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Die Strategie 2015 – 2017 beschreibt den Weg, den 

die Technische Informationsbibliothek (TIB) und die 

Universitätsbibliothek (UB) der Leibniz Universität 

Hannover in den nächsten drei Jahren gemeinsam 

gehen wollen – ab 2016 werden beide Einrichtungen 

zusammengeführt in die neue selbstständige Rechts-

form einer Stiftung des öffentlichen Rechts des Landes 

Niedersachsen.

Die Technische Informationsbibliothek wurde am 

15. Juni 1959 durch Erlass des Niedersächsischen 

Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) als 

unselbstständige Anstalt des Landes Niedersachsen 

an der Technischen Hochschule Hannover auf Initi-

ative der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) 

errichtet. Die TIB wurde die Deutsche Zentralbibliothek 

für Technik sowie Architektur, Chemie, Informatik, 

Mathematik und Physik und übernahm als Infrastruk-

tureinrichtung neben angewandter Forschung und 

Beratungsdiensten vor allem Serviceaufgaben für die 

Wissenschaft. 

Hauptaufgabe der TIB war zunächst die umfassende 

Beschaffung, Bereitstellung und Archivierung konven-

tioneller und nicht-konventioneller („grauer“) tech-

nischer und naturwissenschaftlicher Literatur, wozu 

auch die speziellen, schwer beschaffbaren und sprach-

lich schwer zugänglichen Neuerscheinungen zählten. 

Zielgruppen für diese Dienstleistungen waren die For-

schung und Entwicklung nicht nur in den Universitä-

ten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, 

sondern auch in Industrie und Wirtschaft.

Solange sie existierten, war die TIB ein wichtiger Part-

ner im Sondersammelgebietssystem der überregiona-

len Literaturversorgung der DFG (SSG) in Deutschland 

und bediente im Rahmen der Fachinformationspro-

gramme der Bundesregierung die Fachinformations-

zentren mit Originalliteratur. Heute beteiligt sich die 

TIB erfolgreich an den Projekten der Fachinformations-

dienste (FID) der DFG.

Die Herausforderungen, auch in Zukunft ein leis-

tungsfähiges und attraktives Angebot bereitzustellen 

und damit auch die Grundlagen für ihre Finanzie-

rung durch Bund und Länder sicherzustellen, werden 

grundsätzlich durch drei Entwicklungen maßgeblich 

beeinflusst: 

Der generelle exponentielle Anstieg der wissen-

schaftlichen digitalen Information:

In den letzten Jahren werden wissenschaftliche Pu-

blikationen in zunehmendem Maße auch oder aus-

schließlich elektronisch veröffentlicht. Hier sind die 

gesetzlichen Vorgaben des Urheberrechts, die für 

Dokumentlieferdienste relevant sind, ganz andere 

als bei Printvorlagen: Um ihre Aufgabe der Voll-

textversorgung weiterhin erfüllen zu können, muss 

die TIB Rechte (Lizenzen) für die Bereitstellung und 

Archivierung dieser elektronischen Materialien er-

werben und neue Nutzungsmodelle entwickeln. Sie 

verhandelt außerdem Nationallizenzen für wissen-

Uwe Rosemann
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schaftliche Publikationen und stellt diese über ihre 

Zugangssysteme zur Verfügung. Sie unterstützt mit 

ihren Diensten und Projekten den Open-Access-Ge-

danken. 

Die Diversifizierung der produzierten Medientypen 

und Formate: 

Während in der Vergangenheit Druckmedien 

(Text und Bild) vorherrschend waren, kommen 

zunehmend digitale, audiovisuelle Medien und 

Forschungsdaten aller Art hinzu. Hier betreibt die 

TIB ein Kompetenzzentrum für nicht-textuelle 

Materialien (KNM), das sich aktuell mit AV-Medien, 

3D-Objekten und dem allgemeinen Management 

von Forschungsdaten befasst.

Die wachsenden Anforderungen und Bedarfe der 

Kunden an Informationsdienste: 

Diese  gehen konform mit ihren allgemeinen Inter-

net-Erfahrungen – Informationen müssen schnell, 

barrierefrei, zu jeder Zeit und an jedem Ort verfüg-

bar sein. Einfluss nehmen auch der Umgang mit 

Web-2.0-Diensten, kollaborativen Netzwerken und 

sozialen Medien. Das geänderte Kommunikations-

verhalten der Wissenschaftler wird in dem For-

schungsverbund Science 2.0 der Leibniz-Gemein-

schaft untersucht, in dem die TIB Mitglied ist.

