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Integrierter Service: Der Helpdesk des Kommunikations- und
Informationszentrums (kiz) der Universität Ulm
Basierend auf einem Vortrag vom 94. Deutschen Bibliothekartag in Düsseldorf

Neue Strukturen des Informationsmanagements wurden an der Universität Ulm als Ansatzpunkt
für die Umsetzung eines konkreten Serviceangebots in einem neuen organisatorischen Rahmen
genutzt.

Der bestehende Helpdesk sollte auf die Bedürfnisse der neuen Einrichtung angepasst und
ausgebaut werden, um einen globalen 1st Level Support für die Nutzer der vom kiz angebotenen
Dienste leisten zu können.

Ausgangsbasis
Die gängige mehrteilige Einrichtungsstruktur mit Universitätsbibliothek, wissenschaftlichem
Rechenzentrum und der Zentrale für Photo, Grafik und Reproduktion, sowie weiteren einzelnen
Dezernaten zugeteilte Aufgabengebieten wie z.B. der Hörsaalbetreuung, existierte früher auch an
der Universität Ulm. Das Verwaltungsrechenzentrum war in dieser Phase bereits im
wissenschaftlichen Rechenzentrum integriert.

Die Situation bei den zum damaligen Zeitpunkt noch eigenständigen Einrichtungen bezüglich der
Hilfestellung für Nutzer und Mitarbeiter war naturgemäß uneinheitlich.

Die Universitätsbibliothek wurde im Jahr 1997 mit einem kompletten EDV-System ausgestattet.
Bis zu diesem Zeitpunkt wurde nur vereinzelt mit PCs oder Terminals gearbeitet, danach wurde
ein computergestütztes Arbeitsumfeld geschaffen und das integrierte Bibliothekssystem
HORIZON eingeführt. Im Jahre 2001 wurde der Neubau der Bibliotheks-Zentrale auf dem
Campus bezogen.

Vor diesem Hintergrund etablierte sich zusätzlich zur üblichen Information in der Bibliotheks-
Zentrale und den Bereichsbibliotheken der technische Helpdesk. Der Fokus lag beim Helpdesk
zu dieser Zeit in der Unterstützung der Mitarbeiter der Bibliothek beim Umgang mit der neuen
Technologie.

Das umfasste sämtliche Ebenen:

• die reine Handhabung von Geräten und Programmen
• Hilfestellung im Umgang mit automatisierten Geschäftsprozessen
• Unterstützung bei Fehleranalyse und Programmtests der Systemadministration für

HORIZON
• Monitoring der grundlegenden Systemprozesse

Ein Service für Nutzer der Universitätsbibliothek war zu diesem Zeitpunkt im Hinblick auf diese
technische Ausrichtung bereits möglich, wurde aber nicht besonders propagiert.

Auch bei den anderen Einrichtungen gab es jeweils eigenständige Anlaufstellen für Nutzer, zum
Beispiel im wissenschaftlichen Rechenzentrum bei den Operateuren und in der Zentrale für
Photo, Grafik und Reproduktion mit seiner für die Abwicklung der Aufträge befassten
Ausgabestelle.
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Außerdem erbrachte jeder Mitarbeiter zusätzlich zum eigentlichen Tagesgeschäft für sein
Arbeitsgebiet individuelle Hilfestellung sowohl bei Basis- wie auch bei schwierigen
Expertenanfragen. Für manche Fragestellungen und Nutzergruppen existierte überhaupt keine
wirklich sinnvolle Anlaufstelle.

Abb.1

Der Informationsfluss für den Support mit den entsprechenden wesentlichen Nutzergruppen
und Gremien aus Forschung, Lehre und Studium befand sich in einem entsprechend
unkoordinierten Zustand (Abb.1).

Verändertes Umfeld
Mit dem Aufbau des Kommunikations- und Informationszentrum (kiz) ergab sich die
Möglichkeit zu einer grundlegenden Neuausrichtung unter anderem im Bereich der
Informationspolitik der neugeschaffenen Einrichtung. Die Kommunikation und Interaktion  der
neu gebildeten Einrichtung mit seinen Nutzern konnte im Zusammenhang mit der nun
geschaffenen gemeinsamen Dienste-Infrastruktur anders angesiedelt werden. 

Abb.2
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Die konsequente Ausrichtung des kiz hin zur Dienste-Orientierung bewirkt, dass die
Organisationseinheiten (Abteilungen Infrastruktur, Informationssysteme, Medien, Literatur-
verwaltung und Literaturversorgung) in den Hintergrund treten (Abb.2).

