
REFERENZBERICHT

WIE BIBLIOTHEKEN 
ZUKUNFTSFÄHIG WERDEN

Die Stadtbibliothek Mönchengladbach konnte dank moderner 
Technik ihren administrativen Aufwand reduzieren. Kassenau-
tomaten erhöhen sogar den Servicelevel für den Kunden und 
schaffen den Mitarbeitern neue Freiräume für ihre Kernaufgaben.

Dass Menschen heute Bücher lesen, ist keineswegs mehr so 
selbstverständlich wie noch vor wenigen Jahren. Bibliotheken – 
längst mehr als reine Ausleihstationen – sind gerade deshalb 
unerlässlicher denn je. Und sie werden intensiv genutzt, wie 
die Stadtbibliothek Mönchengladbach mit jährlich über 500.000 
Besuchern zeigt. Die Einrichtung bietet ihren Kunden einen 
optimalen Service und hat administrative Abläufe vereinfacht. 
Die Abwicklung der Barzahlungen über die Kassenautomaten 
von CSG Systems (ehemals Crown Systems) schafft Freiräume 
für die Mitarbeiter. Diese nutzen sie für den Kundenservice und 
die Weiterentwicklung der Bibliothek.

Ausleihen ohne Wartezeit
Die Mönchengladbacher Bürger fi nden an den vier Standorten ih-
rer Stadtbibliothek 300.000 Medien zum Lesen, Sehen, Hören und 
Ausleihen. Die moderne Technik hilft dabei, dass dies komfortabel 
geschieht. Im Internet lassen sich rund um die Uhr die Bestände 
der Stadtbibliothek einsehen und Medien vormerken. Im eigenen 
Konto können unter anderem die entliehenen Titel angezeigt und 
verlängert werden. Als eine der ersten Bibliotheken in Deutsch-
land kommuniziert die Stadtbibliothek Mönchengladbach mit 
ihren Kunden auch via Facebook.

Die Stadtbibliothek hat die Basis dafür geschaffen, dass ihre 
Kunden Ausleihe, Rückgabe und Gebührenbezahlung an verschie-
denen Automaten selbst in die Hand nehmen. Und die Selbstbe-
dienung hat Vorteile für die Kunden: bequeme, einfache Handha-
bung, keine Wartezeiten, Diskretion, Medienrückgabe rund um die 
Uhr und intensivere, persönliche Beratung. 

Selbstbedienung dank
RFID-Technologie
Der gesamte Bestand wurde dafür mit RFID-Etiketten ausge-
stattet, die durch drahtlose Datenübermittlung u.a. die Ausleihe 
ganzer Medienstapel in einem Schritt ermöglichen. Die Zahlung 
von Gebühren läuft an einem weiteren Automaten. Die Stadtbibli-
othek setzt dafür an zwei ihrer vier Standorte den Kassenauto-
maten BGT von CSG Systems ein. Dabei hat die Stadtbibliothek 
großen Wert  auf einheitliche und intuitive Bedienung bei Ver-
buchung und Bezahlung gelegt. Aus diesem Grund sollte zum 
Beispiel die Identifi zierung an allen Automaten gleich ablaufen. 
Die Bibliotheksausweise der Kunden sind in Mönchengladbach 
ebenfalls mit einem RFID-Chip versehen. Weil diese auch für 
den Zahlvorgang genutzt werden, hat CSG Systems speziell für 
die Anwendung in Mönchengladbach einen RFID-Vorhalteleser 
entwickelt, der die Karte ohne Berührung erkennt.
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Mittels einer Schnittstelle zur Bibliothekssoftware Biber zeigt der 
Automat dem Kunden nach der Identifi zierung seinen aktuellen 
Saldo in Echtzeit an. Die weiteren Vorgänge lassen sich interaktiv 
über einen übersichtlichen Touchscreen bearbeiten. Eine sche-
matische Animation dient dabei als Wegweiser. Die Zahlung kann 
wahlweise in Bar oder per EC-Karte erfolgen. „Die Resonanz ist 
sehr positiv“, sagt Bibliotheksleiterin Brigitte Behrendt. „Die Kun-
den schätzen vor allem die bequeme, einfache und zeitsparende 
Handhabung.“ Ob für den Kaffeeautomaten, Taschenschrank oder 
Parkautomaten, der Automat wechselt auch Bargeld.

Kundenservice im Fokus
Für die Mitarbeiter der Bibliothek bedeutet diese Automatisierung 
eine enorme Erleichterung. Bei 1,2 Millionen Ausleihen pro Jahr 
und einer differenzierten Gebührenstruktur fi el ein sehr hohes 
Zahlungsvolumen an den manuellen Kassen an. Diesen kom-
pletten Aufwand übernehmen heute die BGT. Auch die Abrech-
nung, die früher täglich gemacht werden musste, wurde mit dem 
Kassenautomaten auf einmal wöchentlich reduziert. „Mit Bargeld 
haben die Mitarbeiter heute nur noch bei der wöchentlichen Ab-
rechnung zu tun“, sagt Brigitte Behrendt.  

Die eingesparte Zeit nutzen sie zur Optimierung des persönlichen 
Kundenservice. Und um in den Kernfeldern der Bibliothek – 
Förderung von Lese-, Medien- und Informationskompetenz – 
intensiv, nachhaltig und innovativ zu arbeiten. Herausragend das 
Projekt „Lesekalische Früherziehung in Kooperation mit Borussia 
Mönchengladbach“. Im Wettbewerb „Deutschland – Land der 
Ideen“, welcher von Christian Wulff unterstützt wird, wurde die 
Stadtbibliothek in diesem Jahr als einer von 365 ausgewählten 
Orten dafür prämiert. 
         
        
   

Wir danken unserer Kundin
• Brigitte Behrendt, 
   Bibliotheksleiterin der Stadtbibliothek Mönchengladbach
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