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EconDesk: Erwartungs- und Qualitätsmanagement in der Online-Vermittlung 
von Fachinformationen. 
 
 
Für EconDesk1, die Online-Auskunft der Deutschen Zentralbibliothek für 
Wirtschaftswissenschaften (ZBW) wurde schon während der Entwicklung ein Konzept für 
ein Erwartungs- und Qualitätsmanagement erarbeitet, das sowohl für den Aufbau des 
Dienstes als auch für die tägliche Arbeit und die Beantwortung von Anfragen im Rahmen 
von EconDesk von großer Bedeutung ist. Im Folgenden möchte ich zunächst das 
Gesamtkonzept von EconDesk vorstellen. Im Anschluss daran wird dann jeweils zunächst 
auf das Erwartungs- und Qualitätsmanagement im Allgemeinen eingegangen um dann zu 
verdeutlichen, wie diese im Rahmen von EconDesk umgesetzt wurden. 
 
 
1 Vorstellung von EconDesk 
 
EconDesk, die fachliche Online-Auskunft der ZBW, ist seit August 2005 online. Die 
Konzeption und der Aufbau von EconDesk wurde im Rahmen eines Fortsetzungsantrags 
für EconBiz, die Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften2, von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. Mittlerweile ist EconDesk in den Regelbetrieb 
übergegangen und wird aus Mitteln der ZBW betrieben. 
EconDesk ist einerseits als Online-Auskunft in die Website der ZBW eingebunden, 
andererseits ist es ein Modul von EconBiz3 und wird auf diese Weise sowohl von den 
klassischen Bibliotheksnutzerinnen und -nutzern wahrgenommen als auch von Personen, 
die ausschließlich oder überwiegend das Internet für ihre Recherchen nutzen. 
 
 
1.1 Das Spektrum der Anfragen an EconDesk 
 
Ziel von EconDesk ist es, Nutzerinnen und Nutzern Auskunft zu Wirtschaftsthemen, zu 
Fragen im Bezug auf die Literaturrecherche und den Erwerb von Informationskompetenz 
sowie zur Nutzung der ZBW zu liefern. Dabei soll die Auskunft zu Wirtschaftsthemen 
nicht nur Hinweise auf geeignete Informationsmittel zur Recherche der benötigten 
Informationen umfassen. Wenn es sich um einzelne Zahlen oder Kurzinformationen 
handelt, sollen die Zahlen oder Informationen von dem EconDesk-Team recherchiert und 
unter Angabe der Quelle an die Nutzerinnen und Nutzer verschickt werden. Im Rahmen 
von EconDesk werden z.B. folgende Kurzinformationen im Zusammenhang mit den 
Wirtschaftswissenschaften recherchiert: 
 
• Statistische Daten, 
• Adressen, 
• Firmen- / Institutioneninformationen, 
• Personeninformationen, 
• Länderinformationen, 
• Definitionen von Fachbegriffen, 
• Übersetzungen englischer Fachbegriffe, 
• Auflösungen von Abkürzungen, 

                                                 
1 http://www.econdesk.de 
2 http://www.econbiz.de 
3 http://www.econbiz.de/service/econdesk/index.shtml 
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• Allgemeine Informationen aus Lexika. 
 
Auf diese Weise wird es Nutzerinnen und Nutzern u.a. ermöglicht, von Inhalten aus 
lizenzpflichtigen Datenbanken zu profitieren, die außerhalb der ZBW nicht zur Verfügung 
stehen. Durch das Angebot  von EconDesk werden diese Datenbanken somit erstmals für 
die überregionale Informationsversorgung eingesetzt. Hier ist jedoch zu erwähnen, dass 
lizenz- und urheberrechtliche Bestimmungen die Auskunftserteilung im Rahmen von 
EconDesk teilweise einschränken. Für gedruckte Werke kann in diesen Fällen auf 
Dokumentlieferdienste und die Fernleihe verwiesen werden. Für Inhalte aus Datenbanken 
gibt es bisher jedoch keine überregionalen Liefermöglichkeiten. 
 
Bereits in der Testphase von EconDesk zeichnete sich ab, dass der Informationsbedarf der 
Nutzerinnen und Nutzer teilweise sehr speziell und sehr umfangreich ist und dass die 
Anfragen die Grenze der fachlichen Kurzinformationen häufig überschreiten. Ist dies der 
Fall, wird im Rahmen von EconDesk zwar nach den benötigten Informationen 
recherchiert, diese werden aber bei zu großem Umfang auf Grund der urheberrechtlichen 
Bestimmungen und des hohen Aufwands der Aufbereitung von Daten nicht gleich 
übermittelt. Der Nutzerin / dem Nutzer wird ausschließlich die Quelle der Informationen 
mitgeteilt und es wird darauf hingewiesen, wie diese Quelle über Dokumentlieferdienste 
oder die Fernleihe beschafft werden kann, wenn sie in der eigenen Bibliothek nicht 
verfügbar ist. 
 
Wenn für die Benantwortung einer Anfrage eine Literaturrecherche nötig ist, werden der 
Nutzerin / dem Nutzer Datenbanken benannt, in denen eine Recherche durchgeführt 
werden kann und es werden Schlagworte angegeben, die für das Thema relevant sind. 
Außerdem wird auf den kostenpflichtigen Literaturrecherchedienst EconTitles4 
hingewiesen und es wird eine persönliche Schulung vor Ort (EconVisit5) angeboten, in 
der die Literaturrecherche anhand des Themas der Nutzerin / des Nutzers erläutert wird. 
EconTitles und EconVisit sind in EconDesk integriert und runden das Angebot sinnvoll 
ab. 
 
Durch die Antworten von EconDesk erhalten die Nutzerinnen und Nutzer sowohl die 
benötigten Informationen selbst als auch Hinweise, wo und wie Informationen und 
Literatur recherchiert werden können. So bietet EconDesk neben dem Service der 
Recherche für Nutzerinnen und Nutzer durch die Nennung der Quellen und der 
Recherchewege auch einen Beitrag zur Förderung der Informationskompetenz. 
 