Die Services des kiz, also Bibliotheks-, IT- und Medienservices werden in die gemeinsame
Dienste-Infrastruktur eingebracht und harmonisiert.

In diesem Kontext erhielt der bestehende Helpdesk einen erweiterten Umriss der Ausrichtung:
Es erfolgte die Bündelung des 1st Level Supports für das gesamte Dienstleistungsspektrum des
kiz.

Damit wurde vor dem Hintergrund des Einsatzes von gänzlich heterogener Technik in den
verschiedenen Bereichen des kiz zusätzlich die Aufgabe gestellt, die Ausweitung des Helpdesks
nicht nur im Bezug auf die Mitarbeiter der eigenen größeren Einrichtung zu betreiben, sondern
für das gesamte universitäre Umfeld zur Verfügung zu stehen.

Der Helpdesk wurde in diesem Zusammenhang nicht nur organisatorisch neu positioniert,
sondern er bildete nun auch einen fundamentalen Teil der gemeinsamen Dienste-Infrastruktur
(Abb.2).

Eckpunkte bei dieser Einbindung in die gemeinsame Dienste-Infrastruktur waren geeignete
Mitarbeiter, die institutionelle Verankerung und die dazu verwendeten Hilfsmittel.

Diese Reihenfolge wurde nicht zufällig gewählt, sondern zeigt die Gewichtung der einzelnen
Punkte. Nur mit geeigneten Mitarbeitern, die in der Lage und willens sind, sich mit den neuen
Randbedingungen auseinander zu setzen und bereit sind, die neuen Arbeitsfelder aktiv
anzugehen, kann ein solches Projekt begonnen werden. Benötigt wird Flexibilität in einer
gänzlich neuen Dimension.

Die institutionelle Verankerung ist Voraussetzung dafür, die über die gemeinsame Dienste-
Infrastruktur erreichten Veränderungen transparent in die täglichen Arbeitsprozesse einzubinden.
Hier haben wir es mit einem Prozess auf zwei Ebenen zu tun:

• einerseits mit den internen Gegebenheiten
• andererseits mit der Interaktion im Kontext der universitären Gesamtorganisation.

Intern muss die Idee des Helpdesk innerhalb der Einrichtung transportiert werden. Dazu gilt es,
die Wahrnehmung bei den Mitarbeitern selbst auf den verschiedenen Ebenen zu aktivieren.

Hierzu ein einfaches Beispiel: Ein Mitarbeiter soll konkret aufzeigen, was er in seinem eigenen
Arbeitsbereich als Basis-Auskunft definiert. Den Helpdesk-Mitarbeitern wird vor Ort von diesem
Mitarbeiter gezeigt und erklärt, worum es ihm dabei geht. Beim gegenseitigen Austausch wird
schnell erkennbar, wo Machbares an Grenzen stößt. In dieser Phase ist es von grundsätzlicher
Bedeutung, dass die Mitarbeiter aus dem Helpdesk-Team und die Mitarbeiter der anderen
Bereiche des kiz Kontakt aufnehmen und ausbauen.

Auf universitärer Seite muss der Helpdesk in den entsprechenden Gremien, Abteilungen,
Instituten und sonstigen Einrichtungen der Hochschule publik gemacht werden. Dazu ist es
notwendig, ihn an den entsprechenden Stellen z.B. im Webauftritt der eigenen Einrichtung und
jeglichen Informationsschriften über die eigene Einrichtung zu positionieren.

Anfragen, die an den Helpdesk gestellt werden, sollen mit möglichst geringem Aufwand
bearbeitet werden können. Als Maxime gilt an dieser Stelle, dass Probleme gelöst, nicht verwaltet
werden sollen. Das Interesse liegt daher nicht darin, ein umfangreiches Arsenal an
verschiedensten Tools und/oder ein ausgeklügeltes und umfangreich administrierbares Helpdesk-
System zu managen. Begonnen wurde mit einer simplen und einfachen Basisausstattung, die im
Wesentlichen weiterhin das Kernsystem der genutzten Hilfsmittel bildet: ein Mailsystem und eine
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FAQ-Datenbank. Anfragen, die über E-Mail an den Helpdesk gerichtet werden, können
gemeinschaftlich vom Helpdesk-Team bearbeitet werden. Nützliche Informationen werden
grundsätzlich in der FAQ-Datenbank abgelegt. Dort können auch Bearbeitungswege bei
unterschiedlichen Problemen nachvollzogen werden und damit Vorgehensweisen standardisiert
werden. Diese Datenbank lässt sich an neue Gegebenheiten mit geringem Aufwand anpassen und
hat sich im täglichen Betrieb bewährt.