Um sich als Volltext- und Informationsversorger 

diesen neuen Anforderungen stellen zu können, ist 

es Aufgabe der TIB, die verschiedenen Inhaltsformen 

wissenschaftlicher Information neben den klassischen 

Publikationen in die Dienstleistungsangebote der TIB 

zu integrieren. Durch die Zunahme der zur Verfügung 

stehenden Wissensobjekte liegt die Aufgabe allerdings 

nicht mehr nur in dem Auffinden von Informationen, 

sondern auch in der Analyse der gefundenen Informa-

tion nach den relevanten Kernelementen. Bisherige 

Suchverfahren sind traditionell ausgerichtet auf die bi-

bliografische Suche (Autor, Titel etc.). Eine Erweiterung 

der Suchverfahren innerhalb der Objekte befindet sich 

bisher im Entwicklungsstadium. Gleiches gilt für die 

Integration von semantischen Verfahren zum Aufbau 

von Wissensnetzen. Ziel ist es zu gewährleisten, dass 

wissenschaftliche und technische Informationen und 

Inhalte – insbesondere in ihrem relevanten Kontext – 

einfach gefunden und dauerhaft bereitgestellt wer-

den. Dies wird durch die Durchführung drittmittelge-

förderter Projekte auf nationaler wie EU-Ebene sowie 

durch laufende Organisationsentwicklung und Opti-

mierung der internen Abläufe  erreicht. 

Die TIB ist eine nationale Infrastruktureinrichtung der 

wissenschaftlichen Informationsversorgung. Als sol-

che hat sie aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Leib-

niz-Gemeinschaft die neue Aufgabe erhalten, selbst 

eine anwendungsorientierte Forschung aufzubauen, 

um neue Dienste im Kontext der oben beschriebenen 

Rahmenbedingungen zu entwickeln und alte Dienste 

zu optimieren. Die TIB wird daher 2015 eine erste Pro-

fessur zusammen mit der Leibniz Universität Hanno-

ver berufen, die sich mit dem Thema „Visual Analytics“ 

befassen wird. Dies ist ein Forschungsgebiet, das sich 

aus der Arbeit des Kompetenzzentrums für nicht-tex-

tuelle Materialien ableitet. Weiterhin wird meine 

Nachfolge 2016 durch eine weitere Professur an der 

Leibniz Universität im Fachgebiet Informatik realisiert 

werden. 

Die Universitätsbibliothek Hannover bedient die 

Literaturversorgung der Leibniz Universität seit Grün-

dung der Hochschule im Jahr 1831. Anders als die TIB 

versorgt sie auch alle sozial- und geisteswissenschaft-

lichen Fächer der Universität. Die UB hat auf der Basis 
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ihres Versorgungsauftrages und durch die große Nähe 

zu ihren Nutzern ihre Entwicklungsschwerpunkte im 

Bereich der Informationskompetenz und der Gestal-

tung von Lernräumen, insbesondere für die Studie-

renden. Sie berät die Universität aber auch bei den 

aktuellen Themen Forschungsinformation und Ma-

nagement von Forschungsdaten, bietet Publikations-

dienste an und fördert den Open-Access-Gedanken. 

Die Kooperation von TIB und UB stellte schon immer 

eine Win-Win-Situation dar: Dem hohen Entwicklungs-

potential der TIB und ihren umfangreichen Beständen 

stellt die UB ihre Kompetenz in der Kenntnis von 

Nutzerbedarfen und wissenschaftlichen Kommunika-

tionsprozessen an die Seite und bietet Schnittstellen 

zu weiteren Fachgebieten an. 

Neben der ständigen Diskussion über die inhaltliche 

Weiterentwicklung der TIB wurde spätestens seit 

der Evaluierung der TIB im Jahr 2004 die Frage der 

Rechtsform der TIB und die Zusammenarbeit mit der 

Universitätsbibliothek der Leibniz Universität bei 

den Zuwendungsgebern im Bund (BMBF) und Land 

(MWK) erörtert. Seit ihrer Gründung arbeitet die TIB 

räumlich und organisatorisch eng mit der UB zusam-

men – für Besucher und Nutzer der Bibliothek ist eine 

Unterscheidung zwischen TIB und UB nicht möglich. 

