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„Lasst uns den wechsel zu open Access
jetzt herbeiführen. Alle miteinander.“
SommerinterviewmitDr.FrankSanderundDr.RalfSchimmer,
MaxPlanckDigitalLibrary(MPDL)
DieMaxPlanckGesellschaft(MPG)treibtdie
Systemumkehrvomtraditionellenwissenschaftlichen
PublizierenzuOpenAccessvoran,willnichtmehr
„nur Kurshalten,sondernGasgeben“.ImAprilhat
diezentraledigitaleBibliothek der80eigenständige
InstituteumfassendenForschungsorganisation,dieMaxPlanckDigitalLibrary(MPDL),
dazueinOpenAccessPolicyWhitePaper1vorgelegt.DasvielbeachteteForschungspapier
propagiertdiezügigevolleUmstellungderFinanzierungwissenschaftlicherPublikation
inakademischenJournalen,erklärt,dassdieseohneMehrkostenmitdenbereitsheute
imPublikationssystemvorhandenenMittelnfinanzierbarist,undliefertdazuZahlen
ausaktuellenUntersuchungen.„IneinemZeitraumvoneinigenwenigenJahren“sollen
dieFinanzströmevomAbonnementalsbisherigemGeschäftsmodellkomplettaufdie
ÜbernahmederProduktionskostenfürdieVeröffentlichungeinesAufsatzes,sogenannte
ArticleProcessingCharges(APC)2,umgelenktwerden,waseinenvollständigen
WechselaufGoldOpenAccess3bedeutet.MitihremVorstoßwilldieMPDL,soihr
LeiterDr. Frank sander,„diederzeitigeStagnationinderOpenAccessTransformation
aufbrechen“und,wieseinStellvertreterDr. ralf schimmer,ergänzt,„wegführenvon
derBreitbanddiskussiondesThemashinzueinemDiskurs,indessenMittelpunkt der
vonderWissenschaftgewünschteundgeforderteWechselzurfreizugänglichenund
freinachnutzbarenwissenschaftlichenInformationsteht“.Publikationenhintereiner
Bezahlschrankezuverschließenbetrachtensieals„eineZerstörungdesWertes,derim
ForschungsprozesshinzumfertigenArtikelmühsamerarbeitetwurde,nurumihndann
wiederverkaufenzukönnen“.
ImSommerinterviewmitDr.BernhardLübbers,LeiterderStaatlichenBibliothek
RegensburgundstellvertretenderChefredakteurvonb.i.t.online,erklärendiebeiden
VerantwortlichenanderSpitzederMPDLihreArbeitsweise,ihrPaperundihre
Beweggründe,eszupublizieren.SiegebendabeiaucheineEinschätzungzurzukünftigen
RollederBibliothekenundderenmöglichenAufgabenimneuenUmfeld.FürVerlagesehen
sieweiterhineineZukunft.Bezahltwirdnurebenandersherum.

1 Schimmer,R.,Geschuhn,K.K.,&Vogler,A.(2015).Disruptingthesubscriptionjournals’businessmodelforthenecessarylarge-scaletransformationtoopenaccess.
doi:10.17617/1.3.Downloadlink:http://pubman.mpdl.mpg.de/pubman/faces/viewItemOverviewPage.jsp?itemId=escidoc:2148961:6
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Article_processing_charge
3 GemeintistdieprimäreVeröffentlichungdeswissenschaftlichenTextesineinemOpen-Access-Medium.
www.b-i-t-online.de
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Herr Sander, Herr Schimmer, können Sie uns kurz
erklären, wie der Service der MPDL konkret aussieht. Haben Sie noch gedruckte Bücher?

Dr. ralf schimmer
stellvertretender Leiter der mPDL
Dr.RalfSchimmerbegleitetdenAufbauderdigitalenInformationsversorgungderMPGalsMannder erstenStunde;erlebtealleseitherigenstrukturellen ÄnderungenimBibliothekswesenderMPG.Erkam
imFrühjahr1999vonderSUBGöttingen,woerzweiJahreineinem
Dublin-Core-Metadaten-Forschungsprojekt gearbeitet hatte, um bei
der MPG mitzuhelfen, die Beschlüsse der Elmauer Konferenz in die
Praxisumzusetzen.SeitheristerverantwortlichfürdenAufbaudes
zentralenelektronischenInformationsangebotsundfürdieBereitstellungderentsprechendenNachweis-undZugangssystemeinderMPG.
Er war und ist auch maßgeblich an den Open Access-Zielsetzungen
derMax-Planck-Gesellschaftbeteiligt.Dazugehöreninsbesonderedie
Vorbereitung und Teilnahme an den regelmäßigen „Berlin-Konferenzen“sowiedieVerwaltungdeszentralenPublikationskostenfondsder
Max-Planck-Gesellschaft.
RalfSchimmerhatinMarburg,denUSAundanderFreienUniversität
BerlinSoziologieundAmerikanistikstudiert.Zwischen1995und1997
absolvierteerberufsbegleitendeinevomInstitutfürInformationund
Dokumentation(IID)derUniversitätPotsdamangeboteneAusbildung
zumWissenschaftlichenDokumentar.
Ererzählt:„Bibliothekenhabenmichschonimmerinteressiert–als
Ort und als Organisationsprinzip. Ich bin gewiss kein Zukunftsforscher,aberalsdasInternetinderBreiteaufkam,warfürmichabsehbar,dassdieseEntwicklunggroßeAuswirkungenaufdenUmgangmit
InformationunddamitaufBibliothekenhabenwürde.Dashatmich
fasziniert,sodassichbeidieserEntwicklungunbedingtmitdabeisein
wollte.“
DenAnspruchderMPDLanihretäglicheArbeiterklärtRalfSchimmer
wiefolgt:„Wirversuchen,dieinderMaxPlanckGesellschaftbenötigteInformationzufilternundzuorganisieren.DazutretenwirmitVerlageninAustauschbeziehungen,formulierenunsereErwartungenandie
zu erbringendenDienstleistungenundverhandelnüberangemessene
Kosten.DieserAnspruchgiltuntereinemSubskriptionsregimegenausowieineinerMischweltoderunterOpenAccessBedingungen.Für
unsisterzeitlos.“
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❱ Sander ❰ Nein, unser Auftrag ist ein rein digitaler.
Zudem unterscheidet sich die MPDL von der Ausrichtung her von anderen Bibliotheken erheblich.
Warum? Wir verstehen uns nicht als eine sammelndeEinrichtung,waseinetraditionelleBibliothekvielleichtalsihrenAuftragsieht,sondernwirverstehen
unsalseineinformationsbereitstellendeEinrichtung,
eine informationsverteilende, informationsorganisierende Einrichtung, die dafür Strukturen schafft. Wir
habenkeinenSammelauftragim klassischen Sinne.
WirhabenjedochandererseitseinenAuftrag,Open
AccessunddiedigitaleTransformationalssolchein
derwissenschaftlichenWeltvoranzubringen.Wirsind
dadurch deutlich internationaler aufgestellt in dem,
wiewirPartnerbeziehungenaufbauen,undwirschauenüblicherweisevielstärkermiteinemglobalenBlick
aufdieProzesse:Waspassierteigentlichimwissenschaftlichen Umfeld mit dem Informationsfluss. Insofern ticken wir anders als viele klassische Bibliotheken,auchwennwirdiesenBegriffBibliothekganz
normalimNamentragenundauchstolzdaraufsind.

