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Die ETH-Bibliothek –

Eine lohnende Investition

Eine Studie zur Servicequalität und zum Wert der Bibliothek 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH), Zürich
durchgeführt von





„Fokus auf das Wesentliche ohne allzu grossen ‚Firle-
fanz‘. So wie das Militärsackmesser halt: funktional,
nüchtern, vielseitig einsetzbar und Gold wert, wenn
man weiss, wie damit umgehen.“

Einschätzung eines Umfrageteilnehmers zur ETH-Bibliothek
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der ETH-Bibliothek zu ermitteln. Es bestätigte sich,
dass der bisher eingeschlagene Weg, die traditio-
nellen Bibliotheksangebote systematisch mit
einem elektronischen Dienstleistungsportfolio zu
ergänzen, der richtige ist. 88% der Kundinnen und
Kunden der ETH-Bibliothek beurteilen diese mit
„ausgezeichnet“ bzw. „sehr gut“. Dieses Ergebnis
hat uns sehr gefreut.

Darüber hinaus wollten wir wissen, ob die ETH-
Bibliothek tatsächlich einen volkswirtschaftlichen
Mehrwert generiert, der belegbar und quantifi-
zierbar ist. Was gibt unsere Bibliothek dem
Schweizer Staat, dem Forschungs- und Werkplatz
Schweiz und der Gesellschaft zurück? Die Ergeb-
nisse zeigen: die Investitionen in die ETH-Bibli-
othek Zürich sind mehr als gerechtfertigt!

Diese Broschüre fasst die wichtigsten Ergebnisse
und Schlussfolgerungen der Kundenumfrage zu-
sammen. Hiermit wollen wir uns vor allem bei
unseren externen Kundinnen und Kunden bedan-
ken, die an der Umfrage teilgenommen haben.
Mit ihrer Kritik und ihren Inputs tragen sie ganz
wesentlich zur langfristigen Entwicklung der ETH-
Bibliothek und ihrer Dienstleistungen und Pro-
dukte bei.

Dr. Wolfram Neubauer
Direktor der ETH-Bibliothek, Zürich

Vorworte
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Die ETH-Bibliothek, also die zentrale Informa-
tionseinrichtung der ETH-Zürich, ist heute die
grösste und bedeutendste Bibliothek der Schweiz
und fügt sich mit ihrem aktuellen Dienstleis-
tungsspektrum und ihren umfassenden Medien-
angeboten in die erste Reihe der naturwissen-
schaftlich-technischen Informationseinrichtungen
Europas ein.

Standen bis zum Ende des letzten Jahrhunderts
Printmedien im Fokus jeder wissenschaftlichen
Bibliothek, hat sich dies vor allem in den letzten
zehn Jahren grundlegend verändert. Heute geht
es nicht mehr in erster Linie um die Akkumulation
von gedruckten Büchern und Zeitschriften, son-
dern um die Frage, in welcher Art und Weise und
mit welchem Dienstleistungsangebot die ETH-
Bibliothek ihre primären Kundengruppen bei ihren
wissenschaftlichen Aktivitäten sinnvoll und ange-
messen unterstützen kann.

Hierzu hat die ETH-Bibliothek im Jahr 2011 eine
Befragung ihrer externen Kundinnen und Kunden
durchgeführt, um die strategische Ausrichtung
der Bibliotheksaktivitäten auf empirisch gesicher-
ter Basis zu überprüfen und die Zufriedenheit der
Kundschaft mit den Leistungen und Produkten



Im November 2011 wurden die externen Kundin-
nen und Kunden der ETH-Bibliothek online be-
fragt, mit dem Ziel, den Mehrwert der Bibliothek
zu ermitteln. Wenn die öffentliche Förderung der
ETH-Bibliothek plötzlich eingestellt würde, ent-
stünde der schweizerischen Volkswirtschaft ein
Schaden in Höhe von mindestens 58 Millionen
Schweizer Franken. Demnach dürfte der indirekte
Nutzen, den die ETH-Bibliothek für die Wissen-
schaft und Wirtschaft der Schweiz stiftet, sogar
noch um ein Beträchtliches höher sein.

Darüber hinaus wurde die Wertermittlung erst-
mals mit der Erhebung der Kundenzufriedenheit
in einer Befragung gekoppelt. Dies war für TNS
Infratest ein spannendes Methodenexperiment,
um festzustellen, ob ein Zusammenhang zwi-
schen Kundenzufriedenheit und Zahlungsbereit-
schaft besteht. Es gibt erste Hinweise darauf, dass
beide korrelieren. Um dies endgültig bestätigen 
zu können, bedarf es aber noch weiterer Unter-
suchungen.

Ich freue mich sehr, dass die ETH-Bibliothek ge-
meinsam mit uns den Weg als Vorläufer bei der
Anwendung dieses innovativen Verfahrens in der
Schweiz beschritten hat und bedanke mich für die
konstruktive Zusammenarbeit.

Dr. Sabine Graumann
Senior Director 

TNS Infratest Business Intelligence
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Wissenschaftliche Bibliotheken leisten einen
wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklung weltweit. Allerdings
stellen aktuelle Entwicklungen, wie beispielweise
die zunehmende Digitalisierung, die weltweite
Vernetzung des Wissens und die Popularität von
Suchmaschinen besondere Herausforderungen
dar. Ausserdem gefährden steigende Preise bei
wissenschaftlichen Publikationen und wachsende
Budgetrestriktionen ihren Auftrag, Wissenschaft,
Wirtschaft und Gesellschaft mit hochwertigen
Angeboten und Dienstleistungen zu versorgen.

Angesichts dieses sich verändernden Umfelds ist
es umso wichtiger, den Nutzen von wissenschaft-
lichen Bibliotheken in Geldwerten genau zu be-
stimmen. Die für diese Studie eingesetzte „Con-
tingent Valuation“-Methode hat sich als valides
Verfahren erwiesen, das der Leitungsebene öffent-
lich finanzierter Einrichtungen ein Instrument an
die Hand gibt, ihren Nutzen auf empirisch ge-
sicherter Basis zu quantifizieren und nachzuwei-
sen, dass ihre öffentliche Finanzierung gerechtfer-
tigt ist. So wurde TNS Infratest Business Intelli-
gence bereits 2010 von der Technischen Universi-
tätsbibliothek (TIB), Hannover mit einer solchen
Untersuchung beauftragt.



Optimierungsmöglichkeiten gibt es auch bei der
kundenspezifischen Weiterentwicklung einzelner
Dienstleistungen und den Informationen für ein-
zelne Kundengruppen.

Kritisch bewerten die Umfrageteilnehmer den
fehlenden externen Zugriff auf lizenzierte elektro-
nische Dokumente wie E-Books, E-Journals oder
Datenbanken. Die ETH-Bibliothek versteht dies als
Auftrag, in Zukunft in Kooperation mit Verlagen
entsprechende Lösungen zu erarbeiten. Darüber
hinaus muss aber auch die Zusammenarbeit mit
anderen Bibliotheken und Bildungseinrichtungen
am Platz Zürich und in der Schweiz vertieft wer-
den.

Diese sehr gute Bewertung spiegelt sich auch bei
der Wertermittlung, der Contingent Valuation, der
ETH-Bibliothek wider: Wenn die öffentliche För-
derung der ETH-Bibliothek eingestellt würde, ent-
stünde der schweizerischen Volkswirtschaft ein
Schaden in Höhe von mindestens 58 Millionen
Schweizer Franken. Demnach dürfte der indirekte
Nutzen, den die ETH-Bibliothek für die Wissen-
schaft und Wirtschaft der Schweiz stiftet, sogar
noch um ein Beträchtliches höher sein.

Die Umfrageergebnisse zeigen jedoch nicht nur
im monetären Teil, sondern gerade auch bei den
offenen Nennungen, dass die Bedeutung der ETH-
Bibliothek für die Schweizer Bildungslandschaft,
den Wissenschaftsstandort Schweiz sowie für
Industrie und Wirtschaft nicht hoch genug einge-
schätzt werden kann: insbesondere für Klein- und
Mittelbetriebe ist sie beinahe unverzichtbar.
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Die ETH-Bibliothek ist ein zentraler Bestandteil
der schweizerischen Volkswirtschaft. In einer kom-
binierten Studie aus TRI*M-Kundenzufriedenheit
und Contingent Valuation erzielt die grösste und
bedeutendste Bibliothek der Schweiz als wissen-
schaftliche Einrichtung und Dienstleister
Bestnoten.

Die externen Kunden sind sehr zufrieden mit der
ETH-Bibliothek: ein TRI*M Index von 102 ist ein
äusserst gutes Ergebnis, das nur selten von ande-
ren Einrichtungen oder Organisationen erreicht
wird. Dies spricht für eine besonders intakte
Beziehung zu den Kundinnen und Kunden der
ETH-Bibliothek, die sowohl sehr zufrieden als auch
sehr loyal sind. 

Die Stärken der ETH-Bibliothek liegen in den her-
vorragenden Beständen, den gut funktionieren-
den traditionellen und elektronischen Dienstleis-
tungen sowie in allen Arten von Dokumenten-
lieferungen: die nutzerfreundliche Bereitstellung
von Medien vor Ort und die schnelle Lieferung von
Dokumenten nach extern schätzt die Kundschaft
sehr. Aber auch im Bereich des Kundenservice, in
der Kompetenz, Professionalität und Freundlich-
keit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhält
sie exzellente Bewertungen.

Kleinere Schwächen verzeichnet sie etwa bei der
räumlichen Situation vor Ort, den Öffnungszeiten,
der Usability des Wissensportals oder der Qualität
der verschickten Kopien bei der elektronischen
Dokumentenlieferung.

Management Summary



1 Die künftigen Herausforderungen der 
ETH-Bibliothek

Der Bestand an gedruckten und elektronischen
Dokumenten macht die ETH-Bibliothek in der
Schweiz, aber auch im europäischen Umfeld zu
einer der führenden technisch-naturwissenschaft-
lichen Bibliotheken. Seine Aktualität und Vollstän-
digkeit sind – neben einem zuverlässigen Zugriff
und einer raschen Verfügbarkeit – eine entschei-
dende Grundlage für den Erfolg der ETH Zürich.
Vergleichbares gilt für Unternehmen, die in For-
schung und Entwicklung tätig sind und für die die
Versorgung mit wissenschaftlichen Informationen
und der Zugriff auf weltweite, aktuelle For-
schungsinformation wichtige Erfolgsfaktoren dar-
stellen. Die ETH-Bibliothek versteht sich als
Garant dafür, die Informationsversorgung für
beide Kundengruppen auch langfristig zu
gewährleisten. 

Der gegenwärtige Medienbestand der ETH-Biblio-
thek umfasst schwerpunktmässig nach wie vor
gedruckte Medien, wobei jedoch der Anteil elek-
tronischer Informationsangebote überproportio-
nal zunimmt. In immer grösserem Umfang liegen
die Dokumente sowohl in physischer als auch in
elektronischer Form vor, was auch auf die zuneh-
menden eigenen Digitalisierungsmassnahmen
zurückzuführen ist.

Hierzu parallel werden in zunehmendem Mass
Verlagspublikationen nur noch elektronisch veröf-
fentlicht, so dass immer häufiger Printversionen
überhaupt nicht mehr erworben werden können.
Dies hat zur Folge, dass externe Kundinnen und
Kunden aus lizenzrechtlichen Gründen nicht bzw.
nur in den Räumlichkeiten der ETH-Bibliothek auf
die elektronischen Ressourcen zugreifen können
und somit teilweise von einer effizienten Informa-
tionsversorgung abgeschnitten sind. 

Die stetig steigende Anzahl elektronischer Doku-
mente bringt auch technische Implikationen mit
sich, indem beispielsweise sinnvolle Strategien für
die langfristige Archivierung der elektronischen
Ressourcen zu entwickeln sind. Darüber hinaus
positioniert sich die ETH-Bibliothek innerhalb der
ETH Zürich, aber auch der Bibliotheks-Community
mit Projekten zum langfristigen Erhalt von digita-
len Forschungsdaten. 

