
Wie Sie Software für das
Sammlungsmanagement auswählen
Ein Einkaufsführer für Museen, Archive, Galerien, Kulturerbestätten und Privatsammlungen:
Wie man die richtige Software findet, die Sie beim ManagementIhrer Sammlungen von historischer,
kultureller und wissenschaftlicher Bedeutung unterstützt. 
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Sammlungsverwaltungssysteme können komplex sein. Sie können 
erstaunliche Dinge tun, um Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Sammlungen 
zu helfen. Wenn Sie sich Systeme anschauen, bevor Sie Ihre Ziele 
festlegen, können Sie sich von einer Welt voller Funktionen
beeindrucken lassen, die Sie vielleicht nie nutzen werden.

Ein Sammlungsverwaltungssystem (CMS) soll Ihre Institution
unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Die Technologie 
sollte Ihre Entscheidungen nicht beeinflussen. IT-Systeme sind eine 
wichtige Voraussetzung für Ihre Arbeitsziele - nehmen Sie sich also vor 
dem Start die Zeit, um herauszufinden, WAS Sie erreichen wollen und 
WARUM Sie in ein System investieren wollen. 

Bevor Sie Ihre Ziele festlegen, nehmen Sie sich etwas Zeit, um wirklich 
zu analysieren, was Sie brauchen. 

1.	 Definieren	Sie	Ihren	Bedarf



 Ermittlung der relevantesten Industriestandards:

Schauen Sie sich Ihre Fördereinrichtungen an und stellen Sie fest, ob Ihre
Finanzierung oder institutionelle Akkreditierung von der Einhaltung bestimmter 
Standards abhängig ist. Lassen Sie sich auch beraten, welche Standards für 
Ihren spezifischen Sammlungstyp als beste Praxis gelten. Ihr System muss 
nicht jeden Standard erfüllen - nur die, die für Ihre Sammlung von
Bedeutung sind.

 
 Stimmen Sie sich mit den strategischen Plänen Ihrer Institutionen ab: 

Sprechen Sie mit hochrangigen Führungskräften der Organisation über die 
Prioritäten für die nächsten 3-5 Jahre, oder wenn Sie eine schriftliche Strategie 
haben - lesen Sie sie durch. Notieren Sie alle wichtigen Ergebnisse oder 
Ziele, die sich auf das auswirken könnten, was Sie von Ihrem CMS benötigen.

 Machen Sie es nicht allein: 

Stellen Sie ein Projektteam zusammen und bewerten Sie Ihre Ziele gemeinsam. 
Wenn Sie ein großes Team sind - sprechen Sie mit einer Reihe von Personen, 
die das System benutzen werden, oder mit jedem, der wahrscheinlich davon 
profitieren wird, Berichte und Daten aus dem System zu erhalten. Wenn Sie 
ein kleines Team sind - holen Sie die Meinungen aller ein, bevor Sie die
Prioritäten eingrenzen und setzen. 

Tipps zum Verständnis
Ihrer Bedürfnisse: 



 Denken Sie an die verschiedenen Arten von Benutzern: 

Denken Sie darüber nach, wer die Software in den nächsten 5+ Jahren benut-
zen wird. Werden nur ausgebildete Museumsfachleute auf das System zugreif-
en? Oder werden Sie wahrscheinlich Freiwillige oder Aushilfskräfte einsetzen? 
Was ist mit Ihrem Publikum, das über Websites und vor Ort auf Sammlungsin-
formationen zugreift - was sind dessen Bedürfnisse?

 IT frühzeitig einbinden: 

Finden Sie heraus, ob Ihre Organisation bestimmte IT- oder Infrastruktur-Richtlinien 
oder Infrastruktur-Bedürfnisse hat, die von Anfang an erfüllt werden müssen.

 Denken Sie an andere Technologien und wie sie sich eignen: 

Stellen Sie fest, ob Sie oder andere Abteilungen über andere kritische Systeme 
verfügen, die mit dem CMS interagieren werden (oder sollten). Werden
Integrationen erforderlich sein, und wenn ja, auf welche Weise? 

 Erkundigen Sie sich über Ihren EinKaufsprozess:
Dies ist ein guter Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme zu machen, ob Ihre 
Organisation einen bestimmten Beschaffungsprozess hat, und wenn ja - was 
das ist und wie es sich auf Ihre Vorgehensweise bei diesem Projekt auswirken 
könnte. Überlegen Sie sich, wer die Kauf- und Zeichnungsbefugnis hat und 
beziehen Sie diese von Anfang an mit ein.  

