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Vorbemerkung der Firma IMAC 

In diesem Projekt wurden Grundlagen zur Erarbeitung eines Strategiekonzeptes für 
das Internetportal vascoda gelegt. Besonderer Wert kam einer möglichst umfas-
senden Berücksichtigung der zum Teil heterogenen und unterschiedlichen Vor-
stellungen und Interessen der beteiligten Partner zu. Erklärtes Ziel war es, zu einer 
konsensual getragenen Grobstrategie zu gelangen. 

Im Vorfeld des Workshops wurden in einer Befragung aller Partner Aussagen zu  

•  aktuellen Zielen und Strategien 

•  bisher gemachten Erfahrungen 

•  Marktentwicklungen, Kundenverhalten und -segmenten 

•  Stärken und Schwächen sowie 

•  Erfolgs- und Risikofaktoren 

gesammelt und zusammengeführt. An dieser Befragung haben 25 Partner 
teilgenommen.  

Als Vorbereitung für den Workshop wurde aus allen eingegangenen Antworten eine 
Strategiesynopse erarbeitet und verteilt. Zu allen Punkten des Strategiekonzeptes 
wurden jeweils die Kernaussagen und etwaig abweichende Meinungen erfasst. Alle 
in diesen Prozess einbezogenen Partner waren so über die erste Strate-
gieformulierung orientiert und bekamen Gelegenheit, nochmals Feedback zu geben. 
Dies konnte in schriftlicher Form oder im Rahmen des Strategieworkshops erfolgen, 
zu dem 10 Partnerorganisationen eingeladen waren. Diesem Bericht angehängt 
sind in einem Materialband alle anonymisierten Aussagen aus der Partner-
befragung. 

Im Workshop galt es, die Ergebnisse der Befragung zu diskutieren. Einzelne Strate-
gieelemente sollten in Arbeitsgruppen vorbereitet und im Konsens verabschiedet 
werden; offene, noch dem Klärungsprozess zuzuführende Strategieelemente 
identifiziert und weitere Maßnahmen abschließend festgehalten werden. 

In einigen Punkten wurden während des Workshops Entscheidungen getroffen, die 
den Befragungsergebnissen nicht voll entsprechen. Die Entscheidungsfindung er-
folgte nach eingehender Auseinandersetzung mit den einzelnen Sichtweisen im 
Sinne einer sinnvollen Weiterentwicklung von vascoda. 
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0 Management Summary 

vascoda bietet als „Digitale Bibliothek Deutschland“ der Wissenschaft einen 
wichtigen Bestandteil der nationalen Informationsinfrastruktur und eine Full-Service-
Leistung - von der Informationsrecherche über den Dokumentennachweis bis hin 
zum Dokumentenzugriff.  

vascoda 

•  bündelt und aggregiert Fachangebote 

•  bietet als Portalbetreiber verschiedene Mehrwertleistungen. 

Fachinformationen werden in Deutschland von verschiedenen Marktteilnehmern an-
geboten - in unterschiedlichem Umfang und unterschiedlicher Qualität. Für den  ins-
besondere nicht quellensicheren Nutzer ist das Angebot übergreifend kaum erfass-
bar. vascoda leistet hier einen Beitrag: durch die Bündelung entsteht einerseits der 
für Nutzerinnen und Nutzer notwendige Überblick (Transparenz), andererseits die 
für die weitere Entwicklung und Anbindung z. B. an den internationalen Markt not-
wendige Standardisierung. (siehe auch Kapitel 3) 

Das vascoda-Netzwerk besteht aus verschiedenen Anbietern fachwissenschaftlicher 
Informationen - alle mit methodischer (Sammlung, Erschließung, Bereitstellung etc.) 
und fachwissenschaftlicher Kompetenz, die nicht zuletzt vascoda zu einem 
einzigartigen Projekt macht und immense Entwicklungspotentiale bietet.  

vascoda als Organisation gibt - unterstützt durch eine entsprechende Management-
struktur – technische Richtlinien vor. vascoda übernimmt nicht die Koordination der 
Einzelangebote in den Fachkontexten. Zu den weiteren zentral wahrzunehmenden 
Aufgaben gehören vor allem Marketing, Contentkoordinierung im Sinne 
abgestimmter Erwerbungsverfahren und Vertrieb der vascoda-Dienstleistungen und 
-Produkte. (siehe auch Kapitel 2.3) 

Ziel ist es, vascoda als das führende Portal für alle interdisziplinär und übergreifend 
orientierten wissenschaftlichen Informationsrecherchen zu etablieren - zunächst auf 
dem deutschsprachigen Markt, sukzessive jedoch auch in Europa und der ganzen 
Welt in Bezug auf deutsche, aber auch internationale, wissenschaftliche Information. 
(siehe auch Kapitel 4) 

Für alle Nutzer ist vascoda grundsätzlich kostenlos (keine Registrierungs-/ 
Nutzungsgebühren). Der Zugriff auf alle Content-Dienste (bibliographische Daten, 
Volltexte etc.) folgt jedoch den Konditionen der jeweiligen Anbieter nach dem 
Grundsatz der „appropriate copy“, d.h. Beschaffung des Volltextes vom für 
Nutzerinnen und Nutzer günstigsten Lieferanten entsprechend den jeweils 
individuellen Prioritäten. (siehe auch 3.3) Ziel ist auch die Förderung von Open 
Access. 

vascoda etabliert sich als Infrastruktureinrichtung, die von der öffentlichen Hand 
eine ausreichende Finanzierung erfahren muss, um dauerhaft ihre Dienstleistungen 
anbieten und weiterentwickeln zu können. (siehe auch Kapitel 2.2.4) 
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1 Vision und Leitbild 

1.1 Vision von vascoda 

vascoda ist das zentrale Portal für interdisziplinäre wissenschaftliche Information 
und ist damit ein wesentlicher Teil der Digitalen Bibliothek Deutschland.  

