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M it der Verleihung des TÜV-Zertifikats an die 
Universitätsbibliothek der TUM wurde im April 
2007 ein langjähriger Prozess der Qualitätsverbes-
serung offiziell anerkannt und gewürdigt. Das Zer-
tifikat wurde der Organisationseinheit Bibliothek 
verliehen und war nicht Bestandteil der Zertifizie-
rung der Universität oder eines Studienganges.

Bereits Ende der 1990er Jahre hatte die Uni-
versitätsbibliothek mit einer internen Neustruktu-
rierung begonnen und sich seither auf einen alle 
Bereiche der Bibliothek umfassenden Reformweg 
begeben.1 Ausgehend von einem Bibliothekssys-
tem mit 16 mehr oder weniger selbstständigen 
Teilbibliotheken und mehreren hundert Lehrstuhl-
bibliotheken entwickelte sich die Universitätsbib-
liothek hin zu einem einschichtigen Bibliotheks-
system mit neun Teilbibliotheken, die heute nach 
einheitlichen Geschäftsabläufen arbeiten.

Der Reformprozess der Universitätsbibliothek 
ist im Zusammenhang mit dem Profil der TUM 
zu sehen, die sich selbst als „unternehmerische 
Universität“ betrachtet und sich seit den 1990er 
Jahren erfolgreich im internationalen Wettbewerb 
um Wissen und Innovation positioniert – seit 2007 
auch mit der offiziellen Auszeichnung einer Exzel-
lenz-Universität. Zum unternehmerischen Profil der 
TUM gehört auch die Einführung des Globalhaus-
halts, der für die Universitätsbibliothek zu neuen 
finanziellen Rahmenbedingungen geführt hat. Sie 
steht seither bei der inneruniversitären Ressour-
cenverteilung in Konkurrenz zu Fakultäten und 

anderen Einrichtungen der Hochschule und muss 
sich hochschulintern stärker als früher profilieren. 
Seither haben Akzeptanz und Güte bibliothekari-
scher Dienstleistungen eine neue und ganz kon-
krete Dimension durch die Bewilligung oder Ab-
lehnung von Geld- oder Personalanforderungen. 

Vor diesem Hintergrund hat die Universitäts-
bibliothek seit den 1990er Jahren verschiedene 
Initiativen gestartet, um den Ist-Zustand der Bib-
liothek zu evaluieren und Verbesserungsmöglich-
keiten zu finden. Dazu gehört beispielsweise die 
Evaluierung der Universitätsbibliothek durch die 
Unternehmensberatung „Booz, Allen & Hamilton“ 
Ende der 1990er Jahre, durch die sich zahlreiche 
Anregungen für Umstrukturierungsmaßnahmen 
ergaben. Die Benchmarking-Initiative BIX-WB2, an 

der die Bibliothek der TUM teilnahm, 
lieferte Daten zum Bibliotheksver-
gleich. Eine Umfrage zur Zufriedenheit 
der Bibliotheksmitarbeiter3 brachte im 
Jahr 2001 Informationen über interne 
Verbesserungspotentiale. Im Kontext 
dieser Entwicklungen rückte auch das 
Thema Qualitätsmanagement in den 
Fokus der Bibliothek der Technischen 
Universität München.

Doch was ist Qualitätsmanagement 
eigentlich? Ein Managementsystem 
soll vereinfacht gesagt drei Dinge leis-
ten: steuern, lenken und optimieren. 
Dies beinhaltet selbstverständliche 
Grundsätze für die Leitung von Orga-
nisationen, wie zum Beispiel die Rege-
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lung von Verantwortlichkeiten und Abläufen, die 
Planung und Bereithaltung der benötigten Res-
sourcen, die Vermeidung von Fehlern und die Im-
plementierung von Verbesserungsroutinen. 