Und wie sieht Ihr Service für die MPG aus?
❱ Sander ❰DenWissenschaftlerninderMPGbieten
wireinPortfolioansehrvielenJournals,eBooks,Datenbanken, Informationsanwendungen, Beratungsdienstleistungen und sehr stark auch schon Publikationsdienstleistungenan.DieForscherinderMax
Planck Gesellschaft beziehen diese Leistungen direktvonuns,wirarbeitendabeiaberSeiteanSeite
mit den Bibliotheken in den Max Planck Instituten,
weilwiralszentraleEinrichtungdieserverteiltenOrganisation Max Planck Gesellschaft vom einzelnen
ForscherdurchausaucheinegewisseräumlicheEntfernunghaben,diederBibliothekarvorOrtnichthat.
Außerdem versorgenwiralszentraleEinrichtungdie
BibliothekeninderMaxPlanckGesellschaftmitbibliothekarischen Dienstleistungen, die sie benötigen.
Sie erfahren von uns Unterstützung zum Beispiel
durch Tools, Suchwerkzeuge, Informationsaufbereitung aus dem Back-Office, systembibliothekarische
Arbeiten.EsgibtalsojedeMengeDinge,diewirfür
unsereInstituteleisten.
❱Schimmer ❰ZumBeispielauchsystematischinunsere Zugangssysteme eingepflegte Hinweise über Bestände,dienichtnurunserezentraleLizenzlagewiderspiegeln,sondernsichauchaufdielokalenGegewww.b-i-t-online.de
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benheitenerstrecken.DortverankertsindauchAnwendungsmöglichkeiten für die DokumentenbestellungfürdenFall,dasssichkeinlokaleroderzentraler
Bestandnachweisenlässt.Wirversuchenimmer,die
lokalenundunserezentralenDiensteineinandergreifenzulassen.

❱ Sander ❰DamitwürdeersichanseinenlokalenBibliothekar wenden. Dieser schaut dann nach, inwieweit er die gewünschten Dokumente aus den lizenziertenZugängenodervorhandenenBeständenbeziehenkannoderobeineexterneBestellungabgesetzt
werdenmuss.ErforderlicheDokumentenbestellungen
werden lokal an den MPIs organisiert und nicht von
der MPDL. Wenn jedoch der Wissenschaftler nicht
kommt, sondern die Aufsätze selbst direkt aus dem
Internetherunterlädt,nutzterindenallermeistenFällenohneeszubemerkenunsereZugangssysteme.

Wie ermitteln Sie denn, was Ihre Wissenschaftler an
zentraler Bereitstellung brauchen?
❱Schimmer ❰ÜberdieWissenschaftlerunddielokalen
Bibliotheken,vorallemaberdurchgezielteBedarfsermittlungenundDatenanalysen:„WopublizierenunsereWissenschaftler?“und–unsereKönigsdisziplin
–„WaszitierenunsereWissenschaftlerinihreneigenen Publikationen?“. Das ist der goldene Standard
derRelevanz-undWertermittlungfüruns.
❱ Sander ❰Dasistnatürlichetwas,wovonvieleträumen:Wiemachenwirdas?Wir habeneineGruppe,
dieaufdenNamenBigDataAnalyticshört,diediese
ganzenZitationsreferenzdaten,Downloadzahlenusw.
ineinemgroßenData-Warehousesammelt,qualitätssichertundregelmäßigauswertet.
❱ Schimmer ❰ Bei dem, was unsere Wissenschaftler
inihreneigenenPublikationenzitieren,mussmanja
davonausgehen,dassdieseInhalterezipiertundals
wertigerachtetwurden.WirkönnenfürunserPortfolioalsonichtnurdieÜbung„PreisproDownload“machenwiedasvieleandereBibliothekentun,sondern
wirkönnenauchPreisproPublikationundPreisproZitationausrechnen.Darüberhinauskönnenwirsolche
Analysen über längere Zeiträume hinweg verfolgen,
könnensehen,wiesich das Bild in den letzten zehn
Jahren verändert hat. Daraus ergeben sich natürlich
sehrinteressanteEinblickeundEntwicklungslinien.
www.b-i-t-online.de
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Was heißt das, wenn ein Wissenschaftler ganz konkret kommt und sagt, ich brauche 30 Aufsätze aus
diesen 30 Zeitschriften.

