir haben die volle Unterstützung sowohl der Politikerinnen und
Politiker als auch der höchsten Instanzen der HES-SO.
2) Wir waren alle sehr schockiert, als wir entdeckten, wie die Expertenberichte von 2001 für die
neuen Berichte verwendet worden
waren. Die Schulen wurden vom
BBT damals dahin gehend orientiert, dass die Peer Review als Werkzeug zur kontinuierlichen Verbesserung im Hinblick auf die definitive
Akkreditierung im Jahr 2003 dienen solle. Die Verwendung derExpertenberichte quasi als Hitliste
zwischen den verschiedenen Studiengängen ist nicht nur betrügerisch, sondern entbehrt auch jeglicher wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit. Zahlreiche Unstimmigkeiten, welche keinem Vergleich
standhalten, sind in den jetzt erstellten Berichten zum Vorschein
gekommen.
3) Die Berichte über den Studiengang I+D können als generell
befriedigend angesehen werden.
Gewisse Massnahmen müssen noch
ergriffen werden, um den Bedingungen der Eidgenossenschaft
komplett zu genügen. Als Beispiel
hob der Bericht hervor, dass die angewandte Forschung noch besser zu
entwickeln sei. Diese «Verzögerung» rührt daher, dass die Haute
Ecole de Gestion de Genève (HEGGenève), gegründet im Jahr 1998,
die jüngste Schule der HES-SO ist.
Die Schulen, welche die HEG-Genève bilden, hatten früher keinen
Auftrag, angewandte Forschung zu
betreiben. Die Entwicklung solcher
Aktivitäten braucht etwas Zeit.
4) Seit einem Jahr haben die
Studiengänge der HEG-Genève einige Projekte angewandter Forschung entwickelt, die momentan in
der Realisierungsphase sind. Die
Mehrheit dieser Projekte werden
von Externen finanziert. Was den
Studiengang I+D betrifft, können
wir folgende Forschungsprojekte
aufzeigen: das E-Learning-Projekt
im Rahmen des Programmes «Campus virtuel suisse» (s.a. regelmässige
Mitteilungen via Swiss-Lib), das
Projekt der Automatisierung von
Zuschüssen im Archivwesen sowie
das Projekt der strategischen Überwachung in KMU. Wir sind zudem
an der Ausarbeitung von Verfahren
in Bezug auf Lipad (Gesetz über die
Information des Publikums und
den Zugang zu Dokumenten, Genf)
beteiligt. Alle diese erfreulichen Entwicklungen müssten uns zur Anerkennung im Jahr 2003 führen.
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5) Kritiken an den Genfer Studiengängen haben auch die zu geringen Studentenzahlen als Inhalt.
Diese Problematik betrifft die
HEG-Genève aber nicht, weil unsere HEG der HES-SO diejenige mit
den meisten Studierenden pro Studiengang ist und mit ihren Zahlen
weit über den Kriterien des BBT
liegt. Im Studiengang I+D konnten
wir die Klassen in drei Jahren verdoppeln.
6) Mit grossem Erstaunen
mussten wir feststellen, dass der
Studiengang I+D im Bericht der
Eidgenössischen Fachhochschulkommission gänzlich fehlt. Das erklärt, weshalb unser Studiengang in
der Grafik, die am 18. Juni 2002 im
«Le Temps» erschienen ist, nicht
aufgeführt wurde. Damit Sie sich
eine andere Sicht der Tätigkeiten,
die in der HEG-Genève realisiert
worden sind, verschaffen können,
laden wir Sie ein, die Beilage «Emploi et formation» des «Le Temps»
vom 28. Juni 2002 zu lesen.
François Abbé-Decarroux,
Direktor der HEG-Genève
Yolande Estermann Wiskott,
Dozentin FHS,
Leiterin des Studienganges
I+D Genf
[Übersetzung:
Cornelia Schumacher Oehen]

