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In den letzten Jahren ist die Frage nach dem Image in der Öffentlichkeit zu-
nehmend auch für Bibliotheken ins Blickfeld gerückt. Das Thema hat vielfältige
Aspekte. Eine Möglichkeit, sich damit auseinander zu setzen, ist der Umgang
mit Kritik.

Die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULBD) hat bereits vor
einigen Jahren ein Beschwerde- und Zufriedenheitsmanagement eingerichtet.
Dieser Name wurde bewußt so gewählt; er soll zum Ausdruck bringen, dass
wir nicht nur an Kritik, sondern auch an positiven Äußerungen, an Anregun-
gen und Vorschlägen interessiert sind.

Der Einfachheit halber benutze ich im Folgenden jedoch nur das Wort Be-
schwerdemanagement oder Kritikmanagement.

1 Entstehung

1995–1998 wurde in der ULBD gemeinsam mit der Universitätsbibliothek Mag-
deburg das DBI-Projekt „Controlling und Marketing in wissenschaftlichen
Bibliotheken” (COMBI) durchgeführt. In verschiedenen Befragungen formu-
lierten dabei Benutzerinnen und Benutzer den Wunsch, Vorschläge, Anregun-
gen oder auch Kritik gegenüber der Bibliothek äußern zu können. Diese Mög-
lichkeit wurde bereits im Projektverlauf geschaffen und Mitte 1998 die Stabs-
stelle „Beschwerde- und Zufriedenheitsmanagement” eingerichtet. Ich habe
diese Aufgabe zusätzlich zu anderen Arbeiten übernommen. Die konzeptio-
nelle Entwicklung dieser Tätigkeit, insbesondere die Erstellung einer Kritikda-
tenbank, benötigte circa ein halbes Jahr.
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2 Allgemeine Ziele

Zum leichteren Verständnis möchte ich kurz die wichtigsten allgemeinen Ziele
des Kritikmanagements in Erinnerung rufen:

Übergeordnetes Ziel ist eine möglichst hohe Kundenzufriedenheit. Um dies
zu erreichen, sollen erstens die Stärken und Schwächen der betreffenden Insti-
tution analysiert, zweitens Entwicklungen ermittelt, drittens Informationen für
den Planungsprozess bereitgestellt und viertens die Dienstleistung im Einzel-
nen beziehungsweise insgesamt verbessert werden.

3 Konkrete Fragestellungen und Aufgaben

Welche konkreten Fragen haben wir uns gestellt, um diese allgemeinen Ziele
zu erreichen?

• Erstes Ziel: Stärken-Schwächen-Analyse:

Welche Dienstleistungen werden positiv oder aber negativ aufgenom-
men, welche Problemfelder existieren aus der Sicht der Kundinnen und
Kunden? Wie sieht die Gesamtbilanz der Äußerungen aus?

• Zweites Ziel: Erkennen von Entwicklungen:

Welche Entwicklungen zeichnen sich ab, und zwar sowohl im Hinblick
auf ein bestimmtes Problem als auch im Hinblick auf die Gesamtbilanz?

• Drittes Ziel: Informationsgewinn für den Planungsprozess:

Welche Erwartungen und Wünsche werden an die Bibliothek herange-
tragen? Wie ist die Verteilung der Kundengruppen in Bezug auf einzelne
Themen?

• Viertes Ziel: Verbesserung der Dienstleistung im Einzelnen und damit der
Kundenzufriedenheit insgesamt:

Hierbei geht es um Controlling und Transparenz. Welche Konsequenzen
werden beziehungsweise wurden aus den gewonnenen Erkenntnissen
gezogen? Haben die Beschwerdeführer eine Rückmeldung erhalten? Sind
interne Prozesse für die Kundinnen und Kunden transparenter gewor-
den?
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4 Umsetzung

4.1 Wie kommen wir an die Äußerungen?

Grundsätzlich ist jeder Kommunikationsweg möglich, zum Beispiel telefo-
nisch, persönlich an den Auskunftsplätzen, per Brief. In der Praxis sind je-
doch hauptsächlich zwei Zugangskanäle relevant: Einmal gibt es auf unseren
WWW-Seiten ein Formular „Kritik und Anregungen”, darüber hinaus wird ein
so genannter „Wunschzettel” überraschend stark genutzt (Abbildung 1).

