Betreff: Erfolgsfaktor Nutzer-Komfort

Sehr geehrte Damen und Herren,
viele Bibliotheken streben danach, mit zeitgemäßen Tools und Methoden die
Effizienz Ihres Betriebes weiter zu steigern – in bezahlbarem Rahmen, versteht
sich. Moderne Methoden wie zum Beispiel das „Wikipedia-Prinzip“ setzen in
diesem Punkt Maßstäbe: Sie inspirieren Entwickler zu Produkt-Innovationen
und begeistern Nutzer durch zeit- und energiesparenden Komfort.
Eine solches Tool stelle ich Ihnen heute vor: Es ist eine Online-Verwaltung für
Bibliotheken jeder Größe, die Sie als IT-Dienstleistung günstig mieten können:
Die Software „James, der Bibliotheksbutler®“.
Womit ich nun gleich zwei Fragen in den Raum geworfen habe:
•
•

Was ist das „Wikipedia-Prinzip“?
Wie ist dieses Prinzip auf eine Online-Medienverwaltung übertragbar?

Das freie Internet-Lexikon „Wikipedia“ kennen Sie sicher. Jeder Nutzer kann
Informationen eingeben, verbessern oder neu anlegen. Der Clou: Je mehr Nutzer
sich beteiligen, desto größer und besser wird das Nachschlagewerk. So ist mit
der Zeit ein riesiger Informationspool entstanden, von dem alle Nutzer
profitieren. So viel zum „Wikipedia-Prinzip“.
Bei unser Bibliotheksverwaltung funktioniert dieses Prinzip wie folgt:
Alle diejenigen, die eingetragene Benutzer einer Mietversion von James - der
Bibliotheksbutler® sind – sei es eine Firmenbibliothek, eine Öffentliche Bibliothek
oder auch Privatnutzer – können Beiträge zu den Büchern verfassen. Also
Buchbesprechungen, Hintergrundinformationen, Querverweise, ...
Und diese Beiträge sind von allen anderen eingetragenen Benutzern
weltweit lesbar! Selbstverständlich lässt sich auch in den Beiträgen
gezielt nach Stichwörtern suchen!
So werden von Nutzern weltweit Zusatzinformationen zusammengetragen und
verknüpft, so dass sich ein zusätzliches Informationsnetz bildet, das weit
über das hinausgehen kann, was die einzelne Bibliothek (bei vertretbarem
Aufwand) an Querverweisen und Rezensionen erstellen kann.
Verglichen mit anderen Bibliotheksverwaltungsprogrammen ist das einzigartig!
Einfacher und schneller geht’s nicht!
Ebenso typisch für den enormen Nutzerkomfort der Software ist die kinderleichte
Erfassung von Büchern: Einfach die ISBN über die Tastatur oder per HandScanner importieren und schon werden die zugehörigen Daten übers Internet
automatisch eingelesen.

Bücher ohne ISBN findet „James“ über die Eingabe von Titel, Schlagworten oder
Autoren. Nutzerfreundlich sind auch die folgenden Faktoren: „James“ ist …
•

…vielseitig einsetzbar: Praktisch alle Publikationsformen lassen sich mit
„James“ verwalten: Druckerzeugnisse – ebenso wie elektronische Medien.

•

… einfach zu bedienen: Ihre Mitarbeiter sind schnell eingearbeitet.

•

… plattform-unabhängig und barrierefrei. Ganz gleich, ob Sie mit
Apple, Linux oder Windows arbeiten - Sie brauchen nur einen Browser
und Internet-Zugang.

•

… konkurrenzlos günstig: Die Version ohne Ausleihe für
Privatpersonen gibt es ab 3,34 Euro pro Monat, für Präsenzbibliotheken
ab 8,34 Euro pro Monat.
Die Version mit Ausleih-Funktion ist für Firmenbibliotheken, Hochschulen,
Gemeinde- und Schulbibliotheken sowie öffentliche Bibliotheken gedacht.
Sie bekommen sie ab 36,67 Euro pro Monat inklusive Mehrwertsteuer.

•

… frei von Lizenzgebühren – unabhängig von der Zahl der Nutzer.

•

… sicher und robust: Tägliche Datensicherung. Und weil das Programm
auf dem Hochleistungsserver unseres Providers installiert ist, sind
Konflikte mit lokal bei Ihnen installierter Software ausgeschlossen.

Fazit: In puncto Nutzerfreundlichkeit setzt „James der
Bibliotheksbutler®“ Maßstäbe. Überprüfen Sie dies doch einfach durch einen
Praxis-Test:
Eine Beispiel-Bibliothek finden Sie unter:
www.James-derBibliotheksbutler.de
Sie wollen mitmachen? Rufen Sie mich an: 0228 / 620 460 1. Ich freue
mich auf Ihre Bestellung!
Diethelm Schneider
DS-Software-Lösungen
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