Da die ETH-Bibliothek – von Randbereichen abge-
sehen – den Zugriff auf mehr oder weniger alle
relevanten Informationsangebote bereits anbie-
tet, rücken andere Aspekte ins Zentrum der
Diskussion. Dies sind zum Beispiel 

▶ die Integration der häufig sehr heterogenen
Informationsangebote, was auch in die laufende
Optimierung und den Ausbau des Wissensportals
mündet

▶ die Zusammenlegung der Bibliothekskataloge
verschiedener Bibliotheken

▶ die laufende Aktualisierung der von der ETH-
Bibliothek betreuten und betriebenen Internet-
Plattformen und Portale

▶ die Gewährleistung von Aktualität und Voll-
ständigkeit des Medienangebotes (bei tendenziell
abnehmenden finanziellen Ressourcen)

▶ die Beibehaltung des hohen Niveaus der
Dienstleistungen sowie die stetige Entwicklung
innovativer Angebote (bei angespannten
personellen Ressourcen)

▶ die Kundenfokussierung bei der (Weiter-)
Entwicklung von Dienstleistungen

▶ die Erhaltung und Sicherung heterogener
Materialien  

▶ die Vermittlung von Informationskompetenz
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Für eine zuverlässige mittel- und langfristige stra-
tegische Ausrichtung benötigt die ETH-Bibliothek
Planungssicherheit. Dabei spielen die Erwartun-
gen und Erfahrungen der Kunden eine zentrale
Rolle. Die Beantwortung folgender Fragen ist
somit für die Zukunft der ETH-Bibliothek von
besonderer Bedeutung:

Zukunftsfragen

▶ Wie zufrieden sind die Kunden mit den Dienst-
leistungen und Serviceangeboten der ETH-Bibliothek?

▶ Was sind ihre Erwartungen und Anforderungen, die
sie an die ETH-Bibliothek stellen?

▶ Was kann die ETH-Bibliothek tun, um den Anfor-
derungen ihrer Kunden künftig noch besser gerecht zu
werden?

▶ Welchen Wert generiert die ETH-Bibliothek für
Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft in der
Schweiz?

▶ Was ist die ETH-Bibliothek ihren Kunden wert?

Im Herbst 2011 beauftragte die ETH-Bibliothek das
Marktforschungsinstitut TNS Infratest, Bereich
Business Intelligence, mit der Durchführung einer
Befragung der externen Kunden. Für die Unter-
suchung wurden drei Ziele festgelegt:

Ziele der Untersuchung

▶ Es ist zu ermitteln, wie zufrieden die externen
Kunden mit den Dienstleistungen und Produkten der
ETH-Bibliothek sind und wie die Kundengruppe typo-
logisiert werden kann.

▶ Es sind die Stärken und Schwächen der ETH-Biblio-
thek aus Kundensicht zu identifizieren. Damit verbun-
den sind Handlungsfelder zu benennen, um die Kun-
denzufriedenheit weiter zu steigern und die Kunden-
bindung zu erhöhen.

▶ Der Mehrwert, den die ETH-Bibliothek für die
Wissenschaft und Wirtschaft in der Schweiz erbringt,
ist in Geldwerten zu quantifizieren.

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse
der Studie unter Berücksichtigung der Erläuterung
ihrer Methode dargestellt.
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3 Kundenstruktur und Nutzerverhalten

In dieser Studie wurden die externen Kunden der
ETH-Bibliothek, also alle, die nicht Angehörige der
Eidgenössisch Technischen Hochschule (ETH)
Zürich sind, befragt. Dazu zählen beispielsweise
Forschungseinrichtungen und Universitäten oder
öffentliche Verwaltungen, Firmen und
Privatpersonen oder Studenten, die nicht an der

ETH studieren, sowie Alumni der ETH Zürich. Die
Kunden kommen aus der Schweiz, aber auch aus
anderen europäischen Ländern, den USA und wei-
teren Weltregionen. Aus diesem Grund wurde der
Fragebogen zweisprachig erstellt, auf Deutsch
und auf Englisch. 

Methodensteckbrief

Grundgesamtheit: Externe Kunden der ETH-Bibliothek

Adressen: Kundenadressen aus dem Bestand der ETH-Bibliothek, Alumni der ETH Zürich

Methode: Online-Befragung

Rücklauf: 2‘473 vollständig ausgefüllte Fragebögen, davon 235 in Englisch

Feldzeit: 03. November 2011 bis 27. November 2011

Fragebogen: Umfang: 46 Fragen
Teil 1: Typisierung der externen Kunden der ETH-Bibliothek
Teil 2: Ermittlung der Kundenzufriedenheit und -bindung
Teil 3: Wertermittlung der ETH-Bibliothek
Teil 4: Lob, Kritik und weitere Anregungen zur künftigen Ausgestaltung der Dienstleistungen der 
ETH-Bibliothek

11



Abb. 1: Externe Kunden der ETH-Bibliothek

Frage: In welcher Funktion nutzen Sie die Bibliotheken der ETH Zürich
hauptsächlich? Alle Befragten bzw. externe Kunden der ETH-Bibliothek,
im Folgenden als „Alle Befragten“ bezeichnet, n= 2.473

2‘473 externe Kunden nahmen an der Befragung
teil. Mit 36% an allen Befragten stellen die Privat-
personen den grössten Anteil der externen Kun-
den. 22% der Befragten sind Mitarbeitende eines
Wirtschaftsunternehmens, 20% sind Studierende
ausserhalb der ETH („externe Studenten“), 15%
Mitarbeitende einer öffentlichen Forschungsein-
richtung. Vier Prozent sind der öffentlichen Ver-
waltung zuzuordnen. Zu den drei Prozent sonsti-
gen Nutzern zählen beispielsweise Lehrer, Archi-
tekten, Journalisten, Autoren, Rentner und
Selbständige.

Die Befragten wurden darüber hinaus gebeten,
sich selbst der Fachrichtung zuzuordnen, in der sie
hauptsächlich tätig sind.

Es ergab sich, dass ein Viertel (26%) der Befragten
zumeist in den Ingenieurwissenschaften tätig ist,
ein knappes Viertel (23%) im Bereich Naturwis-
senschaften und Mathematik. 18% der Befragten
nannten Management und Sozialwissenschaften
als Schwerpunkt. Dem Bereich Architektur und
Bauwesen ordneten sich 12% der Befragten zu
und neun Prozent gaben an, vor allem im Bereich
der systemorientierten Naturwissenschaften zu
arbeiten. 12% der Befragten waren in anderen
Bereichen wie beispielsweise Medizin, Pharmazie,
Geschichte, Bibliothekswesen oder Rechtswissen-
schaften aktiv. 
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3.1 Kundenstruktur
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Quelle: TNS Infratest, 2011

Abb. 2: Externe Kunden der ETH-Bibliothek
nach Branchen

Frage: In welchem Fachbereich sind Sie hauptsächlich tätig? Bitte wäh-
len Sie nur einen Bereich, der Ihre Tätigkeit am besten beschreibt. 
Alle Befragten: n= 2.473 
Sonstige Bereiche: z. B. Geschichte: 2,1%; Medizin / Pharmazie: 1,9% 
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Quelle: TNS Infratest, 2011

Im ersten Teil der Befragung wurden die Strukturdaten zu den externen Kunden erhoben. Das Ziel war eine
Typisierung nach Funktion und Fachbereich sowie Nutzerverhalten.



Abb. 3: Nutzung der ETH-Bibliothek vor Ort

Fragen: Haben Sie in den letzten zwei Jahren die ETH-Bibliothek vor Ort
genutzt? – Aus welchen Gründen haben Sie in den letzten zwei Jahren
die ETH-Bibliothek vor Ort aufgesucht? (Mehrfachauswahl möglich)
Alle Befragten: n= 2.473, ja: n= 1.538

Von allen Befragten haben 62% die ETH-Biblio-
thek innerhalb der letzten zwei Jahre persönlich
aufgesucht. 

Der Hauptgrund dafür war die Ausleihe von Me-
dien (88%). Bei der Konsultation von Medien über-
wog der Gebrauch von gedruckten Dokumenten
(43%), elektronische Medien wurden von 31% der
Befragten vor Ort genutzt. Dies zeigt, dass die ge-
druckten Dokumente immer noch einen hohen
Stellenwert haben. Des Weiteren wurden Aus-
künfte durch das Personal (24%), Drucker / Scan-
ner / Kopierer und die Arbeitsplätze ( jeweils 22%)
genutzt. Die Publikumsstationen (d. h. die öffentli-
chen Computer zur Recherche) wurden von 16%
der Befragten in Anspruch genommen. Fünf Pro-
zent besuchten eine Schulung.

Wurde die Bibliothek von extern online in An-
spruch genommen, so gab mehr als jeder dritte
Befragte (73%) an, Medienrecherchen über das
Wissensportal durchzuführen. Das Wissensportal
nimmt somit eine zentrale Stellung unter den
Online-Angeboten der ETH-Bibliothek ein. Seine
laufende Aktualisierung und Weiterentwicklung
sind somit besonders essentiell. 70% der Kunden
bestellten Medien zur Ausleihe. Weiterhin konsul-
tierten 41% elektronische Medien, 26% nahmen
den Dokumentenlieferservice in Anspruch und
22% die Fernleihe.

3.2 Nutzerverhalten
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Quelle: TNS Infratest, 2011

Abb. 4: Online-Nutzung der ETH-Bibliothek

Frage: Welche der folgenden Angebote und Dienstleistungen haben Sie
innerhalb der letzten zwei Jahre online von extern in Anspruch genom-
men? (Mehrfachauswahl möglich) 
Alle Befragten: n= 2.473
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Quelle: TNS Infratest, 2011
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Was ist TRI*M™?

TRI*M™ ist ein Produkt von TNS und bildet eine umfassende Plattform zum Messen, Managen und Monitoren der
Kundenbeziehungen eines Unternehmens oder einer Organisation. TRI*M berücksichtigt vier verschiedene Dimen-
sionen der Kundenbindung und geht somit weit über die reine Messung der Kundenzufriedenheit hinaus. TRI*M™
steht dabei für die drei „M“:

▶ Messen: Die Intensität der Kundenbindung, die Bedeutung und Bewertung der einzelnen Produkte und 
Serviceangebote werden aus der Sicht der Kunden beurteilt und gemessen. Stärken und Schwächen werden 
dargestellt sowie ihr Einfluss auf die Kundenbindung ermittelt.

▶ Managen: Sinnvolle Aktivitäten werden entwickelt und eingeleitet. Stärken und Chancen werden ausgebaut 
und Maßnahmen vereinbart, die punktgenau zum Abbau der Schwächen führen.

▶ Monitoren: Die Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen wird gemessen, die Auswirkungen der Veränderung 
der Märkte sowie der Kundenerwartungen werden erfasst.
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4 Die Ermittlung der Kundenbeziehung

4.1 Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung

Die Zufriedenheit der Kunden mit den Produkten
und Dienstleistungen einer Organisation stellt
nur eine Dimension der Kundenbindung dar. Um
langfristige und gewinnbringende Kundenbezie-
hungen aufbauen zu können, muss eine Organi-
sation wie die ETH-Bibliothek ihre Kunden nicht
nur zufriedenstellen, sondern auch dauerhafte
Kundenbindung und echte Loyalität schaffen. Die
ausschließliche Messung der Kundenzufrieden-
heit ist somit nur ein kurzfristiger und recht insta-
biler Indikator, der zwar den Status der Beziehung

in der Vergangenheit und Gegenwart darstellt,
dabei aber die künftigen Wachstumschancen
außer Acht lässt. Es ist mindestens genauso wich-
tig, in der anderen Dimension auch die Kunden-
bindung zu messen. 

Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wurde
für die Befragung der externen Kunden TRI*M™
genutzt. 
Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse
dargestellt.