Anfangs erfolgten zwei Drittel der Zugänge elektronisch, ein Drittel mit Hilfe
des Zettels. Inzwischen ist das Verhältnis umgekehrt. Ein Grund ist möglicher-
weise die Einführung einer Web-Seite „Kontakt” im November 2003, um Äuße-
rungen gegenüber der Bibliothek von vornherein zu kanalisieren. Seitdem ist
der Link auf das Kritikformular nicht mehr unmittelbar auf der Homepage zu
finden, sondern erst nach zwei Mausklicks.

4.2 Was geschieht mit den Äußerungen?

Wie oben bereits erwähnt, wurde für die Bearbeitung eine Kritikdatenbank
konzipiert (Abbildung 2).

Kritik, Vorschläge und weitere Anregungen werden in ein Textfeld übernom-
men, und zwar die elektronisch eingehenden Äußerungen per „copy/paste”-
Verfahren; die Inhalte der Wunschzettel müssen manuell eingegeben werden.
Alle Aussagen werden aus Datenschutzgründen anonymisiert.

Darüber hinaus werden einige formale Angaben festgehalten: Welcher Kom-
munikationsweg wird für die Äußerung gewählt, aus welchem Kundenkreis
stammt sie, geschieht dies namentlich oder anonym und Ähnliches. Dazu zäh-
len auch das Eingangsdatum, gegebenenfalls das Datum der Zwischenmel-
dung an die Beschwerdeführer, das Erledigungsdatum und so weiter.

Der Kernbereich der Datenbank, der für die spätere Auswertung zwingend
notwendig ist, ist die inhaltliche Erfassung der Äußerung. Er gliedert sich in
Anliegen, Themenbereich und Thema.

Beim Anliegen wird unterschieden, ob es sich um eine positive oder negative
Äußerung handelt oder um einen Vorschlag (siehe Abbildung 2: Lob, Kritik,
Anregung).

Eine erste grobe Unterteilung geschieht durch die Zuordnung zu Themenbe-
reichen (zum Beispiel: EDV).
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Abbildung 1: Der an allen Auskunftsplätzen, der Ausleihtheke und im Informations-
zentrum ausliegende Wunschzettel. Zur (auch anonymen) Abgabe ist eine Rückgabebox
aufgestellt.

Jeder einzelne Bereich gliedert sich wiederum in verschiedene Themen. Zur
Zeit gibt es insgesamt circa 60, wobei viele momentan nicht aktiv sind, z.B exis-
tiert das Thema "BABSY” im Bereich „EDV” zwar noch , bleibt aber inzwischen
ungenutzt, weil es das System nicht mehr gibt. Es empfiehlt sich, die Anzahl
der Themen nicht zu groß werden zu lassen, ansonsten verliert man die Über-
sicht. Dabei kann ein Thema durchaus verschiedene Einzelaspekte beinhalten,
wie z.B. das Thema „Benachrichtigungen” im Bereich „EDV”. Zunächst fiel
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Abbildung 2: Erfassungsbildschirm der Kritikdatenbank.

darunter der Wunsch nach Einführung der elektronischen Benachrichtigung,
später wurde die Einführung einer Erinnerungsmail für die Rückgabe ange-
regt. Als auch dies realisiert war, gab es unterschiedliche Vorstellungen be-
züglich des günstigsten Zeitpunkts für die Erinnerung. Da Kritikmanagement
vorrangig am aktuellen Geschehen interessiert ist, fällt diese unterschiedliche
Belegung eines Begriffs nicht weiter ins Gewicht.

Eine Beschwerde kann maximal durch vier Themen erschlossen werden.

4.3 Wie erhalten wir die gewünschten Ergebnisse?

Die Kritikdatenbank beinhaltet verschiedene statistische Auswertungsmög-
lichkeiten, um Antworten auf die oben genannten Fragestellungen zu geben
(Abbildung 3).

Zur leichteren Orientierung wiederhole ich im Folgenden noch einmal die
allgemeinen Zielsetzungen mit den konkreten Fragen, um jeweils im Anschluß
zu erläutern, wie wir zu den gewünschten Ergebnissen gelangen.
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Abbildung 3: Das geöffnete Fenster am oberen Rand des Erfassungsbildschirms listet
fünf verschiedene Auswertungsmöglichkeiten auf.

Erstes Ziel: Stärken-Schwächen-Analyse

Konkrete Fragen dazu: Welche Dienstleistungen werden positiv oder aber ne-
gativ aufgenommen, welche Problemfelder existieren aus der Sicht der Kun-
dinnen und Kunden? Wie sieht die Gesamtbilanz der Äußerungen aus?