vascoda verfolgt den Anspruch, durch die Zusammenführung und Zusammenarbeit 
von Fachangeboten interdisziplinäres wissenschaftliches Arbeiten zu fördern und 
als ein Einstieg für die Informationssuche, den Informationsnachweis und den Infor-
mationszugriff zu dienen (im Sinne einer Full-Service-Leistung). Der Mehrwert, den 
vascoda bietet, kann auch als Hintergrunddienst genutzt werden, der nahtlos in 
lokale Angebote eingebunden werden kann. Eine Universitätsbibliothek kann also 
die Dienste von vascoda nutzen und ohne Angebotsbruch in das eigene Angebot 
integrieren. (siehe auch Kapitel 3.1.1) 

vascoda bietet einen komfortablen Zugang zu den einzelnen Fachangeboten, ohne 
diese jedoch ersetzen zu wollen. 

Damit ist vascoda ein zentrales Element im wissenschaftlichen 
Kommunikationsprozess und Teil einer nationalen Infrastruktur, die sich der 
exzellenten Produktion, Organisation und Vermittlung von Wissen am 
Forschungsstandort Deutschland verpflichtet sieht. 

vascoda nimmt im Rahmen von eScience grundlegende Funktionen der 
Informationsbeschaffung für die Wissenschaft und Forschung für Hochschulen und 
Unternehmen wahr.  

1.2 Leitbild von vascoda 

vascoda bündelt und aggregiert qualitätsgesicherte Information in Deutschland, 
um sie einem breiten Forschungs- und Bildungsprozess zur Verfügung zu stellen.  

vascoda umfasst als Portal auch mehrwertige Dienstleistungen, die es Kundinnen 
und Kunden ermöglichen, von der Suche über den Nachweis bis zur Beschaffung 
die gesamte informationelle Wertschöpfungskette (Information Value Chain) nutzen 
zu können. Es geht damit über die Funktion eines Marktplatzes hinaus. 

vascoda wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen als 

•  effizient und einfach 

•  wissenschaftlich und qualitätsgesichert 

•  interdisziplinär und aktuell 

•  umfassend und spezialisiert zugleich. 

Nutzerinnen und Nutzer erhalten einfach und mit geringem Zeitaufwand die für sie 
relevanten wissenschaftlichen Informationen - aus verschiedenen Fachgebieten und 
unterschiedliche Medien-Typen gebündelt. Als „Google der Wissenschaft“ 
positioniert sich vascoda auch als „Einstiegspunkt in die große, weite Welt der 
Fachinformation“, die alle wichtigen Informationsangebote umfasst.  

vascoda orientiert sich am Konzept der „appropriate copy“: Die Dienstleistungen 
berücksichtigen unterschiedliche, auch finanzielle Bedürfnisse der Kundinnen und 
Kunden durch ein entsprechendes Angebot. (siehe auch Kapitel 3.3) 



5 

vascoda lebt vom produktiven Zusammenwirken eines umfassenden 
Netzwerkes. Die Mitglieder und deren Partner sichern eine breite, auf 
gemeinsamen Standards  basierende wissenschaftliche Abdeckung der 
repräsentierten Disziplinen, die eine bisher einmalige Transparenz der verteilten 
Angebote anstrebt und die Grundlage schafft für eine weitere Entwicklung und 
Anbindung z. B. an den internationalen Markt. (zur Definition Mitglieder und Partner 
siehe auch 2.2.1) 

vascoda deckt sämtliche Wissenschaftsdisziplinen ab. Die Anbieter ergänzen sich 
nicht nur inhaltlich, sondern auch in ihrer Rolle im Prozess der Informa-
tionsvermittlung. Nicht zuletzt die Zusammenführung unterschiedlicher Angebote 
und Kompetenzen macht vascoda zu einem einzigartigen Projekt und bietet große 
Entwicklungspotentiale. 

Mehrwertdienste können von Mitgliedern eingebracht oder in Abstimmung mit den 
Mitgliedern im Rahmen von vascoda entwickelt und den Mitgliedern zur Verfügung 
gestellt werden. 

Die Mitglieder erhalten durch vascoda 

•  einen neuen Vertriebskanal für ihre Informationsangebote 

•  die Chance, bisherige Kundinnen und Kunden – auch aus dem 
nicht-kommerziellen Bereich – zu binden und neue Kundinnen und 
Kunden zu gewinnen 

•  die Möglichkeit zu Synergieeffekten und Kostenersparnis durch 
arbeitsteilige Prozesse 

•  technische Unterstützung bei der Implementierung neuer 
Standards und Systeme 

•  eine breite Sichtbarkeit ihrer Angebote und 

•  eine Integration ihres Angebots in eine komplementäre inhaltliche 
und funktionale Umgebung mit einer Steigerung der Attraktivität. 
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2 vascoda als Organisation und Produkt 

2.1 Hintergrund 

Bereits seit einigen Jahren werden durch DFG und BMBF Initiativen zur 
Verbesserung der wissenschaftlichen Informationsversorgung gefördert - namentlich 
die Virtuellen Fachbibliotheken (DFG) und Informationsverbünde (BMBF). Mit der 
Entscheidung im August 2002, alle Angebote in einem Portal zusammenzuführen, 
entstand vascoda als ein wesentlicher Grundstein für die „Digitale Bibliothek 
Deutschland“. Seit dem Marktauftritt im August 2003 wird vascoda ständig 
ausgebaut, es werden neue Anbieter in das Netzwerk aufgenommen, 
Funktionalitäten hinzugefügt und die Content-Basis erweitert. Wichtige Meilensteine 
auf diesem Weg sind die Kooperationsvereinbarung mit der AG Verbundsysteme im 
September 2003 sowie das zweite Release, angekündigt für April 2004. 