Help to save rare historical
prints from the flooded
Municipal Library of Prague!
In August 2002 the worst floods
in 500 years hit the Czech Republic.
250 000 people were forced to leave
their homes – one out of every forty
citizens. The center of Prague was
flooded and its rich cultural heritage suffered huge damage.
One of the most affected institutions is the Municipal Library of
Prague, where 20 000 rare historical
books and prints were flooded.
Thanks to immense effort of hundreds of volunteers the books were
saved from water and provisionally
stored in freezers at minus 30 degrees centigrade. Experts will have
to dry and carefully restore each of
these books. The first step in the reconstruction effort is to rebuild the
conservators’ laboratory, which was
swept away by the floods. All this
requires extensive financing. The
Municipal Library and The City of
Prague will be able to rebuild,
reequip and reopen all damaged
public libraries. However, restoration of the 20 000 historical books
and prints will for sure require
greater cooperation. The managing

director of the Municipal Library
Tomáš Řehák appeals to the Czech
and international public, libraries,
cultural institutions and companies
to help to save rare historical books
and prints. Material and financial
support is urgently needed and welcomed. The library needs special
technologies to rebuild the laboratory and finances for restoration.
We thank to all those willing to help
on behalf of all future readers of the
saved books and prints.
The managing director and
librarians of the Municipal Library
of Prague
Please, address your contributions and offers to:
E-mail: flood@mlp.cz
Phone: +420 222 11 33 00
Phone/Fax: +420 224 21 43 15
Address: Municipal Library
of Prague, Mariánské nám. 1,
115 72 Prague 1, Czech Republic
Bank account «Help to save rare
historical prints from the flooded
Municipal Library of Prague!»:
Number: 2000280099/6000;
S. W. I. F. T.-PMBP CZPP
➔ vgl. auch Box S. 29

Les Archives et l’écriture de
l’histoire / Archive und
Geschichtsschreibung: Table
Ronde, 7–8 novembre 2002,
Berne et Genève, Archives
fédérales suisses et Université de Genève
Organisée en collaboration par
les Archives fédérales de Berne et par
le Département d’histoire générale de
l’Université de Genève, cette Table
Ronde internationale a pour but de
promouvoir une réflexion sur les relations entre archives et histoire.
Deux journées d’étude, suivies chacune d’un débat, réuniront des spécialistes suisses et étrangers – historiens, archivistes, chercheurs – autour de quatre grands thèmes: les archives et l’écriture de l’histoire, les
archives et la société d’information,
les nouvelles archives, les archives et
leurs usages historiques.
Das Schweizerische Bundesarchiv
und das Département d'histoire générale der Universität Genf organisieren einen internationalen Table Ronde zum Thema «Archive und Geschichtsschreibung». Während zwei
Tagen reflektieren und vertiefen
schweizerische und internationale
Spezialisten die Beziehungen zwischen Archiven und Geschichtsschreibung. Historikerinnen, Archivare und Forscherinnen diskutieren