Die Definition des Begriffs Qualität ist schwieri-
ger. Die DIN 55350-11 beschreibt Qualität als „die 
an der geforderten Beschaffenheit gemessene re-
alisierte Beschaffenheit“. Aber was beinhaltet die 
„geforderte Beschaffenheit“ einer Bibliothek? Das 
hängt in erster Linie davon ab, aus welcher Per-
spektive die Bibliothek wahrgenommen wird. Bi-
bliotheksnutzer wünschen lange Öffnungszeiten, 
Mitarbeiter bevorzugen flexible Arbeitszeiten und 
der Unterhaltsträger legt Wert auf einen effektiven 
Einsatz der Mittel. Welcher Blick ist für den Qua-
litätsbegriff maßgeblich? Durch die Implementie-
rung von Qualitätsmanagement verpflichtet sich 

eine Organisation zu ermitteln, wer ihre Kunden 
sind und welche Bedürfnisse und Erwartungen die 
verschiedenen Kundengruppen an die Produkte 
oder Dienstleistungen haben. Durch Qualitätsma-
nagement wird die Organisation jedoch nicht dazu 
verpflichtet, alle Kundenwünsche umzusetzen. 
Vielmehr geht es um eine Positionierung der Or-
ganisation zwischen dem, was sie für ihre Kunden 
leisten kann, und dem, was sie für die Kunden leis-
ten möchte. Die Organisation muss ein Leistungs-
profil entwerfen, an dem sie gemessen werden 
kann. Dies geschieht zum Beispiel in Form eines 
Leitbildes, dem sich die Organisation verpflichtet. 
Aus diesem in der Regel sehr allgemein gehalte-
nen Leitbild ergeben sich die Ziele der Organisa-
tion, auf denen die Gestaltung der Arbeitsabläufe 
aufbaut.

Es gibt verschiedene Ansätze, um Qualitätsma-
nagementaspekte in einer Organisation zu imple-
mentieren. Neben der DIN EN ISO 9001 kommt 
beispielsweise eine Selbstbewertung der Orga-
nisation gemäß EFQM (European Foundation for 
Quality Management) und CAF (Common Assess-
ment Framework)4 in Betracht. Für Bibliotheken 
gibt es auf dieser Basis das Pilotprojekt „Aus-
gezeichnete Bibliothek“5 in der Region Stuttgart. 
Spezifische Qualitätsstandards bilden die AKMB-
Standards6 ab. Und nicht zuletzt beschäftigen sich 
Bibliotheken im Rahmen der kollegialen Beratung 
mit dem Themenkreis Qualitätsmanagement.

Die Implementierung eines Qualitätsmanage-
mentsystems nach der DIN EN ISO 9001, die mitt-
lerweile in einer Version aus dem Jahr 2008 vor-
liegt, hat den Vorteil, dass es sich bei der Norm um 
einen international anerkannten, umfassenden An-
forderungskatalog handelt, der alle Aspekte eines 
Qualitätsmanagementsystems abdeckt. Bei der 
Norm stehen Kundenorientierung und Regelung 

Links:
Prof. Dr. Peter Schaff, 
Leiter des Geschäfts-
bereichs MENSCH 
bei TÜV SÜD (links), 
und Dr. Sonja Dulitz, 
Referentin für Bil-
dungswesen bei der 
TÜV SÜD Management 
Service GmbH (rechts), 
überreichten persön-
lich das Qualitätsma-
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an Albert Berger, 
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Zertifikat entgegen.
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der Prozesse im Mittelpunkt. Außerdem enthält 
sie interne und externe Kontrollmechanismen. Im 
Rahmen der internen Kontrolle sind neben regel-
mäßigen Gesprächen über den Status des Quali-
tätsmanagementsystems (den so genannten Ma-
nagementreviews) auch Audits vorgeschrieben, 
sowohl durch eigene, qualitätsmanagementkundi-
ge Mitarbeiter als auch durch den externen Zertifi-
zierer. Dabei wird stichprobenartig überprüft, ob in 
der Organisation gesetzliche Vorgaben, die selbst 
formulierte Geschäftspolitik und Geschäftsziele 
eingehalten und gelebt werden, ob die für die Auf-
gaben benötigten Ressourcen zur Verfügung ste-
hen und ob es Verbesserungsbedarf gibt. Wenn 
der externe Zertifizierer keine systematischen Feh-
ler im Qualitätsmanagementsystem entdeckt, ver-
leiht er der Organisation das Zertifikat.