4.2 Die Beurteilung der Gesamt-
leistungen aus Sicht der Kunden

Die Beurteilung der Gesamtleistungen der ETH-
Bibliothek durch die externen Kunden wird in
einer einzigen Kennzahl, dem sogenannten TRI*M-
Index gemessen. Dieser Kundenbindungsindex
deckt rationale und emotionale Aspekte ab. Denn:
eine Kundenbeziehung ist zu komplex, als dass sie
nur in einer Dimension gemessen werden könnte.
Der TRI*M Index basiert deshalb auf vier Fragen,
die standardmäßig zu Beginn der Befragung an
die Kunden gerichtet werden. 
Sie decken die folgenden Dimensionen ab:

1. Gesamtbeurteilung: 
misst die Kundenwahrnehmung und gibt die
Zufriedenheit mit Produkten /Dienstleistungen
der ETH-Bibliothek auf rationaler Ebene wider;

2.Weiterempfehlung:
zeigt, ob die Kunden so zufrieden sind, dass sie die
ETH-Bibliothek weiterempfehlen würden (emotio-
nale Bindung); 

3.Wiederkaufs-/Weiterverwendungsabsicht:
gibt die intentionale Dimension wider und dient
als Indikator für künftiges Wiederkaufs- und Wei-
terverwendungsverhalten der ETH-Bibliothek;

4.Wettbewerbsvorteil:
dient als Indikator dafür, ob und welche Barrieren
einen Wechsel zu Konkurrenten der ETH-Biblio-
thek verhindern („objektives Hindernis“).

Die Ergebnisse zu diesen vier Fragen werden zu
einer Kennzahl aggregiert, die die Beurteilung der
Gesamtleistungen der ETH-Bibliothek durch ihre
externen Kunden erlaubt. Dieser TRI*M Index
dient als „Key Performance Indicator“ (KPI), der die
Intensität der Beziehung zwischen den externen
Kunden und der ETH-Bibliothek misst. Der TRI*M-
Index ist auch bei Wiederholungsbefragungen
über Jahre vergleichbar und misst Fort- bzw.
Rückschritte in der Entwicklung der Kundenbezie-
hung.

Der TRI*M Index arbeitet mit einer Skala von 0 bis
100 Punkten. Auf Grund des Konzepts der Index-
berechnung besteht theoretisch die Möglichkeit,
dass in Ausnahmefällen Indexwerte unter 0 oder
sogar über 100 Punkte erreicht werden. In 98%
der von TNS Infratest durchgeführten Unter-
suchungen liegen die TRI*M Indizes im Bereich
von 10 bis 100 Punkten.

Die ETH-Bibliothek erreicht bei den befragten
externen Kunden ein TRI*M Index von 102 Punk-
ten. Dieses Ergebnis stellt einen Ausnahmefall dar
und ist als „sensationell“ zu werten. Dies bedeu-
tet, dass die Kundenbeziehung sehr gut ist. Die
ETH-Bibliothek hat überwiegend hochzufriedene
und extrem loyale Kunden. 
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Abb. 5: Gesamtbeurteilung der ETH-Bibliothek im Vergleich zu anderen Branchen

Zitate von Kundinnen und Kunden der ETH-Bibliothek
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4.3 TRI*M Index Total – Vergleich mit 
anderen Branchen

Dass die ETH-Bibliothek auf dieses Ergebnis zu
recht stolz sein kann, zeigt ein Vergleich mit ande-
ren von TNS Infratest bereits durchgeführten Stu-
dien. Dazu wird auf die TRI*M Benchmark-Daten-
bank zurückgegriffen. Legt man alle TRI*M-Stu-
dien zugrunde, die TNS Infratest jemals für öffent-
liche Einrichtungen in Europa durchgeführt hat,
so liegt der durchschnittliche TRI*M-Indexwert bei
58. Dies bedeutet: die ETH-Bibliothek liegt um 44
Punkte besser! 

Am besten schneidet die europäische Automobil-
industrie mit einem Indexwert von 79 ab, was be-
deutet, dass die ETH-Bibliothek in diesem Ver-
gleich mit 23 Punkten besser ist. Auch der Vor-
sprung der ETH-Bibliothek gegenüber anderen
europäischen Branchen ist beeindruckend. So
erzielen der Detailhandel (Indexwert 70), die
Medienbranche (Indexwert 64) oder der Durch-
schnittswert aller westeuropäischen Branchen
(Indexwert 69) deutlich schlechtere Indexwerte.

“The ETH scientific library is among the best in the
world.”

„Die ETH-Bibliothek gehört sehr wahrscheinlich zu
einer der besten Bibliotheken europaweit. Auch welt-
weit ist sie sehr wahrscheinlich eine der führenden
oder die führende Hochschulbibliothek(en).“

„Die ETH-Bibliothek hat seit Jahrzehnten eine Pionier-
rolle im Schweizer Bibliothekswesen – bezüglich
Technologie und bezüglich Kundenfreundlichkeit.“

„Die ETH-Bibliothek ist grundsätzlich grossartig. Für
Ihre Arbeit bedanke ich mich herzlich.“

„Wenn es die ETH-Bibliothek nicht gäbe, würde für
mich eine Art Lebensqualität verloren gehen.“

„Ich schätze Ihren Service sehr –  er macht mir das
Leben leichter.“
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Quelle: TNS Infratest, 2011



4.4 Typologisierung der Kunden der ETH-
Bibliothek

Die TRI*M Typologie für Kundenbindung be-
schreibt die geschäftliche Situation einer Organi-
sation. Dazu werden vier Arten von Kundenbezie-
hungen identifiziert: Apostel, Geiseln, Söldner und
Terroristen – basierend auf den beiden Haupt-
Komponenten des TRI*M Index (Kapitel 3.2)
Zufriedenheit und Loyalität. 

Die vier Beziehungstypen werden wie folgt defi-
niert:

Apostel: Hohe Zufriedenheit – Hohe Loyalität
Für den langfristigen Erfolg einer Organisation
wichtige Kunden. Apostel verbreiten aktiv positive
Mundpropaganda. Außerdem weisen sie hohe
Wiederkaufsraten auf und bieten hervorragendes
Potenzial für Cross-Selling /Up-Selling.

Terroristen: Geringe Zufriedenheit – Geringe
Loyalität
Unzufriedene und nicht loyale Kunden. Terroristen
verbreiten aktiv negative Mundpropaganda.

Söldner: Mittlere / hohe Zufriedenheit – Geringe
Loyalität
Söldner sind auf der Suche nach besseren
Angeboten und wandern häufig ab, wenn sie ein
solches finden. Söldnerbeziehungen sind oftmals
nicht besonders gewinnbringend.

Geiseln: Mittlere /geringe Zufriedenheit – Hohe
Loyalität
Geiseln wollen eigentlich nicht bei einem
Unternehmen /einer Organisation bleiben, sind
aber durch Verträge, Technologien oder andere
(auch emotionale) Barrieren an dieses gebunden.
Diese Beziehungen können trotzdem gewinnbrin-
gend sein.

Es muss unbedingt erwähnt werden, dass die ein-
zelnen Kunden nicht von Anfang an ein Apostel
oder Söldner sind. Die Summe der Kundenerfah-
rungen (positive oder negative) führt zu einer die-
ser Beziehungen zwischen dem Kunden und der
Organisation. Abhängig von möglichen neuen Er-
fahrungen kann es auch vorkommen, dass Kunden
mehr oder weniger dynamisch von einem Bezie-
hungstyp zu einem anderen wechseln.

Die Typologie beschreibt die Kundenbasis bzw. die
Geschäftssituation der Organisation mit zwei
Fokuspunkten:

Unternehmensstrategie 
Wie muss die Strategie entwickelt werden, um
Kunden über die Zeit zu halten und profitabel
neue Kunden zu gewinnen. Gibt es genügend
„Apostel“, die offen sind für Cross-Selling Ange-
bote? Besteht die Kundenbasis überwiegend aus
Söldnern, die bei einem besseren Konkurrenz-
angebot abwandern?

Mundpropaganda 
Mündliche Weiterempfehlung ist ein Schlüssel-
aspekt in der Neukundengewinnung. Anhand der
TRI*M Typologie kann der Marktwiderstand ge-
messen und quantifiziert werden. Der Markt-
widerstand zeigt, wie stark Kunden das Unter-
nehmen dabei unterstützen, neue Kunden zu
gewinnen (Apostelbeziehungen) oder wie sehr sie
es durch negative Mundpropaganda behindern.
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Abb. 6: Kundentypologie
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Die ETH-Bibliothek hat mit 82% einen sehr hohen
Anteil an Aposteln, was bei dem ebenfalls sehr
hohen TRI*M Index auch nicht anders zu erwarten
war. Diese Personen zeichnen sich durch eine
hohe Gesamtzufriedenheit und eine ausgeprägte
Loyalität aus. 13% der Befragten sind Söldner, die
zwar eine hohe Zufriedenheit mit der ETH-Bibli-
othek aufweisen, sich aber nicht loyal hinsichtlich
der weiteren Nutzung der ETH-Bibliothek verhal-
ten. Dies können beispielsweise preissensible
Kunden sein oder solche, die die Dienstleistungen
der ETH-Bibliothek nur selten oder in Zukunft gar
nicht mehr benötigen werden. Der Anteil der
Terroristen ist mit 2% im Vergleich mit den
Aposteln verschwindend gering. Diese Personen
sind unzufrieden und sehen keinen Vorteil der
ETH-Bibliothek gegenüber anderen Bibliotheken

oder Informationsanbietern. Schließlich sind noch
die Geiseln zu erwähnen. Das sind Kunden mit
einer niedrigen Zufriedenheit und hohen Loya-
litätsbekundungen, ihr Anteil beträgt 3%. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die
überwiegende Mehrheit der Kunden sehr zufrie-
den und auch sehr loyal ist und eine äusserst
positive Einstellung gegenüber der ETH-Bibliothek
zeigt. Der Kundenstamm ist stabil und weist
kaum Abwanderungstendenzen auf. Der Anteil
der gefährlichen Kundengruppen Söldner und
Terroristen ist minimal und stellt keine Bedrohung
dar. Die Kunden nutzen die ETH-Bibliothek somit
immer wieder gern, sind offen für weitere An-
gebote und empfehlen sie in ihrem Umfeld wei-
ter.

Zufriedenheit
TRI*M Index  102

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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5 Die Beurteilung der Servicequalität –
Grundlagen

Zu Beginn einer jeder TRI*M-Studie werden im
Rahmen eines Workshops gemeinsam mit dem
Kunden (also der ETH-Bibliothek) diejenigen
Leistungselemente (Items) definiert, die die Be-
fragten zu beurteilen haben. Leistungselemente
sind beispielsweise „einfache, leicht bedienbare
Recherchemöglichkeiten im Wissensportal“, „lan-
ge Öffnungszeiten“ oder „Bestand“.

Die Befragten werden gebeten, zum einen die
Wichtigkeit der Items auf einer fünfstufigen Skala
zu beurteilen, z. B. „Wie wichtig ist Ihnen die über-
greifende Suche in allen Beständen der Bibliothek
mittels einer Suchanfrage?“ Die Skala besteht aus
„äusserst wichtig, sehr wichtig, wichtig, weniger
wichtig, überhaupt nicht wichtig“. Zum anderen
werden die Befragten gebeten, die Qualität bzw.
Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Items aus ihrer
Sicht zu bewerten: „Wie würden Sie die übergrei-
fende Suche in allen Beständen der ETH-Bibli-
othek im Wissensportal bewerten“? Die Beurtei-
lung wird ebenfalls auf einer fünfstufigen Skala
mit „ausgezeichnet, sehr gut, gut, genügend,
schlecht“ vorgenommen.

Aus dem Wissen heraus, welche Items den Kun-
den wichtig sind, ihr Gesamturteil und ihre Kun-
denbindung beeinflussen, kann man die verschie-
denen Leistungsmerkmale so optimieren, dass sie
den Kundenanforderungen voll und ganz entspre-
chen. 