Der Helpdesk hat zusätzlich lesenden Zugriff auf einige Basis-Informationen, zum Beispiel
bezüglich Accounts oder Störungen im Netzwerk. Kernstück für die tägliche Arbeit ist eine
Zusammenstellung der Ansprechpartner des kiz im 2nd Level Support inklusive Vertretungen und
eine Anwesenheitsliste der Mitarbeiter.

Mit der Einführung von einem Trouble-Ticket-System sollen die Sachbearbeiter des kiz über
Mails besser eingebunden und der Bearbeitungs-Status von Anfragen leichter sichtbar gemacht
werden.

Als Bilanz kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass Investitionen nötig sind, um Erfolg zu
haben. Investitionen müssen in diesem Bereich verstärkt dem Personal gelten und weniger in
Sachmittel fließen.

Status Quo
Der Helpdesk stellt den umfassenden 1st Level Support für alle Bereiche des kiz.

Geleistet wird die Arbeit im Helpdesk-Büro und am InfoPoint als persönlichem Ankerpunkt für
die Nutzer in der Bibliotheks-Zentrale.

Dabei fungiert der Helpdesk nicht nur als reines Call Center, Beschwerdeannahmestelle oder zur
einfachen Weiterleitung von Telefonanrufen.

Der Helpdesk umfasst im einfachen Call Management die Entgegennahme von Anrufen, E-
Mails, Faxen, sowie die Abarbeitung vorgegebener Problemfelder verbunden mit der Übergabe
an nachgelagerte Bearbeitungsprozesse und im Problem-Management die generelle
Problemannahme, -erfassung, -diagnose, die Problemlösung im 1st -Level-Support, die
Problemübergabe an den 2nd Level Support und die Prozessüberwachung.

Typische Felder für den Helpdesk sind beispielsweise die Nutzung des WLAN campusweit, wo
auch die Bibliotheks-Zentrale angesiedelt ist, Schwierigkeiten bei der Rechnernutzung in den
Pools, Passwort- und PIN-Problematiken jeglicher Couleur z.B. bei der Nutzung der Chipkarte,
E-Mail-Accounts oder Bibliotheks-Services, Fragen zu gesperrten Rechnern, dem
Hochschulportal mit dem Vorlesungsverzeichnis und der Anmeldung zu Kursen.

Der InfoPoint des kiz als Teilbereich des Helpdesk soll den persönlichen Kontakt zum Nutzer
ermöglichen und dient gleichzeitig der Kooperation mit der benachbarten bibliothekarischen
Auskunft.

Um dieses Spektrum abzudecken, setzt sich das Helpdesk-Team aus Bibliothekaren und
Mitarbeitern aus dem ehemaligen Rechenzentrum mit dem Hintergrund Software-Beratung sowie
aus dem Bereich Schulung zusammen. Das bedeutet konkret, dass Mitarbeiter des früheren
Rechenzentrums bereit sein mussten, sich mit bibliothekarischen Arbeitsabläufen zu befassen
und früher rein bibliothekarisch tätige Mitarbeiter lernen mussten, in einem technischen Umfeld
zu agieren. Aus Mitarbeitern mit gänzlich unterschiedlichem Ausgangspotential wurde ein Team
gebildet. Die Hilfestellung im Team selber konnte damit entsprechend günstig angesiedelt
werden, da unterschiedlichste Aspekte eingebracht werden konnten. Jedes Teammitglied konnte
einen Teil zum Gesamtbild beitragen, das heißt, jeder konnte sich von Anfang an mit seinem
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Wissen einbringen und sofort wertvolle Arbeit leisten. Die Motivation, sich mit den fremden
Sachgebieten zu befassen, musste dabei hoch sein.

Aufbauend und ergänzend zu den Basisdiensten im Helpdesk gibt es im kiz die Service-Points,
den Shop und den 2nd Level Support in den einzelnen Service-Gruppen der Abteilungen (Abb.3).
Hier ist zum Beispiel die bibliothekarische Fachinformation mit der bibliothekarischen Auskunft
angesiedelt.

                    Abb.3
An einem konkreten Beispiel, dem Chipkarten-Projekt der Universität Ulm soll die Rolle des
Helpdesk im Gesamtkomplex der Dienste aufgezeigt werden (Abb.4).

 Abb.4
Die Interaktion zwischen Studierenden, der Verwaltung, den Abteilungen der Universität und des
kiz selber läuft über den Helpdesk.
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Alleine die Komponenten der Infrastruktur mit verschiedenen Servern, Datenbanken, den SB-
Terminals usw. zeigen, wie vielfältig die Voraussetzungen sind, damit die Chipkarte im
universitären Ablauf reibungslos eingesetzt werden kann. An jeder dieser Stellen kann es zu
Störungen kommen, die sich in unterschiedlichster Art und Weise ausprägen und die der
Helpdesk richtig zuordnen muss.