Ein weiterer Vorteil der Zertifizierung nach der 
DIN EN ISO 9001 ist der Marketingwert des Zer-
tifikats, also in diesem Fall der mit einem hohen 
Wiedererkennungswert verknüpften TÜV-Plakette. 
Ihre Einbindung in die Öffentlichkeitsarbeit der Bi-
bliothek trägt – auch hochschulintern – zur Profilie-
rung der Einrichtung bei. 

Der Weg zum Qualitätsmanagement an  
der Universitätsbibliothek der TUM

Die Bibliothek hat 2003 im Rahmen der internen 
Neustrukturierung erste Schritte zur Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems gemacht. 
Dazu gehörten unter anderem:
•	 die	Erstellung	eines	Organigramms	(im	Inter-

net mit Funktionsbezeichnungen, im Intranet 
mit Mitarbeiternamen)

•	 die	Erstellung	eines	Geschäftsverteilungsplans
•	 die	Erstellung	von	Mailverteilern	und	die	Be-

nennung von jeweils für die Verteiler verant-
wortlichen Personen

•	 die	Gründung	einer	Mitarbeiterzeitung,	die	
viermal jährlich erscheint und über aktuelle 
Entwicklungen berichtet

•	 der	Aufbau	eines	strukturierten	Intranets	
•	 die	Erarbeitung	von	Regelungen	für	Sitzungs-

pläne, Protokolle und Informationsweitergabe

Ein nächster wichtiger Schritt im Neustruktu-
rierungsprozess war die Erarbeitung und Do-
kumentation des Profils und der Ziele der Uni-
versitätsbibliothek. Hierzu gehörten vor allem 
Bibliotheksordnung, Leitbild und Bibliotheksent-
wicklungsplan.

Die neue Bibliotheksordnung7 trat im September 
2004 in Kraft. In intensiven Diskussionen innerhalb 
der Bibliothek und mit externen Stellen der TUM 
(Bibliotheksbeirat, Bibliotheksbeauftragte der Fa-
kultäten) waren Regelungen gefunden worden, die 
die Literaturversorgung für die Bibliotheksbenutzer 
insgesamt verbessern und die internen Abläufe 
transparenter machen sollten. Zwar mussten an 
einzelnen Stellen Privilegien bestimmter Nutzer-
gruppen eingeschränkt werden; auf der anderen 
Seite waren aber dadurch einheitliche Regelungen 
definiert worden, die von allen Mitarbeitern der 
Bibliothek vertreten werden konnten. Die Biblio-
theksordnung, die zwei Jahre nach Inkrafttreten 
evaluiert und an einigen Stellen leicht angepasst 
wurde, hat insgesamt zu einer Stärkung der Biblio-
thek innerhalb der TUM geführt. Der Einsatz der 
finanziellen und personellen Ressourcen kann seit-
her deutlich effizienter erfolgen. 

