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Letztere nicht als Kunden der Bibliothek zu verstehen sind, ist vollkommen falsch 
und würde den elementaren Prinzipien eines Qualitätsmanagementsystems kom-
plett entgegen stehen. Die KAH-Bibliothek betrachtet folgerichtig sehr wohl nicht 
nur die externen Kunden der Bibliothek als solche, sondern versteht auch Mitglie-
der der Trägerinstitution oder potenzielle Geldgeber als Bibliothekskunden. Die 
Standards schreiben weiterhin mindestens alle zwei Jahre sowohl eine Kunden-
befragung als auch eine Imageermittlung der Bibliothek bei Kunden und (Noch-)
Nicht-Kunden vor53. Es werden also einerseits sowohl Bekanntheit, das Image und 
Kundenbedürfnisse ermittelt, andererseits schreiben einzelne Standards bereits 
im Vorfeld sehr genau vor, was die Kunden erwarten können. Beispiele dafür sind 
etwa die uneingeschränkten Zugänge für alle Kunden zu kostenlosen Fachda-
tenbanken, die in den Standards festgelegten Mindestöffnungszeiten oder die 
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

In der Gesamtheit der Standards ist durchaus der Gedanke einer umfassend 
dienstleistenden Organisation zu erkennen. Dennoch greift diese Form der Kun-
denorientierung zu kurz, wenn die AKMB-Standards teilweise Vorgaben machen, 
die von manchen Bibliotheken nur schwerlich zu erfüllen sind. Deutlich vermisst 
man hier den Aspekt, zunächst eine genaue Kenntnis spezifischer Kundenwün-
sche und -bedürfnisse zu erlangen, um daraus abgeleitete Qualitätsziele (also 
definierte Standards) individuell festzulegen. Tatsächlich aber muss dieses als all-
gemeine Schwäche einer Sammlung von Standards verstanden werden, welche 
zwar als Voraussetzung für ein Benchmarking unabdingbar sein mögen, jedoch 
unter Betrachtung organisationsspezifischer Gesichtspunkte möglicherweise kei-
ne optimale Lösung darstellen. Dass wiederum diese Form der Formulierung von 
Qualitätszielen insbesondere in personell schwach besetzten Bibliotheken oder 
OPLs besser funktionieren mag als die zunächst weniger konkreten etablierten 
Qualitätsmanagementsysteme, darf dabei aber ebenso konstatiert werden.

Das EFQM-Modell baut, ebenso wie die ISO-Norm, auf eine umfassende Kunden-
orientierung bei der praktischen Ausgestaltung des Modells, kennt kundenbezo-
gene Prozesse genauso wie die Erfordernis, Politik und Strategie der Organisati-
on an den „gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen und Erwartungen der 
Interessengruppen“54 auszurichten. Insgesamt geht es dabei aber im Vergleich 
zur ISO-Norm noch einen Schritt weiter, indem eine explizite und ausführliche 
Analyse dieser Zielgruppen Voraussetzung für die Identifizierung der Verbesse-
rungspotenziale darstellt. Der Selbstbewertungsworkshop der FES-Bibliothek 
bot dieser seit vielen Jahren die erste Möglichkeit, dieses bibliotheksintern zu 
diskutieren und zu verdeutlichen, welche Adressaten der Bibliotheksdienstleis-
tungen existieren, welche internen und externen Kunden bedient werden und 

53 Standards 43 und 44 der AKMB-Standards.

54 EFQM, S. 15.


