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dreierASPECTUS –
Die Rechercheoberfläche für die Erwerbung
Diane Korneli-Dreier

❱ Zum diesjährigen Bibliothekartag in Berlin präsen-

tieren wir erstmals unsere neue Recherche- und Erwerbungsplattform dreierASPECTUS für Ihre Printund E-Book-Erwerbung.
Mit dreierASPECTUS stellen wir unseren Kunden alle
relevanten Informationen für eine aufgeklärte Kaufentscheidung auf einen Blick zur Verfügung. Diese
Dienstleistungsplattform entstand durch intensive
Vorbereitung unserer hausinternen Projektgruppe
um Florian Theißen und in enger Zusammenarbeit

mit unserem Softwarehaus bpm. Maßgebend für die
Entwicklung und Evaluation waren dabei nicht nur
die neuen, hohen Anforderungen an den derzeitigen
Fachinformationsmarkt, sondern insbesondere auch
die Wünsche und Anregungen unserer langjährigen
Kunden.
Die für unsere Bibliothekskunden wohl bedeutsamste Erweiterung auf unserer neuen Rechercheplattform ist die Ergänzung der E-Books um die Angabe
der Campuslizenz. Neu können unsere Kunden auf
einen Blick alle verfügbaren Kaufoptionen einsehen
– ob Pick & Choose über den Verlag oder ProQuest
Ebook Central™, ob gebunden oder kartoniert. Mit
der Anzeige der Campuslizenzpreise ermöglichen wir
unserem Kundenkreis in vielen Fällen einen nahezu
ähnlichen Geschäftsgang wie den der gedruckten Büonline 21 (2018) Nr. 3
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cher. Hervorzuheben ist an dieser Stelle vor allem die
mögliche Zeitersparnis, da durch die neu gewonnene Preistransparenz viele Korrespondenzen, die üblicherweise bisher noch vor der E-Book-Bestellung notwendig waren, aufgehoben werden.
dreierASPECTUS ist ausschließlich auf wissenschaftliche Bibliotheken ausgerichtet. Unser Fokus liegt auf
der Verschmelzung der verschiedensten verfügbaren
gedruckten und elektronischen Ausgaben. Unser Ziel
war es eine Plattform zu schaffen, die einem Fachreferenten oder Erwerbungsbibliothekar, neben bibliographischen Angaben und der inhaltlichen Auskunft,
alle notwendigen Informationen anzeigt, die für eine
optimale Kaufentscheidung unerlässlich sind.
Um diesem anspruchsvollen Vorhaben gerecht zu
werden, reicherten wir unsere E-Book-Titeldaten
noch mit weiteren, zusätzlichen Informationen an,
wie beispielsweise sämtlichen Mindestbedingungen
für einen Pick&Choose-Kauf. Über den Button „Erwerbungsoptionen“ haben unsere Kunden jederzeit
die Möglichkeit per Mausklick diese Informationen
auf den Bildschirm zu rufen und zu erfahren, ob der
Verlag die Pick&Choose-Option anbietet, ob zusätzliche Jahresgebühren entstehen, wie das DRM der Verlagsplattform geregelt ist und ob ein Verlag darüber
hinaus auch E-Book-Pakete anbietet.
Die Anzeige der Zugehörigkeit zu einem Fachpaket
war für uns ein weiteres großes Ziel der neuen Plattform. Für E-Book-Titel unserer zahlreichen großen
Verlagspartner wird bei dreierASPECTUS angezeigt,
ob der Titel auch innerhalb eines Fachpaketes erhältlich ist. Mit einem weiteren Klick auf den Namen des
Pakets werden sogleich auch die anderen dazugehörigen Titel aufgelistet. So ist es direkt möglich abzuschätzen, welche und wie viele Inhalte die genannten
Pakete anbieten. Selbstverständlich können diese Titel dann auch direkt über uns angefragt und bezogen
werden.
www.b-i-t-online.de
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Auch aktuell gültige Sondernachlässe und besondere
Werbeaktionen werden in dreierASPECTUS übersichtlich angezeigt. So können unsere Kunden direkt nach
derzeit laufenden Angeboten suchen oder werden auf
Titelebene auf spezielle Vergünstigungen aufmerksam gemacht.
Selbstverständlich fließen diese Merkmale auch in
unsere bestehenden Dienstleistungen mit ein. So
erhalten auch die langjährigen Nutzer unseres fachbezogenen Neuerscheinungsdienstes diese Informationen übersichtlich aufbereitet. Die Titel werden im
