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Abstract: 
Die Zusammenlegung von Bibliotheken stellt stets eine grosse Herausforderung dar. Prozessmanagement ist 
dabei ein wichtiges Instrument zur deren Bewältigung. 
Die ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften besteht momentan noch aus 8 Teilbibliotheken 
verschiedener Departemente, die auf 3 Orte verteilt sind: 5 Bibliotheken in Winterthur, 2 in Zürich und eine in 
Wädenswil.  
Im Herbst 2014 werden die 2 Zürcher Bibliotheken zusammen mit einer weiteren Hochschulbibliothek einen 
neuen Standort beziehen. In Winterthur wird zur gleichen Zeit eine neue, gemeinsame Bibliothek für 5 Depar-
temente ihren Betrieb aufnehmen. 
Der Vortrag schildert den Hintergrund und den bisherigen Verlauf des initiierten Prozessmanagements, die 
damit erzielten Ergebnisse und das weitere Vorgehen. 

 
 
 
 
 
 
Die ZHAW Hochschulbibliothek – einige Kennzahlen: 
 
Die Hochschulbibliothek ist Informationszentrum für mehr als 

• 10’660 Studierende 
• 1776 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 
• 18’300 aktive Benutzende  

 
Das Informationsangebot besteht aus mehr als 

• 156’000 physische Medien 
• 33‘000 lizensierte e-Medien der ZHAW sowie rund  

296'000 lizenzfreie Online-Ressourcen 
 
 

8 Standorte (in 3 Städten)  
36 Mitarbeitende (31 Vollzeitäquivalente) 

 
 
 
Prämissen: 
 
Warum Prozessmanagement?  
(Warum machen wir das?) 
 

- Durch die Zusammenlegungen werden bisher dezentrale Strukturen zentralisiert.  
- Dadurch wird es zwingend, Abläufe zu standardisieren. 
- Hinzu kommt, dass das Generalsekretariat der ZHAW das Schulführungssystem (SFS) überarbeitet und 

das Geschäfts-Prozess-Management (GPM) relaunched. 
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Die ZHAW ist in den letzten Jahren durch Fusio-
nierung von 8 unabhängigen Bildungseinrichtungen 
entstanden. Dadurch bedingt betreibt die 
Hochschulbibliothek der ZHAW Bibliotheken an 8 
Standorten, auf 3 Städte im Kanton Zürich verteilt. Bis 
auf Leitung und Stabsstellen (E-Medien, 
Sacherschliessung) sind keine Arbeiten zentralisiert. 
Anders formuliert: Jeder Standort hat seine eigene 
Prozesslandschaft. 
 
Zumindest im Bibliotheksbereich werden durch 2 
Bauprojekte 7 Standorte auf 2 reduziert, der achte 
Standort bleibt vorerst unverändert. 
 
Bauprojekt 1:  Zürich, „Toni-Areal“ 
Die Bibliotheken der Departemente „Angewandte 
Psychologie“ und „Soziale Arbeit“ teilen sich mit dem 
Medieninformationszentrum (MIZ) der Zürcher Hoch-
schule der Künste (ZHdK) einen Bibliotheksraum am 
neuen Standort „Toni-Areal“ in Zürich-West. 
  

 
 
 
Bauprojekt 2: Winterthur, „Halle 87“ 
Die Bibliotheken der Departemente „Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen“ (A), „Gesundheit“ (G), 
„Angewandte Linguistik“ (L), „School of Engineering“ (T), „School of Management and Law“(W) werden zu einer 
gemeinsamen Bibliothek zusammengefasst. 
 
Die Abläufe sind überall „gleich unterschiedlich“, jeder Standort macht das Gleiche ein bisschen anders als die 
anderen. Unterschiedliche Grösse – von der OPL  bis zum mehrköpfigen Bibliotheksteam – bedingt auch eine 
Unterschiedlichkeit in den Arbeits“prozessen“.  Standards (von aussen) wirken zu wenig normativ in der 
Alltagsarbeit. Durch die Zusammenlegung von Bibliotheken kommt es nun zum Kulturwechsel – vom hohen 
Generalistentum zur differenzierten Arbeitsteilung, vom „Universalbibliothekaren“ zum „Spezialisten“. 
 
Durch das Quality-Management an der ZHAW ist ebenfalls ein Impuls gegeben, sich mit Prozessmanagement zu 
befassen. Wichte Hauptprozesse sind heute auf dem alten Schulführungssystem (SFS) einsehbar. Durch die 
EFQM-Zertifizierung und aufgrund von Zuständigkeitsfragen in Beschaffungsprozessen wurde ein Gesamt-
relaunch des Geschäfts-Prozess-Managements (GPM) über die gesamte Hochschule entschieden, als Projekt 
lanciert und – unabhängig von der Hochschulbibliothek – umgesetzt. Das SFS soll durch ein modernes 
Prozessmanagement-Tool abgelöst werden. 
 
 
 
Das Vorgehen an der ZHAW Hochschulbibliothek: 
 
Zunächst erfolgte eine Erhebung aller „Arbeiten“ an den Standorten nach einem festgelegten Kriterienkatalog. 
Ziel war eine Bestandsaufnahme existierender Prozesse in den einzelnen Teilbibliotheken, um die 
unterschiedlichen Vorgehensweisen zu registrieren; also eine IST-Prozess-Erhebung. Sie ergab über 410 
Records, etwas weniger als die Hälfte davon sind Flussdiagramme; den Rest teilen sich Prozess-Steckbriefe, 
Prozess-Notizen und Hilfsdokumente. 
 