Dr. Frank sander, Leiter der mPDL
„UnserKonzeptvoneinemfunktionierendenServiceistder Wasserhahn: Man dreht ihn auf, und es funktioniert“, beschreibt Dr. Frank
Sanderdie ZielsetzungderMPDLfürihreDienstleistungen.DerpromoviertePhysiker–geprägtindenspäten70erund frühen80erJahrendurchdiedamalsneuaufgekommenePC-undMedientechnik,die
entstehendeflächigeVernetzungunddiebeginnendeEinführungvon
E-Mail und des World Wide Webs – ist überzeugt, dass die digitale
TransformationgeradeerstbegonnenhatunddiewesentlichenNeuerungenheutenochvorunsliegen.
DergebürtigeKölnerstudiertePhysikanderUniversitätzuKölnund
schlossseinStudiumanderLudwig-Maximilians-UniversitätinMünchenab.Erpromovierte1998amMaxPlanckInstitutfürQuantenoptik in Garching bei Nobelpreisträger Prof. Theodor Hänsch über die
KühlungvonatomarenGasenmitLaserlicht.Anschließendwechselte
erindieWirtschaft,woerzunächstalsProjektleiterfürSoftware-Entwicklung IT-unterstützte Arbeitsprozesse in Unternehmen optimierte. Seine Laufbahn als strategischer Unternehmensberater begann
er beim international agierenden Beratungsunternehmen McKinsey&CompanyindenUSA.SpäterdurchlieferalsPartnerbeieiner
Münchner Strategieberatung verschiedene Funktionen, darunter die
als Vorstand für Finanzen, Recht und IT und als Geschäftsführer in
derSchweiz.ErberietvorwiegendGroßunternehmensowiemehrere
deutsche Non-Profit-Organisationen, darunter eine Hochschule und
einegroßedeutscheKulturorganisationzustrategischenThemender
Kommunikation,InformationstechnikunddesDatenmanagements.
Die Funktion als Leiter der Max Planck Digital Library übernahm er
2010 mit dem Ziel, den Digitalen Wandel im Informationsgeschäft
für die Max Planck Gesellschaft und die Wissenschaft im Allgemeinenaktivmitzugestalten.SeinaktuellesInteressegiltbesondersder
EntwicklungderInformationswirtschaftimKontextderOpenAccess
TransformationunddessichänderndenPublikationsmarketings,den
Weiterentwicklungen bei der Verwendung von Zitations-, Nutzungs-
und sonstigen Vernetzungsdaten sowie der aktuell stattfindenden
StrukturbildungimForschungsdatenmanagement.
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„wir liefern jede sekunde, wie ein Herzschlag, ein
elektronisches Dokument an die wissenschaftler aus.“*
ein Porträt der max Planck Digital Library (mPDL)
DieBibliotheksweltderMPDListganzklareineandere.Gedrucktes war nie Bestandteil ihrer Dienstleistung. Vielmehr
versteht sie sich als eine der zentralen IT-Service-EinrichtungenderMax-Planck-Gesellschaft(MPG),mitdenensiein
partnerschaftlicherZusammenarbeitdasGesamtportfolioder
zentralenIT-Service-Leistungenfürdie80InstitutederMPG,
die MPIs, erbringt. Dennoch bildet sie mit den InstitutsbibliothekendasBibliothekswesenderMPG.Gemeinsamstellen
sie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Services
in den Feldern Informationsversorgung, Publikationsdienstleistungen und Forschungsdatenmanagement bereit, wobei
dieMPDLnachdemSubsidiaritätsprinzipimVerhältniszuden
jeweiligenService-StellenderMaxPlanckInstituteAufgaben
nurdannbearbeitet,wenndadurcheinechterMehrwerterzieltwird.SieorganisiertdenZugangzuwissenschaftlichen
Zeitschriften,E-Books,Fachdatenbankenundumfangreichen
OpenAccessPublikationsdienstleistungenundkümmertsich
um Datensammlungen, Informationsmanagement-Infrastruk-

turen und Fachanwendungen für Forschungsdaten. In der
Bibliothekarbeitenderzeitgut30MitarbeiterinnenundMitarbeiter;nur ganzwenigedavonhabeneineklassischebibliothekarischeAusbildung.AktuellumfasstdasPortfolioderzentralendigitalenBibliothek650.000E-Booksundrund 60.000
Periodika, von denen ca. 15.000 qualifizierte wissenschaftliche Zeitschriften sind. Angeboten und unterstützt werden
auch eine ganze Reihe von – kommerziellen wie selbstentwickelten – Informationsmanagement-Anwendungen, darunter ein mandantenfähiges integriertes Bibliotheksystem, Indexierungs- und Suchanwendungen, Plagiatsscanner, Katalog-undNachweissysteme,Reference-LinkingAnwendungen,
Authentifikations- und Zugangssysteme, DOI-Registrierungstools, sowie mehrere Publikations- und Forschungsdatenrepositorien.DazukommenZugängezurund150kommerziellenFachdatenbanken,einriesiges,überdenUmfangvonWeb
Of Science hinausgehendes Data-Warehouse mit Zitations-
und Referenzdaten, ein darauf aufbauender Bibliometrie-

Die Ergebnisse unserer Analysen tragen wir immer
wiederinunsereGesprächemitdenVerlagenhinein,
umihnenzurückzuspielen,wasfüreinenWertdiePakete oder die einzelnen Zeitschriften tatsächlich für
uns haben oder auch für die restliche Welt. Daraus
ergebensichspannendeDiskussionen.
DieEntwicklungnureinereinzelnenZeitschriftmitall
ihrenNamensänderungenundsonstigenModifikation
lässtsichjanochrelativeinfachnachverfolgen.Wenn
esaberumdasgesamtePortfolioeinesgroßenAnbietersgehtoderumdieGesamtheitderZeitschriften
ineinembestimmtenFachgebiet,dannhatmanmit
händischenVerfahrenüberhauptkeineChancemehr.
In solchen Situationen benötigt man robuste datenbankbasierteLösungenunddenEinsatzvonautomatisiertenRoutinen,dieihrerseitsimmerweiterentwickeltwerdenmüssen.
UnserbereitsangesprochenesDataWarehousewurdeüberdieletztenzehnJahresukzessiveaufgebaut
undiststetiggewachsen.EsenthältMillionenvonDatenundeineinzwischensehrelaborierteBack-OfficeIntelligenz.DieZDB,dieEZB,alldieseKnowledgeBases sind eingeflossen und noch angereichert durch
Erkenntnisse, wie wir sie im Alltag gewinnen. Titel-,
Verlags-,undAffiliationszusammenhänge,diewirein-
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malerkanntundverifizierthaben,werdeninunserem
System so verankert, dass sie in der nächsten Analyse automatisch wieder mit einfließen. Diese Form
derNachhaltigkeitinunsererDatenpflegeistunsseit
Jahrensehrwichtig.
Unsere Aufbauüberlegungen gehen zurück bis zum
Anfang der 2000er-Jahre. Das war die Zeit, in der
wir die harte Lektion gelernt haben, dass die VerlageunsinihrenAnalysenüberlegenwaren.Wirhaben
unsdamalshingesetzt undalsZieldefiniert,dasswir
mindestens so schlau sein wollen wie die Verlage.
EshatJahregedauert,aberinzwischensindwirder
Meinung,dasswirdiesesZielerreichthaben.ImBereichderCOUNTERNutzungszahlensindundbleiben
dieVerlageunszwarüberlegen,dennnursiehaben
ZugriffaufdieeigentlichenlogfilesunddamitdieHoheit über weitergehende Tiefenanalysen. An solche
Granularitätkommenwirnichthin.AberüberdasUniversum,werzurMaxPlanckGesellschaftgehörtund
wasdiesePersonenpublizieren,könnenwirbesserinformiertsein.DasistdieDomäne,wowirdenVerlagenalleinschonausunsererNähezurWissenschaft
vorausseinkönnen.DeshalbhabenwirsieüberJahre
hinwegkultiviert.