2.2 Geschäftsmodell 

vascoda wurde als Projekt gegründet, muss sich aber, um künftig die Aufgaben 
professionell und nachhaltig wahrnehmen zu können, auf dem Informations- und 
Wissenschaftsmarkt durch geeignete Organisationsstrukturen und ein langfristig Er-
folg versprechendes Produkt positionieren und ein tragfähiges Geschäftsmodell 
etablieren. 

2.2.1 Rechts- und Beteiligungsstruktur 

Für die Zusammenarbeit in vascoda ist eine Rechtsform zu wählen, die möglichst 
allen aktuellen und potentiellen Mitgliedern, die für den Betrieb eines umfassendes 
Wissenschaftsportals bedeutsam sind, die Mitarbeit ermöglicht. Die Rechtsform 
eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereins, als Rechtsform für vascoda findet 
allgemeine Zustimmung. Mitglieder können solche Einrichtungen werden, die für 
vascoda Produkte oder Dienstleistungsbeiträge erbringen. Dienstleistungen können 
auch von nicht-Mitgliedern genutzt werden. Über die Aufnahme neuer Mitglieder 
beschließt der Verein. Trotz vorhandener Gegenstimmen erscheint diese 
Rechtsform zumindest im Moment die angemessenste Form. Perspektivisch kann 
vascoda eine GmbH (oder eine andere Rechtsform) werden, sofern sichergestellt 
ist, dass alle Mitglieder – also auch eine Universitätsbibliothek – sich beteiligen 
können. 

Die Rechte und Pflichten sowie die Einflussmöglichkeiten der Mitglieder müssen in 
einer zu verfassenden Vereinssatzung festgelegt werden. 

Mitglieder sind die Mitglieder des zu gründenden Vereins, Partner sind 
Einrichtungen, die auf Fachportalebene mit den Mitgliedern zusammen arbeiten, 
aber selbst nicht Mitglied des Vereins sind.  

Institutionen, die zwar Dienstleistungen von vascoda nutzen, aber selbst keine 
eigenen beisteuern, werden nicht Mitglieder des Vereins. vascoda ist aber kein 
closed-shop. Weitere Anbieter von Dienstleistungen können Mitglied werden. Ferner 
gibt es die Möglichkeit bi- oder multilateraler Partnerschaften auf Fachebene. 

 

Das Zusammenwirken von Mitgliedern aus den unterschiedlichen Sektoren mit 
divergierenden Zielsetzungen und Möglichkeiten soll produktiv und konstruktiv als 
Potential genutzt werden.  
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Die dauerhafte Finanzierung von vascoda ist noch zu klären (siehe auch Kapitel 
2.2.4).  

2.2.2 Organisations- und Betreibermodell 

Es besteht Konsens darüber, dass das so genannte „Maklermodell“ vor allem unter 
Kostengesichtspunkten Vorteile bringt (vgl. Mummert: Untersuchung zum Ge-
schäfts- und Organisationsmodell vascoda). Entsprechend wird vascoda zu Beginn 
als Maklermodell betrieben. Die gegenwärtige finanzielle Situation muss zunächst 
möglichst wenig zentrale, gemeinsam zu finanzierende Aufgaben vorsehen.  

Dieses Modell ist jedoch auf seine weitere Adäquanz periodisch zu überprüfen, da 
sich vascoda im Entwicklungsprozess befindet. Die Grundidee des One-Stop-Shops 
basiert auf einer sinnvollen Arbeitsteilung zwischen vascoda und den Fachportalen, 
setzt aber gegebenenfalls eine Erweiterung zentraler Dienstleistungsfunktionen 
voraus, um über eine reine Vermittlung von Angeboten hinausgehen zu können. 

2.2.3 Partnerschaftsmodelle - vascoda und die Fachportale 

Die unterschiedlichen Rollen und Repräsentanzen mit den jeweils damit 
verbundenen Rechten und Pflichten sind zu definieren.  

Das bestehende Netzwerk der Mitglieder und Partner muss künftig noch ergänzt 
werden, diese Erweiterung orientiert sich an fachlich-inhaltlichen und funktionalen 
Erfordernissen von vascoda.  

Die Integration neuer fachlicher Mitglieder und Partner in vascoda sollte entweder 
durch den Aufbau eines neuen Fachportals (wenn das Fach bisher noch nicht in 
vascoda vertreten ist) oder durch Integration in ein bestehendes Fachportal 
erfolgen. Aus der Erkenntnis heraus, dass die Pluralität der einzelnen Anbieter zu 
heterogenen und sich zum Teil überschneidenden Angeboten führt, die den Ge-
samtzielen von vascoda zuwiderlaufen, resultiert die Notwendigkeit einer stärkeren 
Koordination und Aggregation. Alle Anbieter eines fachlichen Zusammenhangs 
sollten sich zunächst möglichst auf der Ebene eines Fachportals organisieren. Die 
parallele Existenz von verschiedenen Fachportalen zu einem fachlichen 
Schwerpunkt sollte vermieden werden, gegebenenfalls bereits nebeneinander 
existierende Fachportale sollten möglichst in einem Fachportal kooperieren. (siehe 
auch Kapitel 3.1.1) 

Aufgaben und Kooperations- ebenso wie Einbindungsmöglichkeiten weiterer 
Mitglieder und Partner wie Universitätsbibliotheken ohne Sondersammelgebiete, 
Museen, Archive etc. sollen ausgelotet und Integrationsstrategien für 
interdisziplinäre Angebote müssen definiert werden, um vascoda zu einem „Google 
der Wissenschaft“ zu machen. 

Eine gemeinsame Collection Development Policy ist in enger Abstimmung mit den 
Gremien und unter Einflussnahme der beteiligten Player zu definieren, mit dem Ziel, 
einen weitest gehenden Konsens zu erzielen. Die fachlichen Lücken sind zu 
identifizieren und die Weiterentwicklung mit den einzelnen Fach-Strategien 
abzustimmen. Dabei bleibt die Collection Development Policy der Mitglieder 
unberührt.  