Dennoch sind TIB und UB immer zwei Bibliotheken 

gewesen mit getrennten Finanzströmen und Personal-

stämmen. Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz 

(GWK) von Bund und Ländern fordert seit jeher für 

die Institute der Leibniz-Gemeinschaft die rechtli-

che Selbstständigkeit, damit diese Institute, die eine 

gesamtstaatliche Bedeutung und nationale Aufgaben 

haben, ihre Entwicklungsstrategien unabhängig von 

einem lokalen Standort formulieren und realisieren 

können. Folglich wurde eine Reform des Rechtsstatus 

der TIB gefordert.

Die besondere Situation der engen Verknüpfung von 

TIB und UB und ihrer sehr erfolgreichen Zusammen-

arbeit durfte allerdings nicht aufgelöst werden: Es ist 

daher von den Zuwendungsgebern der TIB und der 

Leibniz Universität Hannover die Entscheidung getrof-

fen worden, die TIB in eine Stiftung des öffentlichen 

Rechts des Landes Niedersachsen umzuwandeln und 

die Universitätsbibliothek in diese Stiftung zu überfüh-

ren. So kann auf Dauer gewährleistet werden, dass die 

Synergien der Zusammenarbeit dieser beiden Biblio-

theken erhalten bleiben: Das hohe Innovationspotenti-

al der zukünftigen Stiftung in enger Zusammenarbeit 

mit einer Universität wird Garant für eine erfolgreiche 

dienstleistungsorientierte Forschung und Entwicklung 

sein. 

Die vorliegende Strategie 2015 – 2017 weist der Biblio-

thek den Weg für die kommenden drei Jahre.

Uwe Rosemann
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Als Deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik und Naturwissenschaften sichern wir mit unse-

ren zukunftsgerichteten Dienstleistungen die infrastrukturellen Voraussetzungen einer qualitativ 

hochwertigen Informations- und Literaturversorgung für die nationale Wissenschaft, Forschung, 

Lehre und Praxis. Unsere Dienstleistungen als Universitätsbibliothek sichern die lokale Versorgung 

für die Leibniz Universität Hannover. Damit tragen wir zur Weiterentwicklung einer modernen 

Gesellschaft bei, die auf Information und Wissen, Innovationen und Kreativität basiert. 

Unser weltweit einmaliger Bestand an technisch-naturwissenschaftlichen Fach- und Forschungs-

informationen bildet das Fundament unserer Dienstleistungen. Diesen Bestand in seiner Einzigar-

tigkeit auszubauen, als kulturelles Erbe zu bewahren, den Zugang durch verlässliche Informations-

infrastruktur zu erleichtern und entsprechende Services durch eigene Forschung zu optimieren: 

Das ist der Kern unserer Aktivitäten. 

Der digitale Wandel und das Bedürfnis unserer Kunden nach umfassender Unterstützung ihres 

wissenschaftlichen Forschungsprozesses inspirieren uns zu neuartigen und ganzheitlichen Lösun-

gen. Das Ziel, Mehrwerte zu schaffen, verfolgen wir gemeinsam mit nationalen und internationa-

len Partnern.

Eine leistungsfähige Einrichtung wie die TIB lebt von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Wir fördern deren Kompetenz, Motivation, Engagement und Gesundheit, entfalten Potenziale 

und übernehmen soziale Verantwortung. Effiziente Organisations- und Personalentwicklung 

sowie weitreichende Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind für uns 

wichtige Anliegen. 

MISSION
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Wir richten unser Handeln an klar definierten Werten aus. Diese prägen unser Verhalten gegenüber 
unserem Umfeld – der Gesellschaft, unseren Partnern und untereinander. Diese Werte flankieren 
unsere strategischen Leitlinien und sind entscheidend für deren erfolgreiche Umsetzung.

Wir sind offen.
 • Wir teilen unseren Bestand und unser Wissen mit der Welt.

 • Wir schätzen Vielfalt – von Kulturen, Meinungen und Erfahrungen.

 • Wir stehen für transparente Entscheidungen und Abläufe.

Wir sind verantwortungsbewusst.
 • Wir handeln nachhaltig und bewahren kulturelles Erbe.

 • Wir gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgsam um.

 • Wir übernehmen soziale Verantwortung und fördern umfassenden Wissenstransfer.

Wir respektieren.
 • Wir richten unsere Dienstleistungen an den Wünschen und Bedürfnissen 

    unserer Kunden aus.

 • Wir gehen wertschätzend miteinander um und pflegen einen kooperativen Führungsstil. 