 Machen Sie sich ein Bild von Ihrem Budget: 

Vielleicht erfahren Sie mehr, wenn Sie Ihre ersten Kostenvoranschläge erhalten, 
aber versuchen Sie, eine grobe Preisspanne zu ermitteln. Wenn Sie anfängliche 
Hilfe bei der Erstellung eines Business Case für Ihre Entscheidungsträger benötigen, 
können Sie sich hier beraten lassen. 



2. Klare Ziele setzen
Bevor Sie mit Lieferanten sprechen - stellen Sie sicher, dass Sie und Ihre Kollegen 
klare, gemeinsame Ziele vereinbart haben. Etwas Zeit im Vorfeld wird Ihnen 
eine erhebliche Zeitersparnis bei Lieferantengesprächen, bei Demos und 
später bei Diskussionen und Vergleichen bringen. 

Wenn Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Bedürfnisse vollständig zu verstehen, 
versuchen Sie, einige klare Ziele für das zu setzen, was Sie bei der Implemen-
tierung eines neuen CMS erreichen wollen. Bei diesen Zielen sollte es nicht darum 
gehen, welche Funktionen Ihr System haben soll - vielmehr sollte es darum gehen, 
was das System Ihnen und Ihrem Team helfen wird, zu erreichen. 

3-5 SMART-Ziele anstreben, über die sich die Entscheidungsträger
alle einig sind. 

Spezifisch	 (einfach, sinnvoll, signifikant).

Messbar  (aussagekräftig, motivierend).

Erreichbar  (vereinbart, erreichbar).

Relevant  (angemessen, realistisch und mit Ressourcen ausgestattet,   
 ergebnisorientiert).

Zeitgebunden  (zeitbasiert, zeitbegrenzt, zeit- und kostenbegrenzt, zeitnah,   
 zeitempfindlich). - Dies ist wahrscheinlich Ihr Gesamtliefertermin  
 für das Projekt. 

Beispiele

Absicht:  Steigerung des Online-Engagements und der Nutzung unserer  
 Sammlungen 

SMART-Ziel:  Das Publikum kann unsere Sammlungen über unsere Website  
 online durchsuchen und durchsuchen und relevante Multimedia-
 Inhalte sofort online einsehen. 

Absicht:  Beschleunigung unserer Digitalisierungsprozesse

SMART-Ziel:  Freiwillige und nicht fest angestellte Mitarbeiter können das  
 System sicher und einfach zur Digitalisierung identifizierter  
 Objekte ohne nennenswerte Schulung nutzen, und es gibt  
 Mechanismen für geschultes Personal zur Validierung aller  
 Eingaben oder Änderungen an der Datenbank. 

Absicht:  Das Standortmanagement wird verbessert, um sicherzustellen,  
 dass wir den Überblick über unsere Objekte behalten

SMART-Ziel:  Alle Standorte der Objekte können konsistent und genau
 gespeichert werden, und es ist für das Personal einfach und  
 leicht, den Standort der Objekte beim Umzug der Sammlung- 
 sobjekte zu aktualisieren.    



3. Bedürfnisse priorisieren:
 Das ganze Bild betrachten
Sobald Sie ein vollständiges Bild von Ihren Bedürfnissen und auch klar 
definierte	gemeinsame	Ziele	haben,	können	Sie	mit	der	MoSCoW-Methode	
Prioritätenfür Merkmale und Fähigkeiten setzen. Die Verwendung eines solchen 
Modells wird Ihnen helfen, Nice-to-haves vonNeed-to-haves zu trennen und 
sicherzustellen, dass Sie während des Kaufprozesses Ihren allgemeinen Zielen 
und Prioritäten treu bleiben können. 

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Stephen McConnachie, Leiter der
Datenerhebung beim BFI, dieses Modell bei der Beschaffung neuer Technologien 
eingesetzt hat.

Versuchen Sie, Ihre Wünsche oder gewünschten Funktionen in die folgenden 
Kategorien einzuordnen. 

MoSCoW-Verfahren

Mo Must-Haves Anforderungen, die als MUSS bezeichnet werden, sind  
  entscheidend für den Erfolg. Wenn auch nur eine   
  MUSS-Anforderung nicht enthalten ist, sollte die Projekt- 
  durchführung als gescheitert betrachtet werden. 