Diese Zusammenhänge, das heisst der Einfluss
auf die Kundenbindung bzw. der Zusammenhang
zwischen der Bewertung der Leistung der einzel-
nen Items und dem TRI*M-Index werden in einer
Graphik, dem sogenannten TRI*M Grid, veran-
schaulicht. Sie gibt Auskunft über die aktuellen
Stärken und Schwächen des Serviceportfolios
einer Organisation und macht zugleich eingängig
den Einfluss der einzelnen Leistungs- und Qua-
litätselemente auf die Kundenbindung transpa-
rent. Auf dieser Grundlage wird es möglich festzu-
stellen, wo Massnahmen sinnvoll sind, welche
Produkte oder Services ausgebaut oder auch wo
Geld künftig eingespart werden kann.
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Abb. 7: TRI*M Grid
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Die verbale Wichtigkeit der Items wird auf der y-
Achse als Mittelwert der fünfstufigen Skalen ab-
getragen. Niedrige Mittelwerte liegen im unteren
Teil des Grid, hohe Mittelwerte im oberen Teil des
Grids, das heisst über der Mittellinie des blauen
Kreuzes.

Die Leistungsfähigkeit bzw. die Beurteilung der
Qualität von Produkten oder Diensten wird durch
fünf Symbole zum Ausdruck gebracht:

▶ Weit überdurchschnittlich – schwarzes 
Quadrat

▶ Überdurchschnittlich – weisses Quadrat
▶ Durchschnittlich – Kreis
▶ Unterdurchschnittlich – weisses Dreieck
▶ Weit unterdurchschnittlich – schwarzes 

Dreieck.

Die Zuordnung eines jeden Items zu einer dieser
Qualitätsstufen erfolgt aufgrund des jeweiligen
Mittelwerts, der aus der entsprechenden fünfstu-
figen Skala errechnet wird. Dieser Mittelwert wird
mit dem Gesamtmittelwert aller Items verglichen.
Ein hoher Abstand zum Gesamtmittelwert wird

durch die Farbe „schwarz“ zum Ausdruck ge-
bracht, ein geringer Abstand durch die Farbe
„weiß“. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Zu-
ordnung eines Leistungselements zu einer der
fünf Qualitätsstufen immer relativ zum Gesamt-
mittelwert erfolgt. Liegt dieser Gesamtmittelwert
sehr hoch (wie es bei der ETH-Bibliothek der Fall
ist), können selbst diejenigen Leistungselemente,
die durch schwarze Dreiecke dargestellt werden,
absolut gesehen noch recht positiv erscheinende
Werte aufweisen.

Jedes Symbol ist links neben der Grid-Graphik mit
einer Buchstaben-Zahlen-Kombination gekenn-
zeichnet. Die Buchstaben beziehen sich auf die
Item-Gruppen, wie beispielsweise auf alle Items,
die unter „A: Nutzung vor Ort“, dem „B: Medien-
und Rechercheangebot“, der „C: Lieferung von
Dokumenten“ oder „D: Kundenservice“ zusam-
mengefasst werden. Die nebenstehenden Zahlen
verweisen auf ein spezifisches Item innerhalb
eines Bereichs, wie beispielsweise „C01: schnelle
Lieferung von Dokumenten“ oder „C02: gute
Qualität der Kopien“.

Leistung

Die TRI*M Grids enthalten also die folgenden drei
Dimensionen:

1. die verbale Wichtigkeit der Leistungs- und
Qualitätselemente 

2. die Leistungsfähigkeit bzw. Qualität der Items

3. der Einfluss auf die Kundenbindung, d. h. der
Zusammenhang zwischen der Bewertung der
Leistung der einzelnen Items und dem TRI*M-Index.

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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Der Einfluss auf die Kundenbindung wird auf der
x-Achse als Zusammenhang zwischen der Qua-
lität eines Items und dem TRI*M-Index dargestellt.
Links ist der Einfluss auf die Kundenbindung ge-
ring, je weiter rechts desto höher ist der Einfluss
des jeweiligen Items auf die Kundenbindung. 

▶ Ein hoher Einfluss auf die Kundenbindung
bedeutet, dass Personen, die die Qualität eines
einzelnen Items als hoch eingeschätzt haben, ten-
denziell auch eine höhere Gesamtzufriedenheit
aufweisen, während Personen, die die Qualität
dieses Items als niedrig eingeschätzt haben, ten-
denziell auch eine niedrigere Gesamtzufrieden-
heit aufweisen. 

▶ Ein niedriger Einfluss auf die Kundenbindung
bedeutet, dass es keinen nennenswerten Zusam-
menhang zwischen der Bewertung eines Items
und dem TRI*M-Index gibt, d.h. zum Beispiel, dass
die positive Beurteilung eines Leistungselements
nicht unmittelbar zu einer positiven Gesamtbeur-
teilung führt.

Durch die Kombination der Achsenwerte für die
verbale Wichtigkeit und dem Einfluss auf die Kun-
denbindung sowie der Zuordnung eines Symbols
nach den fünf Qualitätsstufen ergibt sich die
Positionierung der Items im Grid. Die Positionie-
rung erfolgt in vier Quadranten: „Motivatoren“,
„Versteckte Chancen“, „Hygienefaktoren“ und
„(Einspar-)Potenzial“. 

▶ Motivatoren: Die in diesem Quadrant platzier-
ten Items werden als wichtig angesehen und
haben nachweislich einen hohen Einfluss auf die
Intensität der Kundenbeziehung. Hier könnte bei-
spielsweise der Bibliotheksbestand angesiedelt

sein. Durchschnittliche oder unterdurchschnittli-
che Leistungsbeurteilungen von Produkten oder
Dienstleistungen in diesem Bereich bedeuten,
dass hier mit höchster Priorität Massnahmen
ergriffen werden müssen. 

▶ Versteckte Chancen: Den in diesem Quadran-
ten platzierten Items wird durch die Befragten
zwar eine geringere Wichtigkeit beigemessen,
doch haben sie in Wirklichkeit einen hohen Ein-
fluss auf die Intensität der Kundenbeziehung und
ihre künftige, weitere Entwicklung. Investitionen
und Anstrengungen zum Ausbau oder zur Verbes-
serung der in diesem Bereich angesiedelten Pro-
dukte und Leistungen sind die vorrangigsten
Chancen, mit denen sich eine Organisation auf
dem Markt Wettbewerbsvorteile sichern kann.
Das könnten beispielsweise neue elektronische
Dienstleistungen sein.

▶ Hygienefaktoren: Den in diesem Quadranten
platzierten Items wird zwar eine hohe Wichtigkeit
zugewiesen, dennoch haben sie eine geringere
Bedeutung für die Intensität der Kundenbezie-
hung. Ein Unternehmen sollte bei seiner Leis-
tungserbringung nicht nachlassen, sondern das
gegenwärtige Niveau halten. Bei Bibliotheken
sieht man oft die Suchfunktionen in diesem
Bereich.

▶ (Einspar)-Potenziale: Die in diesem Quadran-
ten platzierten Items haben eine geringere Priori-
tät, sie sind weniger zentral. Eine Leistung, die
über das erforderliche Maß hinausgeht, könnte
eine Verschwendung wertvoller Ressourcen be-
deuten. Trotzdem dürfen sie nicht vernachlässigt
werden, denn es können durchaus Potenziale drin
stecken. Bei Bibliotheken findet man hier oft
Dienstleistungen, die nicht zum Kernangebot
gehören.
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Abb. 8: Angebote vor Ort
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5.1 Zufriedenheit der externen Kunden mit
den Produkten und Dienstleistungen

Leistung

A01 Schnelle Verfügbarkeit bestellter Medien am 
Ausleihschalter

A02 Nutzerfreundlichkeit des Bestellvorgangs für 
das Ausleihen von Medien

A03 Freihandbestand an gedruckten Medien 
(Bücher, Zeitschriften, Zeitungen usw.)

A04 Verfügbarkeit von elektronischen Medien 
(z. B. elektronische Zeitschriften, E-Books, 
Datenbanken usw.) zur Konsultation vor Ort

A05 Schulungsangebote zur Bibliotheksbenutzung
und zu Informationsressourcen

A06 Verfügbarkeit von Publikumsstationen
A07 Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen
A08 Auskünfte durch die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter vor Ort
A09 Verfügbarkeit von Drucker / Scanner / Kopierer

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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Zu Beginn der Untersuchung wurde festgelegt,
dass sich die Befragung auf die vier zentralen
Angebotsbereiche der Bibliothek beziehen soll:

1. die Angebote der ETH-Bibliothek vor Ort;

2. das Medien- und Rechercheangebot;

3. die Lieferung von Dokumenten sowie 

4.den Kundenservice.

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte für alle
Befragten („Gesamt“) und getrennt nach den ver-
schiedenen Kundengruppen Privatpersonen, Wirt-
schaftsunternehmen, Forschungseinrichtungen,
öffentliche Verwaltungen und Studenten, die
keine Studenten der ETH Zürich sind.  

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse
in Form der TRI*M-Grid-Darstellung für alle
Befragten („Gesamt“) für jeden Angebotsbereich
dargestellt und kurz erläutert.

5.2 Angebote vor Ort

Der erste Fragenblock bezieht sich auf die Angebote der ETH-Bibliothek vor Ort. Diese Fragen erhielten nur
diejenigen Personen, die in einer vorhergehenden Filterfrage angegeben hatten, die ETH-Bibliothek inner-
halb der letzten zwei Jahre persönlich aufgesucht zu haben.
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A01
A02
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Ausleihe von Medien

Die schnelle und nutzerfreundliche Bestellung
von Medien (A01 und A02) sowie die Auskünfte
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
ETH-Bibliothek (A08) sind im Motivatorenfeld
platziert. Dies bedeutet, dass diese Dienstleistun-
gen für die externen Kunden besonders wichtig
sind und ihr Einfluss auf die Kundenbindung sehr
hoch ist. Sie werden aus Sicht der Kunden über-
durchschnittlich gut beurteilt. Die Verfügbarkeit
elektronischer Medien vor Ort (A04), die ebenfalls
von hoher Bedeutung für die Loyalität der Kunden
ist, wird mit „durchschnittlich“ bewertet. Die
Gründe hierfür liegen – wie in den offenen Nen-
nungen deutlich wird – in einzelnen Mängeln bei
den Publikumsstationen und den (teilweise) ein-
geschränkten Nutzungszeiten derselben.

Wichtige Massnahme für die Zukunft ist also,
sowohl das Angebot als auch die Zugänglichkeit
des elektronischen Medienangebots vor Ort kon-
sequent und zügig weiter zu optimieren und aus-
zubauen, weil dies eine erhöhte Kundenbindung
und –zufriedenheit verspricht. Damit kann die
Richtigkeit der derzeitigen strategischen Ausrich-
tung der ETH-Bibliothek auch empirisch belegt
werden.

Räumliche Situation

Alle anderen Angebote sind im Feld „(Einspar-)
Potenzial“ platziert. Dies bedeutet einerseits, dass
sie für die externen Kunden der ETH-Bibliothek
weniger wichtig sind und andererseits ihr Einfluss
auf die Kundenbindung gering ist. Dies trifft auf
die räumliche Situation vor Ort zu, z.B. dem ange-
botenen Freihandbestand (A03), dem Angebot an
Druckern, Scannern oder Kopierern (A09), der Ver-
fügbarkeit von Publikumsstationen (A06) sowie
den Arbeitsplätzen (A07). Die Bewertungen zei-
gen, dass die externen Kunden diese Angebote –
im Verhältnis zum Mittelwert aller Dienstleistun-
gen – als unterdurchschnittlich (A03 und A09)
sowie aufgrund der bekanntermaßen beengten
räumlichen Situation im Vergleich zu den anderen
Angeboten vor Ort sogar als weit unterdurch-
schnittlich (A06, A07) beurteilen. Es besteht zwar
kein primärer Handlungsbedarf, weil die externen
Kunden die ETH-Bibliothek im Vergleich zu ihren
internen Nutzern seltener aufsuchen. Sie finden
die räumliche Situation zwar nicht befriedigend,
halten sie aber auch für nicht so wichtig. Dies gilt
im gleichen Masse auch für die Schulungsange-
bote zur Bibliotheksnutzung (A05). Trotzdem dür-
fen diese Punkte nicht gänzlich vernachlässigt
werden. Gerade die räumliche Situation hat das
Potenzial, sich zu einem Motivator zu entwickeln.

