
Bericht 90. VdW-Lehrgang: More than ‘Nice-to-have‘! – Ein 

Unternehmensarchiv, das sich rechnet! Archivmanagement auf konsequent 

betriebswirtschaftlicher Basis. Sensibilisierung und methodisch-praktische 

Einführung vom 7. bis 10. April 2019 in Wattens, Innsbruck und Hall 

 

 

Ein Unternehmensarchiv, mit dem man rechnen muss … 

Zum dritten Mal bereits fand der Lehrgang: More than ‘Nice-to-have‘! Ein 

Unternehmensarchiv, das sich rechnet!“ statt. Dr. Gerd Schneider, Bärbel Kern, Oliver 

Laux, Natalie Lorenz und Dr. Martin Stürzlinger vermittelten den TeilnehmerInnen 

grundlegende Kenntnisse der betriebswirtschaftlichen Bewertung von 

Wirtschaftsarchiven, Tipps zur Positionierung ihrer Archive innerhalb der Unternehmen 

und rechtliche Aspekte. Sie gaben zudem Einblicke in die Arbeit ihrer Archive. Zur 

Vermittlung dienten dabei viele Beispiele aus der Praxis, anhand derer die 

verschiedenen Rechenwerke vorgestellt wurden, die ein Archivmanagement auf 

betriebswirtschaftlicher Basis möglich machen und damit eine erfolgreiche 

Positionierung des Archivs innerhalb des jeweiligen Unternehmens. 

Es war ein umfangreiches und vielseitiges Programm, das Dr. Peter Blum für die 14 

TeilnehmerInnen organisiert hatte. Zum Auftakt stellte Dr. Schneider (Sopra Steria 

GmbH, Hamburg) die Grundlagen seines Konzepts und seiner Ansätze vor, die er in 

den nächsten drei Tagen noch vertiefte. 

 

Archivare wollen hoch hinaus  

 

Am 8. April 2019 begab sich die Gruppe  

auf eine für ArchivarInnen eher ungewohnte  

Höhe. Der Lehrgang fand an diesem Tag auf  

der Bergiselschanze bei Innsbruck statt.  

Dr. Schneider (Sopra Steria GmbH, Hamburg)  

referierte in einem der Tagungsräume über die Kostenanalyse bei Übernahme-, 

Bewertungs- und Erschließungsprozessen von Archivalien. 

Eine wiederkehrende Frage lautete dabei, welche Daten berücksichtigt bzw. erhoben 

werden sollten, um eine verlässliche Aufwandsberechnung durchführen zu können. 

Des Weiteren wurde über die systematische Zusammenarbeit des Archivs mit anderen 



Organisationseinheiten innerhalb des Unternehmens gesprochen – für die Sicherung 

von archivwürdigem Material unverzichtbar. Schlüsselpositionen sind die 

MitarbeiterInnen von Registraturen, soweit noch vorhanden, und Sekretariate. Oft ist 

Vorfeldarbeit für die Sensibilisierung und Vertrauensbildung notwendig, um einen 

positiven Beitrag zum Unternehmenserfolg zu leisten und diesen sichtbar zu machen. 

Bärbel Kern (Remember Consulting, Heritage Activations /Archive Management) 

lieferte anschließend ein Praxisbeispiel, wie eine erfolgreiche 

Unternehmenskommunikation durch das Archiv zu großen und messbaren 

Umsatzsteigerungen für das gesamte Unternehmen führen kann. Beeindruckend ist 

auch, wie offensiv und betriebswirtschaftlich fundiert sie ihr Archiv in einer Krise rettete, 

durch den unorthodoxen Schritt des Selbst-Outsourcings. 

 

Ein serviceorientiertes Archiv als Visitenkarte des Unternehmens 

Am 9. April empfingen die Swarovski Corporate Archives die WirtschaftsarchivarInnen 

in Wattens, nahe Innsbruck. Am Vormittag beleuchtete Dr. Schneider die 

verschiedenen Methoden, mit denen ein realistischer Überblick über die Kosten des 

Magazinmanagements, der Lagerlogistik und der Bestandserhaltung gewonnen 

werden kann. Die strukturierte und effiziente Gestaltung dieser Aufgaben hat große 

Auswirkungen auf die langfristigen Kosten eines Archivs und stellt zugleich einen 

Bereich dar, der ohne verlässliche Daten kaum zu planen ist. 

Umso wichtiger sind in diesem Fall ein     

ausgeprägtes Workflow-Denken und 

eine betriebswirtschaftliche Analyse 

der Aufwände. Dr. Schneider gab den 

TeilnehmerInnen ein Instrumentarium 

an die Hand, mit dem sie sich durch  

 

geringen Aufwand einen guten Überblick über bevorstehende Aufgaben und ein 

unternehmensinternes Verständnis für den Archivbereich verschaffen können. 

Ein akutes Thema ist die Digitalisierung von analogem Archivgut, über das es zu einem 

regen Austausch kam. Die Auswahl der zu digitalisierenden Bestände und geeigneter 

Speichermedien, die Nutzbarmachung für die interne und externe Kommunikation und 

die Abschätzung der damit verbundenen Kosten sowie des Speicherbedarfs waren 

Gegenstand der Diskussion. 



