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Starker Partner für Bibliotheken
Hugendubel Fachinformationen leistet erstklassigen und effektiven Medienservice
Thomas Falk

Motto –
Hugendubel
Fachinformationen liefert
regalfertig

❱ Ein Bibliotheksbestand, der große wie kleine Leser
glücklich macht, die finanziellen Mittel optimal einsetzt und sogar das Interesse neuer Besucher weckt
– dazu verhilft Hugendubel Fachinformationen. Der
Service reicht von der Recherche, Auswahl und Veredelung bis hin zur Lieferung von gedruckten und digitalen Medien.
Wer eine Bibliothek besucht, erwartet einen vielfältigen Bestand und die aktuellsten Bücher und Medien. Dabei sind die Grenzen zwischen digital und Print
mittlerweile fließend. Kein einfaches Unterfangen, zumal jedes Jahr etwa 100.000 Neuerscheinungen den
Markt bereichern. „Wir helfen Bibliotheken ein umfangreiches und aktuelles Medienangebot für Kinder
und für jugendliche und erwachsene Leser aufzubauen“, so Eckart Schlapp, Geschäftsführer der Hugendu-
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bel Fachinformationen GmbH, „dabei legen wir großen
Wert darauf, mit unseren Kunden direkt zu sprechen,
sie zu beraten und genau die Medien auszuwählen, die
optimal zur jeweiligen Bibliothek passen.“
Ressourcen- und zeitsparend ist vor allem eine Standing Order, mit der die Bibliotheken die wichtigsten Neuerscheinungen jeden Monat automatisch ins
Haus geliefert bekommen. Die Standing Order stellen
erfahrene Hugendubel-Buchhändler und Bibliothekare
individuell nach vereinbarten Sachgruppen, Themen
und Kriterien zusammen, die auch jederzeit verändert
werden können. Grundlage ist die Zusammenarbeit
mit mehr als 2000 Verlagen weltweit und das umfassende Sortimentsmanagement, das Hugendubel als
größte inhabergeführte Buchhandlung Deutschlands
betreibt. „Permanent sichten unsere Buchhändler
den Markt und bewerten die Neuerscheinungen“, so
Thomas Falk, Vertriebsleiter der Hugendubel Fachinformationen GmbH, „auf dieser Basis können wir unseren Bibliothekskunden frühzeitig sagen, welche Titel erscheinen werden, welche Trends sich entwickeln
und die wichtigsten Veröffentlichungen zum Erscheinungstag ausliefern. Genau das wünschen sich die Leser.“
Auch ihrer wichtigen Rolle als Ratgeber und Bildungspartner können die öffentlichen Bibliotheken mit diesem Service adäquat nachkommen. Die Neuerscheinungsdienste, von Approval Plans bis hin zu Hitlisten,
Newslettern und Themenkatalogen, sind eine wunderbare Basis für Bibliothekare, um fachlich sehr gut zu
beraten sowie die Zusammenarbeit zu Kindergärten,
Schulen und anderen Bildungseinrichtungen zu suchen. Es wird leicht, zum Beispiel Tipps und Empfehlungen auszusprechen, was Kinder gut lesen können
und welche Titel sich zur Leseförderung eignen. „Über
die wichtigsten Neuheiten am Markt informieren wir
auch in unserer Novitätenvorschau. Eine sehr beliebte Veranstaltungsreihe, die wir zweimal im Jahr bundesweit für unsere Kunden organisieren – die natürlich aber auch allen anderen Bibliotheken offen steht“,
betont Thomas Falk.
Die praktische Bibliotheksarbeit erleichtert Hugendubel Fachinformationen auch mit ihrem nutzerfreundlichen Webportal. Es bietet einen Online-Katalog mit
21 Millionen gedruckten und digitalen Titeln, komforwww.b-i-t-online.de
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Eckart Schlapp, Geschäftsführer Hugendubel Fachinformationen GmbH und Nina Hugendubel, geschäftsführende
Gesellschafterin

tablen Such- und Bestellfunktionen und die Möglichkeit, den Bibliotheksbestand einfach zu verwalten. Mit
diesem System sind Abonnements, Neuerscheinungen, Budgets und Statistiken immer im Blick. Die Bestell- und Abrechnungsprozesse inklusive Metadatenlieferungen laufen automatisch über das Portal und
können per Schnittstelle problemlos mit hauseigenen
Bibliothekssystemen verbunden werden. Wenn gewünscht, werden die bestellten Medien mit Folien, Signaturen, Bibliotheksstempeln & Co. von Hugendubel
Fachinformationen veredelt, so dass sie bereits fertig
zur Ausleihe angeliefert werden.
„Alle unsere Angebote sind darauf gerichtet, dass
Bibliotheken ihre Aufgaben souverän wahrnehmen
können und dabei wirtschaftlich bleiben“, so Eckhart
Schlapp, „ als moderner Dienstleister haben wir dabei Trends und digitale Neuerungen stets im Blick, so
dass unsere Kunden perfekt auf die Anforderungen
von morgen vorbereitet sind.“ Mehr als 500 öffentliche Bibliotheken nutzen mittlerweile den Service von
Hugendubel Fachinformationen zu ihrem Vorteil. Darunter sind Landesbibliotheken, Bibliotheken in Groß-,
Klein- und Mittelstädten, aber auch regionale Bibliotheken. ❙
Thomas Falk
Hugendubel Fachinformationen
t.falk@hugendubel.info
www.hugendubel.info
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