To u r d ’ h o r i z o n / S t e l l e n

VSA/AAS-Arbeitstagung / Journée de travail 2002
«Elektronische Akten; eine Strategie … und dann?»
«Documents électroniques; une stratégie … et puis après?»
Datum: Freitag, den 22. November 2002 / Date: vendredi 22 novembre 2002,
9.30–16.00 Uhr
Ort / Lieu: Schulwarte, Helvetiaplatz, Bern
Programm / Programme
9.30–10.00 Begrüssungskaffee / Café de bienvenue
10.00–12.30 Vormittagssitzung / Séance du matin:
Ist-Zustand – Etat des lieux
Introduction: Résumé de la stratégie et état de la question
Einführung: Zusammenfassung der Strategie und Ist-Zustand
Jean-Daniel Zeller, Mitglied des Projektteams /
Membre de l'équipe de projet
Mögliche Umsetzungsschritte – Les étapes de réalisation possibles
Peter Hoppe, Pdt. des KLA-CH/FL / Pdt de la CDA CH/FL
11.00–11.15 Pause
11.15–12.00 Erste Diskussion: Was ist zuerst zu tun?
mit einer Synthese der Forumsdebatte via swiss-lib (siehe unten)
Premier débat: Quelles sont les actions prioritaires?
avec une synthèse du débat préalable sur swiss-lib (voir ci-dessous)
12.30–14.00 Mittagessen / Repas de midi
14.00–16.00 Nachmittagssitzung / Séance de l'après-midi:
Von der Theorie zur Praxis – De la théorie à la pratique
ARELDA: realistische Lösungen im Spannungsfeld von Strategien,
Forschung und Entwicklung / ARELDA: des solutions réalistes
adaptées aux contraintes des stratégies et de la R&D
Peter Keller, Bundesarchiv:
Gemeinsam in die Zukunft: die Benutzergruppen/Usergroups /
Un futur coopératif: les usergroups
SCOPE Usergroup, André Salathé oder Josef Zwicker
STAR-Erfa-Gruppe, Urspeter Schelbert
Schlussdiskussion: Welches sind die realisierbaren Schritte?
Débat final: Quelles sont les actions réalisables?
Verantwortlich für die Tagung / Responsables de la journée
Jean-Daniel Zeller, Archives des Hôpitaux universitaires de Genève
Emil Erne, Stadtarchiv, Bern

folgende vier Themenfelder: Archive
und Geschichtsschreibung, die Rolle
der Archive in der Informationsgesellschaft, die «neuen Archive» sowie
die Archive und ihre Benutzung.

Le programme complet des
Archives fédérales se trouve sur
www.archives-federales.ch
www.bundesarchiv.ch

Programme
– «Les archives ont-elles une
conscience historique? / Haben
Archive ein historisches Bewusstsein?»: 7 novembre 2002, Berne,
Archives fédérales
Conférenciers: G. Arlettaz (Berne),
S. Combe (Paris), V. Duclert (Paris),
Ch. Graf (Berne), A. Kellerhals
(Berne), Th. Maissen (Zurich), B.
Müller (Genève), G. Noiriel (Paris),
H. Obenaus (Hannover).
– «Quelles archives pour quelle
histoire ?»: 8 novembre 2002, Université de Genève, Les Bastions
Conférenciers: F. Brayard (Paris),
Ch. Conrad (Genève), F. Descamps
(Paris), L. Gervereau (Paris), Th.
Lindenberg (Berlin), B. Müller
(Genève), S. Wolikov (Dijon)

UNESCO launched website
on «Floods in Europe:
Damages to libraries and
archives»
UNESCO launched a website
entitled «Floods in Europe: Damages to libraries and archives».
The regularly updated information service on damages to libraries and archives in the region
and on actions taken for disaster
recovery is available at
http://www.unesco.org/webworld/
floods_europe.
The website is a service of the
UNESCO Libraries Portal
(http://www.unesco.org/webworld/
portal_bib/index.shtml) and the
UNESCO Archives Portal
(http://www.unesco.org/webworld/
portal_archives). It is also linked to
UNESCO's Memory of the World
Programme (http://www.unesco.org/
webworld/mdm).
contact:
Axel Plathe, Information
Society Division, UNESCO
1, rue Miollis, 75015 Paris

Organisateurs des journées
Gérald Arlettaz (Berne)
E-mail:
gerald.arlettaz@bar.admin.ch
Bertrand Müller (Genève)
E-mail:
bertrand.muller@ihes.unil.ch