Seitdem EconDesk angeboten wird, haben sich das Spektrum der Anfragen sowie die 
Anzahl der Anfragen mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund stark vergrößert. So 
gehören Anfragen, wie sie im Folgenden beispielhaft aufgeführt sind, heute zum 
Arbeitsalltag der ZBW: 
 

• Wir suchen eine Karte/ Übersicht über die Deregulierung des Strommarktes der 
Länder weltweit.  
Unterteilung könnte wie folgt sein:  
a) Liberalisierte Märkte  
b) in Process/ erwartet  

                                                 
4 http://www.econtitles.de  
5 http://www.econvisit.de ; EconVisit ist das einzige Modul von EconDesk, das nicht in EconBiz 

eingebunden ist, da es ein Service ist, der nur in der ZBW vor Ort genutzt werden kann. Für die meisten 
Nutzerinnen und Nutzer von EconBiz würde das Angebot EconVisit vermutlich keinen Mehrwert bieten. 
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c) nicht liberalisiert. 
• Sehr geehrte Damen und Herren, für eine Seminararbeit suche ich eine 

Übersicht/Tabelle, die die Ausgaben für Software in Europa abbildet. 
• Ich suche die wichtigsten Seehäfen für Short Sea Shipping in ganz Südeuropa. 
• In welcher Höhe werden Investitionen im privaten bzw. öffentlichen Sektor durch 

die Wohnraumförderung ausgelöst? 
• Wie groß ist die Profitrate (in %) jetzt, also heute (nach Marx, Lenin) in 

Deutschland? Wo finde ich diese Information? 
 
Es lässt sich schlussfolgern, dass durch EconDesk ein vollkommen neues 
Nutzungspotenzial der ZBW erschlossen wurde. 
 
 
1.2 Das Modell der fachspezifischen Auskunft 
 
Ein besonderes - und meiner Kenntnis nach einzigartiges - Merkmal von EconDesk ist die 
Bereitstellung von Informationen speziell zu dem Fachgebiet Wirtschaftswissenschaften.  
 
Als Zentrale Fachbibliothek besitzt die ZBW mit ihren wirtschaftswissenschaftlich 
ausgebildeten Fachreferentinnen und Fachreferenten und mit den umfassenden Beständen 
an spezialisierter Literatur, Nachschlagewerken und Datenbanken eine fundierte Basis 
und eine ideale Ausgangslage für eine fachspezifische Auskunftsdienstleistung. 
 
Die Fachreferentinnen und Fachreferenten wurden im Rahmen von EconDesk fest in die 
Auskunftstätigkeit der ZBW eingebunden. Sie stehen den Bibliothekarinnen und 
Bibliothekaren als Backup für Anfragen zur Verfügung, die wirtschaftswissenschaftliche 
Terminologie enthalten, beraten und unterstützen diese bei der Recherche von 
Fachinformationen und lesen Antworten auf fachspezifische Anfragen gegen, bevor diese 
verschickt werden. Daneben wurde der Bestand an wirtschaftswissenschaftlichen 
Faktendatenbanken erweitert, um den Fragen der Nutzerinnen und Nutzer umfassend 
begegnen zu können.  
Durch die fachliche Spezialisierung von EconDesk konnten die  Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter außerdem eine sehr gute Kenntnis der zur Verfügung stehenden fachlichen 
Datenbanken und anderer Informationsressourcen erlangen und müssen sich z.B. nicht 
jedes Mal erneut in deren inhaltliche Abdeckung, Bedienung und Besonderheiten 
einarbeiten.  
In EconDesk wird so das Fachwissen der Referentinnen und Referenten mit den 
Kenntnissen des fachlich kompetenten Auskunftspersonals gebündelt, das in der ZBW vor 
Ort auf eine umfassende Sammlung von Fachinformationen zugreifen kann. Anfragen 
können auf diese Weise besonders effizient und kompetent beantwortet werden. 
 
 
1.3 EconDesk als Online-Auskunft für ganz Deutschland 
 
Im Gegensatz zu der fachlich engeren Ausrichtung von EconDesk als Auskunft für die 
Wirtschaftswissenschaften ist EconDesk in seiner Zielgruppe regional nicht beschränkt. 
Es wird besonderer Wert darauf gelegt, dass Nutzerinnen und Nutzer aus ganz 
Deutschland bzw. weltweit EconDesk gleichermaßen nutzen können. Als Online-
Auskunft einer Zentralen Fachbibliothek richtet sich EconDesk sowohl an 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, den wirtschaftswissenschaftlichen 
Nachwuchs, Nutzerinnen und Nutzer aus der Wirtschaftspraxis und die interessierte 
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Öffentlichkeit als auch an Bibliotheken aus ganz Deutschland bzw. weltweit. Diese 
können Anfragen ihrer Nutzerinnen und Nutzer an EconDesk weiterreichen, wenn die 
Anfragen sehr spezifisch sind oder die wirtschaftswissenschaftlichen Ressourcen vor Ort 
für die Beantwortung nicht ausreichen. 
Um die überregionale Nutzung von EconDesk zu verstärken, wurde neben dem Angebot 
einer E-Mail- und Telefon-Auskunft (EconMail und EconPhone) zusätzlich ein 
Auskunftschat (EconChat) eingerichtet. Der Chat hat den Vorteil, sowohl Internetangebot 
als auch synchron zu sein und die Durchführung eines Online-Auskunftsinterviews zu 
ermöglichen. Er kombiniert somit die Vorteile von E-Mail und Telefon. In EconDesk 
wird die Software QuestionPoint6 eingesetzt. Diese ermöglicht eine komfortable 
Überführung von Chat-Anfragen in E-Mail-Anfragen, so dass nach einem 
Auskunftsinterview im Chat eine längere Recherche möglich ist und die Antworten 
anschließend aus QuestionPoint heraus via E-Mail verschickt werden können. Ein 
weiterer Vorteil des Chat gegenüber dem Telefon ist die längerfristige Verfügbarkeit der 
übermittelten Informationen, da die Chat-Dialoge per E-Mail an die Nutzerin / den Nutzer 
verschickt werden, sobald die Sitzung beendet ist. Auch können URLs oder unbekannte 
Begriffe und Namen übermittelt werden, ohne dass es zu Missverständnissen kommt. Der 
Chat gibt den Nutzerinnen und Nutzern darüber hinaus einen weiteren 
Kommunikationsweg zur Auswahl und ermöglicht es, die Anfragen in der Form zu 
stellen, die für sie am angenehmsten ist. 
 
Die überregionale Ausrichtung von EconDesk hat auch Implikationen für das Marketing, 
da es nicht ausreicht, Aushänge und Flyer in der eigenen Bibliothek und der Universität 
vor Ort zu verteilen, um die gesamte potentielle Nutzerschaft zu erreichen. Für EconDesk 
spielt darum das Internetmarketing eine besonders große Rolle. Das Internet hat neben 
dem Vorteil der überregionalen Verfügbarkeit auch den Vorteil, dass es die Nutzerinnen 
und Nutzer dort erreicht, wo sie heutzutage zuerst nach Informationen suchen und wo sie 
ihre Anfragen an EconDesk stellen können.  
 
