
87. VdW-Lehrgang „More than nice to have – Ein Unternehmensarchiv, das sich rechnet!” vom 

24. bis 27. Juni in Wattens, Innsbruck und Hall 

 

„So schlimm ist es gar nicht!“ – Dies war sowohl das Versprechen zu Beginn als auch eine der 

zentralen Erkenntnisse nach dieser intensiven, diskussionsreichen und in allen Bereichen anregenden 

Veranstaltung inmitten traumhafter Tiroler Landschaften. 

Das Seminar betrat mit seinem Themenschwerpunkt „Archivmanagement auf betriebswirtschaftlicher 

Basis“ weithin unvertrautes Terrain für die 14 teilnehmenden Archivare und Archivarinnen aus 

öffentlich-rechtlichen wie auch privaten Einrichtungen. Die Sprache des Archivs in die scheinbar 

„banale Sprache der BWL, also Geld und Personal“ zu übersetzen: Dieser Aufgabe widmete sich in 

den kommenden Tagen unser Hauptreferent Dr. Gerd Schneider. Der studierte Mathematiker berät 

seit vielen Jahren vorwiegend öffentlich-rechtliche Archive in Organisationsfragen. 

Bereits zum Seminarauftakt am Sonntagabend versprach der renommierte Berater den scheinbaren 

Widerspruch zwischen archivfachlichen Anforderungen und ökonomischen Denken in den 

kommenden Seminartagen aufzulösen. Und um dies vorweg zu nehmen – er hielt Wort. 

Da jeder archivarische Prozess mit Geld verbunden ist, sei der Archivar in der Pflicht, wirtschaftlich zu 

denken, zu analysieren und danach zu handeln. Was das konkret bedeutete, zeigte Dr. Schneider in 

den kommenden Seminartagen detailliert und eloquent entlang unserer fachlichen Prozesse: 

Übernahme, Bewertung, Erschließung, Lagerung, Bestandserhaltung, Digitalisierung, Kommunikation 

und Kundenservice. In allen Bereichen, so wurde immer wieder klar, ist es Aufgabe der 

Archivleitungen, ihre Tätigkeiten zu kennen und zu dokumentieren. Nur durch diese Transparenz der 

Aufgaben, des Personalbedarfs und schließlich der Kosten sorge der Archivar damit für Vertrauen und 

Akzeptanz bei seinen Trägern – also den Entscheidern in den jeweiligen Unternehmen. 

Bereits am ersten Seminartag ging es hoch hinaus. Auf der Mittelstation der Bergisel Sprungschanze 

in Innsbruck standen die Einblicke in die Themenbereiche Übernahme und Bewertung den Ausblicken 

auf Tirols Landeshauptstadt in nichts nach. Konkret stellte Dr. Schneider im Lauf des Tages 

Rechenbeispiele zur Übernahme und Bewertung vor, erläuterte die Potenziale einer 

Registraturanalyse und zeigte Strategien im Umgang mit Erschließungsrückständen auf. „Mut zur 

Lücke“ lautete Dr. Schneiders Devise: Denn oft sei es Archivaren gar nicht möglich, die erforderlichen 

Zahlen über das Archiv genau zu eruieren. Vielmehr genüge eine Schätzung. Der praxisnahe 

Erfahrungsbericht von Bärbel Kern aus dem nutzenorientierten Unternehmensarchiv Mondelez 

beschloss den ersten Seminartag. 

Der zweite Seminartag fand in Räumlichkeiten der Swarovski Corporate Archives am Firmensitz in 

Wattens statt. Im Mittelpunkt standen die Optimierung der Lagerung und die Bestandserhaltung. Auch 

hier zeigte Dr. Schneider anschaulich, wie Archive mittels geeigneter Erhebung und Auswertung von 

definierten Kennzahlen die Voraussetzungen für verlässliche und seriöse Raumbedarfsplanungen 

schaffen. So lassen sich auch Magazinneubauten oder Kostenabschätzungen für 

Bestandserhaltungen erfolgreich planen. Besonders eindrucksvoll war Schneiders Schilderung der 

Maßnahmen nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs. Gerade mithilfe einfacher, klarer 

Rechenwerke konnten hier schnell Aufwände an Personal und Geld ermittelt werden und mit der 

Bergung, Sichtung und Restaurierung begonnen werden. Beeindruckt waren die Teilnehmer ebenfalls 



vom präsentierten Fallbeispiel der Aufwandschätzungen für Digitalisierungsvorhaben. Inwiefern 

Wirtschaftsarchive – trotz Zeit- und Personalmangel – entlang dieser Beispielrechnungen für sich 

einen Mehrwert generieren können, um Entscheider von Investitionen zu überzeugen, war 

Gegenstand anregender Diskussionen. Das Fazit: Wer es nicht versucht, hat schon verloren! 

Welchen konkreten Nutzen Kennzahlen für die tägliche Arbeit in Wirtschaftsarchiven haben, zeigten 

die abschließenden Einblicke von Oliver Laux von Debeka und Stephanie Bonsack von Swarovski. 

Laux plädierte für eine konsequent am Kunden ausgerichtete Archivarbeit. Seine Kunden zu kennen, 

Kundenservice zu bieten und diesen Service permanent zu evaluieren – dies sichere die Zufriedenheit 

des Kunden und sei damit der Maßstab für erfolgreiche Archivarbeit. Bonsack schloss sich hier an und 

warb dafür, dass sich Archivarbeit der Kultur eines Unternehmens anpassen müsse, um akzeptiert zu 

werden. Als Beispiel präsentierte sie einen ungewöhnlichen, wie eindrucksvollen Jahresbericht des 

Swarovski-Archives. 

Am letzten Seminartag lieferte Dr. Martin Stürzlinger ein sehr anregendes wie provokatives Referat 

zur EU-Datenschutz-Grundverordnung. Ihre Infragestellung der Existenzberechtigung von Archiven 

sorgte für lebendige Diskussionen, die in den kommenden Monaten mit Sicherheit in der Community 

weitergeführt werden müssen. Gerade vor dem Hintergrund dieser Frage bleibt uns gemeinsam nur 

die Offensive – auch und gerade in Hinblick auf das Tagungsthema. Unbenommen der berechtigten 

Kritik aus dem Teilnehmerkreis nach der Übertragbarkeit der kommunalen Praxisbeispiele auf die 

Verhältnisse in kleinen und mittleren Unternehmensarchiven bleibt die zentrale Erkenntnis dieses 

Seminars: Für die Durchsetzung eigener Anliegen im Archiv braucht es Transparenz in allen 

archivarischen Prozessen. Diese Transparenz schafft Vertrauen bei den Archivträgern. Und dieses 

Vertrauen führt letztlich zur Akzeptanz und Wertschätzung der eigenen Arbeit und vor allem zu den 

dafür benötigten finanziellen und personellen Ressourcen.  

Abschließend möchten wir - stellvertretend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer - die 

herausragende Seminarorganisation und Betreuung durch Dr. Peter Blum und Oliver Laux betonen. 

Auch die umfassende Bereitstellung sämtlicher Rechenwerke im Rahmen der Seminarunterlagen hat 

absoluten Vorbild- und Ausnahmecharakter. 
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