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Digitale Transformation

§ Digitale Transformation ist mehr als Digitalisierung. Sie bedeutet 
eine Verschiebung von entscheidenden Parametern.

§ Digitale Transformation bedeutet daher vor allem auch Kreativität, 
um diese Parameter zu finden, die zu den sogenannten „Game 
Changern“ werden (können).

§ Ein aktuelles Beispiel sind die (neuen) Lebensmittellieferdienste 
wie Gorillas, Flink etc.

§ Viele Jahre ist es nur bedingt gelungen, erfolgreich Online-
Lebensmittellieferdienste zu etablieren. Das änderte sich auch durch 
Corona nur unwesentlich, aber schlagartig durch die neuen Anbieter 
wie Gorillas & Co. 

§ Welcher Parameter wurde hier verändert? Das Lager!
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Digitale Transformation – Beispiel Gorillas & Co.

https://amzk.de/wp-content/uploads/2021/07/food-delivery_1.6.png

Durch die Verschiebung des Lagers hin zu den Kund*innen fallen zahlreiche 
bisherige Probleme weg:
§ Einhalten der Kühlkette: in wenigen Minuten geliefert
§ Antreffen der Kund*innen: in wenigen Minuten geliefert (Zeit kalkulierbar)
§ Routenplanung: nicht notwendig, da Lieferung im bekannten Stadtviertel mit Fahrrad

Vgl. ttps://amzk.de
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Digitale Transformation – es gibt kein Dogma mehr...

Das Dogma und der Ketzer
„In allen Branchen gelten feste Regeln.
Bis einer kommt, der alles anders macht.“
https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2013/normal/das-dogma-und-der-ketzer
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Digitale Transformation – disruptive Innovationen

Disruptive Innovationen richten sich (auch) an neue Märkte und weisen im 
Vergleich zu konventionellen, erfolgreichen Produkten / Dienstleistungen 
häufig zunächst weniger Leistung und andere Leistungsmerkmale auf. 

Wenn sie aber hinreichende Vorteile
für die Kund*innen liefern, dann
können sie die Märkte revolutionieren.
Man spricht von
Durchbruchinnovationen.

http://www.business-wissen.de/uploads/media/Durchbruchinnovationen_cornelius_-_Fotolia_160.jpg
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Digitale Transformation –
Das Dogma der kostenpflichtigen Informationen

https://www.brandeins.de/magazine/brand-eins-wirtschaftsmagazin/2013/normal/das-dogma-und-der-ketzer

Das Dogma: Informationen kosten Geld.

Der Gegenentwurf: Google bot Nutzern einen Tausch an: Sage mir, was 
dich interessiert, und ich führe dich zu interessanten, (meist) kostenlosen 
Inhalten. Und weil du es mir sagst, kann ich das immer besser.

Die Wirkung: Durch dieses Tauschgeschäft wurde das Wissen neu 
organisiert. 

Und es lässt sich dank eines sehr effizienten Werbemodells damit 
hervorragend Geld verdienen. Kein anderes Unternehmen prägte die 
Digitalisierung im 21. Jahrhundert stärker als Google.
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Digitale Transformation – Musik(industrie)

§ Digitale Transformation bedeutet vor allem eine „Revolution“ im 
Nutzer*innenverhalten.

§ Im Bereich der Musikindustrie wurde die digitale Transformation lange 
vernachlässigt.

§ Beispiel: 1999 ging Napster online und veränderte das alte zentrale 
Vertriebsmodell der Musikindustrie. Die Musiklabel beschäftigten sich mit 
Urheberrechtsverletzungen etc., ohne sich mit dem Potenzial des digitalen 
Musikvertriebs auseinanderzusetzen.

§ Die Musikindustrie ging davon aus, dass Musik weiterhin an physische 
Tonträger gebunden sein würde. Zudem ging man davon aus, dass die 
Kund*innen keine Einzeltitel wünschen sondern Alben.

§ Heute werden fast 80% des Umsatzes mit Musik-Streaming gemacht.

➠ Unternehmensstrategie und Digitalisierung wurden nicht als 
ganzheitlichtlicher Ansatz betrachtet. 
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Adaptionsfähigkeit

§ Die (Musik-)Bibliotheken stellen keinen Sektor dar, in dem neue 
Technologien entwickelt werden. (Fast) alle maßgeblichen Technologien 
basieren auf sektor-externen Entwicklungen, die in sektorspezifischer 
Weise implementiert und genutzt werden müssen. 