Im Sommer 2004 wurde das Leitbild der Uni-
versitätsbibliothek erarbeitet. Etwa zwei Drittel aller 
Mitarbeiter nahmen an einem ganztägigen Work-
shop teil, in dem Grundsätze der eigenen Arbeit 
und des Erscheinungsbildes der Bibliothek disku-
tiert wurden. In teilweise kontroversen Auseinan-
dersetzungen wurden das Selbstverständnis der 
Bibliothek sowie die Reformprozesse der vorange-
gangenen Jahre diskutiert und Schwerpunkte für 
die künftigen Jahre erörtert. Das Leitbild wurde im 
Internet sowie in der Mitarbeiterzeitung publiziert.8

Um die Entwicklungsperspektiven der Biblio-
thek zu strukturieren und Schwerpunkte zu defi-
nieren, wurde aufbauend auf Bibliotheksordnung 
und Leitbild ein Bibliotheksentwicklungsplan ent-
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worfen. Er resümierte in seiner ersten Fassung 
(Entwicklungsperspektiven 2004 – 2008) die Neu-
strukturierung und zeigte Entwicklungspotentiale 
für die kommenden Jahre auf.9 

Eine der wichtigsten Maßnahmen auf dem 
Weg zur Zertifizierung bestand dann darin, die 
Dokumentation der Geschäftsprozesse auf eine 
systematische Grundlage zu stellen. Infolge der 
bereits durchgeführten Umstrukturierungen, der 
neuen Bibliotheksordnung und der strategischen 
Ausrichtung des Leitbilds waren teilweise neue 
Geschäftsabläufe entstanden, andere waren ge-
ändert oder zusammengefasst worden. Zunächst 
mussten jedoch eine Reihe grundsätzlicher Fra-
gen geklärt werden: Was sind überhaupt die Ge-
schäftsprozesse der Universitätsbibliothek? Wie 
sollen sie dokumentiert werden? Wer ist für die 

Dokumentation und Aktualisierung der teilweise 
abteilungsübergreifenden und komplexen Abläufe 
verantwortlich? Wie soll die Verfügbarkeit der je-
weils aktuellen Version für alle Mitarbeiter sicher-
gestellt werden?

Es bot sich an, diese Fragen in Kooperation 
mit einem auf die Thematik spezialisierten Insti-
tut anzugehen und den Lehrstuhl für Technische 
Dienstleistungen und Operations Management 
einzubinden (Prof. Dr. Kolisch, Wirtschaftswissen-
schaften der TUM). Drei Studierende erarbeiteten 
im Rahmen einer vierwöchigen Projektarbeit eine 
wichtige Grundlage für die Dokumentation, indem 
sie die Geschäftsprozesse der Universitätsbiblio-
thek überhaupt erst einmal erfassten und ausge-
wählte Teilprozesse methodisch dokumentierten. 
Für diese Aufgabe suchten sich die drei Projekt-

studenten Gesprächspartner aus allen Abteilun-
gen. Zunächst wurden mit den Abteilungsleitern, 
dann mit den Teams Arbeitsabläufe besprochen 
und Routineverfahren beschrieben. Die Studieren-
den stellten drei kundenbezogene Arbeitsbereiche 
in den Mittelpunkt: Medienbereitstellung, Medien-
ausleihe und Serviceleistungen. Diese Arbeitsbe-
reiche werden von Supportprozessen unterstützt, 
die in die Bereiche Personalwesen, Finanzwesen, 
Verwaltung und Information/Kommunikation un-
terteilt werden können. Insgesamt identifizierten 
die Studierenden 130 Prozesse.

Aufbauend auf der Projektarbeit der drei Studie-
renden konnte anschließend damit begonnen wer-
den, nach und nach alle wichtigen Geschäftsgänge 
zu dokumentieren bzw. vorhandene Dokumenta-
tionen zu aktualisieren und dabei auf ihre Effizienz 

zu überprüfen. Durch eine Versionskon-
trolle und Regelungen für die Zustän-
digkeit wird seither gewährleistet, dass 
die Geschäftsgänge, für die im Intranet 
ein eigener Bereich geschaffen wurde, 
auf dem aktuellen Stand sind. Während 
anfangs die Darstellung als Fließtext 
dominierte, kommt heute die Aufberei-
tung der Geschäftsgänge als Flussdia-
gramm zunehmend öfter vor. Wichtige 
Formulare, die in den Geschäftsgän-
gen verwendet werden, wurden über-
arbeitet und ebenfalls versioniert. Neu 
eingerichtete oder überarbeitete Ge-
schäftsgänge werden durch die jeweils 
zuständige Abteilungsleitung freigege-
ben und im Intranet veröffentlicht, eine 
E-Mail an alle Mitarbeiter informiert über 
die Änderungen. 