Aus den offenen Nennungen geht hervor, dass der
Umstand, dass die gedruckten Bücher nicht selbst
im Freihandbestand gesucht werden müssen,
sogar als zeitsparender Vorteil gesehen wird.
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Abb. 9: Medien- und Rechercheangebot
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5.3 Medien- und Rechercheangebot

Leistung

B01 Vollständigkeit des Angebots an Büchern für 
Ihr Fachgebiet (gedruckt oder elektronisch)

B02 Aktualität des Angebots an Büchern für Ihr 
Fachgebiet (gedruckt oder elektronisch)

B03 Vollständigkeit des Angebots an Zeitschriften 
für Ihr Fachgebiet (gedruckt oder elektronisch)

B04 Aktualität des Angebots an Zeitschriften für Ihr 
Fachgebiet (gedruckt oder elektronisch)

B05 Übergreifende Suche in allen Beständen der 
Bibliothek mittels einer Suchanfrage

B06 Recherche in allen für Ihr Fachgebiet relevanten 
Datenbanken

B07 Bestellung von Medien über die Fernleihe 
(internationaler Leihverkehr)

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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Im zweiten Themenbereich wurden die externen Kunden um die Beurteilung des gegenwärtigen Medien-
und Rechercheangebots gebeten.

B07

B05

B06

B03
B04

B01
B02

Aktualität und Vollständigkeit

Die Untersuchung zeigt, dass der Bestand erwar-
tungsgemäss eine sehr hohe Relevanz besitzt.
Sowohl die Vollständigkeit als auch die Aktualität
des Buch- und Zeitschriftenangebots (B01-B04)
befinden sich im Feld „Motivatoren“. Diese Attri-
bute sind für die externen Kunden demnach sehr
wichtig und auch ihr Einfluss auf die Kundenbin-
dung ist sehr hoch. 

Die Befragten sind mit dem Medienangebot zwar
zufrieden, aber im Vergleich zum Durchschnitt
aller in der Umfrage berücksichtigten Attribute
wird das Angebot nur als „durchschnittlich“ be-
wertet. In diesem Punkt ist allerdings im Vergleich
zu den offenen Nennungen eine Diskrepanz fest-
zustellen: Aus diesen geht klar hervor, dass der
Bestand in der Schweiz konkurrenzlos ist. Auch im
europäischen und weltweiten Vergleich wird er
als hervorragend und beinahe lückenlos einge-
stuft. Explizit positiv erwähnt wird zudem der
Bestand an älterer Literatur. Es kann daher vermu-
tet werden, dass die „nur“ durchschnittliche 

Bewertung des Bestandes vom fehlenden exter-
nen Internet-Zugriff auf die elektronischen Res-
sourcen rührt. 

In diesem Umstand liegt denn auch der grösste
Kritikpunkt: Zum einen erwarten die Befragten 
(u. a. die Alumni), dass sie im Internetzeitalter
auch von extern Zugriff auf elektronische Ange-
bote haben. Dass dies aufgrund von lizenzrechtli-
chen Einschränkungen nicht möglich ist, ist vielen
Befragten nicht bekannt. Zum anderen wünschen
sie ganz allgemein einen Volltextzugriff auf mög-
lichst viele elektronische Dokumente.

Die ETH-Bibliothek ist diesbezüglich bereits aktiv:
Im Projekt „E-Lending“ evaluiert sie, wie die lizen-
zierten und erworbenen E-Books aus dem Bestand
der ETH-Bibliothek auch den externen Bibliotheks-
kunden unabhängig von Ort und Zeit online ver-
fügbar gemacht werden können. Darüber hinaus
digitalisiert sie in grossem Massstab rechtlich
unbedenkliche Dokumente und stellt sie über
Portale frei zur Verfügung. 



Eine detailliertere Analyse nach Fachgebieten
zeigt, dass lediglich der Fachbereich „Manage-
ment und Sozialwissenschaften“ eine Verbes-
serung des Medienangebotes wünscht. Es gilt
jedoch zu bedenken, dass auf dem Platz Zürich
aufgrund der Abstimmung des Angebots bzw. der
Erwerbung mit der Zentralbibliothek Zürich
durchaus ein optimales Informationsangebot vor-
handen ist. 

Suchmöglichkeiten

Ebenfalls relevant sind die Suchmöglichkeiten
nach Medien im Wissensportal. Der Einfluss auf
die Kundenbindung ist bei der „übergreifenden
Suche in allen Beständen der Bibliothek mittels
einer Suchanfrage“ (B05) und der „Recherche in
relevanten Fachdatenbanken“ (B06) allerdings
weniger hoch als beim Medienangebot. Trotzdem
ist die verbale Wichtigkeit sehr hoch. Die externen
Kunden erwarten heutzutage von einer wissen-

schaftlichen Fachbibliothek, dass ihnen hervorra-
gende Suchmöglichkeiten angeboten werden, mit
denen die gesuchte Fachliteratur schnell gefun-
den werden kann. Auch das Wissensportal wurde
nur mit „durchschnittlich“ bewertet. Im Zusam-
menspiel mit den offenen Nennungen kann eru-
iert werden, dass im Bereich der Usability ein
gewisses Verbesserungspotenzial und auf jeden
Fall Handlungsbedarf besteht.

Bestellung von Medien

Dass die Bestellung von Medien über die Fernleihe
(internationaler Leihverkehr, B07) nicht zu den
zentralen Dienstleistungen gehört, zeigt ein Blick
auf die Nutzerzahlen. Nur 22% der externen Kun-
den nehmen diesen Service in Anspruch. Diejeni-
gen, die ihn nutzen, sind aber sehr zufrieden und
haben dieses Angebot überdurchschnittlich posi-
tiv beurteilt. Es besteht kein weiterer Handlungs-
bedarf.
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Zitate von Kundinnen und Kunden der ETH-Bibliothek

„Das Angebot ist einmalig – im Internet lässt sich
längst nicht alles finden.“

„The library sometimes holds items unobtainable
elsewhere in Europe.”

„Mir gefällt, dass auch eher seltene Zeitschiften, und
vor allem über viele Jahre, verfügbar sind. Einige Jour-
nals kriegt man europaweit nur an der ETH oder in
London.“

“I would say ETH-Bibliothek is the best library I ever
met, in terms of availability of all classic literature I
need.”

„Die ETH-Bibliothek ist für mich eine grosse
Fundgrube.“



Abb. 10: Lieferung von Dokumenten
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5.4 Lieferung von Dokumenten

Leistung

C01 Schnelligkeit der Lieferung von bestellten 
Dokumenten

C02 Qualität der Kopien
C03 Nutzerfreundlichkeit des Bestellvorgangs

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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Der dritte von den externen Kunden zu beurteilende Bereich war die Dokumentenlieferung. Vor allem die
Lieferung von Scans oder Kopien aus Zeitschriftenartikeln ist für die externe Kundengruppe sehr wichtig, da
diese Nutzer die ETH-Bibliothek nicht oder nur selten direkt vor Ort nutzen können oder wollen. 

C02

C03 C01

Schnelligkeit

Die Schnelligkeit der Lieferung von bestellten Do-
kumenten (C01) ist für die externen Kunden ein
sehr wichtiger Aspekt, er befindet sich im Motiva-
torenfeld und hat somit einen hohen Einfluss auf
die Kundenbeziehung. Dabei handelt es sich über-
wiegend um Kopien oder Scans von Zeitschriften-
artikeln, die entweder per Post, per Fax oder elek-
tronisch per E-Mail versandt werden. Die Schnel-

ligkeit wird weit überdurchschnittlich positiv be-
urteilt. Die externen Kunden sind mit dieser
Dienstleistung rundherum sehr zufrieden. 

Dies gilt gleichermassen für die Bereitstellung von
Dokumenten am Ausleihschalter. In diesem Zu-
sammenhang werden – neben der Zuverlässigkeit
–  auch der SMS-Service, der das Dokument zur
Abholung ankündigt, bzw. die Rückgabe-Erin-
nerung per E-Mail als attraktive Dienstleistungen
gelobt.



Nutzerfreundlichkeit

Einen weiteren wichtigen Aspekt bei der Kunden-
bindung stellt die Nutzerfreundlichkeit des Be-
stellvorgangs (C03) dar. Die Positionierung des
Items im Grid zeigt, dass die verbale Wichtigkeit
und der Einfluss auf die Kundenbindung fast so
hoch gewertet werden wie die Schnelligkeit bei
der Lieferung von Dokumenten. Allerdings fällt
ihre Bewertung mit nur „durchschnittlich“ etwas
schlechter aus. Optimierungen in diesem Bereich
stärken Kundenbindung und -zufriedenheit und
sollten angestrebt werden.

Qualität

Auch die Qualität der Kopien (C02) ist bei der
Lieferung von elektronischen Kopien aus Doku-
menten für die Kunden wichtig. Allerdings ist sie
weniger entscheidend für eine hohe Kundenbin-
dung als es die Schnelligkeit der Lieferung ist. Für
die Kunden ist es eine Selbstverständlichkeit, qua-
litativ gute Kopien von der ETH-Bibliothek gelie-
fert zu bekommen. Dies ist ihnen auch sehr wich-
tig und schlägt sich in der hohen verbalen Wich-
tigkeit nieder. Die Beurteilung der Qualität der
gelieferten Kopien fällt mit „durchschnittlich“
relativ zufriedenstellend aus. Jedoch sollte im er-
reichten Qualitätslevel oder bei neuen Entwick-
lungen, wie z. B. der Bereitstellung von Farbkopien,
nicht nachgelassen werden. 
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Diese Forderungen werden auch von den offenen Nennungen gestützt.

„Die Möglichkeit, als Firma via ETH-Bibliothek auf
unkomplizierte Art und Weise mit das "Wissen der
Welt" […] zu nutzen, ist meines Erachtens einer der
Wettbewerbsvorteile der CH-HighTech-Branche. Dabei
ist die Niederschwelligkeit der Nutzung von entschei-
dender Bedeutung.“

„Die ETH-Bibliothek leistet nicht nur einen wirtschaftli-
chen Betrag für Unternehmungen, sondern trägt ganz
entscheidend auch zur Wissensbildung bei. Dies ist zu
unterstützen.“

„Die ETH-Bibliothek liefert […] Informationen und
erlaubt es kleinen Firmen, sich auf dem Markt zu
behaupten. Wenn die ETH-Bibliothek verschwinden
würde, dann wäre es für die kleinen Ingenieur- oder
Entwicklungsbüros schwieriger zu bestehen.“

„Die ETH-Bibliothek ist klar von unschätzbarem Wert,
nicht nur für uns als Betrieb, sondern auch national
bzw. international gesehen. Bestände sind sehr kom-
plett, nachgeführt, man findet so ziemlich alles was
man braucht. Bestellvorgänge sind unkompliziert, zügi-
ger Service. Was will man mehr?“



Abb. 11: Kundenservice
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5.5 Beurteilung des Kundenservice

Leistung

D01 Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

D02 Kompetenz der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter

D03 Telefonische Erreichbarkeit innerhalb der 
Öffnungszeiten

D04 Schnelle Reaktionszeit auf Anfragen per E-Mail
D05 Aktuelle Nachrichten auf der Webseite
D06 Informationen über das Angebot in sozialen 

Medien, z. B. Facebook, Twitter

Quelle: TNS Infratest, 2011; Basis: 2.473
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Einen wichtigen Einfluss auf die Kundenzufriedenheit haben zum einen das Personal im Umgang mit den
Kunden sowie zum anderen das Informationsangebot, das die ETH-Bibliothek ihren externen Kunden über
das Internet bereitstellt.

