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Die ZBW ist der  
weltweit größte 
Informations
dienstleister 
für Wirtschafts
wissenschaften 
4,3 Millionen Bände, 31.500 laufend gehaltene Zeitschriften, 
319 Datenbanken, 9 Millionen  Datensätze in EconBiz,  
47.000 Open-Access- Dokumente auf EconStor

zbw-bestand•



Zum Handelsblatt-BWL-Ranking

http://tinyurl.com/aoe42sy

ZBW-Podcast 
Kirsten Jeude erklärt  
Metadaten management

http://tinyurl.com/cgcv4cc
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Mit ihrer umfassenden Sammlung theoretischer und 
empirischer Literatur für das Fachgebiet wirtschafts-
wissenschaften ist die zbw – Leibniz-Informationszen-
trum wirtschaft, bezogen auf den bestand, die weltweit 
größte bibliothek für wirtschaftswissenschaften, noch 
vor der London School of Economics and Political Sci-
ence Library (UK) und der Library of Congress (USA). 
Studierende und Forschende aus bwL und VwL finden 
in der zbw nahezu jede relevante internationale Fachli-
teratur für ihre wissenschaftliche Tätigkeit.

Die zbw als Informationsinfrastruktureinrichtung ist 
zudem aufgrund ihrer hohen wirtschaftswissenschaft-
lichen und bibliothekarischen Fachkompetenz inter-
national anerkannt für höchste Qualität und Detailtiefe 
ihrer Metadaten. Daher ist beispielsweise die wirtschafts-
zeitung Handelsblatt auf die Einrichtung zugekommen, 
 Datenlieferant für das Handelsblatt-bwL-Ranking zu 
werden, in welchem die forschungsstärksten betriebs-
wirte in Deutschland, Österreich und der deutschsprachi-
gen Schweiz regelmäßig ermittelt werden. 

zbw-bestand•

19.646
Online-Dokumente

17.392
Gedruckte Bücher

21.405
Arbeitspapiere

Neuzugänge
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Kilometer Regalmeterlänge 

79 

79 

Datenbanken

319 

31.444

19.700

Laufende Zeitschriften
(insgesamt)

davon digital

Bestand





zbw-Service•

Die ZBW unter 
stützt Forschungs 
und Publikations
prozesse in den 
Wirtschaftswissen
schaften
Recherchieren, Publizieren, Service – So heißen die drei Säulen der 
ganzheitlichen Informations versorgung. Die ZBW bietet für alle 
drei Säulen  hochqualitative Online-Angebote. 



Recherchieren  
mit Econbiz
Neun Millionen Datensätze mit einem   
Klick verfügbar

www.econbiz.de•

“With the EconBiz App  
I get fast and reliable access to 

 economic literature, whether I am in 
 Milan, London or Hamburg.” 

Mattia Montagna
Doktorand  in Quantitativer Ökonomik,  
Institut für weltwirtschaft (Ifw), Kiel

http://www.econbiz.de




•

Das Flaggschiff der digitalen Literaturversorgung für 
die wirtschaftswissenschaften ist Econbiz. Das kos-
tenlose Portal der zbw für internationale wirtschafts-
wissenschaftliche Fachinformationen findet die wich-
tigsten Arbeiten aus bwL, VwL und angrenzenden 
wissenschaften – für Forschung, Lehre und Studium. 
Für den mobilen Gebrauch wurde die Econbiz App 
 sowohl für iPhone und iPad als auch für Android-Smart-
phones programmiert.

Heute ist Econbiz in Arbeitsumgebungen von Ökono-
minnen und Ökonomen weltweit eingebunden. wirt-
schaftsforschende können standortunabhängig entwe-
der in Econbiz recherchieren oder direkt online über 
Econbiz auf rund eine Million freie Online- Dokumente 
zugreifen. Kostenfrei und ohne zugangsbeschränkun-
gen.

Ebenso ist Econbiz in Online-Plattformen internationa-
ler Konferenzen zu finden wie zum beispiel des Global 
Economic Symposium (GES), das jährlich vom Kieler 
Institut für weltwirtschaft (Ifw) in Kooperation mit 
der zbw veranstaltet wird. Um Studierenden und For-
schenden einen niedrigschwelligen zugriff auf Econ-
biz zu ermöglichen, ist das Portal zudem nutzbar über 
Social-Media-Kanäle wie Facebook und Twitter.

Wussten Sie schon?
→ Nutzerinnen und Nutzer von Econbiz kommen nicht 

nur aus Deutschland, sondern auch aus den USA, 
Großbritannien, Österreich, Schweiz,  Niederlande, 
Taiwan, China, Litauen und Indien.

→ Der Großteil der Publikationen in Econbiz ist in eng-
lischer Sprache. Darüber hinaus finden Nutzerinnen 
und Nutzer aber auch Aufsätze in 38 weiteren Spra-
chen von Afrikaans bis Ungarisch.