Stellenanzeige

Anmeldungsmodalitäten / Conditions d’inscription
Die Mitglieder von VSA, BBS und SVD werden per Post eingeladen. Andere Interessierte wenden sich an*:
Les membres de l’AAS, de la BBS et de l’ASD recevront une invitation par courrier.
Les autres personnes intéressées peuvent s’adresser au:
*Sekretariat VSA / Secrétariat AAS, Silvia Müller-Lehmann, Brunngasse 60, 3011 Bern
Tel.: 031 312 72 72, Fax: 031 312 32 01, E-Mail: smueller@thenet.ch
Anmeldeschluss / Dernier délai d'inscription: 18.10. 2002
Kosten / Coûts: Nichtmitglieder / Non-membres: CHF. 100.–; Mitglieder / Membres
VSA/AAS, BBS, SVD-ASD: Sfr. 75.–; Studenten/AHV/Etudiants/AVS: CHF. 35.Damit die Diskussion Ihren Bedürfnissen möglichst entspricht, bitten wir Sie, ab sofort über das elektronische Forum swiss-lib Fragen zu stellen und/oder zu den Empfehlungen der strategischen Studie Stellung zu nehmen (Personen, welche nicht auf
swiss-lib abonniert sind, beachten bitte das Anmeldungsverfahren unter der folgenden Internetadresse: http://www.ge.ch/heg/rad/prestations/ swiss_lib.html). Um eine
bessere Verwaltung der Mitteilungen sicherzustellen, geben Sie bitte als Betreff Ihrer
Mitteilung stets das Kennwort «Strategie» an. Die für die Arbeitstagung Verantwortlichen werden nicht jede Intervention direkt beantworten, sondern an der Arbeitstagung eine Synthese aller Mitteilungen anbieten. Diese Synthese wird auch im Forum
zur Verfügung stehen. Der Erfolg dieser Debatte hängt direkt proportional davon ab,
in welchem Mass Sie sich daran beteiligen. Zögern Sie also bitte nicht, sich ausführlich über die Studie zu äussern (je früher, desto besser!).
Die Strategiestudie kann auf der VSA-Website eingesehen werden:
http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/strategie/d_strategie.pdf/
Afin que la discussion réponde au mieux à vos préoccupations, nous vous prions de
l’alimenter dès maintenant en posant des questions et/ou en prenant position sur les
recommandations de l’étude stratégique sur le forum swiss-lib (pour les personnes qui
ne seraient pas abonnées au forum, voir la procédure de participation à l’adresse Internet suivante: http://www.ge.ch/heg/rad/prestations/swiss_lib.html). Pour faciliter la
gestion des messages, merci d’indiquer systématiquement comme objet du message
«stratégie». Les organisateurs de la journée de travail ne répondront pas directement à
chacune des interventions sur swiss-lib mais feront la synthèse des questions lors de la
journée de travail (synthèse qui sera elle redistribuée dans le forum). Le succès de ce
débat sera directement proportionnel à votre participation préalable, n’hésitez donc
pas à vous exprimer le plus largement possible (le plus tôt sera le mieux!).
Le texte de la stratégie est consultable sur le site web de l’AAS:
http://www.staluzern.ch/vsa/ag_aea/strategie/f_strategie.pdf
5972_2202
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Stellengesuch/-angebote

Dipl. Bibliothekarin (VSB/BBS)
mit umfassenden IDS/Aleph- und Sprach kenntnissen, erfahren, vielseitig gebildet und interessiert, sucht neuen Wirkungskreis,
vorzugsweise Deutschschweiz (LU, ZH, Ost).
Kontaktaufnahme

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Universität Bern
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Die Juristische Bibliothek an der Universität Bern
wird in Kooperation zwischen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität und der Stadtund Universitätsbibliothek Bern (StUB) geführt.

Esther Martin
Hünenbergstrasse 31, 6006 Luzern
Tel. 041 420 43 88 oder 079 487 94 29
6055_2201

Stellenausschreibung (Ersatzanstellung)
Die bisherige Stelleninhaberin ist zur Landesbibliothekarin ernannt worden. Esist daher die Stelle einer/eines

Bibliothekarin/Bibliothekars
(Fachgebietsverantwortliche II/
Fachgebietsverantwortlicher II)
neu zu besetzen.

