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Bericht über den 84. VdW-Lehrgang „Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen 

(Einsteigen – Aufsteigen – Auffrischen)“ 

Vom 16. bis zum 21. Oktober 2016 fand in Heidelberg der mittlerweile 84. Lehrgang 

„Einführung in das Wirtschaftsarchivwesen“ der Vereinigung Deutscher 

Wirtschaftsarchivare (VdW) statt, der unter der Leitung von Archivdirektor Dr. Peter 

Blum, dem Leiter des Stadtarchivs Heidelberg, stand. Traditionelles Ziel des Lehrgangs 

ist es, Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Unternehmenskulturen und 

mit verschiedenen Ausbildungshintergründen einen konzisen Querschnitt über 

Arbeitsgrundlagen und Techniken in Wirtschaftsarchiven zu vermitteln. Eine 

Besonderheit dieser Fortbildung stellten dabei die jeweils täglich wechselnden 

Örtlichkeiten der Veranstaltungen dar, wodurch sich stets neue Lern- und 

Erfahrungsorte boten. Der größere Teil der Seminare fand innerhalb Heidelbergs statt, 

wobei mit der Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, dem Stadtarchiv sowie dem Schloss drei 

besonders attraktive Standorte gewählt wurden. Mit dem Technoseum in Mannheim 

sowie dem Archiv der Südzucker AG in Offstein standen weitere interessante 

Örtlichkeiten zur Verfügung. Den Auftakt des Lehrgangs bildete die Veranstaltung 

von Theaterlehrerin Sigrid Püschel, die mit Übungen zu Atemtechnik und 

Körpersprache nicht nur erkenntnisreiche Hinweise zu Selbst- und 

Fremdwahrnehmung gab, sondern gleichzeitig auch zu einer lockeren Atmosphäre 

sowie zu einem ungezwungenen Kennenlernen unter den insgesamt 19 

Kursteilnehmern beitrug. 

Im weiteren Verlauf dieses Berichts soll allerdings kein chronologischer Ablauf 

des Lehrgangs, sondern vielmehr eine inhaltliche Clusterung der einzelnen Beiträge 

erfolgen, die sich in fünf Kategorien gliedern lässt. 

 

1. Grundlagen und Rechtliches 

Harald Müller gab in seinen insgesamt drei Vorträgen einen Überblick über die 

historische Entwicklung von Archiven im Allgemeinen sowie über die von 

Wirtschaftsarchiven im Besonderen und stellte abschließend noch sein eigenes Haus, 

das Bayerische Wirtschaftsarchiv, vor. 

Dr. Frank Becker von Evonik Industries warf mit seinem Vortrag die provokante 

Frage „Schriftgutverwaltung und Records Management – Alter Wein in neuen 

Schläuchen?“ auf. Becker stellte insbesondere auf die Unterscheidung zwischen 

Registraturen und Archiven ab und betonte dabei, inwiefern ein sinnvoll 

ausgestaltetes Records Management nicht nur ein Instrument zur Aktenorganisation 
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in einer Registratur, sondern darüber hinaus auch zu einem geregelten Übergang von 

Akten, entweder zur Vernichtung oder zur langfristigen Aufbewahrung, darstellt. 

 Mit einem Referat über die Archivgesetze von Bund und Ländern machte Dr. 

Mark Steinert vom Landesarchiv NRW darauf aufmerksam, inwiefern es auch für die 

Archive der Wirtschaft sinnvoll ist, sich an die Vorgaben für Staatsarchive anzulehnen. 

Seine Ausführungen zu Copyrights und Urheberrechten verdeutlichten zudem die 

möglichen Fallstricke, die bei einer unbedachten Publikation archivalischer Unterlagen 

lauern. Die anschließende, lebhafte Diskussion unterstrich die Bedeutung des 

Themas. 