Recherchieren mit Econbiz

„At Koç University we regard the 
cooperation with EconBiz Open 
as an opportunity to offer our stu-
dents access to the latest findings in 
international business and econom-
ics research and to build networks 
within their global community. 
We also see it as a chance to teach 
 efficient research strategies to our 
future academics.“

Mithat Zencir
Reference Librarian – business & Economics,  
Koç University, Istanbul

www.

www

i

EconBiz Open 
Mit rund einer Million frei zugänglichen 
Online-Dokumenten: open.econbiz.de 

EconBot  
Der automatisierte Rechercheservice 
über Twitter: twitter.com/econbot

ZBW-Podcast 
Dr. Tamara Pianos erklärt  
Econbiz

http://tinyurl.com/ 
d5sjmsg

ZBW-EconBiz-App 

http://tinyurl.com/ 
aj64rxy
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China Indien

Taiwan

Niederlande

SchweizÖsterreich

Großbritannien

Litauen

USA

Deutschland

Die Top 10 der
EconBizLänder



Publizieren mit 
EconStor 
Publikationen international  
 sichtbar machen

→ www.econstor.eu

„Die ZBW hat mit ihrem Open-
Access Service EconStor ein 

 Riesenarchiv für wirtschafts-
wissenschaftliche Literatur 

 geschaffen. Dadurch kann ich von 
jedem Ort der Welt un kompliziert 
 recherchieren und meine  eigenen 

 Forschungsergebnisse einer 
großen Leserschaft zugänglich 

 machen.”
  Dr. Toman Omar Mahmoud 

Post-Doc, Institut für  weltwirtschaft, Experte für  
Entwicklung und internationale  Migration

http://www.econstor.eu




Reputation in der wissenschaft erhalten diejenigen 
wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, die häufig 
zitiert werden. Und zitiert werden vornehmlich jene, 
die neuartige sowie qualitativ hochwertige Ergebnisse 
liefern und deren Publikationen zudem im Netz einfach 
auffindbar sind. 

Dass wirtschaftswissenschaftliche Forschungsergeb-
nisse im Open Access zugänglich und damit inter-
national sichtbar werden, darum kümmert sich der 
Open-Access-Service EconStor. Dieser verbreitet For-
schungsergebnisse von Ökonominnen und Ökonomen 
in international stark frequentierten Datenbanken und 
Suchmaschinen. Seit 2008 nutzen bereits weit über 100 
universitäre und außeruniversitäre Forschungsinsti-
tute wie das zentrum für Europäische wirtschaftsfor-
schung oder die Deutsche bundesbank EconStor zur 
Verbreitung ihrer Publikationen. Fast 50.000 beiträge 
im Volltext werden mittlerweile über diesen weg im 
Internet zugänglich gemacht. Darin enthalten sind 
unter anderem 85 Prozent aller in Deutschland erschei-
nenden Arbeitspapiere in der Ökonomie.

Wussten Sie schon? 
→ wissenschaftlerinnen und wissenschaftler, die auf 

EconStor-Dokumente zugreifen, kommen aus folgen-
den Ländern: Deutschland, USA, Frankreich, Groß-
britannien, China, Indien, Spanien, Russland, Japan, 
Österreich.

→ Der erfolgreichste Aufsatz auf EconStor wurde  12.000 
Mal heruntergeladen. zum Vergleich: Die Top 100 
 Arbeitspapiere erreichen im Durchschnitt 2.800 
Downloads.

→ Forschungsarbeiten, die im Open Access veröffent-
licht sind, werden im Schnitt dreimal häufiger her-
untergeladen und zitiert als lizenzpflichtige Arbei-
ten. Vergleiche Lawrence, Steve (2001) in  Nature, 
411(6837), 521.

Der Grundgedanke von EconStor ist 
Open  Access. Der freie zugang zu wis-
senschaftlichen Informationen erleich-
tert die Arbeitsprozesse der wissen-
schaftlerinnen und wissenschaftler und 
macht ihre Publikationen besser sichtbar 
und auffindbar. Schneller und grenzen-
loser wissenstransfer ohne Open Access 
ist in einer modernen wissenschafts-
gesellschaft kaum mehr vorstellbar.

ZBW-Podcast 
Olaf Siegert erklärt Open  
Access

http://tinyurl.com/ 
cas35sd

„Unsere Download-Zahlen konnten 
über RePEc  signifikant gesteigert 
werden. Das ZEW schätzt den Ser-
vice von EconStor, mit dem unsere 
Diskussions papier-Reihe zuverlässig 
in RePEc angezeigt wird.“

Stephan Reichert
Referent der Geschäftsführung, zentrum für  
Europäische wirtschaftsforschung GmbH – 
zEw

„Wir nutzen den kostenlosen Full-
Service von EconStor für unsere 
Publikationen. Damit sind wir viel 
leichter in Datenbanken und Such-
maschinen zu  finden, ohne eigenen 
Aufwand dafür betreiben zu müssen.“

Prof. Dr. Justus Haucap 
Düsseldorfer Institut für wettbewerbs ökonomie  
 – DICE

Publizieren mit EconStor

www.
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Entwicklung von 
Nutzungszahlen 
und Content