D01

D05

D02

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter (D02) der ETH-Bibliothek, die bei der fach-
lichen Beratung eine hohe Rolle spielt, wird von
den Befragten als sehr wichtig wahrgenommen,
sogar noch wichtiger als deren Freundlichkeit
(D01). Fachkompetenz und Zuvorkommenheit
werden weit überdurchschnittlich positiv bewer-
tet. Die externen Kunden sind also sehr zufrieden.
Fast ebenso relevant ist die schnelle Reaktion auf
E-Mails (D04), deren Bewertung aus Kundensicht
überdurchschnittlich ausfällt. Dieses Leistungs-
niveau muss beibehalten werden.

Kommunikation und Information

Die „Telefonische Erreichbarkeit innerhalb der Öff-
nungszeiten“ (D03) sowie „Nachrichten auf der
Website“ (D05) sind im Quadranten „Versteckte
Chancen“ platziert. Bei Items, die so positioniert
sind, ist der Einfluss auf die Kundenbindung hoch,
aber sie werden von den Befragten als weniger
wichtig eingestuft. Gerade wegen dieses hohen
Einflusses auf die Kundenbindung ist eine gute
Leistung wichtig. Die telefonische Erreichbarkeit
wird durchschnittlich bewertet, es besteht kein
primärer Handlungsbedarf. Allerdings würde eine
Verbesserung der Leistung auch eine bessere
Gesamtzufriedenheit bewirken. 

Bei den aktuellen Nachrichten auf der Webseite
der ETH-Bibliothek (D05) fällt die Bewertung so-
gar unterdurchschnittlich aus. Es kann vermutet
werden, dass sich viele Kunden mehr aktuelle
Informationen auf der Webseite der ETH-Biblio-
thek wünschen. 

D03

D06

D04



Soziale Medien

Hinsichtlich der Informationen über das Angebot
der ETH-Bibliothek in sozialen Medien wie z. B.
Facebook oder Twitter (D06) ergibt sich mit einer
Platzierung im Quadranten „(Einspar-)Potenzial“.
Ein derartiges Angebot wird von den Befragten
relativ zu den anderen, traditionellen Diensten
und Services (derzeit noch) als unwichtig erachtet.
Allerdings ist vorstellbar, dass sich diese Einschät-
zung in dem Mass wie die sozialen Medien weiter
an Bedeutung gewinnen, ändert. Das Engage-

ment der Bibliothek im Bereich der sozialen Me-
dien sollte beibehalten, aber der Ausbau des An-
gebots noch nicht prioritär weiter betrieben wer-
den. 

Fazit

Die Kundinnen und Kunden der ETH-Bibliothek
sind hochzufrieden und stellen ihr ein hervorra-
gendes Zeugnis aus. Sie ist für die Versorgung von
Wissenschaft und Wirtschaft mit Fachinformation
nahezu unverzichtbar.
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Zitate von Kundinnen und Kunden der ETH-Bibliothek

„Grosses Kompliment an das ETH-Bibliotheksteam für
einen tadellosen Service!“

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kompetent
und freundlich. Sie erbringen manchmal eine Extra-
Dienstleistung, zu der sie gar nicht verpflichtet wären,
nur um die Kunden zufrieden zu stellen.“ 



Was ist Contingent Valuation?

Es handelt sich dabei um eine spezielle Befragungstechnik auf der Grundlage der „stated-preference theory“, mit der
die Kunden gebeten werden, eine monetäre Schätzung des Wertes der Bibliothek abzugeben. Die Teilnehmer werden
dazu im Verlauf der Umfrage unter anderem gefragt, ob sie bereit wären, einen gewissen Betrag für den Fortbestand
der ETH-Bibliothek zu zahlen, sollte die öffentliche Förderung durch den Schweizer Staat eingestellt werden. Die
Methode geht davon aus, dass auch bei nicht-materiellen Dingen eine gewisse Zahlungsbereitschaft besteht, die
umso höher ist, je wichtiger diese Einrichtung für die Befragten ist.

Mit der Bestimmung des Wertes öffentlicher Güter beschäftigen sich Ökonomen schon seit mehr als 50 Jahren. Die
„Contingent Valuation“-Methode wurde in den 1960er Jahren zum ersten Mal eingesetzt und zunächst vor allem für
die Ermittlung des Wertes von Umweltgütern benutzt. Nach einer Überarbeitung durch die beiden Nobelpreisträger
Kenneth Arrow und Robert Solow Anfang der 1990er Jahre erlangte die Methode allgemeine Anerkennung. Sie wurde
erfolgreich in vielen Branchen eingesetzt, wie beispielsweise im Umwelt- oder Gesundheitsbereich. Neuesten Statis-
tiken zufolge beläuft sich die Zahl bisher durchgeführter Studien und Veröffentlichungen auf ca. 7500 Studien aus
über 130 Ländern.
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6 Die Ermittlung des volkswirtschaft-
lichen Werts der ETH-Bibliothek

Öffentliche Einrichtungen, insbesondere auch
Bibliotheken, sehen sich stets mit einem Recht-
fertigungsdruck konfrontiert. Die Träger wollen
nachgewiesen haben, dass das investierte Geld
gut angelegt ist. Das betrifft sowohl die wissen-
schaftlichen Spezialbibliotheken als auch viele
andere öffentlich geförderte Einrichtungen.

Eine Möglichkeit diesem Rechtfertigungsdruck zu
begegnen ist, den Wert der Bibliothek in Schwei-
zer Franken zu berechnen. Damit ist allerdings
nicht der materielle Wert gemeint, sondern der
volkswirtschaftliche Mehrwert, den die Bibliothek

durch ihre Dienstleistungen bei deren Kunden
erzeugt. Forschende Firmen benötigen beispiels-
weise Fachliteratur, um Innovationen entwickeln
und wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.
Dabei sind sie insbesondere auf eine leistungsfä-
hige Literaturversorgung angewiesen. 

Ein solcher immaterieller Wert kann aber nicht
direkt gemessen werden, weil es sich um ein nicht
handelbares Gut handelt, für das folglich kein
Marktpreis existiert. Deshalb wurde für die Wert-
ermittlung das „Contingent Valuation“-Verfahren
angewandt. 



6.1 Die Contingent Valuation Methode

Um die individuelle Zahlungsbereitschaft für ein
nicht handelbares Gut zu ermitteln wird in der
Befragung ein hypothetischer Markt konstruiert,
der es dem Befragten ermöglicht, das Gut zu kau-
fen. Auch wird seine Bereitschaft ermittelt, mehr
als bisher für die angebotenen Dienste und Pro-
dukte zu zahlen. Da der ermittelte Wert von die-
sem hypothetischen Marktszenario abhängig ist,
wurde die Methode als „Contingent Valuation“
bekannt. Neben der (Zu-)Zahlungsbereitschaft für
ein öffentliches Gut wird auch die Höhe der Ent-
schädigungszahlung abgefragt, die der Befragte
bereit ist zu akzeptieren, um auf das entsprechen-
de Gut zu verzichten.

Insgesamt ist der Wert, den ein Individuum einem
Gut mittels „Contingent Valuation“ zuschreibt
jedoch nicht mit dem Preis eines Gutes zu verglei-
chen, da der individuell ermittelte Wert die maxi-

male Zahlungsbereitschaft darstellt, während
Marktpreise grundsätzlich die minimale Zah-
lungsbereitschaft zum Ausdruck bringen.

Die British Library wandte die Methode 2004 für
eine eigene Untersuchung an. Von dieser Studie
inspiriert führte TNS Infratest Business Intelli-
gence im Jahr 2009 eine vergleichbare Unter-
suchung für die Technische Informationsbiblio-
thek (TIB), Hannover, Deutschland durch.

Für die Anwendung der Contingent Valuation
Methode gibt es keinen festgelegten Standard-
ablauf. Allerdings basiert jede Befragung auf fünf
Fragetypen, in denen die Befragten gebeten wer-
den, eine monetäre Schätzung des Wertes der zur
Diskussion stehenden Institution abzugeben. 

Dies sind die folgenden Fragen:
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Abb. 12: Übersicht über die Fragetypen und die wichtigsten gestellten Fragen zu monetären Werten

Fragentyp Umsetzung im Fragebogen

Investment in Access ▶ Wie viel geben Sie (bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Ihrer Organisation) durch-
schnittlich pro Monat aus? Bitte denken Sie beispielsweise an die Kosten für alle bestellten Doku-
mente, die Kosten für die Fernleihe usw.  

Investment in Use ▶ Wie viel Zeit verbringen Sie (bzw. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Organisation) 
durchschnittlich im Monat mit der Benutzung der Dienstleistungen der ETH-Bibliothek, beispiels-
weise mit dem Aufgeben von Bestellungen oder Literaturrecherchen?
▶ Wie viele Dokumente bestellen Sie (bzw. Ihre Organisation) schätzungsweise pro Monat bei 
der ETH-Bibliothek über die Ausleihe und den Dokumentenlieferservice bzw. die Fernleihe?

Cost of Alternatives ▶ Sie geben pro Monat X CHF (siehe 1. Frage „Investment in Access“) aus. Welche zusätzlichen 
Kosten würden Ihnen pro Monat entstehen, wenn Sie die ETH-Bibliothek nicht mehr in Anspruch 
nehmen könnten und Sie somit von anderen Anbietern abhängig wären?

Price Elasticity of Demand ▶ Stellen Sie sich bitte vor, dass sich die Preise für die Dienstleistungen der ETH-Bibliothek um 
durchschnittlich 50% erhöhen. Welche Folgen hätte das voraussichtlich für Ihre Nutzung 
(bzw. die Ihrer Organisation)?

Willingness to Pay (WTP) ▶ Die ETH-Bibliothek wird zu einem grossen Teil über öffentliche Gelder finanziert. 
Im unwahrscheinlichen Fall, dass diese Finanzierung nicht mehr zur Verfügung stehen würde, 
wären Sie (bzw. Ihre Organisation) bereit, einen bestimmten Betrag zu bezahlen, um den Fort-
bestand der Bibliothek zu gewährleisten?

Willingness to Accept (WTA) ▶ Stellen Sie sich bitte vor, die öffentliche Hand beendet die Finanzierung der ETH-Bibliothek 
und sie würde somit aufgelöst. Der Staat wäre aber bereit, Ihnen für Ihren Verlust eine monatliche 
Kompensation zu zahlen. Wie hoch müsste dieser Betrag mindestens sein, damit Sie dem zustimmen?

Im Folgenden werden ausgewählte Ergebnisse zu den Einzelfragen kurz dargestellt, bevor der Mehrwert
aus ihnen errechnet werden kann.
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6.2. Wie viel ist die ETH-Bibliothek ihren
Kunden in finanziellen Grössen wert?

Zugrunde gelegt werden zunächst die Angaben
der Befragten zu den Fragen, wie viel Zeit und in
welchem Umfang sie Dokumente („Investment in
Use“) und monetäre Mittel („Investment in
Access“) investieren, um die Produkte und Dienst-
leistungen der ETH-Bibliothek zu nutzen. Die Fra-
gen zum „Investment in Access“ stellen sozusa-

gen die „Nullmessung“ dar, ermitteln sie doch die
gegenwärtigen Kosten. Von diesen Ergebnissen
und Bewertungen in konkreten Zeitstunden und
Geldbeträgen ausgehend wurden die weiteren
Contingent-Valuation-Fragen ins Verhältnis
gesetzt und entsprechend gewichtet.

Grundsätzlich ist bei den externen Kunden der
ETH-Bibliothek zwischen institutionellen Nutzern,
d. h. Wirtschaftsunternehmen, öffentlichen For-
schungseinrichtungen und Verwaltungen sowie
zwischen privaten Nutzern, d. h. Privatpersonen,
externen Studenten und sonstigen Nutzern zu
unterscheiden. Die wichtigsten Ergebnisse für
Investment in Access lauten:

▶ Jeder zweite institutionelle Nutzer gibt unter
100 Schweizer Franken aus. Dies trifft auf 62% der
Wirtschaftsunternehmen zu. Sofern Bedarf be-
steht, geben sieben Prozent der öffentlichen For-
schungseinrichtungen und der Wirtschaftsunter-
nehmen sogar mehr als 250 Schweizer Franken im
Monat aus.