Die Collection Development Policy ist positiv zu interpretieren. Es geht nicht um den 
Ausschluss bestimmter Inhalte, sondern um die Schließung vorhandener Lücken. 
Der entscheidende Punkt ist, dass vascoda von Nutzerinnen und Nutzern als 
einheitliches Angebot wahrgenommen wird. Koordinierung ist in Hinblick auf Scope 
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und Struktur des Angebotes erforderlich. Die Gremien, die über die gemeinsame 
Collection Development Policy befinden, werden in der Satzung des zu gründenden 
Vereins näher definiert. 

Auf eine explizite Unterscheidung „Virtuelle Fachbibliothek“ und 
„Informationsverbund“ ist künftig zu verzichten.  

In den Förderrichtlinien sollte die vascoda-gerechte Lieferung der Produkte an 
vascoda vorgesehen sein. vascoda erarbeitet geeignete Regelwerke für seine 
Produkte (z. B. Metadaten-Richtlinien, Standardisierung, technische Vorgaben wie 
Schnittstellen, die sich an bestehenden oder international in Entwicklung 
befindlichen Standards orientieren.). Das Angebot der Fachportale für vascoda 
muss standardisiert und eventuell arrondiert werden, nicht aber die Angebote der 
Fachportale selbst. 

2.2.4 Finanzierungs- und Ertragsmodell 

vascoda etabliert sich als Infrastrukturleistung, die von der öffentlichen Hand eine 
ausreichende Finanzierung erfahren muss, um dauerhaft ihre Dienstleistungen an-
bieten und weiterentwickeln zu können.  

Eine ausschließliche Finanzierung aus dem Markt heraus oder durch die bisherigen 
Mitglieder erscheint gegenwärtig nicht erfolgversprechend und praktikabel. 

Ein Finanzierungsmodell, das sowohl auf Grundbeiträgen der Öffentlichen Hand, 
angemessenen Mitgliedschaftsbeiträgen und Provisionen aufbaut, muss etabliert 
werden, um einen nachhaltigen Erfolg von vascoda sicher zu stellen. Das zu 
vereinbarende Finanzierungsmodell sollte die dauerhafte Pflege und Entwicklung 
der Strukturen von vascoda sicher stellen. Dabei muss die Finanzierung für die 
Mitglieder transparent, überschaubar und planbar sein. 

Ein detailliertes Finanzierungskonzept wird im Rahmen des zu gründenden Vereins 
gemeinsam von den Vereinsmitgliedern entwickelt. 

 

2.3 Organisation und Management 

vascoda baut selbständige Strukturen auf, mit denen es dynamisch und flexibel auf 
dem Markt agieren kann.  

Durch professionelles Management werden strategisches Planen und operative 
Effizienz gewährleistet.  

Die Einbindung von vascoda in den Wissenschaftsbereich dient als wesentliches 
Erfolgspotential.  

2.3.1 Selbstverständnis von vascoda als Organisation 

vascoda versteht sich als Organisation, deren Ziel es ist, die von den Mitgliedern 
angebotenen fachlichen und strukturellen Informationsdienste in einem Portal mit 
unterschiedlichen, Fächer übergreifenden Funktionalitäten recherchierbar zu 
machen und Nutzerinnen und Nutzern auf dem von ihnen bevorzugten Weg Zugang 
zur Volltextinformation zu verschaffen. 

vascoda ist eine eigenständige Organisation, die zwar von Mitgliedern getragen 
wird, im Handeln jedoch eine eigene Ausprägung formen und auf dem Markt als 
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eigenständige Organisation wahrgenommen werden und handeln können muss. Die 
Expertise und das Potential der Mitglieder werden einbezogen. Das Netzwerk ist 
mehr als die Summe der Teile. 

vascoda ist partnerschaftlich organisiert. Für den Erfolg der Arbeit am Portal soll ein 
Vorstand verantwortlich sein. Zugleich bestimmen die Mitglieder mit ihrem 
Informationsangebot die Qualität des Portals maßgeblich mit. Die 
Organisationsstrukturen von vascoda werden so gestaltet, dass die Mitglieder auf 
die Entwicklung kontinuierlich Einfluss nehmen können. Zugleich wird der verant-
wortlichen Führung der vascoda Organisation Handlungsspielraum für eine am 
Interesse der Nutzerinnen und Nutzer und der Mitglieder orientierte Arbeit des 
Portals geben. Aufgrund der Organisation von vascoda wird an die Governance eine 
hohe Erwartung gestellt: das Management und die Gremien müssen transparent 
agieren und kommunizieren, Verantwortlichkeiten und Kontrollen klar definiert und 
wahrgenommen werden. 

Der Verbund ist grundsätzlich offen für neue Mitglieder und Partner 
(Strukturanbieter, Fachanbieter etc.), sofern sie das Fächer- und 
Dienstleistungsspektrum von vascoda ergänzen (vgl. Kapitel 2.2.3).  

2.3.2 Verein und Satzung 

Die Leitungsstrukturen von vascoda sollen durch die Satzung des zu gründenden 
Vereins definiert werden. Eine erfolgreiche Entwicklung von vascoda erfordert ein 
eigenständiges, hauptamtliches Personal, das von einer Geschäftsführerin oder 
einem Geschäftsführer/ Vorstand geleitet wird.  

Dem Vorstand wird ein Führungs- und Kontrollgremium aus dem Kreise der 
Mitglieder zu Seite gestellt (Aufsichtsrat). Dieses beaufsichtigt die laufenden Ge-
schäfte, berät aber auch strategisch.  

Die regelmäßig stattfindende Mitgliederversammlung ermöglicht allen Mitgliedern 
die Beteiligung an Entscheidungen zur weiteren Entwicklung von vascoda. Sie ist 
oberstes Organ des Vereins. Das Stimmrecht der einzelnen Mitglieder wird in der 
Satzung des Vereins geregelt. 