Neuerscheinungsdienst mit sämtlichen Preisangaben
für Bibliotheken und weiteren Merkmalen vorgestellt
und können, wie gewohnt, mit alternativen Ausgaben
und mit dem eigenen Bibliotheksbestand abgeglichen
werden.
Durch die Implementierung von dedizierten Suchmöglichkeiten ist es unseren erfahrenen Bibliothekskunden möglich, für sie interessante Fachtitel anhand
zahlreicher Klassifikationsmerkmale aus der Masse
an Titeln herauszufiltern. Das große Potenzial in der
konsequenten Kennzeichnung von Titeln mittels Klassifikationen wie THEMA, BIC oder DEWEY durch die
Verlage, kann in dreierASPECTUS von unseren Kunden durch benutzerfreundliche Suchmasken und Segmentierungsmöglichkeiten erfolgreich ausgeschöpft
werden.
Die Entwicklung von Markt und Gesellschaft hin zu
Open Access, wird natürlich auch von dreierASPECTUS
aufgenommen. Als Partner von Knowledge Unlatched
werden diese Open Access-Titel deutlich gekennzeichnet. Darüber hinaus erhalten interessierte Bibliotheken eine Übersicht über die Inhalte der aktuellen KU Select Pakete. Auch die geplante Kennzeichnung weiterer Open Access-Titel wird derzeit von unserem Projektteam getestet.
Mit dreierASPECTUS und unseren etablierten, kundenorientierten Dienstleistungen wie dem E-Book
User Guide, den viele unserer Bibliothekskunden seit
Jahren schätzen, dem E-Book-Portal und unserem ITService für Datenaustausch und Bestellautomatisierung, erfüllen wir alle Anforderungen an die zeitgemäße Erwerbung wissenschaftlicher Fachinformationen.
Natürlich ist ein solch umfangreiches Projekt, gerade
im Angesicht der digitalen Transformation, niemals
wirklich abgeschlossen. Vorgaben und Standards
wandeln sich beständig, ebenso wie die naturgemäß
hohen Anforderungen unserer Bibliothekskunden.
Bei der Entwicklung und Implementierung von dreier
ASPECTUS haben sich so letztlich zwei Ressourcen
als absolut unersetzlich erwiesen: Das große Vertrauen und die konstruktiven Rückmeldungen unserer
Kunden.
www.b-i-t-online.de
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Mit www.dietmardreier.de
komfortabel erwerben
dreierASPECTUS
Mit dreierASPECTUS stellen wir unseren Bibliothekskunden alle relevanten Informationen für eine Kaufentscheidung auf einen Blick zur
Verfügung.
¡ Abbildung aller verfügbaren Kaufoptionen auf einen Blick:
Pick & Choose über den Verlag oder ProQuest Ebook Central™,
gebunden, kartoniert, etc.
¡ Angabe der Campuspreise für Bibliotheken
¡ Darstellung sämtlicher Mindestbedingungen für einen
Pick&Choose-Kauf
¡ Kennzeichnung der Knowledge Unlatched Open Access-Titel
¡ Angabe der E-Book-Paketzugehörigkeit bei Einzeltiteln
¡ Hinweis auf gültige Sondernachlässe bei Print-Monografien
¡ Bereitstellung von MARC-Daten für Einzeltitel oder Titellisten
Informationsportal für E-Books
Neben dreierASPECTUS profitieren unsere E-Book-Kunden seit 2013
von unserem Informationsportal für E-Books. Informieren Sie sich
über die Erwerbungsmodelle zahlreicher Verlage, recherchieren Sie
Verlagsangebote und nutzen Sie eine umfangreiche Anzahl an Preisund Titellisten.
¡ Welche Verlage bieten einzelne E-Books mit Campuslizenz an?
¡ Wie sind die Mindestvorgaben?
¡ Wie ist die Preisgestaltung der Fachpakete?
¡ Werden vom Verlag zusätzliche Gebühren erhoben?
¡ Können unsere Nutzer die Inhalte drucken, kopieren und
herunterladen?
¡ Welche Möglichkeiten bietet ProQuest Ebook Central™ meiner
Bibliothek?
¡ Welche Dienstleistungen bietet Dietmar Dreier rund um die
E-Book Erwerbung an?
Nutzen Sie dreierASPECTUS und die Vorteile unseres Informationsportals für E-Books. Lassen Sie sich Ihren persönlichen Login einrichten: info@dietmardreier.de

Diane Korneli-Dreier
Dietmar Dreier Wissenschaftliche
Versandbuchhandlung GmbH
Bernhard-Röcken-Weg 1
D-47228 Duisburg
https://www.dietmardreier.de
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