Als Nachfolgerin oder Nachfolger des bisherigen
Leiters, der als Direktor der Kantons- und Universitätsbibliothek Fribourg gewählt wurde, suchen wir
per sofort oder nach Vereinbarung

eine wissenschaftliche Bibliotheksleiterin/einen wissenschaftlichen
Bibliotheksleiter (100%)
Das Aufgabengebiet
– Personelle, bibliothekstechnische und fachliche
Leitung der Bibliothek
– Kontakte mit der Universitätsverwaltung
– Vertretung der Bibliothek in verschiedenen
Kommissionen
– Betreuung Fachreferat Rechtswissenschaften in
der StUB (Erwerbung und Beschlagwortung)

Aufgaben
Sie sind zuständig für die selbständige Bearbeitung,
Katalogisierung und Bestandespflege von zugeteilten Anschaffungsbereichen. Sie arbeiten eng mit unserem Bibliotheksteam
zusammen, beraten unsere Kundschaft und erteilen Auskünfte
über Bestände und Zugang zu Informationen inklusive Datenbank-Recherchen. Sie helfen bei Ausleihe, interbibliothekarischem Leih-verkehr, Lehrlings- und Praktikantenbetreuung mit
und beteiligen sich an Bibliotheksführungen und Werbemassnahmen.

Die Anforderungen
– Abgeschlossenes juristisches Studium
– Interesse am Recht in wissenschaftlicher
Perspektive, am Buch- und Bibliothekswesen
sowie an der Informatik
– Praxis und Ausbildung im Bibliothekswesen sowie
Führungserfahrung sind von Vorteil
– Belastbare und teamfähige Persönlichkeit

Anforderungen

Das Angebot
Führungsfunktion in einem vielseitigen, abwechslungsreichen bibliothekarischen und universitären
Arbeitsfeld mit weitgehend selbständiger Tätigkeit.
Sie werden durch ein kompetentes, motiviertes
Team unterstützt. Anstellungsbedingungen nach
kantonalen Richtlinien.

Sie verfügen über eine bibliothekarische Ausbildung
(I-D Spezialist/in, Diplombibliothekar/in BBSoder gleichwertige
Ausbildung) sowie sehr gute PC-Anwenderkenntnisse. Idealerweise bringen Sie Katalogi sierungserfahrung mit ALEPH sowie
Erfahrung mit bibliothekarischen Internetdiensten mit.
In persönlicher Hinsicht erwarten wir eine kontakt- und einsatzfreudige sowie teamorientierte Person.
Bewerbungen
Haben Sie Interesse?Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis5. November 2002 an dasAmt für Personal
und Organisation, 9490 Vaduz.

REGIERUNG DES FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN
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Weitere Auskünfte erteilt Robert Barth, Direktor
der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Tel. 031 320 32 01, robert.barth@stub.unibe.ch
Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 31. Oktober
2002 an Stadt- und Universitätsbibliothek Bern,
Direktion, Münstergasse 61, Postfach, 3000 Bern 7
www.stub.unibe.ch
4257_2204

Stellenangebote

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern

Universität Zürich

Universität Bern
Rechtswissenschaftliche Fakultät

Hauptbibliothek Irchel

Die Hauptbibliothek Irchel, eine Hochschulbibliothek
mit drei Abteilungen in zwei Gebäuden (www.hbi.unizh.ch),
sucht auf Anfang April 2003 eine/einen

An der Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
werden jedes Jahr über 20 000 Bücher, Zeit schriften, elektronische Medien und andere
Informationsträger angeschafft.