 • Wir bieten familienfreundliche Arbeitsbedingungen und umfangreiche Fort- und Weiter-

    bildungsangebote.

UNSERE WERTE

>>> OFFEN >>> VERANTWORTUNGSBEWUSST >>> RESPEKTIEREN >>> LERNEN >>> KREATIV
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Wir lernen.
 • Wir stellen uns auf gesellschaftlichen Wandel ein.

 • Wir vernetzen uns weltweit.

 • Wir beziehen unsere Kunden und Beschäftigten in unsere Weiterentwicklung ein.

 

Wir sind kreativ.
 • Wir inspirieren wissenschaftlich Interessierte zu Höchstleistungen.

 • Wir betreiben eigene Forschung und entwickeln innovative Lösungen.

 • Wir streben die Vorreiterrolle in unseren Kernkompetenzen an.

Wir sind zuverlässig.
 • Wir sichern Aktualität, Qualität und Nachhaltigkeit unseres Bestandes.

 • Wir arbeiten schnell, flexibel und lösungsorientiert.

 • Wir stellen unsere Bibliothek zukunftsfähig auf.

>>> OFFEN >>> VERANTWORTUNGSBEWUSST >>> RESPEKTIEREN >>> LERNEN >>> KREATIV
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Die TIB bewahrt ihren weltweit einmaligen Bestand an 
technisch-naturwissenschaftlichen Fach- und For-
schungsinformationen für zukünftige Generationen 
von wissenschaftlich Interessierten – unabhängig von 
seiner Form. Der vollständige und medienübergreifen-
de Aufbau und Erhalt unserer Sammlungen ist somit 

unser wichtigstes Ziel. Gleichzeitig wird eine Infra-
struktur für Forschungsdaten geschaffen. Unser Be-
stand wird archiviert und damit langfristig gesichert. 
So trägt die TIB zum Erhalt des kulturellen Erbes bei.

WISSEN FÜR KÜNFTIGE GENERATIONEN BEWAHREN

>>> WISSEN FÜR KÜNFTIGE GENERATIONEN BEWAHREN >>>

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir gewährleisten die Vollständigkeit unseres tech-

nisch-naturwissenschaftlichen Bestandes unter 

markt-, kunden- und relevanzorientierter Ausrichtung 

an den Bedarfen von Forschung, Entwicklung, Lehre 

und Praxis

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	passen	wir	unsere	Content-Strategie	an

•	gestalten	wir	das	nationale	Literaturversorgungs-

 system erfolgreich mit
>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir erhalten kulturelles Erbe

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	unterstützen	wir	die	Deutsche	Digitale	Bibliothek		

 und Europeana beim Aufbau wissenschaftlichen 

 und kulturellen Erbes

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL  

Wir gestalten den digitalen Wandel

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	erwerben	wir	vorrangig	digitalen	Content	

•	schaffen	wir	die	technische	Infrastruktur	für	die			

 Bereitstellung von digitalem Content 

•	entwickeln	wir	neue	Lizenz-	und	Nutzungsmodelle

_12



>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sichern den Langzeitzugriff auf Print- 

und elektronische Bestände

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	erarbeiten	wir	eine	Archivierungsstrategie	

•	entwickeln	wir	ein	produktives	Langzeitarchivie-

 rungssystem mit Goportis, dem Leibniz-Bibliotheks- 

 verbund Forschungsinformation

•	treten	wir	als	Dienstleister	für	andere	wissenschaft-	

 liche Einrichtungen auf

•	sind	wir	engagierter	Partner	der	nationalen	

   Langzeitarchivierungsstrategie

>>> WISSEN FÜR KÜNFTIGE GENERATIONEN BEWAHREN >>>

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir bieten eine vernetzte Infrastruktur 

für Forschungsdaten

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	etablieren	wir	ein	effizientes	Forschungsdaten-

 management 

•	gewinnen	wir	weitere	Kooperationspartner	

•	sind	wir	aktiver	Partner	in	verschiedenen	Netz-

 werken wie beispielsweise im DataCite-Verbund
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Die TIB bietet ihren Bestand so offen und einfach 
wie möglich an – im Rahmen gegebener rechtlicher, 
technischer und wirtschaftlicher Bedingungen. Wir 
wollen den Wert von Informationen für unsere Kunden 
steigern und sie in die Lage versetzen, ihren Informati-
onsbedarf jederzeit und von jedem Ort aus decken zu 
können. Wir unterstützen Open Science und machen 

uns für eine nachhaltige und qualitätssichernde Open-
Access-Strategie stark. Mit den Goportis-Partnern eta-
blieren wir ein Kompetenzzentrum für Lizenzierung, in 
dem unter anderem gemeinsam mit Autorinnen und 
Autoren sowie Verlagen neue Lizenzmodelle für den 
Zugang zu digitalem Content entwickelt werden.  