 
1.4 Die Sicherung der Nutzerzufriedenheit 
 
Bei der Konzeption von EconDesk wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass mit dem 
Angebot eine hohe Nutzerzufriedenheit erzielt wird. So wurde der Dienst an den 
Bedürfnissen, Wünschen und Vorkenntnissen der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet 
(unkomplizierter Aufbau, keine technischen Hürden, Hilfestellungen bei der Nutzung, 
Angebot alternativer Nutzungswege wie Telefon, Chat etc.). Es wurde darüber hinaus ein 
Konzept entwickelt, das zum Ziel hat, die Qualität der Dienstleistung zu sichern 
(Qualitätsmanagement7) und die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer so zu steuern, 
dass sie den Dienst realistisch einschätzen können (Erwartungsmanagement7).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 http://www.questionpoint.org 
7 Die Maßnahmen des Qualitätsmanagements und des Erwartungsmanagements, die im Rahmen von 
EconDesk vorgenommen wurden, finden Sie in den folgenden Abschnitten. 
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2.  Erwartungsmanagement 
 
2.1  Erwartungen als Grundlage für die Nutzung einer Dienstleistung 
 
Qualitätsmanagement wird in Bibliotheken bereits vielfach eingesetzt. Das 
Erwartungsmanagement ist in Bibliothekskreisen jedoch eventuell noch weniger bekannt. 
Dabei ist das Erwartungsmanagement im Zusammenhang mit der Qualitätswahrnehmung 
einer Dienstleistung besonders wichtig. So definiert z.B. Richter die 
Dienstleistungsqualität folgendermaßen: 
 

"Dienstleistungsqualität ist die Fähigkeit eines Anbieters die 
Beschaffenheit einer primär intangiblen und der Kundenbeteiligung 
bedürfenden Leistung gemäß den Kundenerwartungen zu erstellen."8

 
Ein Erwartungsmanagement ist insbesondere für Informations-Dienstleistungen von 
Bedeutung, da Informationen bestimmte Charakteristika aufweisen, die sie von anderen 
Gütern unterscheiden. So können Informationen z.B. durch die Nutzerinnen und Nutzer 
nicht qualitativ überprüft werden. Überprüfbar sind ausschließlich die Anbieter der 
Dienstleistung und die Quelle der Informationen.9 Es kann auch keine Probe-Nutzung der 
benötigten Informationen angeboten werden, um von der Qualität zu überzeugen, da dies 
bereits zur Aufnahme des "Produktes" führen würde und einen Kauf überflüssig machen 
würde.10 Möglich ist nur das Angebot von Probe-Informationen, die für die Nutzerin / den 
Nutzer in dem Moment nicht relevant sind. Es gibt aber keine Garantie, dass die Qualität 
der Informationen eines Anbieters immer gleich hoch ist.11 Das Schaffen von Vertrauen 
und der Erwartung, dass der Informations-Dienstleister qualitativ hochwertige 
Informationen bereitstellt, ist hier demnach essenziell für die Nutzung der Dienstleistung. 
Ähnlich verhält es sich mit Online-Dienstleistungen, die in einem Raum angeboten 
werden, in dem Nutzerinnen und Nutzer auf eine Vielzahl unseriöser und wenig 
qualitativer Anbieter treffen und wo das Vertrauen nicht durch persönlichen 
Nutzerkontakt aufgebaut werden kann.12 Das Vertrauen bzw. die positive Erwartung in 
den Dienst muss auch hier durch Bereitstellung von Informationen und andere 
Instrumente des Erwartungsmanagements gestärkt werden.13

 
Ein weiterer Aspekt, der ein Erwartungsmanagement notwendig macht, ist, dass sowohl 
die Qualität von Informationen als auch die Qualität von Dienstleistungen insgesamt von 
Nutzerinnen und Nutzern meist nicht objektiv gemessen werden kann. Als Maßstab für 
Qualität wird darum jeweils die eigene Erwartung gesetzt und so hängt auch das Urteil 
nach Inanspruchnahme einer Dienstleistung stark von den Erwartungen ab, die in sie 
gesetzt wurden.14 Dies bedeutet auch, dass hohe Qualität nicht immer zu 
Kundenzufriedenheit führen muss, wie anhand des folgenden Beispiels aufgezeigt werden 
kann. 
 
Beispiel: In einer Online-Auskunft geht zwei Mal die folgende Frage ein: "Haben Sie 
Statistiken zum Umsatz in der Automobilbranche?"  

                                                 
8 s. Richter (2005) S. 4 
9 vgl. Nohr, Holger (2001) 
10 Dies ist ausschließlich für kostenpflichtige Informationsdienstleistungen relevant. 
11 vgl. ebd. 
12 vgl. Fassott, Georg [u.a.] (2002) 
13 s. zu Instrumenten des Erwartungsmanagements Abschnitt 2.2 
14 vgl. Bruhn, Manfred [u.a.] (2006) 
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1. Die erste Nutzerin / der erste Nutzer setzt hohe Erwartungen in den Dienst. Sie / er 
erwartet, dass die Bibliothek eine Tabelle mit Umsatzzahlen für die Automobilbranche 
weltweit zusammenstellt. 

 
2. Die zweite Nutzerin / der zweite Nutzer hat geringere Erwartungen. Sie / er erwartet, 

dass die Bibliothek Hinweise darauf gibt, wo nach Umsatzzahlen zur 
Automobilbranche recherchiert werden kann. 

 
Das Ergebnis der Anfrage besteht aus einer Lieferung statistischer Zahlen zum Umsatz 
der Automobilbranche in Deutschland der letzten drei Jahre mit Angabe der Quelle und 
weiterer Recherchemöglichkeiten. Es wird darum gebeten, sich ggf. mit genaueren 
Angaben über den Informationsbedarf erneut an den Dienst zu wenden. 
Das Ergebnis liegt somit genau zwischen den Erwartungen von Nutzerin / Nutzer 1 und 
Nutzerin / Nutzer 2. 
 
In der Literatur wird die erwartete Anforderung an einen Dienst als Soll-Leistung 
beschrieben. Diese wird von der Ist-Leistung unterschieden, die letztendlich von dem 
Dienstleister angeboten / geliefert wird. Um eine hohe Nutzerzufriedenheit zu erreichen, 
muss die erwartete Soll-Leistung geringer oder mit der Ist-Leistung identisch sein, damit 
die Qualität der Dienstleistung als hoch eingestuft wird.15 In unserem Beispiel liegt die 
Soll-Leistung der Nutzerin / des Nutzers 1 über der Ist-Leistung. Die Soll-Leistung der 
Nutzerin / des Nutzers 2 liegt darunter. Die Qualität der Dienstleistung wird demnach 
verschieden eingestuft werden, obwohl das Ergebnis, d.h. die "objektive" Qualität der 
Antwort identisch ist. 
 
