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Neue Herausforderungen
an den Service

RFID-Einführung in der Stadtbücherei Regensburg
Von Elisabeth Mair-Gummermann und Sarah Weber

Einführung von RFID-Selbstverbuchung in einer deutschen Großstadtbibliothek – inzwischen wahrlich keine
Sensation mehr. Doch bei jedem Projekt in dieser Größenordnung gibt es Spezifika, die eines Blickes wert sind. So
stand bei der RFID-Einführung in der Stadtbücherei Regensburg neben den Besonderheiten der Ausschreibung
und der zeitgleichen Einführung in allen Büchereien des
Systems auch die Einbindung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter besonders im Fokus.
Die Ausschreibung und Vergabe des Projekts erfolgte
in enger Kooperation mit dem „Amt für Information und
Kommunikation“ der Stadt Regensburg. Durch die Unterstützung der EDV-Fachleute konnten im Leistungskatalog
spezielle Details zu technischen Standards abgefragt werden. Außerdem gab es im Rahmen der Ausschreibung
strukturierte Präsentationen, in denen drei Anbieter einer
Jury, bestehend aus Bibliothekaren, EDV-Fachleuten sowie
dem Datenschutzbeauftragten, ihre Systeme vorstellen
konnten.
Im nächsten Schritt erfolgte eine dreiwöchige Teststellung. Der Anbieter mit dem nach der ersten Auswertung
wirtschaftlichsten Angebot installierte eine Testsituation
mit allen benötigten Geräten und der zugehörigen Software. Auf der Basis von Test-Datenbanken (gespiegelte
Versionen der realen Medien- und Kundendaten) wurden
mit großem Aufwand sämtliche Anforderungen des Leistungskataloges überprüft und ausgewertet. Schon in dieser Phase konnten weitere System-Anforderungen an den
Anbieter übermittelt werden.

informiert sein, Ängste und Unsicherheit sollten so weit
wie möglich überwunden sein. So wurde während des gesamten Prozesses, ab Beginn der Planungen, regelmäßig
in der monatlichen Besprechung aller Beschäftigten über
die Entwicklungen im Projekt berichtet. Weiterhin konnte
das gesamte Team im Rahmen einer Fortbildung die
Stadtbibliothek Nürnberg besuchen; dort durften alle
Mitarbeitenden Selbstverbuchung ausprobieren und – besonders wertvoll - die Nürnberger Kolleginnen und Kollegen nach deren Erfahrungen befragen.
Im Rahmen der dreiwöchigen Teststellung während der
Ausschreibung konnten und sollten alle Mitarbeitenden
die Gelegenheit nutzen, die neue Technik aus Kundensicht
wie aus Mitarbeiterperspektive auszuprobieren; Fragen
waren erwünscht, mögliche Ängste und Probleme wurden
artikuliert und dokumentiert. Gerade auch für angelernte
Kräfte mit geringerem Fachwissen bot die Teststellung
eine gute Chance zur „Annäherung“ an die neue Technik.
In Arbeitsgruppen wurden Handreichungen zu den veränderten Arbeitsabläufen erstellt und mit allen Kolleginnen
und Kollegen besprochen und vertieft.
Um die Mitarbeitenden bei Anfragen von Kunden zu unterstützen, wurde ein RFID-Info-Flyer für Kunden erarbeitet (zu finden unter www.regensburg.de/ fm/121/ infoflyer-rfid.pdf). Hierin finden sich Antworten auf häufig gestellte Fragen: Werden Arbeitsplätze abgebaut? (Dies war
die am meisten gestellte Frage der Kunden.) Wie funktionieren die Geräte? Ist die Strahlung problematisch?

RIFD-Verbuchung sollte flächendeckend in allen Büchereien des Systems, also in der Zentrale und in allen
fünf Stadtteilbüchereien, im Rahmen eines einzigen Projekts und damit in einem relativ kurzen Zeitfenster eingeführt werden. Durch die Einheitlichkeit des Verbuchungssystems sollten die Abläufe für Kundinnen und Kunden
wie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vereinfacht werden. Dieses Ziel erforderte hohe Abstimmung, sowohl intern wie auch mit Bau, Haustechnik, Vermietern usw.

Unmittelbar vor dem Start der Selbstverbuchung nahm
das gesamte Team an ganztägigen Workshops „Kundenorientierung am Selbstverbuchungsterminal“ teil. Hier
ging es nochmals um letzte Informationen und Absprachen über die Abläufe. Unsicherheit konnte nochmals thematisiert werden und gemeinsam wurden Lösungen besprochen. In Rollenspielen wurden mögliche Problem-Szenarien trainiert und analysiert. Der Start mit RFID-Verbuchung funktionierte dann auch reibungslos, im Hinblick
auf Technik, Bibliotheksteam und Kundschaft.