Der Lehrgangsleiter, Dr. Peter Blum gab anhand des Neubaus des Stadtarchivs 

Heidelberg Beispiele für die baulichen Notwendigkeiten eines Archivs. Neben den 

klimatischen Verhältnissen und einer sinnigen Anordnung von Magazin-, Büro-, und 

Besucherräumen betonte er vor allem die Vorsichtsmaßnahmen gegenüber 

Havariefällen, zu denen im Idealfall nicht nur die Notfallausstattung des eigenen 

Archivs, sondern nach Möglichkeit auch eine Interessengemeinschaft befreundeter 

Archive gehört.          

 Anhand zahlreicher Beispiele wies der Journalist Norbert Schulz-Brudhoel, in 

seinem Vortrag über „Die bessere Sprache“, auf mögliche Fallstricke beim Formulieren 

von Texten hin. Er hob dabei besonders hervor, dass diese stets vom Rezipienten her 

zu denken seien und vor allem durch größtmögliche Klarheit bestechen sollten. 

 

2. Arbeitstechniken 

Über „Bestandsbildung, Tektonik und Verzeichnung“ informierten Dr. Michael 

Farrenkopf und Dr. Stefan Przigoda vom Deutschen Bergbauarchiv. Sie betonten in 

diesem Zusammenhang vor allem die Bedeutung des Provenienzprinzips bei der 

Bildung, aber auch die arbeitsökonomischen Faktoren bei der Erschließung von 

Beständen. Letzteres wurde insbesondere in den praktischen Verzeichnungsübungen 

deutlich, die die unterschiedliche Herangehensweise zur Erschließungstiefe in den 

Archiven der Lehrgangsteilnehmer erkennen ließ. Farrenkopf und Przigoda hoben in 

diesem Zusammenhang noch einmal hervor, dass es dabei kein „richtig“, oder „falsch“ 

geben könne, sondern nur einen effizienten Einsatz vorhandener Personalressourcen. 

 An das Berufsethos des Archivars appellierte Dr. Peter Blum mit seinen 

paläographischen Übungen zu alten Handschriften. Er konzedierte dabei einerseits, 

dass viele Wirtschaftsarchive, im Gegensatz zu öffentlichen Archiven, nicht in erster 

Linie mit Handschriften arbeiten, betonte aber auch, dass insbesondere bei älteren 
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Unternehmen viele Bestände möglicherweise nicht erschlossen werden könnten, wenn 

entsprechende Fähigkeiten durch die Archivare nicht vorgehalten würden. 

 

3. Das Archiv im Unternehmen 

Über mögliche internationale Tätigkeiten eines Wirtschaftsarchivs berichtete Rüdiger 

Borstel vom Konzernarchiv der Bayer AG. Anhand der Vorbereitungen des 100-

jährigen Jubiläums von Bayer in China betonte er vor allem die interkulturellen 

Schwierigkeiten, die sich auch innerhalb des eigenen Unternehmens ergeben können. 

Er verwies deshalb insbesondere auf die Notwendigkeit zur Schaffung von Verständnis 

und Vertrauen, auf deren Grundlage sich im Anschluss eine Kooperation zum 

beiderseitigen Gewinn entwickelte. 

Dr. Gerd Schneider von der Sopra Steria GmbH machte auf die 

betriebswirtschaftlichen Aspekte von Archiven aufmerksam und stellte vor allem die 

enge Wechselwirkung zwischen Archivmanagement und Kostenrechnung heraus. 

Ausdrücklich wies er darauf hin, dass Archivare sich in ihrem Selbstverständnis nicht 

nur als Bewahrer, sondern auch als Manager verstehen und ihren Trägern mit 

fundierten Kennzahlen gegenübertreten müssten. Dies diene keineswegs nur der 

Rechtfertigung, sondern auch der Möglichkeit, eigene Interessen auf der Grundlage 

empirischer Daten durchsetzen zu können. 