▶ Bei den privaten Nutzern sieht die Situation
völlig anders aus. 44% nutzen die Dienste kosten-
frei. Dies liegt vermutlich in der hohen Anzahl der
Alumni begründet, die die elektronische Doku-
mentenlieferung der ETH-Bibliothek auch nach
ihrem Ausscheiden weiterhin kostenlos in An-
spruch nehmen können. 

Ferner wurden Fragen zur Nutzungsintensität,
zum so genannten „Investment in Use“ gestellt,
um den Anteil der „Power-User“ von den Gele-
genheitsnutzern unterscheiden zu können.

▶ 68% aller Nutzer der ETH-Bibliothek bestellen
monatlich zwischen einem und bis zu zehn Do-
kumenten. Die öffentlichen Forschungseinrich-
tungen sind, was die Zahl der Dokumente angeht,
die intensivsten Nutzer.

▶ 79% der Befragten investiert maximal fünf
Stunden pro Monat für die Nutzung der ETH-
Bibliothek. 42% der befragten externen Kunden
geben an, weniger als eine Stunde pro Monat mit
der Nutzung der ETH-Bibliothek zuzubringen.
Öffentliche Forschungseinrichtungen sind zu 27%
mehr als sechs Stunden mit der Nutzung der Bi-
bliothek befasst. Bei den Privatpersonen nutzen
dagegen mehr als die Hälfte weniger als eine
Stunde die Angebote der ETH-Bibliothek.

6.2.1 Investment in Access und Investment
in Use



6.2.2 Cost of Alternatives

Für den hypothetischen Fall einer Schliessung der
ETH-Bibliothek nahmen die Befragten die fol-
genden Einschätzungen vor:

▶ 43% aller externen Kunden wären stark, 49%
etwas und lediglich acht Prozent gar nicht in ihrer
Arbeit beeinträchtigt. Am stärksten beeinträchtigt
wären mit 56% die öffentlichen Forschungsein-
richtungen. Am geringsten beeinträchtigt wären
die Privatpersonen (12%).

▶ Für alle externen Kunden würde sich im
Durchschnitt auf jeden Fall eine Zunahme des
Zeitaufwands ergeben. Ohne die ETH-Bibliothek
müssten 48% der Befragten bis zu 25% mehr

Arbeitszeit aufwenden. 57% der Wirtschaftsunter-
nehmen geben einen zeitlichen Mehraufwand
von 25% an. Bei den öffentlichen Forschungsein-
richtungen wäre jeder zweite betroffen. 42% der
externen Studierenden sähen ebenfalls eine Zu-
nahme des Zeitaufwands von bis zu 25%.

▶ Wenn die Leistungen der ETH-Bibliothek nicht
mehr zur Verfügung stünden, wären 37% der in-
stitutionellen Nutzer mit Mehrkosten von bis zu
25% belastet.

▶ Für etwas mehr als die Hälfte der befragten
privaten Nutzer (54%) würde die Schließung der
ETH-Bibliothek mit Mehrkosten von bis zu 100
Schweizer Franken einhergehen.
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Darüber hinaus wurde die Frage gestellt: „Stellen
Sie sich bitte vor, dass sich die Preise für die
Dienstleistungen der ETH-Bibliothek um durch-
schnittlich 50% erhöhen. Welche Folgen hätte das
voraussichtlich für Ihre Nutzung (bzw. die Ihrer
Organisation)?“

▶ 57% erklären, sie würden ihr Nutzerverhalten
nicht ändern.

▶ 19% verringerten ihre Nutzung um ein bis
25%.

▶ Bei 13% ginge die Nutzung zwischen 26% und
50% zurück.

▶ Bei neun Prozent sänke die Nutzung um mehr
als 50%.

▶ Vier Prozent würde auf eine weitere Nutzung
der ETH-Bibliothek verzichten.

Die öffentlichen Forschungseinrichtungen wäre
diejenige Gruppe, die die drastische Preiserhö-
hung durch einen 55%-igen Rückgang in der Nut-
zung am stärksten quittieren würde.

6.2.3 Price Elasticity of Demand
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6.2.4 Willingness to Pay

„Wenn keine öffentlichen Mittel mehr für die ETH-
Bibliothek zur Verfügung gestellt würden, wären
die externen Kunden bereit, zusätzlich zu ihren
bisherigen Ausgaben einen bestimmten Betrag
von sich aus zu bezahlen, um den Fortbestand der
ETH-Bibliothek zu gewährleisten?“ Die zentralen
Ergebnisse zu dieser Frage nach der „Willlingsness
to Pay“ lauten:

▶ 45% könnten sich einen regelmässigen Eigen-
beitrag zum Fortbestand der ETH-Bibliothek vor-
stellen. Die Privatpersonen wären zu 59%, die ex-
ternen Studenten zu 51% dazu bereit. Für mehr
als der Hälfte der Wirtschaftsunternehmen (53%)
wäre dies nicht möglich. Die öffentlichen For-
schungseinrichtungen wären lediglich zu 41%
bereit, einen Eigenbeitrag zu leisten. Jede dritte
öffentliche Verwaltung zeigt sich einem Eigenbei-
trag zugeneigt, aber immerhin jede zweite sähe
sich ausserstande, eine solche Finanzierung be-
reitzustellen.

▶ 39% aller Befragten beantworteten die Frage
nach einer generellen Zahlungsbereitschaft mit
„Weiß nicht“. Ihnen wurde die zusätzliche Frage
gestellt, ob nicht doch eine Bereitschaft bestünde,
zehn Prozent mehr für den Fortbestand der ETH-
Bibliothek zu bezahlen. 

▶ Daraufhin erklärte sich jeder dritte institutio-
nelle Nutzer (32%) dazu bereit. Bei den Wirt-
schaftsunternehmen ist mit 45% die Zahlungsbe-
reitschaft am höchsten. Bei den öffentlichen For-
schungseinrichtungen (19%) und den Verwaltun-
gen (21%) ist jeweils nur jede fünfte Einrichtung
dazu willens. Die institutionellen Kunden, die
diese Frage mit „Nein“ oder „Weiß nicht“ beant-
wortet hatten (11% und 57%), wurden um eine
Begründung ihrer Antwort gebeten. Jeder Dritte
ist der Meinung, dass ausschliesslich der Staat die
ETH-Bibliothek finanzieren solle. 35% haben keine
Angaben gemacht, weil sie nicht selbst über das
Budget entscheiden können. 25% sind der Mei-
nung, dass die Dienstleistungen und Produkte der
ETH-Bibliothek nicht teurer werden sollten.

▶ Bei den privaten Nutzerinnen und Nutzern ist
die Zahlungsbereitschaft deutlich geringer ausge-
prägt. Die Hälfte wäre nicht bereit, zehn Schwei-
zer Franken oder mehr zu bezahlen. Dies gilt für
49% der Privatpersonen und für 54% der exter-
nen Studierenden. Die privaten Nutzer, die diese
Frage mit „Nein“ oder „Weiß nicht“ beantwortet
hatten (50% und 36%), wurden ebenfalls um eine
Begründung ihrer Antwort gebeten. Jeder Zweite
(52%) besteht darauf, dass die ETH-Bibliothek aus-
schließlich mit öffentlichen Geldern zu finanzie-
ren sei. Für 39% wäre eine Preiserhöhung von
zehn Schweizer Franken nicht gerechtfertigt. 33%
bestehen auf den gegenwärtigen Preisen.

Die externen Kunden wurden ferner gebeten, sich
eine Welt vorzustellen, in der es keine Budgetre-
striktionen gibt. Gesetzt diesen Fall, wie viel wä-
ren die Kunden der ETH-Bibliothek bereit, mehr zu
bezahlen? 

▶ Hierauf erklärten sich 56% der institutionel-
len Nutzer dazu bereit, mehr zu bezahlen. 14%
würden bis zu zehn Prozent, neun Prozent bis zu
20%, fünf Prozent bis zu 40% und elf Prozent bis
zu 80% und 17% mehr als 80% zahlen. Zwei Pro-
zent lehnen erhöhte Kosten grundsätzlich ab und
42% haben hierzu keine Meinung.

▶ Bei den privaten Nutzern ergibt sich folgendes
Bild: 62% wären bereit, zwischen einem und bis
zu 50 Schweizer Franken mehr zu bezahlen, zwei
Prozent würden sogar noch mehr entrichten
wollen. 

▶ Sieben Prozent lehnen Mehrkosten ab. Auf
Nachfrage, warum sie nicht mehr zu zahlen bereit
seien, gaben 28% dieser Befragten an, dass sie die
gegenwärtigen Preise der ETH-Bibliothek für an-
gemessen hielten. Für neun Prozent war die ETH-
Bibliothek dann doch nicht so wichtig, als dass
höhere Preise in Kauf genommen würden.



6.2.5 Willingness to Accept

Abschliessend wurden die externen Kunden mit
der hypothetischen Situation konfrontiert, dass
die öffentliche Hand die Finanzierung der ETH-
Bibliothek beende, der Schweizer Staat jedoch be-
reit sei, den bisherigen Kunden eine monatliche
Kompensationssumme zu zahlen („Willingness to
Accpet“).

▶ Die externen Kunden würden dann durch-
schnittlich 2‘162 Schweizer Franken vom schweize-
rischen Staat als Kompensationsleistung für die
Auflösung der ETH-Bibliothek im Monat ver-
langen. 

▶ Dabei variieren die Beträge von monatlich
5‘678 Schweizer Franken für die öffentlichen
Forschungseinrichtungen und 5‘138 Schweizer
Franken für die öffentlichen Verwaltungen bis zu
den Privatpersonen, die mit monatlich 2‘612
Schweizer Franken nur wenig mehr als der Durch-
schnitt aller Befragten mit 2‘162 Schweizer Fran-
ken verlangen. 

▶ Dagegen fordern die Wirtschaftsunterneh-
men mit 877 Schweizer Franken und die externen
Studierenden mit 722 Schweizer Franken pro Mo-
nat deutlich geringere Beträge als dies die Kunden
im Durchschnitt tun.
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6.3 Die Berechnungsmethode des
Mehrwerts der ETH-Bibliothek

Die Berechnungsmethode des Mehrwertes der ETH-Bibliothek

Aus den Antworten zu der Contingent Valuation und den eingangs gestellten Fragen zur Typologie der Kunden und
ihres Nutzerverhaltens wird die Berechnung des volkswirtschaftlichen Wertes in vier jeweils aufeinander Berech-
nungsschritten vorgenommen.

Berechnungsschritt 1: Direkte Berechnung 

▶ Im ersten Berechnungsschritt werden die Angaben aus den Fragen, die konkrete Geldwerte ermitteln („Invest-
ment in Access“, „Costs of Alternatives“, „Willingness to Pay“ und „Willingness to Accpet“) direkt berechnet, indem die
Ergebnisse der vier Fragen für jeden Befragten zu einem individuell unterschiedlichen Betrag in Schweizer Franken
verrechnet werden.

▶ Zusätzlich werden die Angaben auf Ebene eines jeden Befragten durch die Fragen zur Nutzungsintensität („In-
vestment in Use“) berücksichtigt, um die Angaben der „Power-User“ von denen der Gelegenheitsnutzer entsprechend
gewichten zu können. So ergibt sich je Befragtem ein Individualwert in Schweizer Franken.

Berechnungsschritt 2: Überprüfung durch Regressionsmodelle

▶ In diesem Schritt wird der in Berechnungsschritt 1 gewonnene Individualwert je Befragtem mit Hilfe von Regres-
sionsanalysen überprüft. Es wird sichergestellt, dass die erste Berechnung plausible Ergebnisse liefert. Hierzu tragen
die Ergebnisse der Fragen zur „Price Elasticity of Demand“, die Fragen zum Ausmaß des zeitlichen Beeinträchtigungs-
grads bei Wegfall der ETH-Bibliothek (nicht-monetäre Fragen der „Costs of Alternatives“) sowie die diversen Rückfra-
gen zur Zahlungs- bzw. Zuzahlungsbereitschaft (ausgewählte Fragen mit monetären Werten aus dem Bereich
„Willingness to Pay“) bei. Daraus ergibt sich ein korrigierter Individualwert je Befragtem in Schweizer Franken.