Weitere Maßnahmen wurden im Bereich der Per-
sonalentwicklung realisiert, vor allem bei der inter-
nen Fortbildung sowie bei der Einarbeitung neuer 
Kollegen. Ein internes Fortbildungsprogramm, das 
die Fortbildungsmöglichkeiten an der Bayerischen 
Bibliotheksschule, dem Leibniz-Rechenzentrum 
und anderen Institutionen ergänzt und das allen 
Mitarbeitern der TUM-Bibliothek offen steht, gibt 
es seit dem Winter 2004. Jährlich werden zwi-
schen 20 und 30 Veranstaltungen angeboten, 
die dienstlich notwendige Schulungen zu neuen 
Dienstleistungen oder neuen Arbeitsbereichen 
ebenso umfassen wie Informationsveranstaltun-
gen zu bibliothekarischem Grundlagenwissen und 
Seminare zu den Themenbereichen Kommunika-

Die Universitätsbiblio-
thek der TUM (hier der 
Lesesaal der Teilbi-
bliothek Stammge-
lände) wird von ihren 
Besuchern als Ort des 
Lernens und Arbeitens 
geschätzt.
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tion und Ergonomie.10 Das Programm wird durch 
Exkursionen ergänzt. Mit einem bewusst einfach 
gehaltenen Anmeldeverfahren und (in den meisten 
Fällen) ohne Zugangsbeschränkungen werden die 
Veranstaltungen rege besucht; Veranstaltungen 
mit 40 Teilnehmern sind keine Seltenheit. Die Re-
ferenten kommen überwiegend aus dem eigenen 
Haus, es werden aber auch externe Kräfte ange-
worben. Die internen Veranstaltungen werden er-
gänzt durch weitere gut nachgefragte Angebote 
wie etwa interne Praktika, bei denen Mitarbeiter in 
anderen Teams oder Abteilungen der Universitäts-
bibliothek hospitieren. 

Eine weitere Neuerung war – ebenfalls seit 2004 
– die Einführung eines strukturierten Einarbei-
tungsablaufs für neue Mitarbeiter. Da die Universi-
tätsbibliothek der TUM aus mehreren, weit vonei-
nander entfernten Teilbibliotheken besteht, war es 
der Bibliotheksleitung ein wichtiges Anliegen, dass 
neue Mitarbeiter sich möglichst bald der ganzen 
Universitätsbibliothek, nicht nur einem Team oder 
einer Teilbibliothek zugehörig fühlen. Neue Mitar-
beiter werden daher in den ersten Arbeitswochen 
in ein hausinternes Praktikum geschickt und be-
suchen alle Teilbibliotheken und Teams. Bei den 
jeweils auf einige Stunden angesetzten Terminen 
haben sie die Möglichkeit, die Kollegen kennen zu 
lernen und sich in groben Zügen über die jeweili-
gen Arbeitsgebiete zu informieren. Umgekehrt ler-
nen die Mitarbeiter ihre neuen Kollegen kennen. 
So ergeben sich etwa zehn halbe bis ganze Tage, 
die über die ersten Arbeitswochen eines neuen 
Mitarbeiters verteilt werden und ihm parallel zur 
konkreten Einarbeitung in den eigenen Aufgaben-
bereich einen Überblick über die Universitätsbib-
liothek als Ganzes ermöglichen. 

Zertifizierung – ja oder nein?

