
Nach einem intensiven Prozess unter

Anleitung eines Unternehmensbera-

ters, bei dem alle internen Abläufe ana-

lysiert und beschrieben wurden, hat

sich die Bibliothek Traun Ende 2007

nach ISO 9001 zertifizieren lassen und

ist damit die erste Bibliothek in Öster-

reich, die mit einem international aner-

kannten Qualitätsmanagementsystem

den hohen Stellenwert ihrer Service-

qualität nachhaltig verankert hat.

Die Qualitätsnorm ISO 9001 legt die Rah-

menbedingungen fest, wie in einer Organi-

sation kontinuierliche Leistungsverbesse-

rung und permanente Prozessanalyse statt-

finden sollen. Ein Qualitätsmanagementsys-

tem nach dieser Norm muss die Erfordernisse

von Kunden, Mitarbeitern und externen

Partnern berücksichtigen und insbesondere

die Kundenzufriedenheit im Blick haben.

Voraussetzung für den Erwerb des Zertifi-

kats ist die Erarbeitung eines Organisations-

handbuches, in dem alle wesentlichen Pro-

zesse und Strukturen dokumentiert sind.

Beim Zertifizierungsaudit durch die Quality

Austria wird geprüft, ob das Handbuch den

Erfordernissen der Norm entspricht und ob

die gelebte Praxis regelkonform ist.

Der Nutzen der Zertifizierung liegt einerseits

darin, dass Team und Leitung der Bibliothek

gezwungen waren, praktisch alle Arbeitsab-

läufe zu überdenken und dadurch zu einem

besseren Verständnis ihrer Tätigkeiten

gelangten. Das führte zu einem kontinuierli-

chen Entwicklungsprozess, in dessen Mittel-

punkt ständige Verbesserung, Kommunika-

tion und Dokumentation stehen. Als mittel-

bis langfristiges Ziel werden erhöhte Kun-

denzufriedenheit, Mitarbeitermotivation,

effizientere Abläufe und nachhaltige Struk-

turen angesehen.

Die feierliche Überreichung der Zertifikats-

urkunde erfolgte im Rahmen eines Festak-

tes, bei dem Landeshauptmann Dr. Pührin-

ger und zahlreiche Gäste aus Kultur, Wirt-

schaft und Politik dem Bibliotheksteam zu

dieser Leistung gratulierten.
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BIBLIOTHEK TRAUN � ISO-Zertifizierung

Bibliothek Traun
Als erste Bibliothek Österreichs nach

Qualitätsnorm ISO 9001 zertifiziert

Autor: Siegmund Pleier

� Pfarrer Mag. Franz
Wild, Bibliotheksleiter
Mag. Siegmund Pleier mit
dem Zertifikat, Landes-
hauptmann Dr. Josef
Pühringer, Bürgermeister
Ing. Harald Seidl, 
TR Ing. Viktor Seitschek
von der Quality AustriaF
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� „Österreich liest. Treffpunkt

Bibliothek“ ist mittlerweile nicht

nur das größte Literatur- und

Lesefestival des Landes, 

sondern ein ungemein wertvol-

les bibliothekspolitisches Mar-

ketinginstrument geworden: Mit

der Aktion lässt sich 

öffentlichkeitswirksam die

Situation der Bibliotheken the-

matisieren, Medienarbeit und

effektives Lobbying betreiben. 

� Auf Ihre aktive Teilnahme

kommt es ganz besonders an!

Gemeinsam kann es uns gelin-

gen, noch mehr Menschen Lust

aufs Lesen zu machen und die

Bibliotheken Österreichs als die

erste Adresse für Leserinnen und

Leser im Bewusstsein der Öffent-

lichkeit zu verankern. 

Machen Sie mit! 

Mehr Informationen unter

www.oesterreichliest.at

Österreich liest.
Treffpunkt
Bibliothek
vom 20.–26. Oktober 2008 