2006
2007

2008 2009
2010

2011
2012

47.479 
Dokumente

5.116

1,3 Millionen 
Downloads

153.500



Service mit  
EconDesk 
Persönliche multimediale Rechercheberatung

www.econdesk.eu

„Die ZBW unterstützt mich 
unkompliziert und sehr per-

sönlich bei der Recherche von 
 Literatur und Daten. Ich kann mich 

 vollkommen auf mein    
Studium  konzentrieren.“ 

Kirstine Kilsgaard
Studentin an der  Christian- 

Albrechts-Universität zu Kiel

→

http://www.econdesk.eu


„Die ZBW unterstützt mich 
unkompliziert und sehr per-

sönlich bei der Recherche von 
 Literatur und Daten. Ich kann mich 

 vollkommen auf mein    
Studium  konzentrieren.“ 

Kirstine Kilsgaard
Studentin an der  Christian- 

Albrechts-Universität zu Kiel



Service mit EconDesk →

Ausge
wählte 
Kunden
Anfragen

Ob Studierende oder Doktorandinnen und Dokto             r anden 
– viele kämpfen bei der Recherche mit unerwarteten 
Schwierig keiten. Deshalb unterstützt die zbw sie indi-
viduell und bietet als besonderen Service den Auskunfts-
dienst EconDesk an. EconDesk recherchiert und liefert 
Kurzinformationen wie beispielsweise statistische Anga-
ben oder Definitionen und bietet dabei die Möglichkeit, 
das Kommunikationsmedium selbst zu wählen. Econ-
Desk beantwortet Fragen per E-Mail, Chat, telefonisch 
oder auch persönlich vor Ort in Kiel und Hamburg. 
EconDesk ist überdies nutzbar über die Econbiz-App für 
iPhone, iPad und Android-Smartphone oder über soziale 
Netzwerke.

Wussten Sie schon?
→ Die zbw wurde 2008 für ihren Service EconDesk aus-

gezeichnet als „Ausgewählter Ort im Land der  Ideen“, 
einem Preis der Standortinitiative „Deutschland – 
Land der Ideen“.

→ 98 Prozent aller EconDesk-Nutzer würden diesen 
Dienst ihrem besten Freund oder ihrer besten Freun-
din weiterempfehlen.

ZBW-Podcast 
Dr. Stephanie B. Linek erklärt  
den  Verlauf von Usability- 
Untersuchungen

http://tinyurl.com/ 
cxnlhk6 

Weitere Services und Produkte der 
zbw finden Sie unter www.zbw.eu

www.

www
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Die ZBW im Test
Neue Funktionen der ZBW-Online-Angebote werden umfassenden  Usabilitytests mit 
 ausgewählten Probandinnen und Probanden unterzogen. Eine Gruppe von Informations-
wissenschaftlerinnen und Psychologinnen beschäftigt sich mit der Bedienfreundlichkeit 
der Webangebote und gibt Empfehlungen für optimalen Bedienkomfort. Für seine Arbeit 
nutzt das Team das hochmoderne Usability- Testlabor an der ZBW in Hamburg.

http://tinyurl.com/cxnlhk6
http://tinyurl.com/cxnlhk6
http://www.zbw.eu


„wie viele Return Migrants gibt es in den Entwick-
lungsländern Ghana, Mozambique, Tunesien und 
 Algerien und wie wirkt sich das auf Unternehmens-
gründungen in diesen Ländern aus?“

„wELCHE LITERATUR 
GIbT ES zUM THEMA 
 REGELSTROMMARKT 
UND REGELENERGIE?“

„ wo finde ich Informationen darüber, wie 
 Verbünde im  I n-  und Ausland den öffentlichen 
Nahverkehr vermarkten, welche Kampagnen 
umgesetzt werden und welche werbeträger  
bespielt werden? Gibt es Statistiken zur Nut-
zung des öffentlichen Nahverkehrs der jeweili-
gen bundesländer in Deutschland?“ 

„Ich suche Informationen zur welt weiten 
Salzindustrie: Das heißt Salz herstel-
lende Industrie und Unternehmen, Salz-
distribution, Salz verarbeitende Industrie 
und Unternehmen sowie Vertriebswege   
für Salz.“





zbw-Forschung: Science 2.0

Bereit für die   
Erben von Keynes, 
Hayek und  Co. –  
Die ZBW forscht  
zu Science 2.0
Anwendungsorientierte Forschung zielt auf die  Entwicklung von 
 internetbasierten Arbeitsumgebungen zur Unterstützung exzellenter 
Forschung in den  Wirtschaftswissenschaften

→



Scie
nce 

 2.0

•  Knowledge Discovery    
 Arne Martin Klemenz 
 Doktorand im Forschungsbereich  
 Knowledge Discovery

•  Web Science    
 Dr. Anna Maria Koeck 
 Leiterin der Abteilung Innovations- 
 management und Soziale Medien



Scie
nce 

 2.0

•  Science 2.0    
 Dr. Timo Borst  
 Leiter der Abteilung Innovative  
 Informationssysteme und Publi   - 
 kations technologien

•  Forschungsdatenmanagement
 Sven Vlaeminck 
 Projektleiter im Forschungs - 
 datenmanagement