 
 

Soll-Leistung 1 
 

Nutzerin / Nutzer 1: Die Erwartung 
(Soll-Leistung) liegt über der  
Ist-Leistung. Die Qualität wird als  
gering eingestuft. 
 
:(  

                          
        Niveau der Ist-Leistung 

      
:) 
 
 

 
 
Soll-Leistung 2 

 
Nutzerin / Nutzer 2: Die Erwartung  
(Soll-Leistung) liegt unter der  
Ist-Leistung. Die Qualität wird als  
hoch eingestuft 
 

Auskunft =  
Ist-Leistung:  
Hier: Lieferung  
statistischer Zahlen zum Umsatz 
der Automobilbranche in 
Deutschland der letzten drei 
Jahre mit Angabe der Quelle und 
weiterer 
Recherchemöglichkeiten. Bitte, 
sich mit genaueren Angaben 
über den Informationsbedarf 
erneut an den Dienst zu wenden. 

Abb. 1 Einfluss der erwarteten (Soll-) Leistung auf die Qualitätswahrnehmung einer  
 Dienstleistung 

 
                                                 
15 vgl. ebd. 
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Im Bezug auf das Erwartungsmanagement werden zwei Typen von Erwartungen 
unterschieden, die verschiedene Implikationen für das Erwartungsmanagement haben: 
 
1. normative Erwartungen (Forderung): Ich erwarte (fordere) von einem 

Auskunftsdienst, dass er mir Informationen liefert, die ich für eine wissenschaftliche 
Arbeit verwenden kann. 

 
2. prädikative Erwartungen (Gewissheit / Annahme): Ich erwarte (nehme an), dass mir 

ein konkreter Dienst (z.B. EconDesk) Informationen liefert, die ich für eine 
wissenschaftliche Arbeit verwenden kann. 

 
Die normative Erwartung ist häufig mit dem Bedarf der Nutzerin / des Nutzers 
gleichzusetzen, der durch einen Dienst befriedigt werden soll. Sie lässt sich darum im 
Rahmen des Erwartungsmanagements nur gering beeinflussen. 
 
Beispiel: Eine Nutzerin / ein Nutzer benötigt Informationen zu mathematischen Formeln. 
Von dem Auskunftsdienst werden aber ausschließlich wirtschaftswissenschaftliche 
Informationen angeboten. 
Die Nutzerin / der Nutzer wird in diesem Fall nicht mit den Ergebnissen der 
Dienstleistung zufrieden sein bzw. den Dienst nicht nutzen. Eine Steuerung der 
Erwartungen kann dies nicht verhindern. 
 
Die normativen Erwartungen können aber auch "willkürlich" gesetzt werden und z.B. auf 
individuellen Vorlieben basieren.  
 
Beispiel: Eine Nutzerin / ein Nutzer kann z.B. die Anforderung an einen Auskunftsdienst 
haben, dass dieser die Antworten und Quellen ausdruckt und per Post übermittelt.  
 
Diese Art der normativen Anforderungen lassen sich im Rahmen des 
Erwartungsmanagements steuern16 (beispielsweise mit der Information, dass die Auskunft 
kostenlos ist, Ergebnisse darum aber ausschließlich per E-Mail verschickt werden 
können). Die Nutzerin / der Nutzer kann daraufhin ihre / seine Anforderungen ggf. 
korrigieren. 
 
Die prädikativen Erwartungen lassen sich mit dem Vertrauen / Misstrauen gleichsetzen, 
dass die Nutzerin / der Nutzer in einen bestimmten Dienst hat. Ist das Vertrauen einer 
Nutzerin / eines Nutzers gering, wird sie / er von einer Nutzung absehen. Schafft die 
Dienstleistung oder die Einrichtung es jedoch, das Vertrauen der Nutzerin / des Nutzers 
zu gewinnen, wird sich die prädikative Erwartung verändern und die Nutzerin / den 
Nutzer für die Dienstleistung gewinnen. Bruhn schreibt hierzu: 
 

"Je höher die prädikativen Erwartungen eines Kunden bezüglich eines 
Anbieters sind, desto wahrscheinlicher ist seine Entscheidung für den 
Kauf dieser Leistungen."17

 
 
Die prädikativen Erwartungen lassen sich mit Hilfe des Erwartungsmanagements steuern, 
da sie nicht von individuellen Nutzerwünschen abhängen, sondern von der Darstellung 
und der Qualität der Dienstleistung selbst. 
                                                 
16 s. zu Instrumenten des Erwartungsmanagements Abschnitt 2.2 
17 s. Bruhn (2000), S. 1035 - 1036 
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2. 2 Die Steuerung von Nutzererwartungen 
 
Das Erwartungsmanagement (auch Erwartungssteuerung) kann durch die folgenden drei 
Instrumente erfolgen: 
 
• Informationssteuerung 
• Empfehlungssteuerung 
• Erfahrungssteuerung18 
 
Im Folgenden werden diese Instrumente näher erläutert und es wird aufgezeigt, wie diese 
im Rahmen von EconDesk eingesetzt werden. 
 
 
2.2.1 Informationssteuerung 
 
Die Informationssteuerung ist das Kernelement des Erwartungsmanagements. Sie erfolgt 
z.B. durch mündliche oder schriftliche Leistungsdarstellungen oder Leistungsversprechen. 
Dies ist in einem Nutzergespräch denkbar, aber auch als Information auf einer Website, in 
Form von Werbematerialien wie Flyern, Broschüren o.ä. Die Informationssteuerung lässt 
sich sowohl zur Steigerung oder Stabilisierung als auch zur Senkung der 
Nutzererwartungen einsetzen. 
 
In EconDesk werden die Nutzerinnen und Nutzer in Form einer auf der Website 
veröffentlichten Leistungsdarstellung (Service Policy)19 im Bezug auf verschiedene 
Dienstleistungsmerkmale informiert, um ihnen die realistische Einschätzung der 
Dienstleistung zu ermöglichen. Die Service Policy informiert z.B. über: 
 
• den inhaltlichen Umfang der Anfragen (die Art der Anfragen), die an EconDesk 

gestellt werden können, 
• das fachliche Spektrum der Anfragen, die an EconDesk gestellt werden können, 
• die Bearbeitungszeiten, 
• den Umfang der Informationen, die übermittelt werden können, 
• die Sprachen, in denen Anfragen gestellt und beantwortet werden können, 
• die wissenschaftliche Qualität der Antworten und die Art der verwendeten Quellen. 
 