Leiterin/Leiter Bereich Lehre
(80–90%-Stelle)

Aufgrund eines Stellenwechsels suchen wir per
sofort oder nach Vereinbarung

eine Leiterin/einen Leiter der
Erwerbungsabteilung (80 –100%)
Das Aufgabengebiet
Sie leiten eine lebhafte, überschaubare Abteilung
mit 10 Mitarbeitenden und sind verantwortlich für
die rasche, reibungslose und kostengünstige
Beschaffung der Medien. Hierfür treffen Sie die
geeigneten organisatorischen und personellen
Massnahmen. Gegen aussen stehen Sie in Kontakt
mit unseren Lieferanten und innerhalb der StUB
mit der Direktion, mit unseren Fachreferentinnen
und Fachreferenten und mit den Leiterinnen und
Leitern der anderen Abteilungen oder Filialen.
Einen bedeutenden Teil der Arbeit widmen Sie dem
Ausbau des Angebots an elektronischen
Datenbanken und Zeitschriften.
Die Anforderungen
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als
Bibliothekar (Diplom BBS oder Fachhochschule),
als wissenschaftlicher Bibliothekar oder als Buchhändler. Sie weisen einige Jahre Berufserfahrung
vor und haben bereits Führungserfahrung gesammelt. Sie kennen den Buchhandel und das
Bibliothekswesen und sind interessiert an der
Entwicklung dieser Branchen. Sie verfügen über
Kenntnisse im Bereich der elektronischen Information (Internet, Datenbanken, elektronische Zeitschriften). Aufgrund Ihrer guten EDV-AnwenderKenntnisse können Sie sich rasch in unser
Bibliothekssystem ALEPH einarbeiten.
Weitere Auskünfte erteilen
– der Direktor, Robert Barth (Tel. 031 320 32 01,
robert.barth@stub.unibe.ch)
– oder der bisherige Stelleninhaber,
Michael Haldemann (Tel. 031 320 32 36,
michael.haldemann@stub.unibe.ch)

Die Stelle ist infolge Pensionierung der amtierenden Leiterin neu
zu besetzen.
Ihre Aufgaben umfassen
die Leitung einer Abteilung der Hauptbibliothek Irchel: Der
Bereich Lehre an der Strickhofstrasse ist für die Medien und Dienstleistungen zuständig, welche die Studierenden auf dem Campusnutzen. Sie führen ein kleinesTeam von Bibliothekarinnen
und Bibliothekaren, koordinieren und betreuen Fachgebiete des
naturwissenschaftlich-medizinischen Bestands, unterstützen
den Kundenkontakt mit Information und Ausleihe und begleiten
den Ausbau desBereichsLehre zum Lernzentrum. Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit wird die Koordination der neuen lehrveranstaltungsbezogenen Schulungsangebote sein. Sie sind Mitglied
der vier köpfigen «Leitungssitzung» der Hauptbibliothek Irchel.
Wir wünschen uns
eine belastbare Persönlichkeit mit Führungserfahrung, die den
Umgang mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und der Kundschaft
offen und mit Geschick pflegt. Sie sind initiativ und denken unternehmerisch. Sie verfügen über ein abgeschlossenesStudium in
Biowissenschaften/ Chemie (mit Kursfür wissenschaftliche Bibliothekare alsZusatzausbildung) oder über eine bibliothekarische Fachausbildung (BBS-/Kaderkurs- bzw. FH-Diplom)
mit mehrjähriger (Führungs)Tätigkeit im Bibliothekswesen.
Wir bieten Ihnen
eine Leitungsfunktion mit Gestaltungs- und Entwick lungspotenzial in einem sich stark verändernden
Umfeld realer und zunehmend virtueller Informationsvermittlung, gute Anstellungsbedingungen, einen
attraktiven Arbeitsort im grössten Stadtpark der Schweizund ein
motivierendes, offenesArbeitsklima.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne die amtierende Stelleninhaberin, Frau Susanne Talbot, zur Verfügung, Tel. 01 635 47 22,
E-Mail: susanne.talbot@hbi.unizh.ch
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis22. Oktober 2002 an:
Universität Zürich, Hauptbibliothek Irchel, Direktion, Strickhofstrasse 35, 8057 Zürich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte
mit den üblichen Unterlagen bis spätestens
31. Oktober 2002 richten an:
Stadt- und Universitätsbibliothek Bern, Direktion,
Münstergasse 61, Postfach, CH-3000 Bern 7
www.stub.ch
4992_2205
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