www.b-i-t-online.de
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daten-ServiceundvertraglichgesicherteEinreichmöglichkeitenfürgut500echte(Gold)OpenAccessZeitschriften.Die
NachfragenachServicesrundumdasOpenAccessPublizierennimmtderzeitraschzu.
VonOpenAccesswar1999abernochkeineRede,alssich
MPGWissenschaftleraufSchlossElmauzueinerKonferenz
trafen,umderFragenachzugehen,wiediedigitaleTransformationimwissenschaftlichenPublikationswesenfunktionieren könnte. Als Ergebnis ihrer Beratungen beschlossen die
SektionendervordemHintergrundderUnabhängigkeitder
ForschungmitÜberzeugungzutiefstdezentralorganisierten
MPGdieEinrichtungeinerzentralenelektronischenInformationsversorgung, deren Aufbau sie gemeinsam finanzieren
wollten.Eine,wiesichinden16folgendenJahrenbestätigte,
weiseEntscheidung.
DieMPDLzähltheutezudenwichtigstenBeziehernwissenschaftlicherInformationinEuropaundhatsicheinMarktgewicht erarbeitet, das die Institutsbibliotheken der 80 MPIs
niehätteneinzelngewinnenkönnen,auchwennsichdurchausgroßeBibliothekenwiediedesMPIfürVölkerrechtdarunterbefinden.DieseverfügtübereinenBestandvon638.000
Bänden und 2.000 laufenden Print-Zeitschriften und bietet
lokalen Zugriff auf knapp 4.000 E-Books und etwa 2.000
E-Zeitschriften – man beachte – zusätzlich zu dem in den

❱ Sander ❰ Das führt zu einem interessanten Dialog
mitdenVerlagen.NichtnurzuDisputenüberPreise,
sondernauchzuinteressantenstrategischenDiskussionen,andenenauchdieVerlagspartnerinteressiert
sind,weilsiesichnatürlichauchfürdieErkenntnisseinteressieren,wiewertvollihrMaterialfürunsere
WissenschaftlerinnenundWissenschaftlerist,wiees
rezipiertundtatsächlichverwendetwird.
❱ Schimmer ❰EsführtauchzuinteressantenDiskussionen innerhalb der MPG. Das Präsidium der MPG
oder der Beirat der MPDL sind immer sehr interessiertanunserenAnalysen.Wirkönnenbeispielsweisezeigen,wiesichdieBedeutungbestimmterVerlageimLaufederZeitwandelt.Solässtsichbelegen,
dass die drei großen kommerziellen Verlage heute
nichtmehrannäherndsorelevantfürdieMPGsind
wienochvorzehnJahren.DamalsflossgutdieHälfte
allerZeitschriftenpublikationenausderMPGaneinen
derdreigroßenVerlageElsevier,WileyoderSpringer.
HeuteistdiesnurnocheinDrittel,TendenztrotzKonsolidierungimVerlagsmarkt:fallend.
Über diese Datenanalyse können wir auch zeigen,
dassesletztlichnurzwanzigVerlagesind,die85ProzentallerZeitschriftenpublikationenausderMPGauf
www.b-i-t-online.de
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MPIsvorOrtstetsverfügbarenGesamtportfolioderMPDL.
MankanndieElmauerKonferenzalsoalseigentlicheGeburtsstunde der MPDL betrachten. Auf dem Weg von der ersten
Idee zur heutigen MPDL waren jedoch enorme Aufbauleistungenzuerbringen.NebenderMPGhabennamhafteFördererwiedieHeinzNixdorfStiftungunddasBMBFdenAufbau
der MPDL in den Anfangsjahren großzügig unterstützt. Die
zunächst noch separaten Aufbauaktivitäten – Referat ElektronischeBibliothekderMPGGeneralverwaltung,dasHeinz
NixdorfZentrumfürInformationsmanagement(ZIM)unddas
ProjekteSciDoc–wurdendann2007,erstmalsunterderBezeichnungMPDL,zusammengeführt.
Seit 2012 hat die MPDL – ähnlich zu den eigentlichen Max
PlanckInstituten–denStatuseinervonBundundLändern
formalbestätigten,eigenständigenEinrichtunginnerhalbder
MPG. Sie leistet nach ihrem Selbstverständnis „im Zeitalter
vondigitalerInformation,BigData,Internetundnetzbasierter
Kollaboration einen wesentlichen Beitrag zur WettbewerbsfähigkeitderMaxPlanckGesellschaftiminternationalenWissenschaftsbetrieb“.