•  Neue Paradigmen für die  
 Informationsversorgung
 Dr. Stephanie B. Linek 
 Leiterin Usability-Lab



Professor Dr. Klaus Tochtermann
Direktor der zbw 

„Der Überbegriff Science 2.0 greift ein 
Phänomen auf, das schon seit geraumer 
Zeit stattfindet, dessen Wirkungsme-
chanismen bislang aber nicht erforscht 
sind: Die Entwicklung der Wissenschaft 
hin zu einer völlig ver änderten und pri-
mär digitalen Partizipation, Kommuni-
kation, Kollaboration und Diskussion in 
Forschungs- und  Publikationsprozessen. 
Wissenschaftler und Wissenschaft-
lerinnen nutzen zunehmend Wikis, 
Blogs und andere kooperative Kommu-
nikationskanäle, wie soziale Netzwerke, 
um Ideen, Theorien und Konzepte bis 
hin zu Erkenntnissen online zu teilen.   
Die ZBW befasst sich mit der Frage, 
wie das World Wide Web mit seinen 
zahlreichen Web-2.0-Anwendungen 
Forschungs- und Publikationsprozesse 
in der Wissenschaft nachhaltig verän-
dert und welche Wirkungsmechanismen 
dieser Veränderung zugrunde liegen.“

ZBW-Podcast
Professor Dr. Klaus Tochtermann 
 erklärt Science 2.0

http://tinyurl.com/ 
bm9ngvj

Die welt der bibliotheken befindet sich in einem noch 
nie da gewesenen Umbruch. Diesen Umbruch möchte 
die zbw nicht nur passiv beobachten, sondern aktiv 
mitgestalten. Dies geschieht entlang der forschungslei-
tenden Vision der zbw: 

Entwicklung von internetbasierten Arbeitsumge-
bungen zur Unterstützung exzellenter Forschung 
in den Wirtschaftswissenschaften.

Die zbw hat die drei „Grand Challenges“ identifiziert, 
die die zukunft wissenschaftlicher Informationsversor-
gung betreffen: 
→  Neue Arbeitsgewohnheiten
→  Neue Technologien
→  Neue Nutzungsformen 

Aktuell arbeitet die zbw an den folgenden Themen.
→   Neue Paradigmen für die Informations-

versorgung  (Neue Arbeitsgewohnheiten)  
→  Web Science (Neue Nutzungsformen)  
→  Knowledge Discovery (Neue Technologien)
→ Forschungsdatenmanagement (Neue Techno-

logien)

Alle Themen komplexe 
lassen sich mit einem 
wort  beschreiben: 
 Science 2.0 

www.
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zbw-Forschung: Science 2.0
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 Neue Technologien

Die Grand  Challenges  
der ZBWForschung

Neue Nutzungsformen

Neue Arbeitsgewohnheiten



Neue Arbeitsgewohnheiten
Neue Paradigmen für die Informationsversorgung

Forschende kommunizieren und kooperieren zuneh-
mend über das Internet, in virtuellen Forschungsum-
gebungen, in digitalen Forschungsbibliotheken oder 
etwa in sozialen Netzwerken. Dadurch ändern sich die 
Arbeitsgewohnheiten in der wissenschaft, was wiede-
rum neue Anforderungen an die wissenschaftliche Infor-
mationsversorgung stellt und neue Fragen aufwirft: 

→   wie wird im Internet wissenschaftlich gearbeitet? 
→   wie können wissenschaftlerinnen und wissenschaft-

ler, zugeschnitten auf ihre individuellen Arbeitsge-
wohnheiten,  bestmöglich mit passender Forschungs-
literatur dort versorgt werden, wo sie gerade online 
aktiv sind?

Mit diesen und ähnlichen Fragestellungen befasst sich 
der erste Forschungsschwerpunkt der zbw. Im Rah-
men des hochdotierten EU-Großprojektes EEXCESS – 
“Enhancing Europe’s eXchange in Cultural Educational 
and Scientific Resources” wird ein radikal neuer Denk-
ansatz zur Informationsvermittlung verfolgt, um im 
web verfügbare Inhalte wie zum beispiel bilder, Videos, 
Infografiken, Statistiken oder Texte, die über Social-
Media-Kanäle oder blogs verbreitet wurden, mit kultu-
rellen, wissenschaftlichen und pädagogischen Inhalten 
personalisiert und kontextabhängig zu verknüpfen.

„Take the content to the user, not the user to the  content“ 
ist die Grundidee des Projekts, so Professor Klaus 
 Tochtermann, Direktor der zbw.

Die zbw – Leibniz-Informationszentrum wirtschaft ist 
einer von zehn europäischen Partnern von EEXCESS. 
In diesem Projekt befasst sich die zbw speziell mit der 
Konzeption neuartiger, vernetzter und multidiszipli-
närer Informationslandschaften sowie der technologi-
schen Integration des eigenen Rechercheportals Econ-
biz in solche Umgebungen. Außerdem sorgt die zbw 
dafür, dass die Forschungsergebnisse des Projektes Ein-
gang in die öffentliche Diskussion finden und nachhaltig 
genutzt werden. 

