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Unser neuer korrespondierender 
 Mitarbeiter Dr. Thomas Mutschler  
stellt sich vor

Gerne habe ich mich von der Redaktion von b.i.t.online als 
korrespondierender Mitarbeiter gewinnen lassen. Ich möchte die 
Chance wahrnehmen, b.i.t.online mit meiner Expertise künftig zu 
unterstützen, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen bei b.i.t.online.
Im Hauptamt bin ich Erwerbungsleiter und Mitglied der Direktion 
der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek in Jena, wo ich 
seit vielen Jahren zu Hause bin. Die Leserinnen und Leser von 
b.i.t.online kennen mich vielleicht durch eine Reihe von Beiträ-
gen. Zuletzt ist mein Beitrag über aktuelle Trends in der Erwer-
bung erschienen. Mein vorrangiges fachliches Interesse gilt dem 
Erwerbungsmanagement sowie Themen wie Open Access und 
elektronisches Publizieren. Ebenso können mich als promovier-
ten Historiker jedoch auch das Thema Kulturgutdigitalisierung 
und historische Fragestellungen begeistern.
Was mich an einer Mitarbeit bei b.i.t.online reizt? Das ist zum 
einen die Integration bibliothekarischer und technologieorientier-
ter Themen, zum anderen die Offenheit gegenüber den Entwick-
lungen in der Scientific Publishing Industry. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass wissenschaftliche Bibliotheken und Verlage im 
digitalen Zeitalter noch enger kooperieren können und müssen. 
Nur wenn sie sich gegenseitig besser verstehen, können sie 
ihrer gemeinsamen Vision, das Wissen der Welt zugänglich zu 
machen, näherkommen. Diesem Ansatz hat sich auch die GeSIG 
– Netzwerk Fachinformation e.V. verschrieben, deren erster Vor-
sitzender ich seit 2016 bin. Es bleibt allerdings noch viel zu tun, 
um den Dialog zwischen Bibliotheken, Verlagen, Informationsan-
bietern und Intermediären auszubauen. Daran mitzuwirken, ist 
für mich eine große Motivation, um bei b.i.t.online mitzuarbeiten.
Für das Vertrauen der Redaktion möchte ich mich ganz herzlich 
bedanken. Ich freue mich auf die Mitarbeit!
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