Das operative Geschäft von vascoda wird durch Arbeits- und Fachgruppen 
begleitet, in denen Repräsentantinnen und Repräsentanten der Mitglieder sowohl 
fachliche als auch funktionale vorbereitende Arbeit leisten. Die Arbeits- und 
Fachgruppen können auf Vorschlag aller Gremien gebildet und aufgelöst werden. 

Neben diesen Gremien sollte auch ein wissenschaftlicher Beirat geschaffen 
werden, sobald vascoda eine ausgereifte Struktur und einen umfassenderen 
Service aufweist. Der Beirat umfasst zum einen Nutzerinnen und Nutzer der 
jeweiligen Fachdisziplinen (Fachcommunity), zum anderen aber auch andere 
Expertinnen und Experten, die für die Entwicklung von vascoda Impulse vermitteln 
können. 

Die unterschiedlichen Gremien sind transparent zu führen und mit klarem Auftrag zu 
versehen. Verantwortlichkeiten müssen fest verankert werden. 
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2.4 SWOT-Analyse 

2.4.1 Stärken von vascoda als Produkt/Organisation 

Der einzigartige Zusammenschluss führender Anbieter und Angebote in 
Deutschland und die daraus resultierende Breite des Angebotes (Fächer, Typen, 
Dienste) ist die größte Stärke von vascoda, die es entsprechend auszunutzen gilt.  

Darüber hinaus erweitert vascoda die Möglichkeiten zum Austausch von 
Erfahrungen und Kompetenzen und zur Koordination – ein mit Blick auf das 
Mitgliedernetzwerk sehr relevanter Faktor. 

2.4.2 Schwächen von vascoda als Produkt/Organisation 

Die Vielzahl der Mitglieder - und damit einhergehend die Heterogenität der 
Angebotsstruktur (mit unterschiedlichen Finanzierungsgrundlagen, personeller 
Ausstattung, Zielsetzungen etc.) ist gleichzeitig auch eine große Schwäche von 
vascoda.  

Dieses muss als Herausforderung verstanden werden. Die deutliche Propagierung 
vascodas als Bündelung unterschiedlicher Angebote mit gleichzeitig klaren 
Strukturen zur Produktabstimmung, Preisgestaltung etc. kann z.B. dazu dienen, das 
Problem zu entschärfen. 

2.4.3 Chancen von vascoda als Produkt/Organisation 

Das Angebot von vascoda ist ein bislang in Deutschland einmaliger Versuch - mit  
einem durch die Breite seiner Mitglieder und Partner umfangreichem und 
konkurrenzlosen Content. Trotz eines hohen Bedarfs gibt es gerade in dem von 
vascoda bedienten Marktbereich erhebliche Angebotsdefizite.  

Die internationale Perspektive eröffnet Chancen zur Gewinnung ausländischer 
Partner und Kunden. Damit kann als Nebeneffekt die Repräsentanz deutscher 
Forschungsergebnisse in der internationalen Forschung verbessert werden. 

2.4.4 Gefahren/Herausforderungen von vascoda als Produkt/Organisation 

Die größte Gefahr besteht in mangelnder Akzeptanz am Markt und der Verdrängung 
durch andere (kommerzielle) Anbieter, auch weil vascoda zumindest derzeit noch 
nicht konkurrenzfähig ist.  

2.5 Risikoanalyse 

Der Erfolg von vascoda ist von mehreren Faktoren abhängig; die wichtigsten sind: 

Mitgliedernetzwerk: Ziehen alle am gleichen Strang? 

Alle Mitglieder verfolgen parallel eigene Strategien zum Absatz ihrer Produkte - 
vascoda ist „nur“ ein weiterer Vertriebskanal, über den man neue Kundinnen und 
Kunden anzusprechen hofft und über den man die Sichtbarkeit des eigenen 
Angebotes erhöhen möchte. Die Gefahr von Interessenskonflikten und 
Uneinigkeiten zwischen den Mitgliedern ist immanent. Nur wenn sich auch 
Nutzeneffekte realisieren lassen (für alle Mitglieder) kann dauerhaft von einer 
erfolgreichen Partnerschaft ausgegangen werden. Des weiteren gilt es die 
unterschiedliche Leistungsfähigkeit der Mitglieder zu berücksichtigen. 

Finanzierung: Lässt sich das Projekt dauerhaft (eigen)finanzieren? 
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Die Frage der Finanzierung ist derzeit noch nicht gelöst und wird auch hinsichtlich 
der Möglichkeiten zur Eigenfinanzierung sehr skeptisch beurteilt. (siehe auch Kapitel 
2.2.4) 

Markt und Wettbewerb: Nehmen die Kunden das Angebot an? 

Die Gefahr der Bedrohung durch neue, kommerzielle Anbieter ist groß - und wird 
sich verstärken in dem Maße, in dem es nicht gelingt, derzeitige Schwächen in der 
technischen, konzeptionellen und organisatorischen Entwicklung auszugleichen und 
ein Angebot zu schaffen, das sich an den Bedürfnissen des Marktes und der 
Nutzerinnen und Nutzer orientiert.  
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3 Produkte und Dienstleistungen 

3.1 Marktleistung 

3.1.1 Beschreibung der Marktleistung 

vascoda ist ein Portal, das Angebote einzelner Fachportale zusammenführt, bündelt 
(Content Aggregation) und im Sinne einer Full-Service-Leistung den 
Dokumentzugriff anbietet. 

