
Betreff: Neue, wichtige Funktionen inklusive!

-----------------------------------------------------------------------------------

“Was ist der Unterschied zwischen einem Update und einem 

Upgrade?“ 

Sehr geehrter Kunde,

diese Frage tauchte neulich im Gespräch mit einem Kunden auf. “Bei 
einem Update werden Fehler beseitigt ...“ lautete meine Anwort. „Während 
bei einem Upgrade bedeutende Verbesserungen vorgenommen und neue 
Features integriert werden. Eine Software erreicht somit die nächste 
Generationsstufe der Entwicklung.“

Warum ich Ihnen dies berichte? Weil ich Ihnen in diesem Newsletter einen 
solchen Quanten-Sprung in der Entwicklung einer Software vorstellen 
möchte. Sie betreffen das Programm „James - der Bibliotheksbutler®“, 
eine leistungsstarke Medien-, Benutzer- und Ausleih-Verwaltung, die Sie 
als IT-Dienstleistung von uns zu einem günstigen Preis mieten können. 
Dieses Programm haben wir um neue Möglichkeiten erweitert – 
Funktionen, die Ihnen das Arbeiten erheblich erleichtern. Was ist neu?

! Die komfortable Suche ist um die Möglichkeiten der Trunkierung 

(mit '*' für eine beliebige Zeichenfolge) und eine Suche mit 
Booleschen Operatoren erweitert worden.

! Mit moderner Barcode-Technik wird der Leihverkehr schnell und 
effizient abgewickelt. Einfach Mitgliedsnummer und Signatur als 
Barcode einscannen und schon ist das Buch ausgeliehen. Die 
Eingabe über Tastatur wird überflüssig.

! Automatische Gebühren-Berechnung: Aus der gleichen Eingabe-
Maske heraus werden fällige Beträge mit Einzahlungen verrechnet. 
Dabei merkt sich das neue Kassenbuch jeden Zahlungsvorgang.

! Was den Leihverkehr ebenfalls beschleunigt: Sie können nun 
mehrere Bücher auf einmal buchen. Bis zu 50 Medien sind pro 
Kunde möglich.

! Auch die Eingabe der Bücher ist nun deutlich einfacher: Es genügt, 
die ISBN-Nummer einzutippen oder via Hand-Scanner zu erfassen. 
Weitere Daten ergänzt das Programm automatisch.



! Neu ist auch die Möglichkeit der Selbstausleihe – eine Funktion, 
die besonders für Firmen und Hochschulen interessant ist. 
Berechtigten Mitarbeiter oder Studenten können somit unabhängig 
von den Öffnungszeiten Bücher ausleihen.

Fazit: Mit dem Programm „James - der Bibliotheksbutler®“ können 

Sie Ihre Bibliothek nun noch einfacher und effizienter verwalten. 
Ob effektive Stammdaten-Verwaltung und komfortabler Leihverkehr, 
Buchdaten-Eingabe mit Datensatzvervollständigung nur anhand der ISBN, 
ausgiebige Recherche-Möglichkeiten und Statistik-Funktionen: „James - 
der Bibliotheksbutler®“ entlastet Sie und Ihre Mitarbeiter erheblich!

Berücksichtigen Sie darüber hinaus die ohnehin schon vorhandenen 
Vorteile, so wird deutlich, dass Sie mit der Anschaffung dieser Software-
Lösung keinerlei Risiko eingehen:

! Anschaffungskosten und Lizenz-Gebühren entfallen, weil Sie 
nur das Nutzungsrecht an „James - der Bibliotheksbutler®“ sehr 
preisgünstig von uns mieten. Per Application Service Providing (ASP) 
stellen wir Ihnen die IT-Dienstleistungen von „JAMES“ über das 
Internet zur Verfügung. Das Programm selbst ist auf dem 
Hochleistungserver unseres Providers installiert.

! Die Voraussetzungen für einen reibungslosen Betrieb sind 

gering. Um die IT-Dienstleistung von James zu nutzen, genügen 
weniger leistungsfähige, preisgünstige oder ältere PCs mit Web-
Zugang. Auf dem Server unseres Providers installiert, kann es keine 
Konflikte mit bei Ihnen installierter Software geben.

! Sie können die Anwendung schnell nutzen. Da sie bereits 
zentral auf dem Server unseres Providers eingerichtet ist, können 
Sie „James - der Bibliotheksbutler®“ sofort nutzen. Dabei kann lokal 
bei Ihnen installierte Software keine Konflikte verursachen.

! Die Software ist einfach zu bedienen und setzt kein 
bibliothekarisches Fachwissen voraus. Und weil sie nicht lokal in 
Ihrer Bibliothek installiert ist, kann sie auch nicht versehentlich 
zerstört werden.

Ich würde mich freuen, wenn auch Sie sich von diesen Vorteilen 
überzeugen lassen!
Weitere Informationen finden sie unter der  Adresse: www.James-
derBibliotheksbutler.de . Ich bin sicher, dass Sie die Kosten-Nutzen-
Relation von „James - der Bibliotheksbutler®“ positiv beurteilen werden 
und freue mich auf Ihre Bestellung.

Mit freundlichen Grüßen
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