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Warum und wie?  
Erste Erfahrungen aus dem EconBiz International Partner Network 

Bibliotheken zwischen Politik und Praxis –  
nationale und internationale Bibliothekspolitik 



Agenda 

• ZBW und EconBiz 
• Motivation 
• Zielgruppen für Mitglieder des Netzwerks 
• Entwicklung des Netzwerkes 
• Erste Erfahrungen und Lessons Learned 
• Perspektiven 
 



ZBW und EconBiz 

Die ZBW - Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft - ist Mitglied der 
Leibniz Gemeinschaft (a.k.a. WGL, Blaue Liste, gefördert von Bund 
und Ländern) hat einen überregionalen Versorgungsauftrag und wird 
alle 7 Jahre evaluiert. 
Die ZBW betreibt das Fachportal EconBiz. 

http://www.zbw.eu/de/
http://www.econbiz.de/


Motivation für ein internationales Netzwerk 

• Wissenschaftliches Arbeiten wird zunehmend interdisziplinär + 
international 

• Feedback von den eigenen Zielgruppen national + international sehr 
wertvoll 

• Multiplikatoren für unsere Services  
• Bekanntheit deutscher Forschung im Ausland erhöhen 
• Partner für zukünftige Projekte gewinnen 
• internationale Vernetzung = wichtiges Anliegen der ZBW = wichtiges 

Anliegen von Leibniz 
 



Exkurs: ZBW: Leibniz und Internationalisierung 

Internationalisierung ist ein wichtiger Aspekt für Leibniz-Einrichtungen 
 
Die ZBW vernetzt sich international in den Bereichen: 
• Bibliothek (COAR, LIBER…) 
• Wirtschaftswissenschaften (RePEc, CEPS…) 
• Forschung (Science2.0, EU-Projekt EEXCESS…) 

 
• Das EconBiz Partnernetzwerk bedient alle drei Bereiche 
 

  

Vorführender
Präsentationsnotizen
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Evaluierung/Grundsaetze_des_Evaluierungsverfahrens_des_Leibniz-Senats__mit_Anlagen_.pdfKooperation und Vernetzung ein Aspekt bei der Evaluierung der Leibniz-EinrichtungenConfederation of Open Access Repositories: https://www.coar-repositories.org/LIBER: Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche/Association of European Research Librarieshttp://libereurope.eu/RePEc: Research Papers in Economics: http://repec.org/Centre for European Policy Studies (CEPS) is among the most experienced and authoritative think tanks operating in the European Union today. CEPS serves as a leading forum for debate on EU affairs, but its most distinguishing feature lies in its strong in-house research capacity, complemented by an extensive network of partner institutes throughout the world.http://www.ceps.eu/Soziale Medien etablieren sich im Forschungsalltag und verändern Forschungspraktiken sowie PublikationsprozesseDer transdisziplinäre Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 untersucht die damit einhergehenden Veränderungen und entwickelt innovative Science 2.0-Anwendungen. http://www.leibniz-science20.de/The vision of EEXCESS is to push high-quality content from the so-called long tail to platforms and devices which are used every day. Instead of navigating a multitude of libraries, repositories and databases, users will find relevant and specialised information in their habitual environment. http://eexcess.eu/

http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Evaluierung/Grundsaetze_des_Evaluierungsverfahrens_des_Leibniz-Senats__mit_Anlagen_.pdf
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Evaluierung/Grundsaetze_des_Evaluierungsverfahrens_des_Leibniz-Senats__mit_Anlagen_.pdf
http://www.leibniz-gemeinschaft.de/fileadmin/user_upload/downloads/Evaluierung/Grundsaetze_des_Evaluierungsverfahrens_des_Leibniz-Senats__mit_Anlagen_.pdf
https://www.coar-repositories.org/
http://libereurope.eu/
http://repec.org/
http://www.ceps.be/
http://www.leibniz-science20.de/
http://eexcess.eu/


Zielgruppen für Mitglieder des Netzwerks 

• WiWi-Fachbereiche an Universitäten und Forschungseinrichtungen 
• Bibliotheken an Hochschulen mit einem WiWi-Profil 
• Darüber hinaus auch Partnerschaften im Bereich Forschung (z.B. 

Betreuung von PhD-Students) 
 

http://www.zbw.eu/de/forschung/


Entwicklung des Netzwerks 

• Start Ende 2011 
• Zunächst über persönliche Netzwerke 
• Ansprache weiterer potentieller Partner bei Veranstaltungen bzw. 

