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• AgB wird bis 20 Uhr geöffnet, in der BStB werden die Ortsleihe und die Maga-
zine auch bis 20 Uhr geöffnet, der Lesesaal bleibt bis 21 Uhr geöffnet;

• samstags werden beide Häuser von 10–19 Uhr geöffnet.

Die gD überließ der Leitung der Abteilung Medienzentrum die entscheidung, ob 
mit mehr einsatzstunden in der Auskunft die Anzahl der Auskunftspulte zu halten 
wäre oder aber Sammelpulte eingerichtet werden sollten, um die verlängerte Öff-
nungszeit abzudecken.

Auf grund der Berechnungsgrundlage der IVM-Mitarbeiter, die von der zLB modi-
fiziert wurde, wurde der Personalbedarf für die Publikumsbereiche Ortsleihe und 
Magazine errechnet, hier dargestellt am Beispiel Magazin der AgB:

Festelegung der Mitarbeiterminuten für den Publikumsdienst bei Öffnung des 
Hauses von 10–20 Uhr an 6 tagen in der Woche. grundlage sind 28 Berliner Netto-
arbeitsstunden in der Woche / Mitarbeiter (nach Abzug von Urlauben, Feiertagen, 
Fehlzeiten, …); davon werden 50% für den Publikumsdienst gerechnet = 14 Stun-
den / Woche x 60 = 840 Nettoarbeitsminuten für den Publikumsdienst.

10 Stunden Öffnungszeit sind 600 Min., dafür werden 3 Dienste a 200 Min. / Tag 
eingerichtet.

Im Magazin müssen 3 Arbeitsplätze für die Magazinbestellungen besetzt werden.

3 Arbeitspl. X 600 Min. = 1800 Min./tag x 6 tage = 10.800 Min./Wo die besetzt 
werden müssen. 

10.800 Minuten / 840 Arbeitsmin. pro Mitarb. = 12,8 halbe Stellen (Stellen für den 
Publikumsdienst unabhängig von den sonstigen tätigkeiten, die ein Mitarbeiter 
sonst noch erledigt.

Aus der Differenz der vorhandenen Stellen zu den, auf grund der Öffnungszeiten-
verlängerung errechneten, ergibt sich die Anzahl der zusätzlich benötigten Stellen.

Für die konkrete Planung der Dienste und des Dienstplanes ging es jetzt an das 
„eingemachte“. einige Fragen, die es zu beantworten galt, zeigen die Brisanz der 
thematik auf:

• Welche Mitarbeiter müssen mit wie viel Prozent ihrer wöchentlichen Arbeits-
zeit in die Publikumsdienste eingesetzt werden?

• Wie sollen die einsatzzeiten getaktet werden (Früh-, Mittel- und Spätdienste), 
wie oft in der Woche muss ein Mitarbeiter Spätdienst machen und wie oft im 
Jahr / Monat Samstagsdienst?

• Wie viele Arbeitsplätze müssen während der Öffnungszeit besetzt sein, zu 
welchen zeiten benötigt man welche Besetzung?

• Wie werden die Rahmenbedingungen gesetzt und wer macht das, verhandelt 
mit den Mitarbeitervertretungen, den Mitarbeitern, … und löst die formellen 
arbeitsrechtlichen Probleme, schult die „neuen“ Mitarbeiter?