Beispielsweise geht es beim Pool-Zugang nicht nur um die Frage, welchen Pool ein bestimmter
Studierender mit seiner Chipkarte nutzen kann, sondern auch wie der Zugang durch die
Türsteuereinheit gemanagt wird.

Die Chipkarte wird außer beim Pool-Zugang auch als Wahlausweis bei studentischen Wahlen
und im Bibliothekssystem HORIZON als Ausweis für die Ausleihe verwendet. Über die
Selbstbedienungs-Terminals hat der Studierende die Möglichkeit, eine Vielzahl von Diensten zu
nutzen.

Im Rahmen der Anwendung der Systeme der Hochschul-Informations-System GmbH Hannover
(HIS) können im Studentenorganisationssystem (SOS) Adressänderungen, die Rückmeldung und
der Bescheinigungsdruck für Studienbescheinigungen auf Spezialpapier von den Studierenden
selbst vorgenommen werden. Die Prüfungsorganisationsverwaltung mit Selbstbedienung (QIS
POS) ermöglicht die Anmeldung zu Prüfungen, den Rücktritt von Prüfungen, gibt Informationen
über angemeldete Prüfungen und zeigt den Notenspiegel an. Bescheinigungen der
Prüfungsleistungen können als PDF-Dokumente ebenfalls auf Spezialpapier ausgedruckt werden.

Diese verschiedenen Elemente müssen vom Helpdesk im Gesamtzusammenhang richtig
zugeordnet werden.

In Zukunft, wenn die Bezahlfunktion ebenfalls über die Chipkarte freigegeben wird, sind
Ladestationen, die Software für die Börsenfunktionalität selbst und als Institution das
Studentenwerk zusätzlich einzubeziehen.

Fragen in diesem Kontext können beim Helpdesk gestellt werden. Häufige Probleme kreisen in
diesem Zusammenhang unter anderem um vergessene PIN-Nummern, verlorene Chipkarten, die
Freischaltung als Bibliotheksausweis, Beschaffenheit des Photos, das für die Produktion der
Chipkarte benötigt wird, den Aufdruck für das neue Semester, oder die Chipkarte bleibt im SB-
Terminal stecken.

In einem Fall muss der Fragesteller an eine Universitätsabteilung verwiesen werden, in einem
anderen Fall an das Studiensekretariat, oder man braucht den Spezialisten, der das SB-Terminal
auseinander baut.

Der Nutzer wird entweder sofort mit der notwendigen Information versorgt, zielgerichtet
weitergeleitet oder die Problematik dem zuständigen Sachbearbeiter gemeldet. Den Nutzer
grundsätzlich mit seiner Anfrage zu den vielfältigen Diensten, die das kiz bietet, beim Helpdesk
an der richtigen Stelle zu wissen, ist das zentrale Anliegen.

Ausblick
Durch die Bildung des kiz haben sich in Ulm grundlegende Änderungen ergeben. Es gibt nach
wie vor Bereiche, die nicht so stark von diesen Einflüssen tangiert werden, aber das kiz in der
Summe betrachtet entwickelt sich weiterhin ständig, es werden immer wieder neue oder anders
gewichtete Arbeitsfelder an uns heran getragen und neue Erwartungen von Seiten der Universität
stehen im Raum.

Ganz konkret liegt für den Helpdesk der Fokus auf der Unterstützung von Lehre und Forschung
in einer Universität, an der das Studium ohne Festnetzanschluss Programm ist. Die An-Institute,
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das Universitätsklinikum mit seinen Lehrkrankenhäusern, die Bürgerschaft der Stadt und des
Umfelds profitieren gleichermaßen davon. Zukünftig wird der Bereich Weiterbildung verstärkt
hinzutreten.

Als hilfreich zur Verbesserung der Effektivität des Helpdesk und zur Erreichung unseres
strategischen Zieles wird der Einsatz eines elektronischen Helpdesk-Systems angesehen, das den
Aufbau einer öffentlich zugänglichen Wissensdatenbank ermöglicht. Dieses kann dann in der
Zukunft der Grundstein sein, um den gegenwärtig rein personell erbrachten 1st Level Support auf
einen virtuellen Helpdesk zu erweitern und damit diese zentrale Anlaufstelle rund um die Uhr
sieben Tage die Woche verfügbar zu machen.

________________________________________________________________________

© kiz Ulm
Dipl.Bib. Karin Zwiesler (karin.zwiesler@uni-ulm.de)
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