Die Records wurden nach folgenden Aspekten ausgewertet: 

- Zuordnung zu einem der Hauptprozess der Prozesslandkarte 
- Kernprozess oder Supportprozess? 
- Kennzahlen (wegen Vergleichbarkeit) 

und in einer Konkordanz zusammengetragen. 
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Erst in einem späteren Schritt wurden aus den dargestellten Querschnitten Harmonisierungen im Hinblick auf 
die gesamte Hochschulbibliothek hergeleitet, eine SOLL-Prozess-Modellierung begonnen. Von der Ebene der 
Hauptprozesse bis hin zur einzelnen Tätigkeitsbeschreibung.  

- Differenzen innerhalb der gleichen bzw. ähnlichen IST-Prozessen wurden analysiert und nivelliert.  
- Unter Einbindung der neuen architektonischen Realitäten wird jeder Hauptprozess in Teilprozesse und 

Tätigkeitsebenen zerlegt. 
- Mit Hilfe der alten Kennzahlen, der (Bau-)Pläne und unter Berücksichtigung des „grössten gemein-

samen Nenners“ wird der SOLL-Prozess neu modelliert. 
 
Zeitlicher Verlauf: 
2012 starteten wir mit der Vorbereitung der Unterlagen (Prozesserhebungshandbuch, Vorlagen für Prozess-
Steckbriefe und –Notizen) und der Schulung der Verantwortlichen (Standortverantwortliche, Stabsmitglieder)  
durch das Prozessbüro. 
Bis Ende 2012 wurden in den Teilbibliotheken Funktionsübergreifende Flussdiagramme gezeichnet und 
Formulare ausgefüllt. Eine erste Auswertung sichtete die Records und eine genauere weitere Auswertung 
führte zu einer Konkordanz der Prozesse aus den einzelnen Bibliotheken und deren Gruppierung. Die 
Gruppierung initiierte bereits die dann ab Anfang 2013 beginnende Modellierungsphase. Eine neue 
Prozesslandkarte wurde gezeichnet und ins GPM der ZHAW eingebracht. Die Modellierung von der Ebene der 
Hauptprozesse bis hin zur untersten Tätigkeitsebene findet bis zum Ende des 2. Quartals 2013 statt.  
 
 
 
Die neuen Kernprozesse: 
 

 
 
 
 
Der neue  Hauptprozess   HSB-K-2-01 „Erwerbung“ 
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Der neue Teilprozess   HSB-K-4-04-02 „Dokumentenlieferung und Fernleihe“ 
 

 
 
 
 
Diskussion und Verabschiedung im Prozess-Steuerungsgremium (= dem Leitungsteam, bestehend aus der 
Leitung der HSB und den Standortleitenden) erfolgen Anfang des 3. Quartals. Ende des 3. Quartals 2013 
werden zumindest Haupt- und Teilprozesse auch auf dem GPMS der ZHAW publiziert werden und dort 
einsehbar sein. 
Im Jahr 2014 erfolgt schliesslich die Einpassung der Soll-Prozesse in die Architektur und das Matchen mit den 
Funktionsbeschreibungen. Ab dem 1. Sept. 2014 treffen dann die Erwartungen aus dem  Prozessmanagement 
auf die Realität – der Betrieb in den neuen Bibliotheksbetrieben beginnt! 
 
 
Betriebliche Erwartungen am Beispiel der neuen Bibliothek in der Halle 87: 
 
Als Ergebnis des initiierten Prozessmanagements wird erwartet, dass der Betrieb vom ersten Tag (1. Sept. 
2014) an ohne Probleme läuft. Die Mitarbeitenden kennen alle Abläufe oder können diese aus dem Prozess-
Wiki ersehen. Hauptprozesse sind interessierten Zielgruppen unserer Kunden bekannt und können teilweise 
über das übergeordnete GPMS angesteuert werden. Zentrale Supportprozesse werden für die gesamte ZHAW-
HSB in der Halle 87 geleistet und sind ebenfalls allen Stakeholdern bekannt. Das Qualitätsmanagement (QM) 
entspricht unseren hohen Erwartungen. 
 
 
Der Aufwand: 
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Alles zusammen wird insgesamt rund 1,2 JVZÄ kosten:  
 

- 2 Stabsmitarbeitende leiten und koordinieren das gesamte Projekt, sie bilden das „Prozessbüro“. 
- 8 Standortleitende arbeiten gemäss Projektplan die Anforderungen ab. 
- Mitarbeitende an den Standorten werden zeitlich beansprucht. 
- HSB-Leitung hält Reporting- und Steuerungssitzungen mit dem Prozessbüro und teilw. mit den 

Standortleitenden ab; ebenfalls läuft die Koordinierung zum GPM des GS der ZHAW über die HSB-
Leitung 

 
 
 
Probleme: 
 
Die Modellierung der neuen hochschulbibliotheksweiten Prozesse stellt uns natürlich auch vor Probleme. So 
erwies es sich als schwierig, Ressourcen-Kennzahlen mit den Prozessen zu koppeln. Synergie-Effekte, mit denen 
wir rechnen, können nicht oder nicht genau beziffert werden. Quantifizierungen sind problematisch. 
 
 
 
Ausblick: 
 
Zur Zeit sind wir noch am Beginn des Modellierungsprozesses. Doch unser Prozessmanagement soll sich nicht 
auf die Modellierung und die Kontinuierliche Verbesserung beschränken. Über das „normale“ Prozess-
management hinaus werden wir weitere Wirkungsfelder bearbeiten. So sollen die Tätigkeitsebenen der Soll-
Prozesse mit den Funktions- bzw. Stellenbeschreibungen gematcht werden. Die Prozesskennzahlen 
quantifizieren die Verteilung und den Einsatz von Ressourcen in den neuen Betrieben. Schnittstellen nach 
aussen, in die Departement, zum Endkunden, definieren gegenseitige Erwartungen in den zukünftigen Service-
Level-Agreements (SLAs). 