Oliver Laux (Unternehmensarchiv Debeka) bereicherte den Lehrgang mit einem 

Vortrag über die Bedeutung des Kundenservices für Unternehmensarchive. Er 

plädierte für ein Selbstverständnis als Dienstleister gegenüber internen und externen 

Kunden, da sich ausgeprägtes Servicedenken positiv auf die Unternehmenskultur und 

die Außenwahrnehmung des Unternehmens auswirken. Kundenbefragungen und eine 

regelmäßige Evaluation der Leistungen liefern kostenlose aber wertvolle Hinweise zur 

Verbesserung und zum Ansporn der MitarbeiterInnen. 

Natalie Lorenz (Swarovski Corporate Archives) zeigte am Beispiel ihres Archivs das 

Potenzial, das in Unternehmensarchiven schlummert. Eine durchdachte Archivführung 

trägt dazu bei, die Identifikation der MitarbeiterInnen mit dem Unternehmen zu stärken 

und Kunden zu binden. Bei der Auftaktveranstaltung für neue MitarbeiterInnen wird 

diesen so z. B. der Unternehmensgeist eindrucksvoll nahegebracht.  

 

 

Im Anschluss konnten wir uns von dem  

Zauber dieses Produktarchivs überzeugen.  

Natürlich durfte auch die Besichtigung der 

 „Swarovski Kristallwelten“ nicht fehlen.  

Diese wurden 1995 anlässlich des  

hundertjährigen Firmenjubiläums von  

 

André Heller entworfen und ziehen seitdem jedes Jahr tausende Besucher an. Auch 

hier tritt das Swarovski Corporate Archive in Erscheinung und präsentiert die 

Unternehmensgeschichte 

 

Datenschutz, Personal und Service 

In der historischen Posch-Stube im Schlosshotel Goldener Engl in Hall in Tirol erhielten 

die TeilnehmerInnen am letzten Lehrgangstag eine Einschätzung von Dr. Martin 

Stürzlinger (Archiversum) zu den Auswirkungen der DSGVO und deren Bedeutung für 

die Arbeit und zukünftige Entwicklung von Unternehmensarchiven. Dr. Stürzlinger ging 

dabei hauptsächlich auf die Situation in Österreich ein. Es bleibt festzuhalten, dass 

sich auch deutsche (Unternehmens-)Archive noch eingehender mit der DSGVO 

auseinandersetzen müssen. 



Anschließend knüpfte Dr. Schneider an das Thema Kundenservice an und 

konzentrierte sich auf Koordinations- und Planungsaspekte. Auch in diesem Bereich 

bedarf es einer verlässlichen Aufwandsabschätzung, um Planungssicherheit und 

damit Qualität zu gewährleisten. Nur so ist eine vorausschauende und zielgerichtete 

Personalplanung möglich. 

 

Das Archiv – identitätsstiftend und gewinnbringend für das gesamte 

Unternehmen 

Aus diesem Lehrgang nehmen die TeilnehmerInnen viele nützliche Methoden und 

Instrumente mit, um ihre Unternehmensarchive noch professioneller und effizienter zu 

verwalten und Konzepte für deren zukünftige strategische Entwicklung zu erstellen. 

Vor allem bieten die betriebswirtschaftliche Erfassung und Bewertung der laufenden 

und zu erwartenden Arbeiten eine planerische Sicherheit und eine 

Argumentationsbasis gegenüber der Unternehmensführung. Durch die Aneignung des 

Vokabulars der Unternehmensführung und des Controllings können sich die 

ArchivarInnen dort besser Gehör für ihre Anliegen verschaffen. 

Die interessanten und tiefen Einblicke in die Arbeit bereits bestehender Archive, 

begleitet von Erfahrungsberichten und Beispielen aus der Praxis, motivierten die 

TeilnehmerInnen, sich weitergehende Gedanken über die Lösungen bekannter und 

neuer Herausforderungen von Archiven zu machen und sich gegenseitig dabei zu 

unterstützen. Von der Anwendung betriebswirtschaftlicher Methoden und der 

Umsetzung des Servicegedankens können besonders Unternehmensarchive 

profitieren, denn Sie müssen – wie jede Abteilung – ihre Arbeit innerhalb des 

Unternehmens rechtfertigen und ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg belegen. 

Nach unserem Eindruck – der auch durch die Feedback-Bögen bestätigt wurde – 

haben die TeilnehmerInnen sehr von der Veranstaltung profitiert. Dies lag sicherlich 

am beflügelnden Rahmenprogramm und dem intensiven Austausch mit 

FachkollegInnen. Es war aber vor allem den vermittelten Erfahrungen Dr. Schneiders 

aus jahrzehntelanger Tätigkeit zu verdanken, die vom Kirchenarchiv bis zum 

Stadtarchiv reichen. Falls eine Wiederholung stattfindet – aktuell besteht bereits eine 

Warteliste nahezu in Kursstärke –, ist diese Veranstaltung interessierten 

WirtschaftsarchivarInnen ans Herz zu legen. 

Fabian Kneule M.A., Hamburg – Dr. Julia Lorenzen, Scheidegg 

 