„EEXCESS löst sich von traditionel-
len Paradigmen der Bibliotheken, 
die primär darin bestehen, mög-
lichst viele Anreize zu schaffen, dass 
die Forschenden in die Bibliothek 
kommen, um die Literatur zu nut-
zen. Zukünftig geht es darum, dass 
die Bibliotheken die vielfältigen 
Möglichkeiten von Web 2.0 nutzen, 
um die Forschenden unmittelbar 
dort mit Literatur zu versorgen, wo 
sie gerade arbeiten. Das kann eine 
virtuelle Forschungsumgebung, ein 
Wiki, ein Blog oder ein soziales 
Netzwerk sein.“ 

Prof. Dr. Klaus Tochtermann
Direktor der zbw 

“It’s time to change the way we do 
research. This is one of Mendeley’s 
maxims. Therefore we collaborate 
with top universities in US and 
Europe. With ZBW we have another 
renowned, high-profile partner for 
bringing research support to the 
next level.”

Dr. Victor Henning
Co-Founder & CEO, Mendeley Ltd.

Die Projektpartner der zbw kom-
men aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Frankreich und Großbritan-
nien. Das Projektvolumen liegt bei 
circa 6,9 Millionen Euro. Die Laufzeit 
des Projektes ist 42 Monate. 

www.eexcess.eu
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Neue Nutzungsformen
Web Science 

Viele der neuen, durch partizipatorische Anwendungen 
des world wide web gelebten Arbeitsgewohnheiten in 
der wissenschaft basieren auf dem Einsatz von werkzeu-
gen wie zum beispiel wikis oder blogs, die ursprünglich 
nicht dafür entwickelt wurden, Forschung zu betreiben. 
Vor diesem Hintergrund geht der Forschungsschwer-
punkt web Science folgenden Fragen nach: 

→   wie werden die derzeit verfügbaren, partizipatori-
schen werkzeuge im world wide web von den For-
schenden genutzt? 

→   wie funktioniert generell das wechselspiel zwischen 
der Nutzung solcher modernen werkzeuge und 
der Forschung, speziell in den wirtschaftswissen-
schaften? 

→   welches sind Anforderungen an werkzeuge, um 
 Forschungsarbeiten noch besser als bislang zu 
 unterstützen? 

Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, beschäftigt 
sich die zbw in ihrem zweiten großen Themenkomplex 
web Science gezielt mit den sozio-technologischen Phä-
nomenen des world wide web.

Die zbw konzentriert sich in ihrer web-Science-For-
schung auf die Analyse von kollaborativem Nutzungs-
verhalten und Nutzungsmustern in webbasierten Kom-
munikations- und Forschungsumgebungen. Um in die 
Interaktion mit den Forschenden zu kommen, werden 
Instrumente aus dem bereich Innovationsmanagement 
eingesetzt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Open-
Innovation-Ansatz. Das bedeutet, dass der Innovations-
prozess bewusst nach Außen geöffnet wird, um externe 
Stakeholder aktiv in die Ideenfindung für die technolo-
gische weiterentwicklung der zbw-Angebote einzube-
ziehen. Für ihre exzellente Arbeit wurde die zbw 2012 
mit dem Preis „zukunftsgestalter in bibliotheken“ aus-
gezeichnet.

Die zbw nutzt darüber hinaus Social-Media-Kanäle, um 
ihre Dienste direkt im Social web verfügbar zu machen – 
also dort, wo sich Tausende Studierende und Forschende 
aufhalten. Sie bedient ihre zielgruppen primär über Face-
book, Twitter und Google+ mit aktuellen Informationen 

ZBW-Podcast 
•  Dr. Anna Maria Koeck erklärt  
 Innovationsmanagement

 http://tinyurl.com/ 
 d4e8ond

•  André Vatter erklärt    
 Community Management

 http://tinyurl.com/  
 cj2cdct

www.

www

i

aus der welt der wirtschaftswissenschaften sowie rele-
vanten Neuigkeiten aus dem Hause. So rangiert etwa 
der zbw-Twitterdienst derzeit unter den Top Ten im 
Handelsblatt-Ranking der Twitter-Accounts von Top-
Ökonomen.

http://tinyurl.com/d4e8ond
http://tinyurl.com/d4e8ond
http://tinyurl.com/cj2cdct
http://tinyurl.com/cj2cdct




Neue Technologien
Knowledge Discovery

Die Forschungsergebnisse zu neuem Nutzungsverhal-
ten gehen direkt in die Entwicklung neuer Technologien 
ein. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Erschließung 
unbekannter, fachlicher zusammenhänge zwischen 
digitalen Objekten aus großen Dokumentkorpora im 
world wide web. Heutige Suchtechnologien basieren 
meist darauf, dass solche Dokumente als Ergebnis auf 
eine Suchanfrage geliefert werden, die möglichst häufig 
den in der Suchanfrage verwendeten Suchbegriff ent-
halten. Dokumente, die den Suchbegriff nicht enthalten, 
aber Inhalte zu einem verwandten Thema umfassen und 
daher relevant sein können, finden sich bei diesem Such-
paradigma nicht in der Trefferliste einer Such anfrage. 
In diesem Kontext ist die Erforschung neuer Suchpa-
radigmen Gegenstand des dritten Forschungsschwer-
punkts Knowledge Discovery (wissenserschließung). 

