
Was die 4C 

Roadmap für 

Sie konkret 

bedeutet! 

Investition in 

digitale Bewahrung 

 

Der gemeinsame Weg zu Nachhaltigkeit  
Aufgaben für Archivare  

 

The Vision 

In five years time (2020) it will be easier to design or 

procure more cost effective and efficient digital 

curation services because the costs, benefits and the 

business cases for doing so will be more widely 

understood across the curation lifecycle and by all 

relevant stakeholders. Cost modelling will be part of 

the planning and management activities of all digital 

repositories. 

Investition in digitale 
Bestandserhaltung 

Der gemeinsame Weg zu Nachhaltigkeit  

Aufgaben für Manager und Finanzchefs 

Die Vision 

In fünf Jahren (2020) wird es einfacher sein, einen 

digitalen Langzeitarchivierungsservice kosteneffektiver 

und effizienter zu betreiben. Relevante Stakeholder 

werden ein besseres Verständnis sowohl von Kosten 

und Nutzen, als auch von zugrundeliegenden 

Geschäftsmodellen rund um die langfristige Erhaltung 

digitaler Daten haben. 

 



Gehen Sie auf http://4cproject.eu/rmfeedback für mehr Informationen zur Roadmap Investition in 

digitale Bewahrung und geben Sie Feedback. http://curationexchange.org hilft Ihnen Kosten zu verstehen 

Manager und Finanzchefs  

Diejenigen, die gefragt sind, digitale Bestandserhaltungsaktivitäten im Rahmen der Geschäftsfunktion in einer Organisation zu integrieren, zu koordinieren, zu unterstützen oder zu verwalten 

 
Was Wann 

2015 2016 2017 2018 2019 

Bewerten Sie den 

Nutzen Ihrer digitalen 

Objekte und  treffen 

Sie eine gezielte 

Auswahl 

Berücksichtigung des Konzeptes von ‘value’ für strategische 

und taktische Entscheidungen.  

 

  

 

Fordern und nutzen Sie 

den Einsatz von 

effizienteren Systemen 

Treffen Sie Vereinbarungen mit anderen Organisationen zur 

gemeinsamen Verwendung von Infrastruktur, um vorhandene 

Ressourcen effizienter zu nutzen. 

   

  

Entwickeln Sie 
skalierbare Services 

und Infrastrukturen 

Treffen Sie Vereinbarungen mit anderen Organisationen zur 
gemeinsamen Verwendung von Infrastruktur, um vorhandene 
Ressourcen effizienter zu nutzen. Unterstützen Sie Anwender 
für eine realistische Beurteilung lokaler Kapazitäten. 

 

  

  

Implementieren Sie 

digitale 

Langzeitarchivierung 

als nachhaltigen 

Service 

Suchen Sie nach Nachweisen, dass Aktivitäten zur 
Langzeitarchivierung: optimal und ausreichen ausgestattet sind; 
in einem definierten Rahmen von Angebot und Nachfrage 
arbeiten; effiziente und effektive Services anbieten.  

 

  

 
 

Bewerten Sie die 

finanzielle Förderung 

am gesamten 

Lebenszyklus von 

digitalen Beständen 

Klären Sie innerhalb der Organisation Rollen und Verantwortung für die 
Kosten der Langzeitarchivierung; stellen Sie ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung bieten Sie Training für Finanz- und Rechnungswesen an, um 
die Budgetierung der Erhaltung von digitalen Daten zu verstehen.  

 

   
 

Bewerten Sie den 

Nutzen Ihrer digitalen 

Objekte und  treffen 

Sie eine gezielte 

Auswahl 

Stellen Sie sicher, dass die Aktivitäten zur  Erhaltung von digitalen 
Artefakten mit den Zielen der Organisation abgeglichen sind und die 
Nutzer der Daten korrekt identifiziert sind. Heben Sie den Nutzen 
der erhaltenden Daten hervor, wenn die Kosten dargestellt werden.  

  

   