Informationen über Bearbeitungszeiten sowie das fachliche Spektrum und die Art der 
Anfragen, die gestellt werden können, sind darüber hinaus auch auf der Hauptseite von 
EconDesk und auf den Seiten der enthaltenen Dienste (EconMail, EconChat, EconPhone 
etc.) zu finden. 
Auf der Website von EconDesk befinden sich außerdem Beispiele von Anfragen, die den 
Nutzerinnen und Nutzern aufzeigen, wie Antworten von EconDesk beispielsweise 
ausfallen könnten. Diese Beispiele stellen eine Art der Probe von Informationen dar, die 
es ermöglichen, die Qualität eines Anbieters einzuschätzen (s. o.). Auch wenn es keine 
Proben der konkret benötigten Information sind, lassen sie z.B. ein Urteil über die 
Qualität der durch den Anbieter verwendeten Quellen zu und ermöglichen es, den Umfang 
von möglichen Anfragen und Antworten einzuschätzen.  

                                                 
18 vgl. Bruhn [u.a.] (2006) 
19 Auf der Website wurde dieser Bereich "über EconDesk" / "about EconDesk" genannt (http://www.zbw-
kiel.de/dienstleistungen/econdesk/ueberecondesk.htm). 
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EconDesk ist somit eine klar umrissene, definierte Dienstleistung, deren Leistungsumfang 
gut erkennbar und in wichtigen Elementen garantiert ist. 
 
Das Marketing, das im Rahmen von EconDesk betrieben wird, ist ebenfalls Teil der 
Informationssteuerung, da es die Nutzerinnen und Nutzer über die Dienstleistung 
informiert und vermittelt, was EconDesk leistet. So wurde z.B. ein Flyer erstellt, der 
verdeutlicht, dass im Rahmen von EconDesk nicht nur Fragen zur Bibliotheksnutzung 
gestellt werden können, sondern auch Fragen, die eine inhaltliche Recherche notwendig 
machen.20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2 Vorderseite eines EconDesk-Flyers 
 
 
2.2.2 Empfehlungssteuerung  
 
Empfehlungen von Freunden oder Experten wird sehr viel mehr Vertrauen 
entgegengebracht als den Versprechen des Dienstleisters, der den jeweiligen Service 
anbietet. Da Empfehlungen von Dritten sehr gut dazu geeignet sind, potenziellen 
Nutzerinnen und Nutzern ein realistisches Bild von einer Dienstleistung zu vermitteln, der 
Dienstleister diese aber selbst nicht aussprechen kann, sollte er Empfehlungen durch 
Dritte motivieren. In der freien Wirtschaft geschieht dies u.a. mit Hilfe von Aktionen wie 
"Kunden werben Kunden", bei denen die Beteiligten mit Preisen oder Gewinnen motiviert 
werden oder durch das Angebot von Foren zu den eigenen Dienstleistungen. In EconDesk 
wurde die Empfehlungssteuerung bisher dahingehend eingesetzt, dass EconDesk-Flyer an 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultäten und Fachschaften verschickt wurden und diese 
gebeten wurden, die Flyer auszulegen. Die Professoren wurden darüber hinaus gebeten, 
ihre Studierenden in Veranstaltungen über EconDesk zu informieren und als 
Multiplikatoren für EconDesk zu werben. Geplant ist es, Lehrstühle mit Linksammlungen 
und wirtschaftswissenschaftlich relevante Portale anzuschreiben und sie um Verlinkung 
der EconDesk-Website zu bitten. 

                                                 
20 An dieser Stelle sollte angemerkt werden, dass ein Erwartungsmanagement das Marketing für eine 
Dienstleistung nicht ersetzen kann oder soll. Es kann nur eine sinnvolle Ergänzung für das Marketing sein, 
um die Nutzung der Dienstleistung zu steigern. 
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In EconBiz gibt es darüber hinaus einen "Tell-a-friend-Button", über den Nutzerinnen und 
Nutzer die EconDesk-Seite an Freunde / Bekannte weiterempfehlen können. 
 
 

bb. 3 Empfehlungsfunktion in EconBiz 

.2.3 Erfahrungssteuerung 

ie Erfahrungssteuerung steht in engem Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagement 

lauf  

m 
 

strumente der Erfahrungssteuerung sind: 

. Tangibles / das Umfeld der Dienstleistung 
ritt zu nennen, bei Firmen z.B. der Standort 

. Leistungssteuerung22

Dienstleistung zu nennen, die an den Nutzererwartungen 

. Beziehungssteuerung22

.B. Freundlichkeit, individuelle Betreuung o.ä. zwischen 
 

 EconDesk wurde besonderer Wert darauf gelegt, dass die Website und die 
hne 

n 

                                                

A
 
 
 
2
 
D
einer Dienstleistung. Sie dient dazu, die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer 
während der Inanspruchnahme der Dienstleistung zu erfüllen, d.h. den Nutzungsver
und die Ergebnisse der Dienstleistung an Kundenwünschen zu orientieren. Anhand der 
eigenen Erfahrung mit einer Dienstleistung kann die Nutzerin / der Nutzer am besten 
beurteilen, ob ihren / seinen Erwartungen entsprochen wird, da sie / er hier nicht auf 
Informationen des Anbieters oder auf Informationen Dritter angewiesen ist. Aus diese
Grund ist diese Art des Erwartungsmanagements bzw. die Ausrichtung der Dienstleistung
an den Wünschen und Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer wesentlich für die 
Nutzerzufriedenheit und die Nutzerbindung.21

 
In
 
1
Bei Online-Diensten ist hier z.B. der Webauft
und die Räumlichkeiten der Firma oder die Bekleidung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. 
 
2
Hier ist die Qualität der 
ausgerichtet werden muss, um einen hohe Nutzerzufriedenheit zu sichern. 
 
3
Auch die Beziehung wie z
Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern und Nutzerinnen / Nutzern ist ein Aspekt, der an den
Nutzererwartungen ausgerichtet werden muss, um eine hohe Nutzerzufriedenheit zu 
erzielen. 
 