▶ Der erste Annäherungswert aus dem Berechnungsschritt 1 und der durch die Regressionsanalysen korrigierte
Individualwert aus Berechnungsschritt 2 werden miteinander verglichen. Dabei zeigt sich, dass durch die Beschäf-
tigung mit dem Thema eine zunehmende Zahlungsbereitschaft bei den Befragten entsteht, wenn sich auch nur sehr
geringfügige Unterschiede zeigten. So haben 272 Befragte ihre Zahlungsbereitschaft nach der ersten Nachfrage und
immerhin noch 16 nach der zweiten Nachfrage korrigiert.

▶ Der durch den Berechnungsschritt 1 ermittelte Individualwert unterschätzte also die Zahlungsbereitschaft. Auch
lässt sich zeigen, dass die angegebenen Kosten nicht für alle Benutzer die gleiche „Wichtigkeit“ besitzen. Die Regres-
sionsmodelle bieten hier eine Möglichkeit, der unterschiedlichen individuellen Bedeutung der Kosten besser Rech-
nung zu tragen. Damit ergibt sich ein nunmehr realitätsnaher, korrigierter Individualwert je Befragtem.

Berechnungsschritt 3: Kosten-Nutzen-Faktor

▶ Das Verhältnis dieses korrigierten Individualwerts mit dem Pro-Kopf-Budget der ETH-Bibliothek ergibt einen
Faktor je Befragtem. Der Gesamtfaktor wird durch die Aggregation der Faktoren auf Individualebene errechnet. 

Berechnungsschritt 4: Volkswirtschaftlicher Wert

▶ Zur Berechnung des Mehrwerts in Schweizer Franken wurde nur derjenige Teil der gesamten jährlichen Förder-
summe in Höhe von 41 Millionen Schweizer Franken der ETH-Bibliothek berücksichtigt, der anteilsmäßig auf externe
Kunden entfällt. Da 43% der Kunden der ETH-Bibliothek externe Kunden sind, wurden zur Mehrwertberechnung 18
Millionen Schweizer Franken angesetzt. Die Annahme lautete, dass jeder Kunde Kosten in derselben Höhe verursacht.

▶ Multipliziert man diesen Förderbetrag mit dem Faktor aus Berechnungsschritt 3, so ergibt sich der volkswirt-
schaftliche Wert der ETH-Bibliothek in Schweizer Franken.



Die Studie belegt, dass die ETH-Bibliothek unver-
zichtbar für den Forschungs- und Wissenschafts-
standort Schweiz ist. Sie erwirtschaftet ein Viel-
faches dessen, was in sie investiert wird. 

▶ Aus jedem Schweizer Franken öffentlicher
Finanzierung generiert die ETH-Bibliothek 4,30
Schweizer Franken für die schweizerische Volks-
wirtschaft. 

▶ Die Kunden der ETH-Bibliothek bestätigen,
dass ihnen die ETH-Bibliothek 4,3 Mal so viel wert
ist, wie sie an Kosten verursacht. Zum Vergleich:
die Untersuchung der British Library hat 2004
einen Kosten-Nutzen-Faktor von 4,4 ergeben. Die
Technische Informationsbibliothek (TIB) in Han-
nover erzielte in einer ebenfalls von TNS Infratest
im Jahr 2012 durchgeführten Studie einen Wert
von 3,8. Aufgrund der unterschiedlichen Funktio-
nen und Kundenstrukturen der jeweiligen Biblio-
theken ist ein Vergleich dieser Werte jedoch nur
bedingt möglich.

▶ Aus 18 Millionen Schweizer Franken erwirt-
schaftet die ETH-Bibliothek gemäss den vorliegen-
den Berechnungen 76 Millionen Schweizer für die
schweizerische Wissenschaftsgesellschaft. Wenn
die öffentliche Finanzierung der ETH-Bibliothek
beendet würde, entstünde der schweizerischen
Volkswirtschaft ein Schaden von mindestens 58
Millionen Schweizer Franken.

6.4 Der volkswirtschaftliche Wert der
ETH-Bibliothek 

Abb. 13: Der volkswirtschaftliche Nutzen der
ETH-Bibliothek

Quelle: TNS Infratest, 2011; * Anteil externer Kunden: 43% 
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Gesamtwert Öffentliche
Finanzierung*

76 Mio. CHF

18 Mio. CHF

Die ETH-Bibliothek erzeugt
bei ihren externen Kunden,
gemessen an ihren Kosten,
einen 4,3 Mal höheren Mehr-
wert.4,3 : 1

▶ Da davon auszugehen ist, dass auch der öf-
fentliche Förderbeitrag in Höhe von 18 Millionen
Schweizer Franken, der bei Einstellung der Finan-
zierung entfallen würde, von den externen Kun-
den selbst aufgebracht werden müsse, beläuft
sich der volkswirtschaftliche Schaden sogar auf 76
Millionen Schweizer Franken.

Zitate von Kundinnen und Kunden der ETH-Bibliothek

„Betrachtet man die Geschichte der ETH, so ist zu
erkennen, dass dank dem unglaublichen Wissen, dass
nicht zuletzt in der ETH-Bibliothek gespeichert ist, für

das gesamte Land eine Innovationskraft und damit
Wertschöpfung erzielt wurde, auf der nicht zuletzt der
erarbeitete Wohlstand der Schweiz basiert.“
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In einer zusätzlichen Analyse wurde der Kosten-
Nutzen-Faktor je Kundengruppe ermittelt. 

Forschungseinrichtungen

▶ Die Forschungseinrichtungen liegen mit
einem Faktorwert von 4,8 über dem Durch-
schnittsfaktor aller Befragten. Sie sind diejenigen,
die die ETH-Bibliothek am intensivsten nutzen. 

Wirtschaftsunternehmen

▶ Den Wirtschaftsunternehmen ist die ETH-
Bibliothek drei Mal so viel wert wie sie an Kosten
verursacht. 

Öffentliche Verwaltung

▶ Bei den öffentlichen Verwaltungen liegt der
Faktor mit 2,1 halb so hoch wie der über alle Kun-
dengruppen berechnete Faktor.

Private Kunden

▶ Den privaten Kunden ist die ETH-Bibliothek
4,6 Mal so viel wert als sie an Kosten verursacht.
Für die einzelnen in diesem Bereich subsumierten
Kundengruppen bedeutet dies:

▶ Am besten werten die externen Studenten
mit einem Faktor von 4,8 und damit ebenso hoch
wie die Forschungseinrichtungen.

▶ Die Privatpersonen liegen mit einem Faktor
von 4,0 unterdurchschnittlich.

▶ Die sonstigen Nutzer werten mit einem
Indexfaktor von 3,7 leicht schlechter.

Fazit

Die herausragende Bedeutung der ETH-Bibliothek
für die Wissenschaft und Wirtschaft schlägt sich
auch in ihrem wirtschaftlichen Wert nieder. Sie ist
ihren Kundinnen und Kunden 4,3 Mal wert als sie
kostet.



Kontakt: TNS Infratest 

TNS gehört zur Kantar Group, in welcher WPP
(London) seine Marktforschungsaktivitäten ge-
bündelt hat. WPP ist eines der weltgrößten Un-
ternehmen für Medien- und Kommunikations-
dienstleistungen. TNS Infratest ist das deutsche
Mitglied von TNS, und damit Teil einer der größten
Marktforschungsorganisationen der Welt.

Die Ergebnisse dieser Studie basieren auf einer
Online-Befragung. TNS Infratest ist Marktführer in
der Online-Marktforschung und besitzt umfang-
reiche Erfahrungen mit nationalen und interna-
tionalen Online-Befragungen. Die eingesetzte
technische Plattform entspricht dabei höchsten
qualitativen Ansprüchen. Bisher wurden über acht
Millionen Online-Interviews erfolgreich durchge-
führt.

TNS Business Intelligence verfügt über langjähri-
ge Kompetenz in der Beratung von Informations-
einrichtungen und führte in diesem Bereich be-
reits vielfältige Projekte durch. Dadurch hat sich
der Unternehmensbereich eine besondere Kom-
petenz in der Beratung zur kundengerechten Ge-
staltung von Informationsdiensten und Erstellung
von Informationsprodukten erworben.

Die „Contingent Valuation“-Berechnungen wur-
den vom Bereich Advanced Marketing Services
(AMS) durchgeführt. Dieser Bereich ist das Zen-
trum für mathematisch-statistische Datenanalyse
und Beratung von TNS Infratest. TNS Infratest hat
frühzeitig die Vorteile einer zentralen Methoden-
abteilung erkannt, die für anspruchsvolle Daten-
analysen und Modellentwicklungen verantwort-
lich zeichnet.

Mit TRI*M™ ist TNS Weltmarktfüher im Stakehol-
der Management. Es wurden bereits mehr als
18.000 Studien mit mehr als 1.800 Unternehmen
durchgeführt. 59 der Fortune 100 Unternehmen
nutzen TRI*M regelmäßig. Es wurden bereits 19
Millionen Interviews in mehr als 100 Ländern
durchgeführt und TNS unterhält eine der größten
Benchmark-Datenbanken für Stakeholder Mana-
gement. Mehr als 400 TRI*M Experten sind bei
TNS weltweit tätig.

Kontakt

Dr. Sabine Graumann
Senior Director
TNS Infratest Business Intelligence
Landsberger Str. 338
80689 München
Telefon: + 49 (0)89 – 5600-1221
sabine.graumann@tns-infratest.com

Martin Ebert
Senior Consultant
TNS Infratest Business Intelligence
Telefon: + 49 (0)89 – 5600-1490
martin.ebert@tns-infratest.com

www.tns-infratest-bi.com
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Die ETH-Bibliothek, gegründet 1855, ist mit einem
Bestand von rund 8 Millionen Dokumenten die
grösste öffentlich zugängliche wissenschaftliche
Bibliothek der Schweiz und beeinflusst die techni-
schen Entwicklungen innerhalb des schweizeri-
schen Bibliothekswesens massgeblich. 

Sie ist sowohl zentrale Hochschulbibliothek für
die ETH Zürich als auch schweizerisches Zentrum
für technische und naturwissenschaftliche Infor-
mationen. Sie leistet die Informationsversorgung
für Mitarbeitende und Studierende der ETH Zü-
rich, für naturwissenschaftlich-technisch interes-
siertes Publikum sowie für Firmen aus Forschung
und Entwicklung. 

Die ETH-Bibliothek nimmt folgende Aufgaben
wahr:

▶ Bereitstellen von elektronischen Informations-
angeboten für Angehörige der ETH Zürich

▶ Vermitteln von Zugang zu Informationen und
Medien von anderen Dienstleistern

▶ Beschaffen, Erschliessen und Sammeln von
wissenschaftlicher Literatur 

▶ Entwickeln und Realisieren von innovativen
Dienstleistungsangeboten

▶ Betrieb des Hochschularchivs der ETH Zürich
und des Archivs des ETH-Rats

▶ Koordination der Pflege und Weiterentwick-
lung der kulturhistorisch wichtigen Sammlungen
an der ETH Zürich

Ihre Sammelgebiete erstrecken sich von Architek-
tur, Bauwissenschaften, Ingenieurwissenschaften,
Naturwissenschaften und Mathematik, System-
orientierte Naturwissenschaften bis hin zu Ma-
nagement- und Sozialwissenschaften.

Kontakt: ETH-Bibliothek 

Kontakt

Dr. Arlette Piguet
Bereichsleitung Kundenservices
ETH-Bibliothek
Telefon: 0041 44 632 21 79
arlette.piguet@library.ethz.ch

www.library.ethz.ch
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