ZUGANG ZU WISSEN ERMÖGLICHEN

>>> ZUGANG ZU WISSEN ERMÖGLICHEN >>>

>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir bringen den Content zum Nutzer

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	fördern	wir	crossmediale	Vernetzung	durch	Aus-

 bau einer Suchmaschinenstrategie und Social-

 Media-Strategie 

•	unterstützen	wir	die	Linked-Open-Data-Bewegung

>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir unterstützen Open Science

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	entwickeln	wir	eine	Open-Access-Strategie,	die			

 alle Informationsformen umfasst

•	bauen	wir	unser	Open	Science	Lab	aus

•	bauen	wir	Repository-Dienste	auf,	sowohl	fachlich	

   überregional als auch institutionell

>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL  

Wir machen Informationen besser auffindbar

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	verbessern	wir	mit	Instrumenten	der	Bestands-

 erschließung wie Metadatenoptimierung, Text- und  

 Datamining, Ontologien und Semantic Web die   

 Informationsversorgung 

•	stellen	wir	bedarfs-	und	nutzerorientierte	Portale	zur		

 Verfügung
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>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir ermöglichen den Zugang zu digitalem Content 

durch Lizenzierung

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	bauen	wir	ein	Kompetenzzentrum	für	Lizenzierung		

 im Goportis-Verbund auf

•	agieren	wir	als	Verhandlungsführer	von	nationalen		

 und internationalen Konsortien

>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir bauen die Retrodigitalisierung aus

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	erarbeiten	wir	eine	Digitalisierungsstrategie	

•	bauen	wir	eine	eigene	Infrastruktur	auf

•	erschließen	und	digitalisieren	wir	Mikroform-

 bestände im Alleinbesitz

>>> ZUGANG ZU WISSEN ERMÖGLICHEN >>>

>>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir vereinfachen die Nutzbarkeit unserer Bestände

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	arbeiten	wir	an	der	Profilschärfung	der	Stiftung	TIB	

•	entwickeln	wir	eine	klare	Produktstrategie	

•	richten	wir	alle	Dienstleistungen	an	Usability-	und		

 User-Experience-Aspekten aus

•	vertiefen	wir	unsere	Kenntnisse	über	Verhalten	und

  Bedürfnisse von Kunden sowie Fach- und For-  

 schungscommunities

•	ziehen	wir	persönliche	Arbeitsumgebungen	der	

 Kunden in die Entwicklung ein
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Als unverzichtbarer Bestandteil des nationalen Gefü-
ges der Wissenschaftsinformationsversorgung unter-
stützt die TIB den Industrie- und Wissenschaftsstand-
ort Deutschland. Sie stellt die effiziente Grund- und 
Spitzenversorgung samt entsprechender medienüber-
greifender, verlässlicher Forschungsinfrastruktur sicher. 
Damit bilden wir die Basis erfolgreicher Innovationen, 
die Wachstum und Arbeitsplätze schaffen. Als aktiver 

Partner im Goportis-Verbund sowie von Fach- und 
Forschungscommunities nehmen wir Impulse auf 
und entwickeln diese weiter. Unseren Kunden bieten 
wir passgenaue Dienstleistungen, der Gesellschaft 
machen wir Wissen in umfassender Form zugänglich. 
Außerdem unterstützt die Bibliothek Entwicklungen 
hin zu einem wissenschaftsfreundlichen Rechtsraum.

FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT UNTERSTÜTZEN

>>> FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT UNTERSTÜTZEN >>>

>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir gewährleisten eine verlässliche Forschungs-

infrastruktur

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	bauen	wir	die	Infrastruktur	für	die	Referenzierung		

 von Forschungsdaten aus

•	etablieren	wir	das	Kompetenzzentrum	für	nicht-

 textuelle Materialien 

•	bauen	wir	ein	Kompetenzzentrum	für	Lizenzierung		

 im Goportis-Verbund auf

•	treten	wir	als	Dienstleister	im	Kontext	digitaler			

 Langzeitarchivierung für andere wissenschaftliche 

   Einrichtungen auf

>>>>

STRATEGISCHES ZIEL  

Wir leisten Wissenstransfer

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	bauen	wir	eine	eigene	Infrastruktur	für	Wissens-

 transfer auf

•	prüfen	wir	Ausgründungen	

•	erschließen	wir	klein-	und	mittelständische	Unter-	

 nehmen als neue Kundengruppe 

•	vermitteln	wir	Informations-	und	Medienkompetenz
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>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind als Berater bei wissenschaftspolitischen 

Fragen eingebunden

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	vertreten	wir	Interessen	im	Sinne	des	Open-

 Access-Gedankens und eines wissenschaftsfreund-

 lichen Urheberrechts 

•	engagieren	wir	uns	in	politischen	Ausschüssen,	

 Gremien und Arbeitsgruppen 

•	gestalten	wir	EU-Programme	mit

>>> FORSCHUNG UND WISSENSCHAFT UNTERSTÜTZEN >>>

>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind etablierter Akteur im wissenschaftlichen 

und kulturellen Diskurs

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	initiieren	und	führen	wir	Veranstaltungen	mit	

 Themenfokus auf TIB-Kernkompetenzen für 

 verschiedene Zielgruppen durch 
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Strategische Allianzen und eine weltweite Vernetzung 
erweitern den Aktionsradius der TIB und sind wichtige 
Voraussetzungen für die Zukunftsfähigkeit der Biblio-
thek. Im Rahmen unserer Internationalisierungsstrate-
gie arbeiten wir mit wissenschaftlichen Bibliotheken 
und Forschungseinrichtungen projektbezogen sowohl 
an neuartigen als auch an der Weiterentwicklung 

bestehender Dienstleistungen. Als aktives Mitglied in 
Gremien, Netzwerken und Verbünden positionieren 
wir unsere Kernkompetenzen und Experten, schärfen 
unser Profil und setzen eigene Themen auf die wissen-
schaftspolitische Agenda. So gestalten wir zukünftige 
Entwicklungen mit.

NATIONALE UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUSBAUEN

>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind Partner globaler strategischer Netzwerke 

und Kooperationen

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	erhöhen	wir	die	nationale	und	internationale	Sicht-	

 barkeit durch Gremienarbeit, Vortragstätigkeit, 

 Kongressteilnahme und Ausrichtung eigener 

 Konferenzen 

•	führen	wir	die	erfolgreiche	Zusammenarbeit	mit		

 Goportis weiter

•	intensivieren	wir	die	Kooperation	mit	FIZ	Karlsruhe	–		

 Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur

•	bauen	wir	die	Kooperation	mit	WTI	aus

•	DataCite:	gewinnen	wir	im	Rahmen	des	DOI-Services		

 weitere Datenzentren als Partner 

•	gewinnen	wir	weitere	Partner	und	Netzwerke	auf		

 nationaler, EU- und internationaler Ebene 

>>> NATIONALE UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUSBAUEN >>>
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>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind Themenführer innerhalb unserer 

Kernkompetenzen

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	sind	wir	als	kompetenter	Ansprechpartner	in	

 unseren TIB-Kernkompetenzen sichtbar: 

 Erschließung und Standardisierung von Metadaten, 

   Forschungsdatenmanagement, Umgang mit nicht-

   textuellen Materialien, Lizenzen, Informations-

 versorgung und Langzeitarchivierung

>>>

STRATEGISCHES ZIEL  

Wir stärken die Sichtbarkeit unserer TIB-Experten

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	identifizieren	wir	Potenziale	von	Mitarbeiterinnen		

 und Mitarbeitern und entwickeln Kompetenzen

•	fördern	wir	unsere	TIB-Experten	durch	entsprechen-

 de Fortbildungsangebote 

•	erhöhen	wir	die	Wahrnehmung	unserer	TIB-

 Experten durch eine stetig steigende Anzahl an Ver- 

 öffentlichungen und Vorträgen 

  

>>> NATIONALE UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUSBAUEN >>>
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Die TIB ist eine forschungsbasierte Bibliothek und 
verfolgt den Auf- und Ausbau eigener angewandter 
Forschung. Diese Aktivitäten werden sich durch die 
Berufung einer Professur an die Leitungsspitze ver-
stärken und beschleunigen. Wir wollen die eigene 
Innovationsfähigkeit verbessern und Dienstleistungen 

für unsere Kunden nachhaltig optimieren. Dafür sind 
die entsprechenden Infrastrukturen und Ressourcen 
zu schaffen. Eine besondere Bedeutung hat für uns das 
Kompetenzzentrum für nicht-textuelle Materialien, in 
dem die Bedingungen für Zugang und Nutzung dieser 
Forschungsdaten grundlegend verbessert werden.   