Die Fachportale sind für die von ihnen bereitgestellten Inhalte und deren 
Präsentation verantwortlich und orientieren sich möglichst umfassend an den in 
vascoda vereinbarten Standards. Wenn fachlich verwandte Angebote in vascoda  
Informationen bereitstellen, soll dies möglichst in einem Fachportal geschehen, die 
parallele Existenz von fachlich identischen bzw. eng miteinander verbundenen 
Fachportalen sollte vermieden werden.(Siehe dazu auch  2.2.3) Aus Sicht der 
Nutzerinnen und Nutzer soll es möglich sein, pro Fach ein Angebot auswählen zu 
können. Dahinter können unterschiedliche, auf einander abgestimmte Dienste 
mehrerer Anbieter liegen. 

Der Nutzen für die potentiellen Kundinnen und Kunden liegt in der integrierten 
Suche bis hin zum Dokumentzugriff - einfach und an einer Stelle (One-Stop-Shop). 
vascoda bietet über ein Meta-Suchinterface die interdisziplinäre Suche in verteilten 
Datenbeständen - von (kostenpflichtigen) Datenbanken bis hin zu (kostenfreien) 
Verbunddaten deutscher Bibliotheken - möglichst umfassend das Fächerspektrum 
und die Medientypen betreffend. 

Für die einzelnen Mitglieder führt die Teilnahme an vascoda durch einen weiteren 
Vermarktungskanal des eigenen Angebotes zu einem Gewinn. Die Entwicklung von 
vascoda führt zu technischen Entwicklungen und Standards, die im Sinne einer 
Infrastrukturleistung Informations- und Wissenschaftseinrichtungen für die 
Weiternutzung in den eigenen Informationsangeboten zur Verfügung stehen. Damit 
wird vascoda auch zum Dienstleister für die Mitglieder: Dieser Nutzen für die 
Mitglieder ist mitentscheidend für die Akzeptanz und das Engagement. (siehe auch 
2.2.1). 

3.1.2 Marktpositionierung 

vascoda hebt sich von anderen Angeboten - interdisziplinären Suchmaschinen (z. B. 
Google, Scirus) einerseits, fachspezifischen Angeboten andererseits - ab durch die 
Zusammenführung von Nachweisdatenbanken wissenschaftlicher Publikationen und 
Informationen mit:  

•  fachwissenschaftlicher Qualitätskontrolle  

•  professioneller Erschließung 

•  und direkter Nutzungs- oder Bestellmöglichkeit 

Es bietet durch den gut recherchierbaren und gepflegten Datenbestand einen 
wichtigen Beitrag auch zur Erschließung des „Hidden“ oder „Deep Webs“ und ist zu-
mindest für den deutschsprachigen Bereich einzigartig. Die „Google-like“-Suche 
spricht die Internet-gewohnten (und verwöhnten) Nutzerinnen und Nutzer an. 
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3.1.3 USP (Unique Selling Proposition) / Alleinstellungsmerkmal 

vascoda bietet durch die Bündelung führender Angebote und Anbieter auf einer 
Plattform einen zentralen Einstiegspunkt für die Recherche nach wissenschaftlich 
relevanten und hochwertigen Informationen. Es zeichnet sich insbesondere aus 
durch:  

•  die Vielfalt der Fächer, Informationsträger und Dokumenttypen, 

•  die metadatenbasierte Suche, 

•  mit dem direktem Anschluss an Dokumentliefer- und 
Volltextdienste 

Es bietet schneller und einfacher zugänglich als bisher möglich den direkten, 
umwegfreien Zugriff auf elektronisch verfügbare Informationen. Durch die inte-
grierten Nachweis- und Lieferfunktionen bietet es einen echten Mehrwert gegenüber 
reiner Fachinformation. 

3.2 Angebotsspektrum 

Ziel ist es, ein qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten. Gegenwärtig wird dieser 
Anspruch allerdings noch nicht erfüllt - vorhandene Produktentwicklungspotentiale 
sind noch nicht vollständig ausgeschöpft. 

Es gilt, das Produktspektrum sukzessive auszubauen und Informationsangebote 
und -dienstleistungen den Erfordernissen der Nutzerinnen und Nutzer und des 
Marktes (Best-Practise) anzupassen. Erst dann wird auch der eigentliche Mehrwert 
und Nutzen des Angebotes für alle Beteiligten sichtbar. 

3.2.1 Produktinnovationen und Entwicklungen 

Eine weitere Entwicklung der Produkt- und Leistungspalette von vascoda sollte 
folgende Punkte fokussieren: 

•  mehr Content (neue strategisch sinnvolle Mitglieder und Partner, 
neue Angebote und mehr Volltexte), 

•  zusätzliche Funktionalitäten (Suchmöglichkeiten, Zugänge, 
Personalisierung) 

•  verstärktes integriertes Marketing. 

Die Vernetzung von Primär- und Sekundärdaten (Volltexte - bibliographische Daten) 
ist für die Funktionserweiterung prioritär. Prioritäten und Ergänzungen im (Fach-
)Angebot folgen einer gemeinsam zu formulierenden „Collection Development 
Policy“. (siehe auch Kapitel 2.2.3) 

Neben der Berücksichtigung der Nutzerbedürfnisse gilt es, internationale 
Entwicklungen (so z. B. die Open Access-Bewegung) und Vorgaben/Standards (z.B. 
rechtliche Grundlagen) zu beobachten und gezielt in das Projekt einfließen zu 
lassen. 

Das Angebot eines „Qualitätsproduktes“, erfordert die Definition und Überprüfung 
der Einhaltung von (Qualitäts-)Standards - technischer, organisatorischer und inhalt-
licher Art, z.B.:  
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•  Qualitätsstandards, 

•  Metadaten (z. B. Definition eines Minimal-Sets), 

•  Relevanzprüfung (Orientierung an Nutzerbedürfnissen). 

3.2.2 Produkt- und Serviceleistungen 

vascoda-Produkte und Dienstleistungen entstehen entlang der vascoda-Wert-
schöpfungskette. Sammlung, Erschließung und Bereitstellung sind hierbei Aufgabe 
der in den Fachportalen organisierten Mitglieder und Partner. Marketing/Vertrieb 
dieser Dienstleistungen und Produkte erfolgen fachbezogen über die Fachportale 
sowie in vascoda mit den für vascoda spezifischen Funktionalitäten in enger 
Abstimmung mit den Mitgliedern. 