In
Webformulare zum Versand von Anfragen unkompliziert aufgebaut sind und o
technische Barrieren zu nutzen sind. Außerdem werden den Nutzerinnen und Nutzer
Hilfetexte angeboten, die sie bei der Nutzung der Website unterstützen. Das Angebot 
mehrerer Kommunikationswege wie Chat, Telefon und E-Mail ermöglichen es den 

 
21 vgl. Bruhn [u.a.] (2006) 
22 Die Instrumente der Leistungssteuerung und der Beziehungssteuerung finden Sie in Abschnitt 3 erläutert, 
da sie sich mit den Instrumenten des Qualitätsmanagements decken. 
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Nutzerinnen und Nutzern je nach Wunsch auszuwählen, wie sie mit EconDesk Kont
aufnehmen möchten. Auch wurde EconDesk sowohl auf der ZBW-Website als auch in 
EconBiz in das jeweilige Design und die Navigation integriert, so dass der Urheber der 
Dienstleistung deutlich wird, und eine Orientierung auf der EconDesk-Seite leicht 
möglich ist. Auf diese Weise wird den Nutzerwünschen an die Umgebung (die "In-
"Tangibles) von Internetdiensten entsprochen, die insbesondere übersichtlich und sc
sein müssen, um genutzt zu werden. 
 

akt 

hnell 

Abb. 4 EconDesk als Modul von EconBiz, der Virtuellen Fachbibliothek            
Wirtschaftswissenschaften 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5 Einbindung von EconDesk in die ZBW-Website 
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2.3  Schlussfolgerungen in Bezug auf das Erwartungsmanagement in Bibliotheken 

urch die oben dargestellten Informationen wird deutlich, dass durch die Steuerung der 

 wahrscheinlich 

n 

enst 

aben, da 

isher 

 Qualitätsmanagement 

as Qualitätsmanagement für Bibliotheken und Bibliotheksdienstleistungen wurde bereits 

.1 Total Quality Management und Qualitätskriterien 

as Total Quality Management ist nicht nur an der Qualität der Produkte, das heißt in 
o 

 

n motiviert sein, 

er in die 
n 

 

ent wie 

"Total Quality Management ist eine auf der Mitwirkung aller ihrer 
lität 

der 
Organisation und für die Gesellschaft zielt."24

                                                

 
D
Erwartungen in eine Dienstleistung eine Steigerung der Nutzung und der 
Nutzerzufriedenheit erzielt werden kann, die ihrerseits eine Nutzerbindung
macht. Dies ist insbesondere für Auskunftsdienste von Bibliotheken eine wichtige 
Erkenntnis, da z.B. die prädikativen Erwartungen, die in Bibliotheksdienstleistunge
gesetzt werden, vermutlich zu großen Teilen nach wie vor eher gering sind. Um die 
Nutzung von Auskunftsdiensten zu steigern, sollten klare Dienstleistungsmerkmale 
definiert werden. Besonders wichtig ist hierbei die Information darüber, in welchem 
Zeitrahmen Anfragen beantwortet werden und welche Arten von Anfragen an den Di
gestellt werden können. Die Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer sollten 
dahingehend gesteuert werden, dass sie realistische Ansprüche an die Dienste h
besonders der Bereich der Auskunftserteilung von deutschen Bibliotheken nie klar 
umrissen wurde und die Vorstellungen der Nutzerinnen und Nutzer diesbezüglich b
vermutlich stark variieren. 
 
 
 
3
 
D
vielfach in den bibliothekarischen Fachmedien behandelt. Ich möchte darum an dieser 
Stelle im Wesentlichen auf das Qualitätsmanagement von EconDesk eingehen und 
darstellen, wie dieses umgesetzt wurde. 
 
 
3
 
D
diesem Fall der Auskünfte, ausgerichtet, sondern besitzt einen ganzheitlichen Ansatz, s
wird unter Total Quality Management im Detail verstanden, dass die Dienstleistung nicht
länger nur kundenorientiert sein muss, sondern dass Qualität auch auf 
Mitarbeiterorientierung beruht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müsse
sie müssen geschult und weitergebildet werden und es muss eine effektive 
Kommunikation und eine Einbeziehung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeit
Qualitätsplanung und -umsetzung geben, damit die Dienstleistung qualitativ hoch sei
kann. Auch müssen alle Geschäftsprozesse auf den Qualitätsanspruch ausgerichtet sein.
Das Marketing, die Weiterentwicklung der Dienstleistung, der Einkauf der notwendigen 
Ressourcen und die Kommunikation zwischen verschiedenen Abteilungen o.ä. sollten in 
Hinblick auf die Qualität optimiert werden.23

Die Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. definiert das Total Quality Managem
folgt: 
 

Mitglieder beruhende Führungsmethode einer Organisation, die Qua
in den Mittelpunkt stellt und durch Zufriedenheit der Kunden auf 
langfristigen Geschäftserfolg sowie auf Nutzen für die Mitglieder 

 
23 vgl. Rothlauf, Jürgen (2004) 

alität e.V. (1995) 24 Deutsche Gesellschaft für Qu
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Für die  verschiedene Qualitätskriterien 
enannt. Für EconDesk sind hier sowohl die Qualitätskriterien für Dienstleistungen im 

ste 

asuraman und Berry kann die Qualität von Dienstleistungen anhand 
lgender Dimensionen beurteilt werden: 

 Zuverlässigkeit 
men 

ürdigkeit 

ation 
nis.25 

r 1988 bei Kundinnen und Kunden verschiedenster 
nternehmen führte hingegen zu der Benennung von fünf Dimensionen, anhand derer die 

e fünf 

riterien für Servicequalität nach 
eithaml, Parasuraman und Berry 

SERVQUAL-Dimensionen mit Angabe der 
Bedeutung für die Bewertung der Qualität in % 

 Messung von Qualität wurden in der Literatur
b
Allgemeinen von Bedeutung als auch Qualitätskriterien, die speziell für Auskunftsdien
definiert wurden. 
 