EIGENE FORSCHUNG BETREIBEN

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir etablieren das KNM als nationales Kompetenz-

zentrum für nicht-textuelle Materialien

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	etablieren	wir	eine	Professur	für	„Visual	Analytics“		

•	etablieren	und	gestalten	wir	inhaltlich	die	

   Kooperationsprozesse zwischen Forschung und 

   Bibliothek 

•	entwickeln	wir	Methoden	für	Suche	und	Zugang	

 zu Forschungsdaten und überführen diese in den 

 Betrieb

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir bauen unsere Forschung aus

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	besetzen	wir	die	Leitungsstelle	der	TIB	mit	einer		

 W3-Professur aus dem Bereich Informatik 

•	stellen	wir	unseren	Bestand	als	Forschungsobjekt		

 zur Verfügung

•	bauen	wir	das	Open	Science	Lab	aus

•	verstärken	wir	unser	Engagement	im	Science		 	

 2.0-Forschungsverbund der Leibniz-Gemeinschaft 

•	beteiligen	wir	Kunden	an	Innovationsprozessen	

•	stellen	wir	unsere	Grundfinanzierung	sicher	und		

 erhöhen Drittmittel 

•	gewinnen	wir	geeignete	Mitarbeiterinnen	und	

 Mitarbeiter 

>>> EIGENE FORSCHUNG BETREIBEN >>>
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>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir forschen zum Thema „DataScience“

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	initiieren	wir	in	Kooperation	mit	dem	Forschungs-	

 zentrum L3S einen regionalen Wissenschaftscampus  

 innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir bauen kooperative Forschung mit Industrie 

und Wirtschaft aus

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	entwickeln	wir	Kooperationsmodelle	

>>>>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir überführen Forschungsergebnisse nachhaltig 

in den Bibliotheksbetrieb

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	steuern	wir	den	internen	Wissenstransfer	im	

 Rahmen von Forschung, Entwicklung und Betrieb 

>>> EIGENE FORSCHUNG BETREIBEN >>>
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Die Angebote der TIB vor Ort richten sich primär an die 
Studierenden, Lehrenden und Forschenden der Leibniz 
Universität Hannover, stehen aber jedermann offen. 
Wir beschaffen und erschließen Literatur und Informa-
tionen für alle Fächer nach den spezifischen Anforde-
rungen der Universität. Neben ihrem Medienangebot 
ist die TIB ein physischer Raum zum Lernen, Arbeiten 
und Netzwerken – mit langen Öffnungszeiten, ei-
nem breiten und qualitativ hochwertigen Angebot 

an Arbeitsplätzen und einer guten Lernatmosphäre. 
Lernunterstützende Dienstleistungen sowie vielfältige 
Instrumente zur Stärkung der Informations- und Me-
dienkompetenz der Angehörigen der Leibniz Univer-
sität Hannover werden in Kooperation mit weiteren 
Partnern ausgebaut. Auch am Aufbau neuer Dienst-
leistungen zum Open-Access-Publizieren und für das 
Management von Forschungsdaten ist die Bibliothek 
maßgeblich beteiligt.

DIE BIBLIOTHEK FÜR DIE LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER GESTALTEN

>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir entwickeln unsere lokalen Dienstleistungen 

zukunftsfähig weiter

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	richten	wir	unsere	Content-Strategie	an	den	

 Forschungs- und Lehrplänen der Leibniz Universität  

 Hannover aus

•	entwickeln	wir	unser	eigenes	Lernraumkonzept	

 weiter und gestalten das Konzept der Leibniz 

 Universität Hannover aktiv mit 

•	stellen	wir	unsere	Informationsversorgung	im		 	

 Kontext der zentralen IT- und Medienversorgung der  

 Leibniz Universität Hannover optimal auf

•	bauen	wir	Publikationsdienste	aus

•	erweitern	wir	Auskunfts-	und	Beratungsdienste	

•	unterstützen	wir	Forschungsdatenmanagement	

>>> DIE BIBLIOTHEK FÜR DIE LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER GESTALTEN >>>
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>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir stärken Informations- und Medienkompetenz