§ Hohe (sektorale) Adaptionsfähigkeit heißt daher:
Antizipative Wahrnehmung und Aufnahmebereitschaft vor allem für 
grundlegend neue technologische Entwicklungen, die sich außerhalb des 
Sektors anbahnenund zeigen sowie (potenziell) relevant für den eigenen 
Sektor werden könnten. 

§ Es stellt eine große Gefahr dar, die potenziellen Möglichkeiten und damit 
auch die Sprengkraft der digitalen Transformation zu unterschätzen und 
die bisherigen „Containment-Strategien“ zu verteidigen.
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Digitale Transformation und die Technologienutzung

§ Digitale Transformation stellt in vielen Fällen die Kund*innen in neuer Art 
und Weise in den Mittelpunkt, bzw. die Schnittstellen zu ihnen werden neu 
definiert.

§ Digitale Transformation bedeutet immer gleichzeitigen Einsatz und Nutzung 
von Technologien. Zu berücksichtigen sind dabei
§ die strategische Rolle der IT und damit auch die „Ambitionen“ der 

Bibliothek,
§ das Maß der Abweichung vom bisherigen Geschäftsfeld,
§ die mögliche Veränderung der Bibliothek: strukturell, kulturell...,
§ die finanzielle Belastung.

➠ Dazu bedarf es einer Transformationsstrategie und der geeigneten 
Kompetenzen bzw. Personalentwicklung. 
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Digitale Transformation und die Technologienutzung von 
THEMAGIC5-Schwimmbrillen

https://cdn.shopify.com/s/files/1/2625/0944/files/GoggleBenefits_2.jpg?v=1594316362

Größte Unannehmlichkeit bei Schwimmbrillen: der Saugeffekt
Parameteränderung: Verzicht auf den Saugeffekt
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Digitale Transformation und die Technologienutzung von 
THEMAGIC5-Schwimmbrillen

https://themagic5.com/de/pages/how-it-works
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Der digitale Reifeprozess von Organisationen

https://svenruoss.files.wordpress.com/2015/06/bildschirmfoto-2015-06-18-um-
14-30-59.png
in Anlehnung an MIT Center for Digital Business, 2013

Bibliotheken zwischen Digital 
Conservatives und Digital 
Fashionistas?



Prof. Dr. Ursula Georgy

Emotionale Phasen der Kompetenzveränderung

https://www.pingcom.de/wp-content/uploads/2019/03/Grafik-8_Phasen-der-Veränderung-1024x519.jpg
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Kompetenzanalyse

§ Bibliotheken sollten ihre systematische Personalentwicklung gut 
vorbereiten und die vorhandenen Kompetenzen analysieren – und 
zwar für die gesamte Einrichtung. 

§ Auf Basis der Vision und der strategischen Ziele sollte zunächst 
eine Übersicht an Kompetenzbereichen erstellt werden, die aktuell 
und in den nächsten Jahren benötigt werden, z.B. 
§ Auskunft, 
§ Data Analytics, 
§ (Forschungs)datenmanagement, 
§ Medien- und Informationskompetenz, 
§ IT, 
§ Schreiben, Publizieren, aber auch – und vor allem 
§ Projekt- und Innovationsmanagement

➟ Hier bietet es sich an, eine Kompetenzmatrix zu erstellen, bei der
die Kompetenzstärke gegen den Kundenwert aufgetragen wird. 
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Kompetenzanalyse

§ Die Fachkompetenzen werden durch die Bewertung des 
Kundenwertes gleichzeitig priorisiert:
§ Ohne Kompetenzstandards kann eine Bibliothek gar nicht 

ihren Markt bzw. ihre Märkte bedienen. Sie werden von allen 
Kund*innen vorausgesetzt, lösen aber keine Begeisterung 
aus. 

§ Idealerweise ist eine Bibliothek so aufgestellt, dass sie über 
Kernkompetenzen verfügt (hohe Kompetenzstärke), die bei 
den Kund*innen einen großen Mehrwert bei der Erbringung 
der Dienstleistungen liefern. Diese Dienstleistungen lösen 
große Zufriedenheit oder sogar Begeisterung aus.

§ Mindestens ebenso wichtig ist aber die Frage nach 
Kompetenzen, die möglicherweise bisher gar nicht bekannt 
waren / sind, da sie noch nicht benötigt bzw. eingefordert wurden.
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Bibliotheken und ihre Dienstleistungen
Das Kano-Modell

Ziel
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Kompetenzmatrix
Zuordnung nach Rollen
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Kompetenzanalyse

§ Gibt es Kompetenzlücken, die dringend minimiert oder geschlossen 
werden müssen, um bestimmte Dienstleistungen anbieten zu können?