Das genaue Produkt- und Dienstleistungsportfolio ist zu spezifizieren, folgende 
Mehrwertleistungen können als Beispiele dienen:  

•  Suche 

•  Navigation 

•  Personalisierung 

•  Direkte Nutzung oder Standortnachweis mit Bestellmöglichkeit 

•  Payment- und Logistik-Dienste zur Unterstützung der Anbieter 

•  Lokale Integration von vascoda-Diensten 

Ziel ist es, dass (neue) Funktionalitäten von den einzelnen Fachportalen ebenfalls 
implementiert werden können - als Dienstleistung von vascoda an seine Mitglieder 
(B2B-Dienste). 

3.3 Preise 

vascoda ist als Portal grundsätzlich ein kostenfreier Dienst. Die Nutzung von 
vascoda ist nicht an eine (kostenpflichtige) Registrierung gebunden, ebenso können 
bestimmte Portal-Dienste (z. B. Personalisierung) kostenlos genutzt werden.  

Welche Content-Dienste (bibliographische Daten, Abstracts, Volltexte, 
Dokumentbeschaffung etc.) hingegen kostenpflichtig sind, bestimmt sich (und muss 
sich bestimmen) nach den Konditionen der jeweiligen Anbieter. Die Philosophie der 
appropriate copy beinhaltet dabei das (parallele) Angebot verschiedener Beschaf-
fungswege, um Nutzerinnen und Nutzern den jeweils günstigsten Beschaffungsweg 
unter Berücksichtigung von Preis und Lieferzeit inklusive des Hinweises auf vor Ort 
Vorhandenes anzubieten. Hierfür wird eine Authentifizierungsstruktur geschaffen, 
die es erlaubt, die Lizenzsituation vor Ort zu identifizieren. 

 Ziel ist auch die Förderung von Open Access. 
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4 Märkte 

4.1 Marktübersicht 

4.1.1 Marktanalyse / Zielgruppen 

Potentielle Kundinnen und Kunden von vascoda sind alle Personen, die ein 
Interesse an – primär interdisziplinären - „wissenschaftlichen Informationen“ haben.  

vascoda beschränkt sich bewusst nicht in der Zielgruppenauswahl. Im Sinne eines 
zielgruppengerechten und „priorisierten“ Marketings (und einer entsprechenden 
Sammlungspolitik) jedoch werden Personen in Wissenschaft und Forschung 
(öffentlich und privatwirtschaftlich) als Kernzielgruppe betrachtet.  

Aufgrund des Produktcharakters von vascoda werden weiterhin IuD-Einrichtungen 
als wichtige Zielgruppe angesehen. Diese können als Multiplikatoren (z. B. in den 
Hochschulbibliotheken) fungieren und sind daher mit gesonderten 
Marketingmaßnahmen anzusprechen. Zudem sind IuD-Einrichtungen - wie auch 
andere Organisationen - als potentielle Kunden zu betrachten. Viele Bibliotheken 
und andere Institutionen wenden zur Zeit Personal und Geld auf, um für ihre 
Kundinnen und Kunden fachlich gut sortierte Portale zu betreiben. Dies Arbeit vor 
Ort könnte entlastet werden, wenn vascoda die benötigten Dienste und 
Funktionalitäten in besserer Qualität anbietet, und zwar mit einer Technik, die es 
ermöglicht, vascoda-Dienste vor Ort als ein „lokales" Angebot darzustellen. Wichtig 
ist dabei die flexible Einbindung von vascoda als Hintergrunddienst in die lokalen 
Portale. 

Durch das Angebot von Hintergrunddienstleistungen für lokale Anbieter erschließt 
vascoda sich auch Universitätsbibliotheken, die nicht Mitglieder von vascoda sind, 
als Markt. (siehe auch Kapitel 1.1) 

Geographisch wird vascoda zunächst auf dem deutschsprachigen Markt angeboten, 
sukzessive ist die Etablierung des Produktes auch auf dem europäischen Markt 
geplant, auf lange Sicht ist jedoch die weitere internationale Ausrichtung anvisiert. 

 

4.1.2 Nutzungs- und Kaufmotivation 

Eine eigene Nutzerbefragung wird derzeit im Rahmen der von ZB MED für die AG 
Content ausgeschriebenen, so genannten „Contentstudie“ durchgeführt. Bisher 
durchgeführte Untersuchungen sollten ebenfalls Berücksichtigung finden.  

Nach ersten Ergebnissen wünschen vascoda-Nutzerinnen und Nutzer: 

•  einfache, komfortable Suchmöglichkeiten 

•  alles an einer Stelle, aus einer Hand 

•  wissenschaftlich solide, verlässliche und relevante Inhalte 

•  möglichst preiswert 
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4.1.3 Markterweiterung 

vascoda unterstützt in Abstimmung mit den Mitgliedern Markterweiterungsstrategien 
einzelner Anbieter und bietet so ein gegenüber den bisherigen Produkten und 
Diensten verändertes und erweitertes Angebot (vor allem hinsichtlich des 
Fächerspektrums / Interdisziplinarität). Auf diese Weise hilft es, bestehende 
Kundinnen und Kunden besser anzusprechen und neue Kundenkreise zu erreichen.  

4.2 Gegenwärtige Marktstellung 

vascoda befindet sich noch in der Aufbauphase, derzeit lassen sich noch keine ver-
lässlichen Aussagen weder über die gegenwärtige noch über die zukünftige Markt-
stellung ableiten. Für eine erfolgreiche Positionierung am Markt sind noch er-
hebliche Anstrengungen notwendig. 