S Sollte haben SOLLTE Anforderungen können zwar so wichtig sein  
  wie MUSS, aber sie sind oft nicht so zeitkritisch,  
  oder es gibt vielleicht eine andere Möglichkeit, die  
  Anforderung zu erfüllen, so dass sie auf eine zukünftige  
  Phase zurückgehalten werden kann. 

Co Könnte haben Anforderungen, die als COULD gekennzeichnet sind,  
  sind wünschenswert, aber nicht notwendig. Diese  
  werden in der Regel aufgenommen, wenn Zeit und  
  Ressourcen dies erlauben. 

W Nicht essentiell Requirements labelled as WON’T have been agreed  
  by stakeholders as the least-critical, or not as appropriate  
  at the time. These will usually be sacrificed unless  
  they can be delivered without additional cost. 

https://www.axiell.com/customer-stories/case/video-case-study-bfis-britain-on-film-deepening-the-film-map-with-crowdsourced-data/
https://www.axiell.com/customer-stories/case/video-case-study-bfis-britain-on-film-deepening-the-film-map-with-crowdsourced-data/


4. Recherchieren,
 was verfügbar ist
Sobald Sie eine klare Vorstellung davon haben, was Sie erreichen wollen - 
können Sie anfangen zu recherchieren, welche Optionen Ihnen zur
Verfügung stehen. Während dieses Prozesses und in den späteren Phasen 
könnten Sie Neues über das Mögliche erfahren. Es ist in Ordnung, Ihre 
MoSCoW-Methode anzupassen oder neu zu evaluieren, wenn Sie neue 
Informationen entdecken - solange sie noch mit Ihren Gesamtzielen
übereinstimmt. 



 Überprüfen Sie Ihr vorhandenes System: 

Manchmal gehen Leute auf die Suche nach einem neuen System, wenn sie eine 
alte Version ihrer aktuellen Software benutzen. Sprechen Sie mit Ihrem aktuellen 
Lieferanten über das neueste Upgrade und alle in der Roadmap geplanten 
Verbesserungen und finden Sie heraus, ob Sie über einen Upgrade-Pfad das 
bekommen, was Sie brauchen. Wenn Sie eine bestimmte Funktion benötigen, 
kann Ihr Lieferant diese möglicherweise in die zukünftige Roadmap aufnehmen.

 Mundpropaganda: 

Bitten Sie Kollegen und Kollegen aus ähnlichen Institutionen um Empfehlungen 
- wer mag das Produkt, das sie verwenden, und warum? Es ist sinnvoller, mit 
Kunden zu sprechen, die eine ähnliche Größe, einen ähnlichen Sammlungsstyp 
und ein ähnliches Budget haben wie Sie, als jeden zu fragen, den Sie in der 
Branche kennen. 

 Gremien der Industrie: 

Untersuchen Sie empfohlene und akkreditierte Systeme von relevanten
Industriegremien wie Collections Trust oder FIAF. Wählen Sie die relevantesten 
Branchenorganisationen und für Ihren Sammlungstyp aus. 

 Prüfen Sie gegen “build your own”:

Viele Institutionen erwägen in dieser Phase den Aufbau eines eigenen Systems 
als eine Option. Dieser Ansatz birgt jedoch eine Menge versteckter Kosten und 
Risiken in sich, daher sollten Sie dies sorgfältig abwägen, wenn Ihre Institution 
dies in Betracht zieht. Mehr über die  Bewertung der Vergleichskosten für den 
“Aufbau eines eigenen Systems” können Sie hier nachlesen.

https://staging-wwwaxiellcom.wp3.triggerfish.cloud/blog-post/will-a-home-grown-collections-management-system-really-save-you-money/
https://staging-wwwaxiellcom.wp3.triggerfish.cloud/blog-post/will-a-home-grown-collections-management-system-really-save-you-money/


5. Bewerten Sie Ihre Optionen
Abhängig von Ihrer Organisation - können Sie Lieferanten auf der Grundlage 
von	Ausschreibungsantworten	oder	etwas	flexibler	und	informeller	bewerten.	
In beiden Fällen ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Präsentationen der 
Software durchführen lassen und verschiedene technische und funktionelle 
Informationen sammeln. 

Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie alle Informationen haben, die Sie benötigen 
- wägen Sie die Optionen anhand der folgenden Kriterien ab:

Ziele: Abgleich mit Ihrem MoSCow-Modell und Ihren SMART-Zielen

Normen: Überprüfung der korrekten Normen und Akkreditierung

Benutzer: Überprüfen Sie, ob es den Bedürfnissen der Benutzer entspricht,
jetzt und in Zukunft

Integration: Prüfung der Fähigkeit und Leichtigkeit, mit der sich Systeme
integrieren lassen

Zukunftssicherung: Überprüfen Sie, ob das System mit Ihren Entwick-
lungsbedürfnissen erweiterungsfähig ist und ob der Anbieter noch in neue 
Entwicklungen investiert.   

