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Handlungsfelder wird damit zur Grundlage des Qualitätsmanagementprozesses 
der Bibliothek, wenn dieser erfolgreich gestaltet werden soll.

Nun sind die Überlegungen zur Verankerung von Qualitätsmanagement auch 
in Bibliotheken nicht vollkommen neu.9 Mitte der 1990er Jahre gab es durchaus 
schon Bestrebungen, Qualitätsmanagement als Managementinstrument in Bib-
liotheken zu etablieren. Dabei hat das moderne Qualitätsdenken seinen Ursprung 
in Überlegungen, geeignete Strategien zur Sicherstellung bzw. Optimierung des 
wirtschaftlichen Erfolgs von Unternehmen und ihrer Wettbewerbsfähigkeit zu 
entwickeln. Die Erkenntnis, „Qualitätssicherungssysteme in allen Operationen 
und allen Prozessen des Unternehmens“10 zu verankern, ist als Folge des Einflusses 
unterschiedlicher Philosophien zu sehen; beispielhaft seien für diese die Namen 
Deming, Jurans und Feigenbaum genannt.11 Innerhalb einzelner Organisationen 
müssen diese Philosophien in Form geeigneter Strategien und Techniken umge-
setzt werden. Grundlage dafür ist nicht zuletzt ein Verständnis des Organisations-
handelns, welches die ständige und stetige Verbesserung als Leitprinzip fordert, 
dabei nicht allein den Blick auf die Ergebnisse richtet, sondern vor allem ein pro-
zessorientiertes Denken fördert und über Teambildung und mitarbeiterorientier-
tes Handeln bzw. Mitarbeiterentwicklung und -beteiligung Organisationsent-
wicklung erreicht. Darin spiegeln sich die wesentlichen Säulen des Total Quality 
Management wider: Kundenorientierung, Prozessorientierung und Mitarbeiter-
orientierung.

Es scheint durchaus mehrere Bereiche des klassischen bibliothekarischen Aufga-
benspektrums zu geben, die in diesem Sinne schon relativ stark optimiert sind: 
etwa das Arbeiten im Rahmen klar strukturierter bibliothekarischer Geschäftsgän-
ge (Prozesse), die Teambildung, beispielsweise im Rahmen der Einrichtung integ-
rierter Geschäftsgänge (Mitarbeiterorientierung), oder auch die Entwicklung und 
Nutzung von Partnerschaften zur Optimierung bibliothekarischer Dienstleistun-
gen (Kundenorientierung), welche über die Zusammenarbeit von Bibliotheken in 
Verbünden, bibliothekarischen Verbänden oder lokalen bzw. regionalen Arbeits-
gruppen schon lange etabliert ist. Hingegen stehen andere Konzepte wie die star-
ke und häufig immer noch starre hierarchische Organisation der Bibliotheken, das 
für Bibliotheken immer noch typische Verständnis des „Kunden“ als „Benutzer“ 
und die damit verbundene fehlende gelebte Kundenorientierung sowie weitge-
hend fehlende Leistungsmessung innerhalb einzelner Bibliotheken, insbesonde-
re unter Berücksichtigung der individuellen und kundenbezogenen Ziele, einem 

  9 Beispielsweise wurde 1996 ein Sammelband zum Thema Qualitätsmanagement in 
Bibliotheken von Deutschen Bibliotheksinstitut herausgegeben: Qualität und 
Leistung – Bibliotheken auf dem Prüfstand, Berlin, 1996.
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