Die Themenstatistik, zum Beispiel erstellt für ein Jahr, beinhaltet die Gesamt-
zahl aller Äußerungen nach Themenbereichen und dazugehörigen Themen un-
terteilt (Abbildung 4). Sie wird unter anderem zur Erstellung eines Jahresbe-
richts genutzt. Da sie bereits eine Aufschlüsselung nach Art des Anliegens vor-
nimmt (Lob, Kritik, Anregung), lassen sich sowohl die Probleme als auch die
positiv aufgenommenen Serviceleistungen ablesen.

Der abgefragte Zeitraum ist variierbar. Bis auf eine Ausnahme gilt dies für
alle Auswertungen.

Mit Hilfe der Themenstatistik erfolgt der Einstieg in die Stärken-Schwächen-
Analyse. Eine detaillierte Analyse ist nur anhand der Äußerungen selbst mög-
lich. Sie sind unter der Rubrik „Alle E-Mails zu einem Thema” abrufbar (Ab-
bildung 3).
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Abbildung 4: Die erste Seite der Themenstatistik für das Jahr 2004.

Zugleich stellt die Themenstatistik eine Gesamtbilanz der gegenüber der Bi-
bliothek gemachten Äußerungen dar.

Die Gesamtbilanz kann außerdem grafisch durch ein Balkendiagramm abge-
bildet werden, allerdings nur nach Anliegen und Anzahl der Äußerungen ge-
gliedert, um einen ersten groben Überblick für einen vorgegebenen Zeitraum
zu gewinnen (Rubrik „Bilanz” in Abbildung 3).

Zweites Ziel: Erkennen von Entwicklungen

Konkrete Fragen dazu: Welche Entwicklungen zeichnen sich ab, und zwar so-
wohl im Hinblick auf ein bestimmtes Problem als auch im Hinblick auf die
Gesamtbilanz?

Mit den gerade beschriebenen Statistiken zur Stärken-Schwächen-Analyse
lassen sich ebenso Entwicklungen ablesen: Bei der Themenstatistik dadurch,
dass verschiedene Zeiträume miteinander verglichen werden; anschaulicher
wird die Entwicklung durch das Balkendiagramm aufgezeigt. Dies gilt sowohl
für die Gesamtbilanz wie für ein bestimmtes Thema. Denn auch ein einzelnes
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Abbildung 5: Die Grafik wertet alle bisher zum Lokalsystem Aleph eingegangenen Äu-
ßerungen aus. Deutlich ist erkennbar, dass die aufgetretenen Schwierigkeiten beseitigt
wurden. Ein erneuter Anstieg der Kritik im ersten Quartal 2005 wurde verursacht durch
die Umstellung auf Version 16.

Thema lässt sich grafisch wiedergeben, wie Abbildung 5 am Beispiel „Aleph”
zeigt.

Dieses Beispiel verdeutlicht darüber hinaus, wie wir das dritte Ziel erreichen.

Drittes Ziel: Informationsgewinn für den Planungsprozess

Konkrete Fragen dazu: Welche Erwartungen und Wünsche werden an die Bi-
bliothek herangetragen? Wie ist die Verteilung der Kundengruppen in Bezug
auf einzelne Themen?

Zum weiteren Verständnis einige Hintergrundinformationen zum oben an-
geführten Beispiel: Der Einsatz von Aleph erfolgt in der ULBD seit September
2002. Die anfangs eingegangenen Äußerungen hingen hauptsächlich mit drei
Bereichen zusammen: Probleme mit den Ausleihkarten, technische Schwierig-
keiten und Oberflächengestaltung des neuen Systems. Zur Optimierung der
Darstellung auf dem Bildschirm wurde Ende 2002 eine Arbeitsgruppe einge-
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setzt. Ein erster Anhaltspunkt für ihre Arbeit waren die bis dahin erhaltenen
Beschwerden und Vorschläge, wobei logischerweise nur die von Interesse wa-
ren, die sich auf die Präsentation bezogen. In so einen Fall kommt die Rubrik
„Themenkombination” zum Einsatz (Abbildung 3). Mit ihr lassen sich die ent-
sprechenden Aussagen filtern, somit gezielter anzeigen und für das geplante
Vorgehen optimal nutzen. Da pro Äußerung vier Themen angegeben werden
können, ist auch bei der Abfrage eine Kombination von bis zu vier Themen
möglich.

Die Verteilung der Kundengruppen kann mit Hilfe der Rubrik „Herkunft”
ermittelt werden.

Viertes Ziel: Verbesserung der Dienstleistung im Einzelnen und damit
der Kundenzufriedenheit insgesamt

Konkrete Aufgabenstellungen und Fragen dazu: Hierbei geht es um Control-
ling und Transparenz. Welche Konsequenzen werden beziehungsweise wur-
den aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen? Haben die Beschwerdefüh-
rer eine Rückmeldung erhalten? Sind interne Prozesse für die Kundinnen und
Kunden transparenter geworden?