Partnerschaft: Stellen Sie sicher, dass der Verkäufer jemand ist, mit dem Sie 
gerne langfristig zusammenarbeiten. Es ist nicht nur die Software, sondern die 
Partnerschaft, die zählt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wonach Sie suchen 
müssen.

Benutzer-Beziehungen: Unterschätzen Sie nicht die Bedeutung einer aktiven 
Benutzergemeinschaft. Verbindungen mit anderen Benutzern bieten Hilfe,
Anleitung und Orientierung bei der Produktentwicklung.  

3 Top-Tipps, die beim Sammeln von Informationen zu beachten sind

1. Teilen Sie Ihren Lieferanten im Vorfeld Ihre Prioritäten mit:

Wenn Sie klare Ziele haben und Ihre Anforderungen in einem MoSCoW-Modell 
organisiert haben, könnte es sich lohnen, diese Informationen vor Ihrer
Präsentation mit dem Lieferanten zu teilen. Dann kann er seine Demonstration 
auf das zuschneiden, was für Sie am wichtigsten ist. 

2. Wenn Sie können - tauschen Sie Informationen mit
Endanwendern und Entscheidungsträgern aus: 

Nicht jeder wird an jeder Präsentation teilnehmen können. Falls Videoinhalte 
verfügbar sind - teilen Sie diese mit Ihrem breiteren Benutzerpool und sammeln 
Sie Feedback und Fragen von Personen, die das System täglich benutzen 
werden. 

3. Finden Sie heraus, wie es funktioniert: 

Wenn Sie Ihre MUST haves und SHOULD haves evaluieren - fragen Sie nicht 
nur, ob eine Software etwas tun kann - fragen Sie, WIE sie es tut und ob das 
Ihren Erwartungen entspricht. 

https://www.axiell.com/blog-post/how-to-choose-a-collections-management-software-vendor/
https://www.axiell.com/blog-post/how-to-choose-a-collections-management-software-vendor/
https://www.axiell.com/blog-post/how-to-choose-a-collections-management-software-vendor/


6. Treffen Sie Ihre Entscheidung & 
 lassen Sie sich diese bestätigen
Letztendlich sollten Sie, wenn Sie den Prozess durchlaufen haben, eine 
klare Vorstellung davon haben, welche Software und welcher Anbieter Ihren 
Bedürfnissen am besten gerecht wird. Dann können Sie  Ihre Entscheidung 
treffen. 

Zu diesem Zeitpunkt benötigen Sie wahrscheinlich die endgültige Zustimmung 
Ihrer Entscheidungsträger zu den mit der Implementierung der neuen Software 
verbundenen Kosten. Wenn Budget-Inhaber, Vorstandsmitglieder oder leitende 
Geschäftsleute eine abschließende Zusammenfassung der Vorteile benötigen - 
hier sind einige Top-Tipps, um für eine neue CMS-Software zu plädieren.

3 Top-Tipps für Ihre endgültige Entscheidung

1. Treffen Sie sie nicht allein:

Stellen Sie sicher, dass mit allen relevanten Parteien 
gründlich diskutiert wurde und der beste Weg für die 
Mehrheit der Mitarbeiter gewählt wurde.

2. Seien Sie wissenschaftlich:

Bewerten Sie Ihre Optionen methodisch und wissen-
schaftlich. Stellen Sie sicher, dass Sie nach bestem 
Wissen und Gewissen informiert sind.

3. Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl:

Hören Sie auf Ihren Instinkt. Eine Bewertung auf Papier 
zeigt nicht immer das volle Bild. 

https://www.axiell.com/blog-post/building-an-roi-case-for-a-collections-management-system/


Bei Axiell bieten wir einer Vielzahl von Kunden eine Reihe von 

Lösungen für das Sammlungsmanagement an, und wir sind

zuversichtlich, dass wir den meisten Unternehmen bei den

Herausforderungen des Sammlungsmanagements helfen können. 

Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf, wenn Sie erwägen, ein 

neues CMS zu implementieren. Wenden Sie sich einfach an 

sales-alm@axiell.com und wir melden uns bei Ihnen.  

axiell.com