In verschiedenen Projekten arbeitet die zbw insbe-
sondere an der Freigabe und Vernetzung bibliotheka-
rischer Metadaten sowie des eigenen begriffssystems 
„Standard-Thesaurus wirtschaft“ ins sogenannte 
Semantische web. Das Semantische web ist eine wei-
terentwicklung des world wide web, in welchem alle in 
menschlicher Sprache ausgedrückten Informationen so 
beschrieben sind, dass sie auch von Computern „verstan-
den“ und auf basis dieses „Verständnisses“ verarbeitet 
werden können. Sind die maschinenlesbaren Daten im 
Semantischen web veröffentlicht, können sie mit Daten-
sätzen anderer Institutionen sinnvoll verknüpft werden 
und so die basis für weiterführende Anwendungen bil-
den. Hierdurch ist es beispielsweise möglich, ausgehend 
von einer Suche in den wirtschaftswissenschaften auch 
Literatur aus thematisch verwandten Fachdisziplinen 
wie Sozialwissenschaften oder Agrarwissenschaften 
anzubieten. 

Von besonderer bedeutung ist hier die internationale Ver-
netzung mit anderen Forschungsgruppen und Inhaltean-
bietern. Hier wirkt die zbw unter anderem in entspre-
chenden hochkarätigen Arbeitsgruppen mit, wie etwa der 
Linked Library Data Incubator Group des w3C, einem 
Konsortium, das die weiterentwicklung des world wide 
web koordiniert. Darüber hinaus veranstaltet sie regel-
mäßig Fachtagungen wie etwa die „SwIb –Semantic web 
in bibliotheken“. Die zbw erhielt im  Jahr 2012 dadurch 

ZBW-Podcast 
Dr. Atif Latif erklärt Semantische  
Technologien

http://tinyurl.com/ 
cschs9p
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Anerkennung, dass ein beitrag zu diesem Thema bei der 
internationalen Fachtagung „Networked Digital Tech-
nologies“, einer weltweit renommierten Semantic-web-
Konferenz, den best Paper Award erhielt.

http://tinyurl.com/cschs9p
http://tinyurl.com/cschs9p




Forschungsdatenmanagement 
Transparentes Publizieren in der Wissenschaft

bislang ist es – im Unterschied zu anderen, insbesondere 
naturwissenschaftlich geprägten Forschungsdiszipli-
nen – in den wirtschaftswissenschaften kaum üblich, 
dass wissenschaftlerinnen und wissenschaftler ihre 
Daten anderen zur Nachnutzung zur Verfügung stellen. 
Dabei bietet das so genannte Data Sharing bedeutende 
Vorteile: Forschungsdaten können nachgenutzt und 
teure Erhebungsverfahren und doppelte Arbeiten so 
vermieden werden. zudem kann der wissenschaftliche 
Erkenntnisprozess durch solche Formen kollaborati-
ven Arbeitens beschleunigt werden. Verschiedene Pro-
jekte der zbw wirken auf eine Förderung des Teilens 
von Forschungsdaten hin. Die zbw hat sich mit ihrem 
Themenkomplex Forschungsdatenmanagement zum 
ziel gesetzt, ein kompetenter Ansprechpartner für wirt-
schaftswissenschaftliche Forschungsdaten und zugehö-
rende Technologien zu sein.

Forschende wollen die eigenen Daten möglichst lange 
für sich nutzen, schließlich haben sie viel Arbeit in die 
zusammenstellung und Aufbereitung der Daten gesteckt. 
Die Vorteile von Data Sharing müssen noch intensiver in 
der Fachcommunity kommuniziert werden. Daher wer-
den in dem Projekt EDawaX – „European Data watch 
Extended“ unter anderem Anreizstrukturen für das 
Teilen von Forschungsdaten untersucht. Das ziel dieses 
Vorreiterprojektes im wirtschaftswissenschaftlichen 
Data Sharing ist die pilothafte Entwicklung eines Daten-
archivs für Fachzeitschriften. Für diesen innovativen 
Projektansatz erhielt die zbw 2012 den LIbER Award for 
Library Innovation, eine Ehrung für zukunftsorientierte 
Strategien wissenschaftlicher bibliotheken und Infra-
strukturanbieter.