Ein grundlegender Aspekt des Kritikmanagements ist das Controlling, denn
ohne Controlling bliebe diese Aufgabe wirkungslos.

Die Instrumente für das inhaltliche Controlling sind bereits unter anderen
Gesichtspunkten vorgestellt worden, werden hier jedoch noch einmal zusam-
menfassend aufgeführt: die Themenstatistik, die vor allem als Grundlage zur
Erstellung von Jahresberichten dient, die grafischen Darstellungen zum Erken-
nen des Problemverlaufs und gegebenenfalls die E-Mails selbst.

Daneben ist Controlling aber auch für eine effektive Durchführung des Kri-
tikmanagements wichtig. Hierbei geht es in erster Linie darum, dass die Be-
schwerdeführer tatsächlich eine Rückmeldung erhalten, sofern dies gewünscht
wird. Um das zu gewährleisten, wurde von vornherein eine Mahnroutine in
die Kritikdatenbank integriert (Abbildung 6). Unser Bestreben ist es, den Kun-
dinnen und Kunden innerhalb einer Woche zu anworten. Erfahrungsgemäß ist
das keine Schwierigkeit, da die meisten Antworten von mir erteilt werden kön-
nen. Sobald jedoch eine Weiterleitung notwendig ist – wie zum Bespiel bei edv-
technischen Fragen – wird in der Datenbank die Rubrik „zu erledigen bis” be-
setzt, wodurch die Mahnroutine aktiviert wird. Sie wird täglich abgerufen um
zu erfahren, ob möglicherweise noch Antworten ausstehen. Zwei Tage vor dem
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Abbildung 6: Anzeige der Mahnroutine. Ein Klick auf den Button „bearbeiten” führt
direkt zu dem betreffenden Datensatz.

angestrebten Erledigungstermin erscheint die noch nicht beantwortete Äuße-
rung in der Mahnroutine, so dass die betreffenden Kollegen noch einmal erin-
nert werden können. Zur optimalen Durchführung ist dabei unerlässlich, dass
die Antworten in Kopie an das Kritikmanagement weitergereicht werden.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir uns gegen standardisier-
te Antworten entschieden haben. Einerseits sind die Äußerungen in der Regel
um Nuancen unterschiedlich, so dass eine standardisierte Antwort häufig nicht
richtig zutrifft; andererseits wollen wir durch die individuelle Beantwortung
den Kundinnen und Kunden das Gefühl vermitteln, dass sie mit ihren Anlie-
gen ernst genommen werden. Eine unpassende, abweisende oder sogar nicht
erteilte Antwort führt unweigerlich zu Frustration und steht dem Ziel Kunden-
zufriedenheit entgegen. Auch oder gerade dann, wenn wir einen Sachverhalt
nicht abstellen können oder wollen, ist die Antwort notwendig. Hilfreich ist
es, in so einem Fall die internen Prozesse zu erläutern, die zu dem Status quo
geführt haben. Damit wird auch das zuletzt genannte konkrete Ziel „größere
Transparenz” realisiert.
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5 Erfahrungen und Ausblick

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen möchte ich drei Punkte besonders her-
ausstellen:

Bei Einführung des Kritikmanagements kann es im Kollegenkreis zu Unsi-
cherheit und Skepsis kommen. Es erscheint mir dann besonders wichtig, die
Ziele dieser Aufgabe noch einmal genau zu kommunizieren.

Die Beschwerdekanäle sollten bekannt und leicht zugänglich sein. Hilfreich
sind wiederholte Hinweise, auch im Kollegenkreis, damit die angebotenen We-
ge nicht in Vergessenheit geraten beziehungsweise neue Kundinnen und Kun-
den sie überhaupt wahrnehmen.

Ohne Controlling ist das Beschwerdemanagement nicht effektiv!
Abschließend will ich nicht unerwähnt lassen, dass diese Aufgabe keines-

wegs nur frustrierend ist, wie manche vielleicht befürchten. Sehr viele Äuße-
rungen sind entgegenkommend und kooperativ formuliert. Die Erfahrung hat
zudem gezeigt, dass es durchaus möglich ist, Verständnis für die Belange der
Bibliothek zu wecken und so trotz unterschiedlicher Positionen den Kontakt
zum Kunden zu wahren und positiv zu gestalten – eine Erfahrung, die für die
weitere Arbeit motiviert.
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