
Ihr Partner in der Arbeit mit 
GND-Normdaten  
Sie möchten die Daten Ihrer Einrichtung  mit 
GND-Identifikatoren anreichern? Sie fragen sich, ob Ihre 
Daten eine Entsprechung in der GND haben? Sie wollen 
regelmäßig neue Normdaten, die Sie für Ihren Untersuchungsgegenstand benötigen, neu in der 
GND anlegen? Dann brauchen Sie einen kompetenten Partner an Ihrer Seite. Eine GND-Agentur 
kann Ihnen helfen, Ihre Daten gegen die GND zu matchen, und Sie darin unterstützen, selbst neue 
Datensätze anzulegen, die in die GND aufgenommen werden können. 

Die Aufgaben einer GND-Agentur 

Das Aufgabenspektrum einer GND-Agentur kann sehr umfassend sein. Sie berät und informiert 
ihre spezifische Fach-Community. Sie übernimmt für ihre zahlenden Mitglieder 
Redaktionsarbeiten. Diesen vermittelt sie technische Hilfeleistungen und wirkt bei der 
Weiterentwicklung der GND in den Fachgremien mit. Nicht alle GND-Agenturen bieten das 
gesamte Dienstleistungsspektrum an, zumal wenn sie noch am Anfang stehen. Punktuell können 
weitere Partner der GND-Kooperative Leistungen anbieten (Schulungen, technischer Support 
etc.). Eine GND-Agentur muss jedoch stets sicherstellen, dass die durch sie gelieferten, neuen 
Normdatensätze den Qualitätsstandards genügen – zum Beispiel durch Schulungen der 
GND-Redakteur*innen und durch Qualitätsprüfung. Sie koordiniert ggf. in Abstimmung mit dem 
GND-Ausschuss den Import größerer Datenmengen in die GND nach den Bedarfen ihrer 
Community in Übereinstimmung mit den geltenden Standards. Zu Beginn der Aktivitäten einer 
neuen GND-Agentur können größere Aufgabenpakete in Form von Projekten anstehen, wie zum 
Beispiel der Massenimport von neuen Normdatensätzen für die GND. 

Der typische Workflow in den GND-Agenturen  

Die Agentur unterstützt die ihr angeschlossenen Datengeber, indem sie diese bei ihrer 
fortlaufenden redaktionellen Arbeit an neuen GND-Entitäten begleitet und die Datengeber 
entsprechend schult. Darüber hinaus unterstützt sie die Datengeber in der Umsetzung von 
Projekten bei  

● der Identifikation geeigneter Datensets, bei denen der Datengeber einen hohen 
Eigenbedarf für Sichtbarkeit und Vernetzung der Daten hat 

● der Vorbereitung des Datensets für den Abgleich mit der GND und deren Prozessierung 
durch GND-Analysetools 

● der Verifikation und Redaktion der Analyseergebnisse anhand der Anwendungsregeln  
● der Rückführung der ermittelten oder neu angelegten GND-IDs in die Quelldaten des 

Datensets 
● der Integration der neuen Entitäten in die Gemeinsame Normdatei 
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