Ein weiteres wichtiges Thema, gerade im Umfeld der 
Frage von Anreizen zum Data Sharing, ist die stabile 
Verlinkung von Forschungsdaten. Um Forschungsdaten 
dauerhaft identifizierbar und zitierbar zu machen, müs-
sen diese mit einer eindeutigen Identifikationsnummer 
registriert werden, einem sogenannten Persistenten 
Identifier, zum beispiel einem Digital Object Identifier 
(DOI). Damit wird sichergestellt, dass Forschende für 
ihre arbeitsaufwändige Datenaufbereitung durch eine 
zitation des Datensatzes belohnt werden können – ähn-
lich wie derzeit bereits durch eine zitation einer Publi-
kation. In den wirtschafts- und Sozialwissenschaften 
in Deutschland organisiert die Registrierungsagentur 

Das Projekt EDaWaX ist ein Koopera-
tionsprojekt des Rats für Sozial- und 
wirtschaftsdaten (RatSwD), dem Insti-
tut INNO-tec der Ludwig-Maximilian-
Universität München und der zbw. 

www.edawax.de

ZBW-Podcast 
Sven Vlaeminck erklärt Forschungs-
datenmanagement

http://tinyurl.com/ 
d4mvohk
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da|ra diese Vergabe von DOI-Namen für Datensätze. 
Diese wird von der zbw gemeinsam mit dem GESIS – 
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften betrieben.

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG) geförderten Projekts „Digitale Reichs-
statistik“ arbeitet die zbw zudem an der Aufbereitung 
historischer Statistiken für das Forschungsdatenma-
nagement. Dies geschieht dadurch, dass bislang nur in 
gedruckter Form vorliegendes statistisches Material 
zunächst digitalisiert und zusätzlich in einer für Tabel-
lenkalkulations- und Statistikprogramme weiterver-
arbeitbaren Form aufbereitet wird. Datengrundlage 
für das Projekt ist die „Statistik des Deutschen Reichs 
(Jahrgänge 1873 – 1883)“, die das Fundament der amtli-
chen Statistik Deutschlands bildet, in der erstmals nach 
einheitlichen Kriterien erhobene statistische Daten für 
Deutschland in seinen damaligen Grenzen bereitgestellt 
wurden.

http://www.edawax.de
http://tinyurl.com/d4mvohk
http://tinyurl.com/d4mvohk




Prof. Dr. Gert G. Wagner
Vorsitzender des Rats für Sozial- und wirtschaftsdaten

„Nicht nur die freie Verfügbarkeit von Fach-
literatur im Open Access ist wichtig, damit 
Wissen schneller zirkulieren und sich neue 
Erkenntnisse rascher durchsetzen können.  
Auch die Online-Verfügbarkeit von For-
schungsdaten ist notwendig, um Ergebnisse 
unabhängig überprüfen und durch Re- 
Analysen neue Erkenntnisse gewinnen zu 
können. Eigentumsrechte und Datenschutz 
müssen natürlich gewahrt bleiben. Daher 
begrüße ich es sehr, dass die ZBW sich nicht 
 nur mit Diensten und Projekten für Open 
Access von Fachliteratur, sondern sich auch 
zu Fragen von Archivierung von und Zugang 
zu Forschungs daten engagiert.“

→ zbw-Forschung: Science 2.0



„In der Betriebswirtschaft findet man 
kaum Aufsätze, die auch die zugrunde 
liegenden Daten oder auch die Pro-
grammcodes für statistische oder Opti-
mierungsberechnungen publizieren. Dies 
ist bedauerlich, da die Verfügbarkeit von 
Forschungsdaten und Programmcodes 
die Replizierbarkeit von Aufsätzen stark 

 erhöht. Dadurch würden Doktoranden 
z. B. viel schneller den Einstieg in das 
Thema und die gängigen Verfahren 
finden, was zur Verkürzung von Disser-
tationszeiten beitragen könnte. Außer-
dem könnte man Ergebnisse besser 
nachprüfen. Man kann davon ausgehen, 
dass viele hungrige Doktoranden alles 
nach prüfen würden, was dazu beitragen 
würde, dass mögliche Fehler leichter 
gefunden und ausgemerzt werden kön-
nen.“

Prof. Dr. Dr. h.c. Sönke Albers
Kühne Logistics University Hamburg (KLU), 
Professor of Marketing and Innovation, Head of 
Management Department and Dean of Research





zbw-Partnerschaften•

Die ZBW ist Mitglied 
der LeibnizGemein
schaft
Als Informationsinfrastruktureinrichtung für die wirtschafts-
wissenschaftliche Forschung in Deutschland setzt die ZBW 
in ihrem Handeln insbesondere auf Interdisziplinarität und 
 Internationalisierung



Der Leibniz-Forschungs verbund 
Science 2.0
Die wissenschaftslandschaft mit ihren unterschiedli-
chen Akteuren hat sich in den vergangenen Jahren epo-
chal gewandelt und wird auch in zukunft einen weiteren 
erheblichen Paradigmenwechsel erleben. Insbesondere 
Informations- und Kommunikationstechnologien haben 
das wissenschaftliche Arbeiten in Richtung Science 2.0 
grundlegend verändert.

wie das Internet mit seinen neuen Möglichkeiten, spezi-
ell dem Social web, Arbeitsgewohnheiten von Forschen-
den im Detail modifiziert oder wie die bestehenden und 
tradierten Forschungsprozesse durch Science 2.0 Unter-
stützung finden können, ist bislang noch ein großes For-
schungsdesiderat, das nur mit einem interdisziplinären 
Ansatz ganzheitlich gefüllt werden kann.