* Dr.FrankSander,LeiterderMPDL,beimSommerinterview2015mit
b.i.t.online

sichvereinen.Undunterdiesenbefindensichbereits
vierreineOpenAccessVerlage.Daszeigtalsozumeinen,dassmanmitnur20VerlagskontaktenundVertragsbeziehungen bereits das Gros der MPG abdeckenkann,undzumanderen,dassmanalsBibliothek
anOpenAccessüberhauptnichtvorbeigehenkann.
DasisteineErkenntnis,diewirgernedenBibliothekennahezubringenversuchen,diesichimmernoch
fragen,obsieinOpenAccessZeitschriftenüberhaupt
eine Rolle haben. Aus unserer Sicht ist diese Frage
faktischlängstschonentschieden.
Sie haben gesagt, 20 Verlage decken 85 Prozent
dessen ab, was die Wissenschaftler der MPG brauchen. Ist diese Zahl zu verallgemeinern? Ist das für
den gesamten Wissenschaftsbetrieb gültig?
❱ Schimmer ❰Dashabenwirbishernichtuntersucht,
deshalb würden wir es jetzt nicht verallgemeinern.
Aberichglaube,dassdieBibliothekeninsgesamtdavon profitieren könnten, wenn sie das Publikationsverhalten ihrer Wissenschaftler intensiver verfolgen
und analysieren würden. Wenn man auf dieses Ziel
hinarbeitet,dannkannmanalsBibliothekenormviel
gewinnen. Viele Zusammenhänge erscheinen in ei18 (2015) Nr. 5
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nem neuen Licht, die Ausgabenverhältnisse lassen
sich neu bewerten und Verhandlungsziele neu definieren. Ein solcher Prozess wird fast unweigerlich
auch zu sehr überraschender Erkenntnis führen –
auch wir haben wiederholt schon neue Zusammenhänge entdeckt, die wir bis dato gar nicht auf dem
Schirmhatten.
Sie beschreiben Ihre Aufbauarbeiten und den Umgang mit Herausforderungen. Wie stellen Sie sich als
Bibliothek auf, um mit den Erwartungen aus der Max
Planck Gesellschaft umzugehen?
❱ Sander ❰UnsereAufstellungistinderTatnichtgegeben,sondernmusssichjenachAnforderungund
Servicefeldimmerwiederneuzusammenfügen.Das
fängt schon damit an, dass wir zur Bewältigung unserer Aufgaben sehr viele verschiedene Expertisen
brauchen. Wir arbeiten alle in der Bibliothek. Aber
nureinTeilvonunsverfügtübereineklassischebibliothekarischeAusbildung.UnserTeambestehtaus
Lizenzmanagern, Softwareentwicklern, Systemadministratoren,DataScientists,Projektmanagern,Juristen und Bibliothekaren; und wir haben Leute, die
wissenschaftspolitisch als Koordinatoren tätig sind
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im Rahmen der ganzen Open Access und Digitaltra
nsformationsinitiative. Diese Gruppe muss in einem
extrem fordernden und vorwärtsstrebenden wissenschaftlichen Umfeld mit den besten Forschern der
Welt effizient und wirkungsvoll zusammenarbeiten.
Dazu ist eine spezielle Arbeits- und Kommunikationskulturerforderlich,diewirnirgendwoabschauen
konntenundunsimLaufederJahreselbsterarbeiten
mussten. Diese heute einmalige Kultur mit Ausrichtung auf Service-Erbringung, ständiger Erneuerung
und kritischer Selbstüberprüfung, mit enger Zusammenarbeit zwischen den sehr verschiedenen MitarbeiternundhoherMotivationistfürunsereArbeitextremwichtig.Dasistmanchmalanstrengend,aberimmeraucheinQuellvonEnergie,SchwungundFreude.
Wie sehen Sie im Umfeld von Open Access und Open
Science die Rolle von Bibliotheken?
❱Sander ❰WennmanimBibliotheksgeschäftmitdem
Modellunterwegsist,mitdemwirunterwegssind–
wasjaschonüberdaseinertraditionellenBibliothek
hinausgeht – und jetzt noch in eine Welt von Open
Science vorstoßen will mit noch mehr öffentlichem
oder halböffentlichem Datenaustausch, mit noch
www.b-i-t-online.de
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mehrSocialMediaEinbindungenundnochmehrVernetzungsinformationzwischendenEntitäten,dannwirddiesesTeam,dasmanbraucht,nochdiverseralsesheute
bei uns ist. Das ist die Herausforderung, die Bibliothekenhaben,wennsiesichdemFeldOpenSciencestellen,
unddieHerausforderungistriesig.Undvielesdavonwird
imweiterenVerlaufderdigitalenTransformationsooder
sokommen,auchwennesnichtOpenSciencegenannt
wird. Die klassische Bibliotheksausbildung, die man im
Studium auch heute noch bekommt, erfasst das nicht.
Dasheißt,wirbrauchenbessereStudiengängeindiesem
BereichundwirbrauchendieBereitschaft,indieInformationsmanagementteams an den wissenschaftlichen
Einrichtungen mehr Expertise zu investieren; diversere
Teamszuerlaubenundauchzuerlauben,dasssichdort
eineneuartigeKulturbildet,wiewirunsdashierinden
letztenJahrenaucherarbeitethaben.
Also überspitzt formuliert könnte man sagen, der klassische Bibliothekar/die klassische Bibliothekarin hat ausgedient?
❱ Sander ❰Nein!Siehabennichtausgedient.Siehaben
einenAnteil.AbersiekönnenmitihrerklassischenAusbildungdiesenriesigenAnforderungskomplexnichtalleinebewerkstelligen.DasisteinfacheineÜberforderung,
wennmandieseErwartungeinfachsoaneineBibliothek
stellt. Das heißt, die Anforderung, die an die Wissenschaftsorganisationgeht,lautet:WennsieOpenScience
machenoderauch„nur“demweiterenVerlaufderdigitalenTransformationernsthaftfolgenwollenunddieBibliothekodereineInformationsmanagementgruppe,wenn
manesgleicheinbisschenweiterfasst,befähigenwollen,diessinnvollzuunterstützen,dannmussdiebenötigtezusätzlicheExpertisehineingebrachtundauchauf
Dauerunterhaltenwerden.

Lassen Sie uns konkreter zu der von ihnen angestrebten
schnellen Durchsetzung von Open Access und ihrer bemerkenswerten Studie übergehen. Können Sie uns Ihren
Ansatz erläutern?
❱ Schimmer ❰ Unser Papier fußt ganz stark auf unserer
FähigkeitzurDatenanalyse.EsgibtmehrereBeweggründe, warum wir das Papier lanciert haben. Der eine ist,
dass wir feststellen, dass die Open Access Diskussion,
obwohlsieeigentlichdochweitvorangeschrittenistund
einhohesNiveauerreichthat,ausunsererSichtdeutliche Tendenzen einer Stagnation aufweist. Zwar gibt es
inzwischen viele Open Access Beauftragte, die ja auch
viele gute und wichtige Aktivitäten entfalten. Unzählige
Tagungen, Positionspapiere und Handreichungen zeugenvondiesemEngagement.Trotzdemgewinntmanden
www.b-i-t-online.de
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Eindruck, dass sich die Akteure letzten Endes kommod im Status quo eingerichtet haben. In seltener
Eintracht haben sich Bibliotheken und Verlage darangewöhnt,dassOpenAccessinzwischenzwarein
TeilderRealitätist,demmanaucheingewissesMaß
anAufmerksamkeitzuwendet,dochdieeigentlichen
Kernprozesse bleiben davon seltsam unberührt. Die
Transformation,dieschonindenfrühenOpenAccess
Deklarationen angelegt war, ist in den Hintergrund
getreten.DurchunserPapierwollenwirdieTransformationwiederindenVordergrundrückenundandie
eigentlicheZielsetzungvonOpenAccesserinnern.
ZweitenswolltenwirmitunseremPapierderDatenarmutundderLegendenbildungentgegentreten.Auf
BasisunvollständigerundfragwürdigerDatenwirdja

denn daran macht sich die Zahlungspflicht für eine
VeröffentlichungunterderAnnahmereinerOpenAccess Bedingungen fest. Publikationen mit mehreren
AutorenausunterschiedlichenEinrichtungenwerden
in den Bibliografien jeder der beteiligten Einrichtungenzu100Prozenterfasst,jedochnuraneinerStellebezahlt.Dasbedeutet,dassbeiderErfassungder
PublikationeneinerEinrichtungdiejenigengesondert
zubehandelnsind,beidenendieeigeneEinrichtung
denkorrespondierendenAutorstellt.WiewirinmehrerenSzenarienaufzeigen,liegtdieserAnteildeutlich
unter100Prozent.Das giltaufLänderebenewegen
gemeinsamer Veröffentlichungen über die LandesgrenzenhinweggenausowieinnerhalbeinesLandes
überdieInstitutionengrenzehinweg.FürseriöseBe-

immer wieder die Behauptung erhoben, dass Open
AccessamEndesogarteurerseinkönntealsdasjetzigePublikationssystem.DemwolltenwireinenachvollziehbareFaktenbasisentgegensetzenundherausarbeiten,dassdiebereitsjetztimSystemumgesetzten Gelder nach allem Ermessen für den vollständigen Umstieg auf Open Access ausreichen müssten.
InallerDeutlichkeitwollenwirsagenundzeigen,dass
diegroßeTransformationmachbarist.DieseErkenntnisistlängstnochnichtsoweitverbreitet,wiewiruns
daseigentlichwünschenwürden.

rechnungen muss also eine Deduplizierung stattfinden,kannnichtdieGesamtzahlderermitteltenPublikationeneinesLandesodereinerEinrichtungherangezogenwerden.