Michael Jurk von der Eugen-Gutmann-Gesellschaft e.V. und langjähriger Leiter 

des Historischen Archivs der Dresdner Bank AG (später Commerzbank) beschäftigte 

sich mit einem Thema, welches wohl jeden Unternehmensarchivar umtreibt: Die 

fehlende Bestandsgarantie. Er betonte, dass diesem Umstand mit einer ausgereiften 

Archivstrategie entgegengetreten werden muss, ebenso wie mit einer ordentlichen 

Portion Einfallsreichtum. Nur wer seine Dienstleistungen professionell und vor allem 

offensiv anbietet und die eigenen Kernkompetenzen definiert, wird sich auf Dauer 

etablieren können. Schließlich verwies Jurk noch auf das Kulturgutschutzgesetz, 

welches den Argumenten des Archivars gegenüber seinen Vorgesetzten Gewicht 

verleihen und im schlimmsten Fall die Bestände vor der Vernichtung bewahren könne. 

Von den Höhen und Tiefen des Geschäfts berichtete Bärbel Kern am 

beeindruckenden Beispiel des Archivs von Kraft Foods vor und nach der Übernahme 

durch Mondelez International. Nachdem sie dort jahrelang erfolgreich Projekte zur 

Produktgeschichte und im Marketing auf die Beine gestellt hatte, wurden sie und ihr 

Team mit extrem harten Einsparmaßnahmen und einer Archivteilung konfrontiert, die 

faktisch das Ende des Archivs bedeuteten. Nicht zuletzt an ihrem eigenem weiteren 
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Werdegang – Gründung einer Agentur zur Beratung von Unternehmen und 

Einzelpersonen zum Thema Marken- und Unternehmensgeschichte – versuchte Kern 

die Teilnehmer darauf einzustellen, sich von solch schmerzenden Rückschlägen nicht 

entmutigen zu lassen. 

Alexander Bieri vom Archiv der F. Hoffmann-La Roche AG befasste sich mit der 

Erstellung, der Pflege und besonders der Nutzung von Objektsammlungen, einem 

sehr speziellen Betätigungsfeld des Unternehmensarchivars. Auch hier standen 

wieder die Schaffung und die stringente Umsetzung einer Strategie im Vordergrund. 

Besonders in Archiven der Konsum-, Investitions- und Luxusgüterindustrie, also 

überall dort, wo Marken eine zentrale Rolle spielen, könnten sorgsam kuratierte 

Sammlungen und aus diesen heraus umgesetzte Ausstellungen maßgeblich zum 

Erfolg des Archivs im Unternehmen beitragen. 

 

4. Exkurs: Die Situation von Wirtschaftsarchiven in China 

Dr. Wang Lan, zuständig für die Aufsicht über die Wirtschaftsarchive in China, 

öffnete den Blick des Lehrgangs für die Lage außerhalb des deutschsprachigen und 

europäischen Raums. In seinem Vortrag führte Dr. Wang die Herausforderungen auf, 

mit denen Wirtschaftsarchive in China vor dem Hintergrund der voranschreitenden 

Globalisierung konfrontiert sind. Er stellte eindrucksvoll dar, wie sich die 

verschiedenen nationalen Standards und Normen durch den internationalen 

Austausch beeinflussen. Auch, dass Bestrebungen Archive und Records Management 

stärker miteinander zu verbinden, nicht auf Europa beschränkt sind, machte Dr. Wang 

deutlich. Abschließend forderte er dazu auf, der immer weiter voranschreitenden 

Digitalisierung und anderen gemeinsamen Herausforderungen im engen Austausch 

zu begegnen. 

 

5. Bestandserhaltung 

Die archivalische Behandlung von audiovisuellem Sammlungsgut bedarf schon 

durch ihre technische Komponente gesonderter Aufmerksamkeit. Oliver Häuser von 

der Kärcher GmbH & Co. KG führte hierzu zunächst in die Vielfalt von Datenträgern 

und –Formaten ein. In seinem Vortrag zur Pflege solcher Archivbestände ging er 

besonders auf die Langzeitarchivierung von digitalisierten Fotos und Filmen ein und 

betonte, welche Chancen in einer sorgfältigen Verzeichnung dieser Bestände liegen. 