Im Jahr 2005 begannen die ersten Überlegun-
gen, ob der Prozess der Neustrukturierung der 
Universitätsbibliothek durch die Einführung eines 
QM-Systems weiter unterstützt werden soll. An-
gestrebt wurde die Zertifizierung nach der DIN 
ISO 9001:2000. Die Beweggründe dabei waren 
weniger die Erlangung des Zertifikats im Sinne ei-
ner Auszeichnung, als vielmehr die Dokumentation 
einer Selbstverpflichtung der Bibliothek zur weite-
ren ständigen Verbesserung sowie die Sicherung 
bereits erreichter Standards.

TÜV Süd als eine mögliche Zertifizierungsgesell-
schaft bekundete Interesse, die Universitätsbiblio-
thek der TUM auf ihrem Weg zur Zertifizierung zu 
begleiten – immerhin handelte es sich um die ers-
te Universitätsbibliothek, die sich für eine solche 
Maßnahme entschied. In ersten Vorgesprächen 
wurden Möglichkeiten einer Zusammenarbeit son-
diert, und es stellte sich heraus, dass der bereits 
erreichte Qualitätsstandard der Bibliothek von TÜV 
Süd als so hoch eingeschätzt wurde, dass eine 
Zertifizierung mit überschaubarem Aufwand ange-
strebt werden konnte. 

Viele Anforderungen, die die ISO-Norm stellt, 
waren bereits erfüllt. Einige zusätzliche Anforde-
rungen waren formaler Art und konnten ohne gro-
ßen Aufwand nachgezogen werden. Für anderes 
waren umfassendere Nacharbeiten nötig: so soll-
ten Qualitätsziele formuliert und Ressourcen und 
Projekte systematisch geplant werden. Eine Be-
nutzerbefragung wurde angeraten und ein struk-
turiertes Beschwerdemanagement empfohlen, um 
das Potential von Anregungen, Wünschen und Kri-
tik besser zu nutzen und effizienter zu bearbeiten. 

TÜV Süd machte von Anfang an deutlich, dass 
zum Zeitpunkt des Audits nicht alles perfekt sein 
muss, dass jedoch nachvollziehbar sein sollte, 
dass Problempunkte erkannt und bearbeitet 
werden. 

Am 23. und 24. April 2007 führte TÜV Süd das 
Zertifizierungsaudit in der Universitätsbibliothek 
durch. Das zweitägige Audit umfasste ein mehr-
stündiges Gespräch mit der Bibliotheksleitung, in 
dem Qualitätsziele, Qualitätspolitik, Bibliotheks-
profil und Entwicklungsperspektiven diskutiert 
wurden. Entsprechende Dokumente lagen zur 
Einsicht bereit und wurden gesichtet, hinterfragt 
und kommentiert. Anschließend besuchten die 
Auditoren insgesamt sechs Teams und ließen sich 
einzelne Arbeitsabläufe und Tätigkeitsbereiche 
zeigen. Auch hier wurden viele Fragen gestellt, 
zumal die beiden Auditoren fachfremd waren und 
sich jeweils erstmalig in dieser Intensität mit den 
internen Prozessen einer Bibliothek auseinander-
setzten. Im Abschlussgespräch wurde detailliert 
Feedback zu einzelnen Bereichen gegeben und 
Erfordernisse für die weitere Entwicklung des 
Qualitätsmanagements an der Universitätsbib-
liothek besprochen. Den krönenden Abschluss 
dieses Audits durch TÜV Süd bildete ein kleiner 
Festakt, in dem das Zertifikat an den Kanzler der 
TUM überreicht wurde. 
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Das verliehene Zertifikat hat eine Gültigkeit von 
drei Jahren, wobei jährlich so genannte Überwa-
chungs-Audits stattfinden, die insgesamt jedoch 
weniger aufwändig sind als das erste Zertifizie-
rungsaudit. Auf diese Weise kann sich TÜV Süd 
kontinuierlich über die Entwicklungen der Biblio-
thek informieren und mitverfolgen, inwieweit die 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge um-
gesetzt werden. Dieser externe Blick der TÜV-Au-
ditoren ist für die Bibliothek von hohem Wert und 
trägt dazu bei, Qualitätssicherung als ständige 
Aufgabe wahrzunehmen.