Laut Zeithaml, Par
fo
 
• Materielles 
•
• Entgegenkom
• Kompetenz 
• Zuvorkommenheit 
• Vertrauensw
• Sicherheit 
• Erreichbarkeit 
• Kommunik
• Kundenverständ
 
Eine Umfrage aus dem Jah
U
Qualität von Unternehmen / Dienstleistern beurteilt bzw. verglichen wird. Dies
"SERVQUAL"-Dimensionen wurden von Kundinnen und Kunden mit verschiedener 
Wichtigkeit für die Qualitätsmessung bewertet. Zeithaml, Parasuraman und Berry 
ordneten sie ihren zehn Dimensionen folgendermaßen zu: 
 
 
K
Z

Zuverlässigkeit Zuverlässigkeit (32%) 

Entgegenkommen Entgegenkommen (22%) 

Kompetenz 

Zuvorkommenheit 

Vertrauenswürdigkeit 

Sicherheit 

Souveränität (19%) 

Erreichbarkeit 

Kommunikation 

dnis 

Einfühlung (16%) 

 

Kundenverstän

Materielles Materielles (11%) 

Tabelle 1 SERVQUAL-Dimensionen und die ihnen entsprechenden Kriterien für Servicequalität 
ach Zeithaml, Parasuraman u

 

n nd Berry26

 

                                                 
25 s. Zeithaml, Valarie A. [u. a.] (1992), S. 34 - 37 
26 s. ebd. S. 40 - 43 
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Für Auskunftsdienste wurden zusätzlich Qualitätsstandards durch die Reference and User 

 Approachability (Zugänglichkeit),  

 (Verständnis der Frage / Qualität des Auskunftsinterviews) 

gen oder Rückfragen wieder bei dem Dienst 

 

enannt, mit Hilfe derer die Qualität einer Auskunft beurteilt werden kann. In der 

ualitätskriterien der 

dienste 

Kriterien für Servicequalität 

d Berry 

SERVQUAL-Dimensionen mit 

Services Association (RUSA) der American Library Association definiert. Hierbei werden 
die Aspekte 
 
•
• Interest (Interesse) 
• Listening /Inquiring
• Searching (Qualität der Recherche) und 
• Follow up (Angebot sich mit weiteren Fra

zu melden, Nachfrage, ob die Antwort zufriedenstellend war etc.)27 

 
g
folgenden Tabelle habe ich diese auf die SERVQUAL-Dimensionen übertragen: 
 
 
Q
RUSA für 
Auskunfts

nach Zeithaml, 
Parasuraman un

Angabe der Bedeutung für die 
Bewertung der Qualität in % 

- Zuverlässigkeit Zuverlässigkeit (32%) 

Interest 
 

n ) 

Follow up
Entgegenkomme Entgegenkommen (22%

Searching Kompetenz 

nheit 

it 

Souveränität (19%) 

Zuvorkomme

Vertrauenswürdigke

Sicherheit 

Approachability 

ng 

eit 

 

is 

Einfühlung (16%) 

Listening /Inquiri
Erreichbark

Kommunikation

Kundenverständn

- Materielles (11%) Materielles 

Tabelle 2 Abbildung der du A definierten Qualit unftsdienste auf 

 
 

Bei den durch die RUSA definierten Qualitätskriterien für Auskunftsdienste werden 
age 

gitale 
rence 

Desk" (VRD)  in die Qualitätsplanung, -Lenkung und -Prüfung einbezogen. 

                                                

rch die RUS ätskriterien für Ausk
die SERVQUAL-Dimensionen und die Kriterien für Servicequalität nach Zeithaml, 
Parasuraman und Berry 

sowohl die Zuverlässigkeit (von den Kundinnen und Kunden der SERVQUAL-Umfr
mit höchster Priorität bewertet) als auch das Materielle (bei Online-Diensten könnte man 
hier die Website-Gestaltung und Bedienbarkeit einsetzen) nicht berücksichtigt. Das 
Qualitätsmanagement für EconDesk hat sich darum neben den durch die RUSA 
definierten Qualitätskriterien für Auskunftsdienste auch an den SERVQUAL-
Dimensionen orientiert und zusätzlich die Publikationen "IFLA Richtlinien Di
Auskunft"28 und "Facets of quality for Digital Reference Services" des "Virtual Refe

29

 
27 vgl. Reference and User Services Association (2004) 

nd Institutions 
29 vgl. Virtual Reference Desk (2003) 
28 vgl. International Federation of Library Associations a
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Für EconDesk als Informations-Dienstleistung dürfen neben den Qualitätskriterien für 

ienstleistungen die Qualitätskriterien für Information nicht unberücksichtigt bleiben, da 

 Überprüfbarkeit anhand von aussagefähigen Metadaten 
rmation 

30 

tskriterien in das Qualitätsmanagement 
inbezogen. 

.2 Umsetzung des Qualitätsmanagements in EconDesk 

e Marktübersicht über 
nline-Auskunftsdienste aus Bibliotheken verschiedener Länder und Online-

 
 der Online-

gt. 

richtlinien für Chat- und E-Mail-Anfragen (hierin z.B. Regelungen 
für das Follow-up und die Kommunikation im Chat), 

haftswissenschaftlichen 

• 
•  maximalen Umfangs und der Datei-Formate von E-Mail-Anhängen, 

atenschutzgesetz. 

Policy)  
uf der Homepage von EconDesk veröffentlicht. Darüber hinaus wurden Konzepte zur 

urde ein Qualitätszirkel eingerichtet, bei dem die an 
conDesk beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Qualitätsfragen im 

d der 

Fortbildungsmaßnahmen und Personalentwicklung beraten, die im Zusammenhang mit 

D
die hohe Qualität der Informationen, die im Rahmen von Anfragen übermittelt werden, 
essenziell für die Qualität der gesamten Dienstleistung ist. Für die Qualität von 
Informationen werden u.a. folgende Aspekte genannt: 
 
• Zweckorientiertheit 
•
• Genauigkeit der Info
• Aktualität der Information 
• übersichtliche Strukturierung.
 
So wurden für EconDesk auch diese Qualitä
e
 
 
3
 
Für die Planung des Qualitätsmanagements wurde zunächst ein
O
Auskunftsdienste anderer Anbieter erstellt, die es ermöglichte, die Qualitätsstandards zu
definieren. Diese wird halbjährlich wiederholt, um Entwicklungen im Bereich
Auskunft zu verfolgen und ggf. für EconDesk zu übernehmen. Die aus den genannten 
Qualitätskriterien (s. o.) und der Marktübersicht abgeleiteten Standards für EconDesk 
wurden intern in Form eines Handbuchs für die Bearbeiterinnen und Bearbeiter festgele
Dieses enthält z.B.:  
 
• Kommunikations

• Leitfäden für verschiedene Arbeitsvorgänge (hierin z.B. auch die Organisation der 
Arbeitsteilung zwischen bibliothekarischen und wirtsc
Fachkräften), 
Informationen über das richtige zitieren von Quellen, 
Festlegung des

• Informationen über das Urheberrechtsgesetz und das D
 

31Extern wurden die Qualitätsrichtlinien in einer Leistungsdarstellung (Service-
a
Verwirklichung der Dienstleistungsqualität entwickelt, die in der Qualitätslenkung und -
prüfung umgesetzt wurden. 
 
