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Stephan Holländer wird Ehrenmitglied 
von Bibliosuisse
Sabine Graumann

Stephan Holländer ist Ehrenmitglied der Schweizer Bibliosuisse. Diese Auszeichnung wurde ihm 
auf der Jahrestagung der Bibliosuisse in Anerkennung seiner Verdienste um die Informations- und 
Bibliotheksbranche verliehen. Herzlichen Glückwunsch zur Ehrenmitgliedschaft, Stephan! 
Überdurchschnittliches Engagement, Tatkraft, Humor, ausgeprägtes Naturtalent für Networking und 
Kommunikation, Zielstrebigkeit und hohe Umsetzungskompetenz – kein Zweifel: Stephan hat sich um die 
Informations- und Bibliotheksbranche verdient gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, in Bern live bei der 
Laudatio von Professor Dr. Urs Naegeli dabei gewesen zu sein.

❱ Stephan Holländer ist Jurist und absolvierte 1988 
am Lehrinstitut für Dokumentation in Frankfurt am 
Main die postgraduale Ausbildung zum wissenschaft-
lichen Dokumentar. Er wurde zunächst Leiter der Me-
diendokumentation der Ciba-Geigy AG in Basel und 
übernahm später das Informations- und Dokumen-
tationszentrum der Edipresse SA in Lausanne. 1997 
konzipierte er den neuen Studiengang „Information 
und Dokumentation“ an der damaligen Hochschule 
für Technik und Wirtschaft in Chur, der heutigen Fach-
hochschule Graubünden, wurde dessen erster Lei-
ter und bildete mit großem Engagement seine ersten 
Studenten aus. Bis heute unterrichtet er in Chur, des 
Weiteren in Genf im deutsch- und französischsprachi-
gen I+D- Studiengang sowie in weiteren Studiengän-
gen für Weiterbildung. Seine doppelte Qualifikation 
als Jurist und wissenschaftlicher Dokumentar macht 
es ihm leicht, auch spröde Rechtsthemen durch vie-
le Best-Practice-Beispiele anzureichern und so seine 
Studierenden zu fesseln und zu überzeugen. Nicht zu 
vergessen die humorvoll vorgetragenen Episoden, die 
den Studierenden helfen, wichtige Zusammenhänge 
nicht zu vergessen.
2010 gründete Stephan Holländer die Firma Hollän-
der, über die er Beratungsleistungen für Archive und 
Bibliotheken anbietet. Durch seine kontinuierliche 
Lehrtätigkeit können Auftraggeber sicher sein, dass 
seine Ratschläge auf dem allerneuesten Wissens-
stand sind. Das schafft Vertrauen, Erfolg und langjäh-
rige Kundenbeziehungen. Sogar das schweizerische 
Bundesparlament ließ sich von Holländer zum digita-
len Urheberrecht auf den neuesten Stand bringen.
Von Anfang an lag es Stephan Holländer am Herzen, 
sich für seine Branche zu engagieren. Von 1996 bis 
2001 war er Präsident der Schweizerischen Vereini-
gung für Dokumentation (SVD). Nach der Fusion der 
SVD mit dem schweizerischen Bibliotheksverband zur 

„Bibliothek Information Schweiz“ (BIS) engagierte er 
sich weiter für seine Branche, zum Beispiel als Redak-
teur von Arbido, das offizielle Publikationsorgan der 
BIS, und als Mitglied der Rechts- und Ethikkommis-
sion des Verbands. Dank seines weit gespannten in-
ternationalen persönlichen Netzwerks gelang es ihm 
Jahr für Jahr, ein aktuelles und attraktives Weiterbil-
dungsangebot für die Mitglieder der BIS zusammen-
zustellen.
Als mehrjähriger Autor für Password und b.i.t.online 
kam er zu einer Leserschaft im gesamten deutschen 
Sprachraum. Wer Texte von Stephan Holländer zu le-
sen bekommt, weiß von vornherein, das ist eine „gute 
Schreibe“ und da steckt inhaltlich viel dahinter. ❙
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