©VeraMünch
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❱Sander ❰ZusammenmitunseremPapierhabenwir
ja auch die Publikationszahlen für alle Länder der
Weltmitveröffentlicht.Wirrechnenvor,wieaufLänder- und auf Einrichtungsebene die zu erwartenden
Publikationskosten zu berechnen sind. Eine wesentliche Erkenntnis dabei ist, dass Publikationen nach
ihrenkorrespondierendenAutorenzuerfassensind,
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❱ Schimmer ❰ Da die MPDL bereits seit 2003 einen Publikationsfonds als Teil des gesamten Erwerbungsetatsunterhält,verfügenwirnichtnurüberviel
Anwendungserfahrung,sondernauchüberlangjährigeRechnungsinformationen.Sowissenwir,dassüber
vieleJahreundmehrereVerlagehinwegniemehrals
maximal 60 Prozent der Publikationen mit AutorenbeteiligungausderMPGfürunskostenrelevantwurden,weilderkorrespondierendeAutorausderMPG
kam – und dies für eine forschungs- und publikationsintensive Einrichtung wie die MPG. Wenn man
sichdieUniversitäteninDeutschlandansieht,dievon
derDFGbeimAufbaueigenerPublikationsfondsgefördert werden, so werden von dort ähnliche Werte
www.b-i-t-online.de
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berichtet,immerumdie50Prozentherumschwankend.
Insgesamtwarunswichtig,grundlegendeKalkulationen
zum Publikationsaufkommen und zu den aktuellen und
zukünftigenAusgabenvorzulegen,damitklarwird,über
welcheZusammenhängewirreden...
❱Sander ❰...aufderWelt–weildieOpenAccessUmstellungjaaufderganzenWeltgeschehenmuss,wenndie
Transformationgelingensoll.
❱ Schimmer ❰DeswegenhabenwirdieglobalenPublikations- und Finanzzahlen aus verschiedenen Quellen zusammengetragen.WirhabennatürlichkeineChance,die
Finanzzahlenselbstzuermitteln,aberdieinunseremPapiergenannten7,6MilliardenEurosindeineZahl,diein
mehreren veröffentlichten Berichten als globales jährliches Ausgabenvolumen für Zeitschriftensubskriptionen
angegebenwird.Dasheißt,jenachausgewerteterQuelle
werdenzwischen1,5und2MillionenZeitschriftenartikel
proJahrfür7,6MilliardenEurogehandelt.Dementsprechend wird, wie wir in unserer Veröffentlichung dargestellthaben,füreinenArtikelalsoschonjetzteinBetrag
zwischen3.800und5.000Eurobezahlt.
Wiegesagt,sindwirderMeinung,dassdasGeld,dasjetzt
schonimSystemumgesetztwird,nachallemErmessen
bequemausreichenmüsste,umdasGeschäftsmodellder
Zeitschriftenumzustellen,alsodiegleichenZeitschriften
beizubehalten und auch die ganzen Qualitätsmaßstäbe
undsonstigenAspekte,diezumFortbestandeinerZeitschrift gehören. Wie die Finanzströme zu organisieren
sind,daslässtsichändern,ohnedasseszwingendoder
voraussichtlich zu Mehrkosten kommen würde. Diese
Erkenntnis haben wir dann noch weiter heruntergebrochen auf die europäischen Länder Frankreich, UK und
Deutschland,ausdenenunsgewisseFinanzzahlenvorliegen.FürdiesedreiLänderergibtsichdasklareBild,dass
eineTransformationzuGoldOpenAccesskeinRisikowäre.ZurAbrundunghabenwirnochunsereinstitutionellen
ZahlenausderMPGmitangeführt.DieZeitschriftenausgabenandererEinrichtungenstehenunsnatürlichnicht
zurVerfügung.AbervielleichtkönnenwirjadieAnregung
geben,dassandereEinrichtungendannnachähnlichen
Analyseschrittenvorgehen.

In der Konsequenz würde das ja bedeuten, dass alle
gleichzeitig umsteigen müssen. Die ganze Welt müsste
komplett umdenken?
❱ Schimmer ❰ Ja, darauf muss es aus unserer Sicht hinauslaufen.
❱ Sander ❰ IstdaseinpraktikablesVorgehen?Nichtsofort. Wir brauchen einen entsprechenden Konsens und
www.b-i-t-online.de
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(v.l.n.r.) Dr. Ralf Schimmer, Dr. Frank Sander und Dr. Bernhard Lübbers auf der Dachterrasse des MPG-Gebäudes in der Amalienstraße 33
in München, wo die MPDL ihren Sitz hat.