4.3 Marketing 

Das Marketing für vascoda wurde aufgrund der oben genannten Gründe nicht 
forciert, durchgeführte Maßnahmen sind eher konventioneller Natur (Fachpresse, 
Konferenzen).  

Das Marketing für vascoda muss zukünftig deutlich intensiviert werden, sobald das 
Produkt auf dem Markt konkurrenzfähig ist - auch unter Einbeziehung der 
verschiedenen Fachportale und Fachcommunities. Dabei werden konventionelle 
und elektronische Möglichkeiten kombiniert. Die Verlinkung auf den einzelnen 
Webseiten der Mitglieder und Partner unterstützt ein breit wirkendes Marketing. 
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5 Best-Practise-Analyse: Benchmarking 

vascoda sieht seine „Konkurrenz“ sowohl bei allgemeinen Suchmaschinen wie 
Google, Yahoo und Scirus und Suchdiensten wie JISC, EBSCO, FinLib, JSTOR als 
auch bei fachlich-orientierten Angeboten (z. B. Sosic, Repec). 

Google kann für vascoda  „Vorbild“ für eine einfache Bedienung und 
benutzerorientierte Ausrichtung sein. 

Scirus bietet neben der Volltextsuche ein qualitativ hochwertiges Retrieval - wenn 
auch insgesamt eine fehlende „Unabhängigkeit“ zu bemängeln ist. 

EBSCO & andere Angebote bestechen durch die Informationsvielfalt und ihre hohe 
Akzeptanz (REPEC/WOPEC vor allem bei den Wissenschaftlern, die als Content-
Lieferanten einbezogen sind). 

Im Vergleich mit anderen Informationsportalen liegt die Stärke von vascoda im 
interdisziplinären Zugang zu wissenschaftlichen Informationen, in adäquaten 
Möglichkeiten zur Einschränkung der Suche, sowie einer hervorragenden 
Qualitätskontrolle und Erschließung der bereitgestellten Materialien. 
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6 Standort / Administration / Erstellung / Gemeinschaftliche Aufgaben 

6.1 Standort 

Der Sitz der vascoda-Geschäftsstelle befindet sich zur Zeit in Hannover, 
angebunden an die Technische Informationsbibliothek (TIB). Gegebenenfalls gilt es 
weitere Alternativen der Anbindung zu prüfen: so an ein/mehrere Verbundsysteme, 
Fördermittelgeber und/oder das Kompetenznetzwerk der Bibliotheken bzw. die 
Deutsche Bibliothek. Über Anbindung und Sitz der vascoda-Geschäftsstelle bzw. 
eines noch zu bestimmenden Leitungsgremiums von vascoda entscheiden zu 
gegebener Zeit die Mitglieder des zu gründenden Vereins.  

6.2 Erstellung 

6.2.1 Eigenproduktion 

vascoda konzentriert sich auf die Bündelung, Koordination und das Marketing für die 
Produkte und Dienstleistungen. Die von vascoda zu erstellenden Prozesse / 
Produkte orientieren sich im wesentlichen an den im Maklermodell vorgeschlagenen 
Aufgaben; „zentral“ zu erbringen sind vor allem: 

•  Mitglieder- und Contentmanagement, 

•  Standardisierung/Standardvorgaben, 

•  Technische Infrastruktur,  

•  Pflege und Bereitstellung des Portals, 

•  Marketing/Werbung. 

Wesentliche Produkte werden nicht durch vascoda selbst erstellt, zu nennen sind 
hier vor allem die Erstellung von Datenbanken und/oder Mehrwertdiensten. 

6.2.2 Fremdproduktion 

Von außen zu beziehen sind entsprechend folgende Aufgaben/Produkte: 

Über die Fachportale: 

•  Content  

•  Datenbanken, Volltextangebote sowie fachspezifische 
Mehrwertdienste. 

Über externe Anbieter: 

•  Software-Entwicklung & Design 

Die Frage der Content-Beschaffung und -verwaltung ist dabei folgendermaßen zu 
regeln: Die Verantwortung für die Content-Beschaffung verbleibt aufseiten der 
einzelnen (Fach-)Portale, die Abstimmung erfolgt anhand der Richtlinien der 
gemeinsamen Collection Development Policy. Neue Angebote werden vor 
Aufnahme hinsichtlich der Übereinstimmung mit der gemeinsamen Collection 
Development Policy geprüft. (siehe auch Kapitel 2.2.3) 
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6.2.3 Standards 

Standardisierung ist ein wichtiges Thema, das gemeinschaftlich behandelt wird, um 
Einheitlichkeit zu gewährleisten. 

Wichtig ist eine Orientierung an internationalen Standards und - auch unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit der Mitglieder - eine Gewähr-
leistung der Interoperationalität.  

Regelungsbedürftige Bereiche für eine Standardisierung sind: 

•  Qualitätsstandards 

•  Metadatensets, Normdaten 

•  Technik (Schnittstellen usw.) 

•  Struktur des Angebotes. 

Die Erarbeitung erfolgt in entsprechenden Fach- und Arbeitsgruppen. 

6.3 Gemeinschaftliche Aufgaben und Prozesse 

Eine Aufgabenteilung zwischen den Mitgliedern ist unter Berücksichtigung 
vorhandener Kompetenzen sinnvoll - Ziel ist neben einer Kompetenzausschöpfung 
die (Nach)Nutzung vorhandener, respektive bereits erarbeiteter Lösungen.  

Zusätzlich sollte eine klar definierte Arbeitsteilung zu einer effektiveren Organisation 
innerhalb der Fachportale führen. 

Gemeinschaftlich getragen werden folgende Aufgaben: 

•  Strategieentwicklung 

•  der Betrieb einer Geschäftsstelle als Anlaufstelle für Informationen 
und Austausch  

•  Koordination; Projektsteuerung bei Umsetzung neuer Techniken 
oder Standards 

•  technische Entwicklung 

•  Öffentlichkeitsarbeit 

•  Betrieb des Portals. 


