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 |Einleitung| 
 
Die WiWiDok: Fachbibliothek Wirtschaft, Recht & Statistik versorgt die Studierenden, Lehrenden und 
Forschenden der Technischen Universität Berlin, insbesondere der Fakultät VII, mit Literatur in diesen 
Wissenschaftsgebieten und steht als öffentliche Einrichtung allen Interessierten offen.  
 
Die WiWiDok ist räumlich und organisatorisch mit der Fakultät VII Wirtschaft und Management verbun-
den. Sie kooperiert sehr eng mit der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, was Ar-
beitsabläufe und Erwerbung betrifft. In den Räumlichkeiten der Bibliothek befindet sich auch die Kopier-
stelle der Fakultät VII.  
 
Die WiWiDok ist während des Semesters bis zu 73 Stunden pro Woche geöffnet und in den vorlesungs-
freien Zeiten durchschnittlich 44,5 Stunden pro Woche. Die Öffnungszeiten der Zeitschriftenstelle, der 
zentralen Anlaufstelle für Auskünfte zu Zeitschriften, in der sich auch die aktuellen Zeitschriftenhefte 
befinden, wurden mit Beginn des Wintersemesters 2010/11 ausgedehnt. Diese Neuerung wird von den 
Benutzerinnen und Benutzern sehr positiv angenommen.  
 
Im gesamten Bibliotheksbereich einschließlich der Gruppenarbeitsräume stehen den Studierenden 148 
Arbeitsplätze zur Verfügung. 23 davon sind mit Thin Clients sowie 7 mit PCs zur Literaturrecherche 
ausgestattet. WLAN steht im gesamten Bibliotheksbereich zur Verfügung. Integriert in die Bibliotheks-
räume ist der PC-Pool der Fakultät VII, der den TU-Studierenden innerhalb der Öffnungszeiten der Bib-
liothek zur Verfügung steht und auch von Dozenten/innen für Lehrveranstaltungen genutzt werden 
kann.  
 
Der Großteil des Bestandes steht in Freihandaufstellung, die in den letzten beiden Jahren verbessert 
wurde: So wurden beispielsweise die Statistikbestände räumlich zusammengeführt. Die bis 2008 über 
mehrere Notationen verteilten Monographien aus den Bereichen Gesundheitsökonomie und Manage-
ment im Gesundheitswesen konnten durch Erweiterung der Systematik an einem einzigen Standort im 
Lesesaal Wirtschaft aufgestellt werden. 
 
Die Bedürfnisse unserer Kunden ändern sich und entsprechend entwickelt sich auch das Biblio-
theksprofil weiter: Zum einen nimmt die Bedeutung der Bibliothek als Lernraum und sozialer Treffpunkt 
für die Studierenden zu, was Investitionen in die Infrastruktur erforderlich macht. Zum anderen gewinnt 
die Bereitstellung digitaler Informationen (u.a. elektronische Zeitschriften) an Bedeutung für Forschung 
und Lehre. Mit der Lizenzierung kommerzieller Datenbanken wurde die so genannte Aufsatzdokumen-
tation, d.h. die inhaltliche Erschließung von Sammelwerken und Zeitschriftenartikeln aus dem eigenen 
Bestand, – sie war lange Zeit eine der Hauptaufgaben der Bibliothek, der sie schließlich auch ihren 
Namen Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation (kurz WiWiDok) verdankt – zunehmend obsolet 
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