Übergangsmodelle, in erster Linie natürlich solche,
die die Verlage auch mitgehen können. Die Risiken
solcher Übergangsmodelle dürfen nicht größer sein
alsdieRisiken,diedieVerlagesonsttragenmüssen.
AbernocheinenSchrittzurück:Wirsehenheutebei
OpenAccess-Gebühren,alsobeidenArticleProcessingCharges(APC)geringereZahlenalsdas,waswir
als Durchschnittswerte ausrechnen. Ist es grundsätzlich plausibel, dass eine geringere Zahl herauskommt?Ja,esistingewisserHinsichtplausibel.Warum?WeilSubskriptionenalsGeschäftsmodellteuer
sind. Wenn man Forschungsgeld bereitgestellt hat,
mit diesem Forschungsinfrastruktur geschaffen hat,
wenn man mühsam geforscht hat, das Manuskript
geschrieben hat, wenn das Peer Review organisiert
wurde,dieKollegennachgedachtundihreBegutachtungengeschriebenhabenunddasPaperbezüglich
seinerQualitätundRelevanzeingeschätzt,akzeptiert
undhübschgemachtwurdeundesdannendlichfertig ist – dann muss man als Subskriptions-Verlag –
egal ob mit dem Feature Green Open Access oder
nicht – hingehen und verhindern, dass jemand das
Papier bekommen kann. Das heißt, man muss den
Wert,dereigentlichgeschaffenist,zerstören,damit
manihndannwiederverkaufenkann.DiesenWertzu
zerstörenkostetGeld,weilmanZugangsplattformen
aufmachen, manchmal DRM-Systeme bauen muss.
Man braucht Paywalls und Pay-per-View-Systeme,
umdieLeutedanndochwiederhereinzulassen.Man
brauchteineweltweiteVertriebsorganisation,diemit
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den Bibliotheken jeder wissenschaftlichen EinrichtungdieserWeltinteragiert.Daentstehentatsächliche Kosten, die in einem Gold Open Access Modell
nichtdasind.
Solltemandeshalbdavonausgehen,eswirdbilliger?
Insgesamt?Nichtunbedingt,dennwirwollenjaauch,
dass die Verlage sich weiterentwickeln und deshalb
ist esvielleichteineguteIdeedavonauszugehen,es
bleibtgleichteuer.DannhabenwiraucheineChance,dassdieVerlagemitdabeisind.Dannhabenwir
eineChance,dass dasganzeSystemsichweiterentwickeltunddannhabenwireineChance,dasswiruns
aufdieUmstellungkonzentrierenkönnenanstattauf
irgendwelcheDebatten:wechseltjetztmehrGeldden
Besitzer oder weniger in Summe. Das ist eigentlich
derGedanke,derauchindemPapierformuliertist.
Wobei in dem Papier ja von den reinen Kosten her
festgestellt wird, sie würden von 7,6 auf 4 Milliarden
fallen. Das wäre ja fast eine Halbierung.
❱Schimmer ❰NatürlichsprechendieseZahlenfürsich.
AberwirsindinunsererAussagedochvorsichtig.Unsere zentrale Aussage lautet: Es ist genug Geld im
System, ein Umstieg ist kostenneutral möglich. Wir
verlegenunsbewusstnichtdarauf,Kosteneinsparungenzupropagieren.
Wirgehendavonaus,dassineinerOpenAccessWelt
die Article Processing Charges nur die basale Kostenkomponente sein werden, über die hinaus man
www.b-i-t-online.de
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sich noch weitere Publikationsdienstleistungen optionalwirdhinzukaufenkönnen,zumBeispieleinartikelbezogenesMarketing.DalassensichdanndurchausauchnochweitereStufenvorstellen.Ausunserer
SichtsprichtnichtsgegenServiceszumNutzender
Wissenschaftler,wenndasallestransparentundoptionalist.DannhabendieWissenschaftlerdieMöglichkeit,einebestimmteKomponentedaseineMalzu
wählenunddasandereMalwegzulassen.

haltenwirfürverfehlt.UnsererAuffassungnachbenötigenwirÜbergangsmodelle,diesichimRahmendes
bisherigen Umsatzniveaus bewegen. Das wird nicht
immer1:1aufgehen.AberimWesentlichenmusseine Übergangsphase aufkommensneutral zu bewerkstelligensein.AktuellversprechendasdiesogenanntenOffsetting-Modelle,diejajetztinderDiskussion
sind und in ein paar Ländern mit ein paar Verlagen
pilotiertwerden.

Aber glauben Sie nicht, wenn man so eine Umstellung tatsächlich angeht, dass es erst einmal für eine Übergangsfrist doppelt so teuer wird, weil man
beide Modelle nebeneinander fahren muss; so wie
wir es aus der Zeit kennen, als die Zeitschriften digital wurden und man print und digital nebeneinander
laufen ließ?

Das Offsetting-Modell taucht neu in der Diskussion
auf. Können Sie dessen Prinzip erläutern?

❱Schimmer ❰DasagenwireinganzklaresNein.Welche negativen Effekte es haben kann, zusätzliches
GeldinsSystemhineinzupumpen,kannmanamBeispielvonUKbeobachten.Unsimponierendiedortige Entschlossenheit und der politische Rückhalt für
OpenAccess,aberdenfinanziellenAnsatzderBriten

www.b-i-t-online.de
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❱ Sander ❰DieIdeebeimOffsetting-Modellist,dass
das, was die Einrichtung an Publikationsgebühren
fürdieeigenenVeröffentlichungenandenVerlagbezahlt,beimSubskriptionspreisdirekterlassenwird.
AufdiesesModellsetzenauchwirgewisseHoffnung
und werden demnächst mit dem ersten konkreten
Versuch starten. Diese Modelle haben ja eine dualeFunktioninderUmsetzung:Zumeinenbeinhaltet
eseineTransformationdesGeldes,indemdieSubskriptionskostenindieLogikvonOpenAccessPublikationsgebührenüberführtwerden,ohnedasssich
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andenGesamtausgabengrundlegendetwasändert;
undzumanderenwirddurchdiesesModellaucheineneueProzesslogik eingeübt.Offsettingisteinhybrides Modell, was bedeutet, dass die beteiligten
ZeitschriftenbeimVerlagineinerSubskriptionsstraßeproduziertwerden.Dortsindbisherjanochgar
keineMechanismeneingebaut,artikelbezogenRechnungenzustellen.MankannkeineZeitschriften-FlottemalebenfürdenglobalenMarktaufOpenAccess
umstellen,dasbrauchtVorbereitung.Entsprechende
Abrechnungsprozesse müssen in die Produktionsstraßen eingebaut werden. Für diese Herausforderung haben wir die ESAC-Initiative4 ins Leben gerufen,weilunsbewusstist,dassdieInfrastrukturzur
weitgehend automatisierten Rechnungsstellung, die
Billing-Prozesse,inZukunfteineSchlüsselrollespielenwird.
Wie wollen Sie die Verlage dahin bringen, ihre Geschäftsmodelle und -prozesse völlig umzukehren?
❱ Schimmer ❰VielleichtstartenwireinmalbeiderSituation,inderdieVerlagesind.WirhabeninderWelt
einestarkeForderungnachOpenAccess,dieistjetzt
etwa zwölf Jahre alt. Bis heute haben über 500 Organisationen,namhaftewissenschaftlicheEinrichtungen,dieBerlinerErklärung5unterschrieben,aufpräsidialerEbene.EsgibtalsoeinesehrgroßeCommunity,
die sehr, sehr deutlich fordert, dass die Umstellung
vollzogen wird und sie ist zum Teil ja schon vollzogen.WirhabenbereitseinenOpenAccessAnteilvon
knappeinemSechstel.EinSechsteldiesesWandels
habenwirsozusagenschonhinteruns.Wasjetztim
nächsten Schritt fehlt sind die großen Verlage, die
denUmstellungsschrittmachen.DurchdenWandel,
derbereitserfolgtist,wirdnatürlichauchderDruck
aufdieseVerlageimmergrößer,etwaszutunundihr
Portfolio umzustellen. Wir erkennen doch deutliche
TendenzenindieseRichtung.
❱Sander ❰DaszeigtsichauchanderBereitschaft,in
dieOffsetting-Modelleeinzusteigen.DieVerlagewie
die Wissenschaftseinrichtungen können heute bereitseinSechstelmitzwarnochnichtvoll,aberdoch
schon weitgehend durchautomatisierten Prozessen
abwickeln.Dasheißt,esistbekannt,wieesgeht.Das
unterscheidetsichvonderZeitvorher.Wasjetztnoch
dazu kommt, ist die Wettbewerbssituation zwischen
denZeitschriften.WennichzweiZeitschriftenmitei-