Im Anschluss an das Zertifzierungsaudit wurde 
eine Qualitätsmanagementbeauftragte benannt 
und entsprechend fortgebildet. Geschäftspro-
zesse und Verbesserungsroutinen wurden weiter 
systematisiert und mehrere interne und externe 
Audits sowie Managementreviews durchgeführt.  
Außerdem wurde eine Arbeitsgruppe Qualitätsma-
nagement gegründet. Die Mitglieder treffen sich 
regelmäßig und diskutieren Verbesserungsmög-
lichkeiten in Arbeitsabläufen und Fragen der Orga-
nisation. Sie fungieren auch als Ansprechpartner 
für ihre Kollegen, die auf diese Weise ihre Anregun-
gen gezielter weitergeben können und stärker in 
das Qualitätsmanagement eingebunden sind. Die 
Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement führt auch 
die internen Audits durch. Mit dem Hintergrund-
wissen aus der eigenen Tätigkeit bringen die Mit-
glieder der AG einen besonders geschärften Blick 
auf die der eigenen Tätigkeit vor- und nachgela-
gerten Arbeitsabläufe in den auditierten Teams mit. 

Weitere Aktionen mit Verbindung zum Qualitäts-
management sind in Arbeit oder wurden bereits 
abgeschlossen. So fand beispielsweise im Novem-
ber 2008 eine Onlinebenutzerumfrage statt, an der 
über 6.000 Studierende der TUM teilnahmen.11 
Workshop-Angebote für die Mitarbeiter werden 
weiter ausgebaut. Viele Abläufe im QM-System 
wie z. B. Dokumentation, Versionierung und Aktu-
alisierung von Geschäftsgängen sind mittlerweile 
in den Routinebetrieb übergegangen. Damit das 
Thema Qualitätsmanagement präsent bleibt, ist 
eine kontinuierliche interne Öffentlichkeitsarbeit zu 
leisten, beispielsweise durch interne Fortbildungen 
zu den QM-Maßnahmen der Universitätsbibliothek 
und durch regelmäßige Berichterstattung in der 
Mitarbeiterzeitung. Im Jahr 2010 steht die erneute 
Zertifizierung der Bibliothek an.

Fazit

Aufgrund von Neustrukturierung und 
Einführung einer Bibliotheksordnung 
waren schon vor dem offiziellen Start-
schuss für ein Qualitätsmanagement 
wesentliche Forderungen der DIN ISO 
9001 erfüllt. Dieser Stand war ausrei-
chend, um mit überschaubarem Zu-
satzaufwand und mit Unterstützung 
von TÜV Süd das Audit zu bestehen. 

Um Qualitätsmanagementansätze zu 
implementieren, stehen unterschiedli-
che Modelle zur Verfügung. Hier gilt es, 
sich mit dem Wissen um die eigene Or-
ganisation zu überlegen, welcher An-
satz im konkreten Fall Erfolg verspre-
chend ist. Unabhängig vom gewählten 
Ansatz erfordert Qualitätsmanagement 
den Willen, den Mut und das Durchhal-
tevermögen, sich mit der eigenen Or-
ganisation auseinanderzusetzen, Ver- 
änderungen in Angriff zu nehmen und 
dafür auch die eigenen Strukturen in 
Frage zu stellen.

Der große Vorteil der Einführung eines Quali-
tätsmanagementsystems ist es, dass man sich 
der Stärken und Schwächen der Organisation 
bewusst wird und dass es für Themen, die im 
Alltagsgeschäft unterzugehen drohen, einen Rah-
men und Zuständigkeiten gibt.
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