Auf die intensive Einbeziehung aller im Umstellungsprozess wurde besonderer Wert gelegt. Die Mitarbeitenden sollten zum Start des neuen Systems möglichst gut

Ungefähr sechs Monate nach Abschluss der Umstellung
evaluierte Co-Autorin Sarah Weber im Rahmen ihrer Masterarbeit an der OTH Regensburg1 die Erfahrungen und
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Grafik: Zufriedenheit
der Mitarbeitenden an
der Servicetheke nach
Einführung der RFIDVerbuchung

Eindrücke der Mitarbeitenden. In einer Befragung wurden die Aspekte Mensch-Technik-Interaktion, Mitarbeiterzufriedenheit sowie Partizipation im Projektprozess untersucht. Befragt wurden Mitarbeitende, die an der ServiceTheke und damit direkt im Ausleihbetrieb tätig sind. 20
Personen (von insgesamt 30 angeschriebenen) beteiligten
sich an der Evaluierung.
Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass die Mitarbeitenden für ihre tägliche Tätigkeit über umfassenderes Wissen
verfügen müssen als vor der RFID-Einführung. Dies empfinden die Befragten auch so. Da einige Medien wie Konsolenspiele nach wie vor nur via Barcode verbucht werden,
muss jede/jeder Mitarbeitende weiterhin diese Verbuchungsart beherrschen, aber auch die neue RFID-Technik.
Außerdem müssen – als neue und spezielle Kenntnisse
erfordernde Aufgabe – Fehlermeldungen am Selbstverbuchungsterminal korrekt zugeordnet werden. Anhand einer
Kunin-Skala (Bewertung anhand von Smiley-Gesichtern)
konnten die Befragten bewerten, wie das persönliche
Empfinden bei der Fehlersuche ist. Alle Antworten auf diese Frage liegen im neutralen bis sehr positiven Bereich.
Dies spricht für eine gute Mensch-Technik-Interaktion
und passt zu der Aussage, dass über die Hälfte der Belegschaft die neue Technik als „Partner“ empfindet.
Wesentlich und sehr erfreulich ist das Ergebnis, dass der
Hälfte der Mitarbeitenden ihre Arbeit nun besser gefällt als
vor der RFID-Einführung; d. h. die Mitarbeitenden schätzen die neuen Herausforderungen. 30 % sehen keine Veränderungen im Befinden, nur 15 % waren vorher zufriedener. Nach Einschätzung der Mehrzahl der Beschäftigten ist
die Tätigkeit im Servicebereich interessanter, abwechslungsreicher und verantwortungsvoller geworden.
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Als Fazit lässt sich feststellen, dass die eingeführte Automation im Arbeitsprozess vom Team insgesamt als positiv empfunden wird. Genauso sind die Ergebnisse der Befragung aber die Grundlage für weitere Verbesserungen in
den Arbeitsabläufen – unter Einbeziehung der Mitarbeitenden.

Anmerkung
1. „Automatisierung und Führung – Fallbeispiel in der
Stadtbücherei Regensburg“, Masterthesis an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg
(OTH) am Zentrum für Weiterbildung und Wissensmanagement (ZWW); Masterstudiengang „Leitung- und
Kommunikationsmanagement“, 2018.
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Medienbestand 2017: 288.711
Entleihungen 2017: 1.501.501
Anzahl der Mitarbeitenden 2017: 42
Projektzeitraum: 2014 bis 2016

DIE AUTORINNEN:
Elisabeth Mair-Gummermann leitete die Stadtbücherei Regensburg
bis Ende Januar 2018.

Sarah Weber übernahm im Februar 2018 die Leitung der Stadtbücherei
Regensburg.
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In der Befragung war auch die Möglichkeit offener Antworten gegeben, was von den Teilnehmenden rege genutzt wurde. Es gab Ideen für weitere Veränderungen in
den Arbeitsabläufen und Vorschläge zur besseren Nutzung
von Zeiten mit wenig Publikumsbetrieb. Auch die Anschaffung eines Kassenautomaten wurde vorgeschlagen. Mehrfach wurde positiv hervorgehoben, dass die Monitore an
den Selbstverbuchungsterminals für Werbung und Informationen der Stadtbücherei genutzt werden (Abbildung
auf S. 117).

Bewertung der Tätigkeiten im Service-Bereich
Interessant ist auch, dass sich 60 % der Teilnehmenden
an der Befragung tendenziell unterfordert fühlen bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit an der Servicetheke sowie ihre
Fähigkeiten nicht vollständig einbringen können (45 %).
Zum Transparenz-Erleben von Seiten der Mitarbeitenden
geben 90 % an, dass sie im Vorfeld alle wesentlichen Informationen zum Thema RFID-Selbstverbuchung bekommen haben, die sie zur Ausführung ihrer Tätigkeit an der
Theke benötigen.
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