4 http://esac-initiative.org/
5 http://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung,http://openaccess.mpg.de/68053/Berliner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf
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nemungefährgleichenMarktwerthabeunddieeine
wirdzurSubskriptionangeboten,dieandereisteine
Open Access Zeitschrift, dann ist die Open Access
Zeitschrift höherwertiger, insofern, dass sie einen
größerenReachhat,weildasPapervomerstenTag
anöffentlichverfügbarist.DasistfüreinenWissenschaftlervielwert.Dasheißt,ineinerSituation,inder
alsozweikonkurrierendeZeitschriftenvonverschiedenenVerlagenexistieren,unddereineumschaltet,
istdieWahrscheinlichkeithoch,dasssichdiePublikationenaufdieseZeitschriftkonzentrieren.Alsoder,
derzuerstumstellt,istderGewinner.Derzweiteverliert.DaswissendiegroßenVerlage.Wirsindander
Schwelle,dassgenaudaspassiert.
WaswirheuteauchnochalsMarktmechanismushaben–unddaswarindenvergangenenzehnJahren,
dieunsjaschoneinSechstelgebrachthaben,nicht
der Fall – ist der politische Wille, der sehr deutlich
fordert,dassOpenAccesspubliziertwird.DieEUbeispielsweise macht immer mehr Druck in ihren ProgrammenundvielenLändernwurdensehrkonkrete,
ambitionierteZielvorgabengemacht.
Sie beschreiben eher, was eintreten wird, als dass
Sie das selber antreiben wollen.
❱ Sander ❰ Ja, das ist das Spannungsverhältnis im
Markt. Der Markt ist wie eine gespannte Feder und
dieVerlagewissen,dasssiehandelnmüssenundsie
habenihrePläne.AberStandheuteverdienensieihr
Geld eben noch über Subskriptionen – das ist ihre
CashCow–undsolangemandanatürlichnochdie
Möglichkeithat,versuchtman,zurückzuhalten.

Aber mich würde jetzt der konkrete Schritt interessieren, wie Sie die Feder zum Schnalzen bringen wollen?
❱Schimmer ❰Waswirselbermachen?Wir besprechen
in unseren Verhandlungen mit den großen Verlagen
geradeganzkonkretOffsetting-Modelle.

Sie wollen das tatsächlich so mit den Verlagen einüben und hoffen, dass es Schule macht?
❱ Sander ❰ Ja, der potential schulbildende Charakter
ist uns durchaus wichtig. Aber darauf beschränken
wirunsnatürlichnicht.Waswirsonsttun,undunser
PapierweistindieseRichtung,isteinfach:Wirführen
denDiskursso,wiewirdasseitzehnJahrentun,weiter,abernichtmehrmitdemZiel„OpenAccessisteineguteSache“,sondernmitdemZiel„Lasstunsden
Wechseljetztherbeiführen!Allemiteinander!Dasist
www.b-i-t-online.de

   

                                                     sommerinterview

jetztauchnichtnurhierinderMPDLdieIdee,sondern
einsehrstarkerWunschderwissenschaftlichenMitglieder der Max Planck Gesellschaft. Wir treten hier
ganzausdrücklichimNamenunsererGesellschaftauf.
❱Schimmer ❰DieMPGist2003mitderBerlinerErklärung hervorgetreten und hat seither die Berlinkonferenzen und die Folgekonferenzen immer mit organisiert.DiesesVehikelwerdenwirweiterhinnutzen,um
genaudiesenDiskursmitdenWissenschaftsorganisationenausallerWeltzuführen.Wirwollenwegkommen von Open Access als Breitbandthema und den
DiskursfokussierenaufdasThemaTransformation.

Also Offsetting ist der Weg und Gold ist das Ziel?
❱ Schimmer ❰OffsettingisteinewichtigeEtappeauf
dem Weg zum Ziel. Durch unser Papier zeigen wir
diemonetäreMachbarkeitderTransformation.Diese
mussdannnatürlichauchorganisatorischzubewältigen sein. Wie schon dargelegt, bereitet Offsetting
die Transformation insbesondere auch organisatorischvor.DadurchbauenwirdieBrücke,überdieder
Transformationsprozessgeführtwerdenkann.
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Sie glauben, dass die Umstellungswelle am Scheitelpunkt ist und sozusagen gerade bricht?
❱Schimmer ❰Ganzsooptimistischsindwirdanndoch
nochnicht.Wirarbeitenaberintensivdaran,siezum
Scheitelpunktzubringen.

In welchen Zeitdimensionen denken Sie dabei?
❱ Sander ❰ Gewiss nicht in einem Zeitraum von erneutzehnJahrenodermehr.WirdenkeneheraneinenZeitraum,wiemanihnbraucht,umineinemdynamischenGeschäftÄnderungenherbeizuführen.Wir
redenjavonSoftwaresystemen,IT,einemMarkt,der
sehr,sehrschnellimWandelistundindemDingeauf
ZeitskalenvondreiJahrenodervierJahrenvölligneue
Formenannehmenkönnen.DasistauchdieZeitkonstante,diewirhieransetzenwollen:einenichtallzu
großeeinstelligeZahl.

Herr Sander, Herr Schimmer, wir danken Ihnen für
das interessante Gespräch.

zeta

Schöner kann man nicht scannen.
Besser auch nicht.
Original auflegen und los geht’s! Der neue
zeta liefert in null Komma nichts hochwertige Daten mit höchster Auflösung
und freier Wahl bei der Datenausgabe.
Das Buch wird schonend von oben
gescannt. Verzerrungen im Buchfalz,
verknickte Pläne oder schief aufgelegte
Originale rückt die Software automatisch
gerade. Das nennen wir plug’n’scan!

Besuchen Sie uns auf der
Frankfurter Buchmesse
Halle 4.2, Stand M 70

www.b-i-t-online.de
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