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	bauen	wir	Beratungs-	und	Schulungsangebote	wie		

 Workshops und Führungen themen- und zielgrup- 

 penorientiert aus

•	erstellen	wir	ein	Konzept	für	die	Verankerung	von		

 Informationskompetenz in die Curricula der Leibniz  

 Universität Hannover

•	erarbeiten	wir	neue	Angebotsformen	und	Vermitt-	

 lungsmethoden 

•	entwickeln	wir	Kooperationsmodelle	

>>> DIE BIBLIOTHEK FÜR DIE LEIBNIZ UNIVERSITÄT HANNOVER GESTALTEN >>>
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Die Bibliothek begegnet bestehenden und zukünf-
tigen Herausforderungen proaktiv: Kontinuierlich 
optimieren wir unsere Angebote und richten sie an 
den sich ändernden wissenschaftlichen Lern- und 
Arbeitsgewohnheiten aus. Für die mehr als 500 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter ist die TIB ein attraktiver 

Arbeitgeber, der gesamtgesellschaftliche und soziale 
Verantwortung übernimmt und die Zukunftsfähig-
keit der Institution und ihrer Angehörigen sichert. 
Voraussetzung für den Erhalt einer leistungsfähigen 
Organisation ist eine ganzheitliche und fortlaufende 
Personal- und Organisationsentwicklung.

DIE TIB ZUKUNFTSFÄHIG AUFSTELLEN

>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind eine leistungs- und zukunftsfähige 

Organisation

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	entwickeln	wir	unsere	Gesamtstrategie	kontinuier-

 lich weiter und setzen diese um

•	erarbeiten	wir	ein	Konzept	zur	Organisations-

 entwicklung 

•	begleiten	wir	Veränderungsprozesse	durch	Change		

 Management 

•	gehen	wir	mit	den	in	der	Organisation	

   vorhandenen Kompetenzen antizipativ um

>>> DIE TIB ZUKUNFTSFÄHIG AUFSTELLEN >>>
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>>

STRATEGISCHES ZIEL 

Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber, der Kompetenz, 

Motivation, Engagement und Gesundheit seiner Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter fördert und wertschätzt

HANDLUNGSFELD

Um dieses Ziel zu erreichen...

•	streben	wir	eine	optimale	Ausstattung	und	flexible		

 Anpassung personeller, räumlicher, technischer und  

 finanzieller Ressourcen an

•	bauen	wir	die	Maßnahmen	zur	Vereinbarkeit	von		

 Beruf und Familie aus

•	stellen	wir	Chancengleichheit	sicher	und	beachten				

 Gleichstellungsrichtlinien 

•	treiben	wir	Personalentwicklung	voran

•	entwickeln	wir	neue	Arbeitsmodelle	

>>> DIE TIB ZUKUNFTSFÄHIG AUFSTELLEN >>>

•	fördern	wir	die	bedarfsgerechte	Ausbildung	

 in verschiedenen Berufszweigen 

•	stellen	wir	Know-how-Transfer	durch	das	Angebot		

 von Praktika und Hospitationen sicher

•	fördern	wir	das	Betriebsklima	durch	die	Entwicklung	

   neuartiger und den Ausbau bestehender 

   Kommunikationsinstrumente
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DIE TIB IST MITGLIED DER LEIBNIZ-GEMEINSCHAFT 

„Die TIB - Leibniz-Informationszentrum für Technik und 

Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek  ist 

eine Bibliothek der Zukunft – mit Zukunft – auch in 

Zukunft. Sie begegnet dem großen Bedarf der Wis-

senschaft an digitalen Daten und Informationen und 

der zunehmenden Virtualisierung wissenschaftlicher 

Kommunikation: Als Gründungsmitglied des Leib-

niz-Forschungsverbundes Science 2.0 untersucht die 

TIB den Einfluss sozialer Medien auf die Wissenschaft 

und entwickelt neue Informationsumwelten. 

Die TIB stellt nicht nur der deutschen Forschungsland-

schaft, sondern auch international einzigartige Bestän-

de natur- und ingenieurwissenschaftlicher Literatur 

zur Verfügung. Ein echter Dienst an Wissenschaft und 

Gesellschaft, den Blick voraus – typisch Leibniz eben!“

Prof. Dr.-Ing. Matthias Kleiner

Präsident der Leibniz-Gemeinschaft
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