§ Gibt es Kompetenzen, die bislang nicht oder noch nicht für Dienst-
leistungen benötigt wurden und werden?
Diese Kompetenzpotenziale können z.B. Basis für neue 
Dienstleistungen oder die Erschließung neuer Zielgruppen 
sein. 

➠ Jetzt bietet es sich an, eine Leistungsmatrix nach Personen zu
erstellen, bei der das aktuelle Leistungspotenzial gegen das 
zukünftige Potenzial aufgetragen wird.
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Ist-Soll-Vergleich der Kompetenzen

Vorgehensweise:

§ Identifikation der Anforderungen

§ Festlegung von Soll-Werten

§ Erhebung der Ist-Werte

§ Ist-Wert kleiner Soll-Wert:

§ Investition in digitale Fähigkeiten: Maßnahmen entwickeln wie Job-
Enrichment, kollegiales Mentoring, Coaching, Weiterbildung incl. konkreter 
Maßnahmenplanung mit Zeitstrahl

§ Investition in digitale Talente (bereits vorhanden oder zu akquirieren)

§ Ist-Wert größer Soll-Wert (Übererfüllung?):

§ Werden diese Kompetenzen künftig überhaupt noch benötigt?

§ Potenzialabschätzung für die Bibliothek

§ Bewertung, in welcher Größenordnung in neue Dienstleistungen investiert 

werden kann / soll, um die vorhandenen Kompetenzen zu nutzen.
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Ist-Soll-Vergleich der Kompetenzen

Die Bibliotheken sollten die folgenden Fragen beantworten:

§ Welche Kompetenzen sind bereits vorhanden und werden bereits 
hinreichend genutzt?

§ Welche Potenziale werden noch zu wenig genutzt?
§ Welche Kompetenzen sind vorhanden und werden künftig nicht mehr 

benötigt?
§ Welche Synergien ergeben sich aus den vorhandenen und noch zu 

entwickelnden Kompetenzen in der Bibliothek?
§ Welche Kompetenzen sind noch zu entwickeln? Vgl. DLR, DSF, o.J.

➠ Der nächste Schritt ist eine Verfügbarkeitsmatrix.
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Verfügbarkeitsmatrix
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Systematische Personalentwicklung der Zukunft – nicht nur Seminare...

§ Foren z.B. für Wissenstransfer und Innovation
Foren mit ausgewiesenen Expert*innen, in denen wichtige, innovative 
Informationen für die Leitung von Bibliotheken und Informations-
einrichtungen ausgetauscht werden. Idealerweise moderiert.

§ Peer-Groups
Vordenker*innen aus der Bibliotheks- und Informations-Community 
berichten, was sie zu Innovationen treibt, wie sie Veränderungen 
bewirken und wie sie Schwierigkeiten überwinden. 

§ Coaching
Inanspruchnahme von externen Coaches, z.B. im Sinne eines agilen 
Transformations- und oder Führungscoachings.

§ Freiräume schaffen
„Keine Zeit“ bedeutet auch vielfach „keine Priorität“. 
Priorität auf Innovationen kann z.B. durch einen „Not-a-regular-Friday-
Tag“ (NarF) gelegt werden, an dem sich unbekannten Themen gewidmet 
werden darf.
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Fazit

§ Auch für Bibliotheken wird die digitale Transformation unausweichlich 
sein.

§ Wenn Bibliotheken den Weg nicht selbst gehen, wird es irgendwann und 
irgendwo einen Ketzer geben, der einen neuen Weg einschlägt.

§ Um eine Akzeptanz für digitale Transformation zu erlangen, sollte diese 
von Bibliotheken konsequent und professional verfolgt werden.

§ Dazu bedarf es hoher Kompetenzen im Bereich Digitalisisierung.
§ Den Mitarbeiter*innen sollte es Spaß machen, Neues auszuprobieren, 

Trends zu verfolgen.
§ Dazu bedarf es auch freier Arbeitszeiten und einer Testingkultur.

➠ Bibliotheken können somit durch gute Personalentwicklung zu 
attraktiven Arbeitgebern werden.
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Vielen Dank!

Prof. Dr. Ursula Georgy
ursula.georgy (at) th-koeln.de