Um diese komplexen Fragestellungen auf höchstem 
Qualitätsniveau ergründen zu können, hat die zbw auf 
der basis ihrer einzigartigen bündelung professionel-
ler Kompetenzen sowohl in Medieninformatik als auch 
Informationswissenschaft den interdisziplinären Leib-
niz-Forschungsverbund Science 2.0 ins Leben gerufen.

Auf Initiative der zbw hat sich ein Konsortium von aktu-
ell 24 Einrichtungen darauf verständigt, das Thema Sci-
ence 2.0 mit einem holistischen Ansatz in den nächsten 
zehn Jahren gemeinsam und wissenschaftlich umfas-
send zu erschließen. 

„Die Wissenschaft lebt vom steti-
gen Nachwuchs junger, interna-
tional vernetzter Forscherinnen 
und Forscher. Gerade junge 
Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler kommunizieren ganz 
selbstverständlich über soziale 
Netzwerke. Deshalb weitet die 
Leibniz-Gemeinschaft ihr Infor-
mationsangebot im Web 2.0 aus, 
um den Mediennutzungsgewohn-
heiten dieser Zielgruppe zu ent-
sprechen. Grundlage werden die 
Forschungsergebnisse des Leibniz-
Forschungsverbundes Science 2.0 
sein, die den Wissenschaftsbetrieb 
weiter professionalisieren und den 
Wissenschaftsstandort Deutsch-
land wettbewerbsfähig machen.“

Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft

„Aktuell ist vermutlich einer der 
spannendsten Momente für die 
Wissenschaft seit langer Zeit.   
Ein Moment des  Umbruchs, der 
disziplinübergreifend zu spüren 
ist. Mit dem Forschungsverbund 
Science 2.0 wollen wir unseren Bei-
trag hierzu leisten und freuen uns 
auf die bevorstehenden Heraus-
forderungen.  Es gibt viel zu tun.“

Dr. Sascha Friesike
Alexander von Humboldt Institut für Internet 
und Gesellschaft, berlin

Der Leibniz-Forschungsverbund 
 Science 2.0 ist ein Konsortium aus  
15 Instituten der Leibniz-Gemeinschaft 
und neun weiteren Einrichtungen 
(Universitäten, Hochschulen, wikimedia 
Deutschland e. V.). 

www.leibniz-science20.de
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Die zbw setzt auf ein  
internationales Netzwerk
So wie die welt der wirtschaftswissenschaftlichen For-
schung global ist, denkt auch die zbw weltumspannend. 
Sowohl in Projekten mit anderen bibliotheken und wirt-
schaftswissenschaftlichen Forschungseinrichtungen als 
auch in der Forschung auf dem Gebiet der Angewandten 
Medieninformatik arbeitet die zbw mit renommierten 
internationalen Partnern zusammen.

Im Kreis der Informationsinfrastruktureinrichtungen 
reicht das internationale Engagement von der Dokumen-
tenlieferung über den worldCat, dem weltweit größten 
bibliothekskatalog mit 1,5 Milliarden Ein trägen, über 
die Vorstandsarbeit im Rahmen der European business 
Schools Librarians’ Group (EbSLG) bis hin zur engen 
zusammenarbeit im Kontext von DataCite, einer inter-
national aufgestellten Non-Profit-Organisation, die sich 
für den verbesserten zugang zu Forschungsdaten stark 
macht.

Das Netzwerk wirtschaftswissenschaftlicher interna-
tionaler Einrichtungen spannt sich von brüssel, wo das 
Centre for European Policy Studies (CEPS) seinen Sitz 
hat, bis nach Malaysia, wo die Technische Universität 
Mara als Mitglied im Econbiz-Partnernetzwerk Tau-
sende wirtschaftsstudierende betreut.

Neben diesen langjährigen beziehungen arbeitet die 
zbw seit Kurzem auch in der Forschung länderüber-
greifend. So hat die zbw als eine der ersten bibliotheken 
in Deutschland 2012 eine internationale Forschungs-
gruppe etabliert, die sich primär mit semantischen 
Technologien, Social web und Forschungsdatenma-
nagement beschäftigt. Die Doktoranden kommen aus 
Indien, Russland, Iran,  Malaysia, Mazedonien und 
Deutschland.  



Wir fördern die Sichtbarkeit von Wirtschafts wissen-
schaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftlern durch 
eine internationale  Verbreitung unserer Bestände.
 
www.zbw.eu

Netzwerke

www.economistsonline.org
Economists Online

www.proquest.co.uk
IBSS – 

International Bibliography of Social Science

www.repec.org
RePEc – 
Research Papers in Economics

http://www.zbw.eu
http://www.economistsonline.org
http://www.proquest.co.uk
http://www.repec.org


www.worldcat.org
WorldCAT – 
Network of Library Content and Services

www.bildungsserver.de
Fachinformationsystem Bildung / Literaturdatenbank

www.wisonet.de
Wiso / Literaturdatenbank

http://www.worldcat.org
http://www.bildungsserver.de
http://www.wiso-net.de
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