Kontaktaufnahme per Mail mit thematischem Aufhänger 
• Institutionen sprechen uns mittlerweile an 
• Stand Juni 2014:  

16 Partner in 16 Ländern 
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http://www.econbiz.de/eb/en/about/econbiz-partner-network/partner-countries/australia/


Das Partnernetzwerk im Juni 2014 



Erste Erfahrungen und Lessons Learned I 

Man braucht einen Aufhänger:  
„Warum sollten wir Partner werden?“  
„Wer hat was davon?“ 
• EconBiz nutzen und bekannt machen 
• Veranstaltungskalender ergänzen und 

nutzen 
• Jährliche Student Competitions 
• Gemeinsame Veranstaltungen 
• Betreuung von Studierenden 
• … 
 



Erste Erfahrungen und Lessons Learned II 

• Erst-Kontakt über unseren Direktor (Prof. Dr. Klaus Tochtermann) 
mit Instituten/Dekanaten 

• Kommunikation von Prof. zu Prof. oft hilfreich 
• Eine engagierte Kontaktperson in den einzelnen Institutionen ist 

sehr förderlich (z.B. Perspektive Wissenschaftsmanager/innen etc.) 
 



Erste Erfahrungen und Lessons Learned III 

• Die „Student Competition“ ist ein überzeugender Aspekt 
• darf nicht zu schwer sein 
• (Englisch)-Kenntnisse in einzelnen Ländern sehr unterschiedlich 

• Zielgruppenspezifische Veranstaltungen bieten sich an als Rahmen 
für Partner Meetings 

• 1. Webinar zu EconBiz-Features ist ganz gut angekommen 
• Kommunikation über offene Facebook-Gruppe läuft besser als über 

Mailverteiler 
 

https://www.facebook.com/groups/econbizpartnernetwork/


1st International EconBiz Student Competition 2013 

Insgesamt zu lang und zu schwer, aber tolle kreative Beiträge 

http://www.econbiz.de/eb/en/about/econbiz-partner-network/student-competition/


1st International EconBiz Student Competition 2013 



2nd  International EconBiz Student Competition 2014 

http://www.youtube.com/watch?v=c_4nc5Yi5y8


2nd  International EconBiz Student Competition 2014 

http://prezi.com/jkdrezog_dd7/econbiz


PhD-Schools und Austausch seit 2012 



Perspektiven 

• Zukünftig gezielte Ansprache strategisch wichtiger Partner  
 Ausbau ist leichter, wenn man schon ein paar Partner im Boot hat 

• Wenn man schon ein Netzwerk hat, kann man bei 
Projektausschreibungen etc. schnell reagieren 

 



z.B. wenn man plötzlich eine Einladung bekommt 

Ungarische Kollegin  
fährt hin, informiert  
sich und informiert  

über unser Netzwerk 

Horizon 2020 
Teaming+Twinning 

Vorführender
Präsentationsnotizen
The Teaming action (associating advanced research institutions to other institutions, agencies or regions for the creation or upgrade of existing centres of excellence) is a new feature under Horizon 2020. It will provide new opportunities to the parties involved, with real prospects for growth through tapping into new collaboration and development patterns, including the establishment of new scientific networks, links with local clusters and opening up access to new markets. This will offer national and local research new possibilities for exploitation and value creation and boost the innovation potential of the  countries involved.� Twinning will help strengthen a defined field of research in a knowledge institution through linking with at least two internationally-leading counterparts in Europe.http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/spreading-excellence-and-widening-participation



EconBiz Video  

http://www.youtube.com/watch?v=bBZjK0pe-iE


Fragen und Kommentare? 



Kontakt 

DR. TAMARA PIANOS 
ZBW 

T: 0431–8814–365  
 

E: t.pianos@zbw.eu 
 

www.zbw.eu  

Slideshare 
 

http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/ 
 

Mendeley ResearchGate 

mailto:t.pianos@zbw.eu
mailto:t.pianos@zbw.eu
http://www.zbw.eu/
http://de.slideshare.net/Pianos
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.zbw.eu/de/recherchieren/econbiz-mobile/tamara-pianos/
http://www.mendeley.com/profiles/tamara-pianos/
https://www.researchgate.net/profile/Tamara_Pianos?ev=hdr_xprf
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