Bevor er anhand zahlreicher Beispiele verschiedene Nutzungsmöglichkeiten vorstellte, 
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gab er einen detaillierten Überblick über die räumlichen Voraussetzungen zur 

sachgerechten Aufbewahrung der weiterhin auch analog vorhandenen Fotos und 

Filme und mögliche Schadensbilder. Die anschließende Gesprächsrunde zeigte, wie 

unterschiedlich der Umgang und die Nutzung dieses besonderen Archivalientyps in 

den vertretenen Archiven sind. 

Nachdem Häuser schon auf die Schaffung möglichst optimaler 

Lagerbedingungen eingegangen war, vertiefte Dr. Bettina Schleier vom Staatsarchiv 

Bremen das Thema Bestandserhaltung und Arbeitsschutz. Dr. Schleier widmete sich 

ausführlich der Vermeidung von Beschädigungen der Archivbestände mittels 

korrekter Verpackung und Lagerung. Hier ging sie intensiv auf die Eignung 

bestimmter Räumlichkeiten ein und wie ein optimales Raumklima herzustellen sei. 

Ebenso referierte sie über die Möglichkeiten, beispielsweise durch Schimmel 

geschädigtes Archivgut selbst zu behandeln, bzw. wann es an der Zeit sei, 

spezialisierte Dienstleister hinzuzuziehen. 

Auch ein Vertreter eben dieser Berufsgruppe kam zu Wort. Der im Umgang mit 

den unterschiedlichsten Arten von Archivhavarien erfahrene Dieter Hebig von 

DHArchiv führte zunächst in die verschiedenen Schadensarten und deren 

Auswirkungen ein. Mit seinem praktisch erworbenen Fachwissen, konnte Hebig den 

Teilnehmern realistische Einschätzungen präsentieren, welche Schäden durch 

Sanierungsmaßnahmen behoben werden können und mit welchen Beeinträchtigungen 

man unter Umständen leben muss. Besonders wertvoll waren seine Erörterungen zu 

Möglichkeiten und Grenzen zur Vorbereitung auf einen Havariefall. Für ihn stellt ein 

gut vorbereiteter Notfallverbund, in dem sich die Mitglieder gegenseitig mit Material, 

Stellfläche und Personal aushelfen, ein äußerst effektives Instrument des 

Krisenmanagements dar, welches auch die Kosten für die einzelnen beteiligten Stellen 

deutlich reduzieren kann. 

 

6. Zusammenfassung 

Die Stimmung unter den Teilnehmern war stets bestens und die Teilnahme an 

diesem Parforceritt durch die unterschiedlichen Bereiche des Wirtschaftsarchivwesens 

dürfte sich schon durch die vielen neuen Kontakte gelohnt haben. Das randvolle 

Programm vermittelte jenen Teilnehmern, die noch relativ neu im Beruf sind, einen 

guten Überblick über die Vielfalt des Wirtschaftsarchivwesens und gab ihnen 

grundlegende Orientierungen vor. Erfahreneren Kollegen öffnete es den Blick, für 

alternative Herangehensweisen und zeigte sicherlich auch dem ein oder anderen, in 
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welchen Bereichen an den Stellschrauben des eigenen Archivs noch zu drehen ist. Der 

Lehrgang zeigte wieder einmal, dass man in seiner täglichen Arbeit von einem regen 

Austausch zwischen Kollegen profitiert und auf diesem Weg die eine oder andere 

Klippe in Zukunft sicher leichter zu umschiffen sein wird. Natürlich trugen auch die 

diversen Führungen in den als Austragungsorte dienenden Archiven, Museen und 

Gedenkstätten zur guten Stimmung bei. Für diese möchten Wir uns herzlich bei allen 

Beteiligten bedanken. 

Christoph Kießling M.A. (Konzernarchiv Evonik Industries AG) 

Matthias Bartsch M.A. (Konzernarchiv Evonik Industries AG) 