Für die Qualitätslenkung w
E
Zusammenhang mit EconDesk diskutieren und durch den der einheitliche Standar
Antworten gesichert wird. Innerhalb des Qualitätszirkels wurde auch über 

                                                 
30 vgl. Nohr, Holger (2001) 
31 Auf der Website wurde dieser Bereich "über EconDesk" / "about EconDesk" genannt (http://www.zbw-
kiel.de/dienstleistungen/econdesk/ueberecondesk.htm). 
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EconDesk notwendig sind. Diese werden sukzessive umgesetzt. Sowohl die Beteiligung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Qualitätszirkel als auch die Fortb
tragen zu einer Sensibilisierung für die Qualität von EconDesk und zur Motivation der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei, wie es im Zusammenhang mit dem Total Quality 
Management gefordert wird. 
 
Auch das Erwartungsmanagement (s. Abschnitt 2) ist als Teil der Qualitätslenkung von 
EconDesk anzusehen. 

 
ildungen 

rn. Dadurch wird gesichert, dass EconDesk den Nutzerwünschen 
nd -Erwartungen entsprechend verbessert wird. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang 

k-

gten 
eilung 

mfrage mit Angabe der Bedeutung 
SA 

für Auskunftsdienste 

 
Die Prüfung der Qualität von EconDesk geschieht einerseits durch die Befragung von 
Nutzerinnen und Nutze
u
ein Feedback-Management, welches die durch ein Feedback-Formular auf der EconDes
Website angeregten Rückmeldungen von Nutzerinnen und Nutzern auswertet, 
Anregungen und Kritik aufnimmt und an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
EconDesk weitergibt. Außerdem wird mit jeder Antwort via E-Mail und mit jedem Chat-
Dialog ein Link zu einem Fragebogen zu EconDesk versandt. Die darin abgefra
Kriterien orientieren sich and den SERVQUAL-Dimensionen für die Qualitätsbeurt
von Dienstleistungen und an den Qualitätskriterien der RUSA für Auskunftsdienste. 
 
 
Fragen aus der EconDesk- SERVQUAL-Dimensionen Qualitätskriterien der RU
U

für die Bewertung der 
Qualität in % 

Ich erhielt die Antwort 
rechtzeitig 

- Zuverlässigkeit (32%) 

Der (Die) Bibliothekar(in) war en (22%) Interest 

llow up freundlich. 
Entgegenkomm

Fo

Waren Sie mit der Antwort zu 
Ihrer Frage zufrieden? 

Souveränität (19%) Searching 

Hatten Sie den Eindruck, dass 

 

Einfühlung (16%) nquiring 

ility  der (die) Bibliothekar(in) Ihre 
Frage wirklich verstanden hat?
 
Sind Sie mit den Zeiten, zu 
denen dieser Dienst 

ngeboten wird, zufrieden? a

Listening /I

Approachab

- Materielles (11%) - 

Würden Sie diesen D
wieder benutzen? 

ienst - - 

Freies Kommentarfeld - - 
Tabelle 3 Ständige Umfrag

der RUSA-Qualit
e von EconDesk mit der Fragenauswah nhand der SERVQUAL- und 
ätskr en 

 
ine interne Prüfung der Qualität erfolgt durch eine Mitarbeiterin des Qualitätszirkels, die 

at-Dialoge von EconDesk 
urchsieht und so den gleichbleibend hohen und einheitlichen Standard der Antworten 

l a
iteri

 
Geplant sind auch ereignisorientierte Nutzerbefragungen. 

E
stichprobenartig Anfragen- und Antworten-Paare sowie Ch
d
sichert. 
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4 Fazit 
 
Durch das Angebot von EconDesk ist die Anzahl der Anfragen mit 

haftlichem Hintergrund in der ZBW sehr stark angestiegen. Vor dem 
ngebot von EconDesk gingen überwiegend Anfragen zur Dokumentlieferung, Ausleihe 

BW ein. Inhaltliche 

al 
ichen 

e 
ies hängt 

lektiv 

 auch 

 
r 

t hoch 
nagement ohne einander nicht 

s 

wirtschaftswissensc
A
und  Benutzung der ZBW-Dienstleistungen an die Information der Z
Anfragen, die eine Recherche notwendig gemacht hätten, traten zwar auf und wurden 
auch beantwortet, sie waren aber verhältnismäßig selten. Durch das Angebot von 
EconDesk mit seinen klar definierten und gegenüber der herkömmlichen Auskunft 
erweiterten Dienstleistungsmerkmalen konnte ein vollkommen neues Nutzungspotenzi
der ZBW erschlossen werden. Es ist zu vermuten, dass die große Anzahl der fachl
Anfragen ohne das Angebot EconDesk ausgeblieben wäre. So hat das 
Erwartungsmanagement auf der einen Seite seine erwünschte Wirkung gezeigt. 
Andererseits ist jedoch an den häufig sehr umfangreichen Anfragen zu erkennen, dass di
Nutzerinnen und Nutzer zu viel von EconDesk zu erwarten scheinen. D
sicherlich einerseits damit zusammen, dass Informationen im Internet nur sehr se
wahrgenommen werden und z.B. die Service Policy oder die Beispielanfragen von vielen 
Nutzerinnen und Nutzern nicht gelesen werden. Andererseits ist EconDesk jedoch
ein kostenloses Angebot, so dass die Instrumente des Erwartungsmanagements, die für 
Dienstleistungen der freien Wirtschaft konzipiert sind, im Fall von EconDesk evtl. nicht 
hundertprozentig greifen. Die Nutzerinnen und Nutzer können praktisch nichts verlieren,
wenn sie umfangreiche Anfragen an EconDesk stellen und versuchen ihr Glück mit eine
Anfrage. Da aber auch Nutzerinnen und Nutzern mit umfangreichem Informationsbedarf 
weitergeholfen wird und sie sich durch die Nutzung von EconDesk von der Qualität der 
Dienstleistung überzeugen können, ist sogar dies eher positiv zu werten, da neue 
Nutzerinnen und Nutzer gewonnen werden können. 
Die gesamte Konzeption von EconDesk und das Erwartungsmanagement können jedoch 
nur standhalten, wenn die Qualität der Auskünfte und der Dienstleistung insgesam
ist. So sind Erwartungsmanagement und Qualitätsma
denkbar. Durch die Verknüpfung dieser beiden Konzepte im Rahmen von EconDesk ist e
jedoch wahrscheinlich, dass neue Nutzerinnen und Nutzer gewonnen werden können und 
dass eine Nutzerbindung geschaffen werden kann. Die für Bibliotheken so wichtige 
Kommunikation mit Nutzerinnen und Nutzern ist in der ZBW durch das Angebot von 
EconDesk stark verbessert worden. 
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