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Die Bibliothek als Information-Broker
Wie Sie mit HAN Online-Ressourcen einfacher zugänglich machen
Eine der größten Fragestellungen für Bibliotheken bei
der Arbeit mit Online-Ressourcen ist, wie die Informationen aus diesen Quellen, bspw. Aktualisierungen in
juristischen Blattsammlungen, wichtige Forschungsergebnisse oder das neueste eBook, zielgerichtet den
Nutzerinnen und Nutzern bereitgestellt werden können.
HAN ist eine umfassende Lösung zum komfortablen
Management von Online-Ressourcen. Mit HAN können Bibliotheken sowohl dem Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer nach direktem und einfachem Zugriff

auf die Online-Ressourcen gerecht werden, als auch
die Anforderungen der Anbieter nach Einhaltung der
Lizenzbedingungen erfüllen. Ebenso kann das Bedürfnis der Bibliothek nach statistischer Auswertung
der Zugriffe und bedarfsgerechter Bereitstellung bedient werden. Auch der einfache externe Zugriff ist
mit HAN, ohne zusätzlichen technischen Aufwand wie
VPN oder die Installation von Clientsoftware auf den
Endgeräten, möglich.
Darüber hinaus bietet HAN Ihnen unterschiedliche
Funktionen, mit denen Sie Ihr Angebot an Online-Ressourcen sichtbar und gut recherchierbar präsentieren
können. So können Sie sich als aktiver Informationsanbieter deutlich wahrnehmbarer platzieren.

HAN Volltextlinks
Online-Ressourcen besser sichtbar machen
Die Herausforderung im Umgang mit Online-Ressourcen besteht unter anderem darin, dass sie nicht im
klassischen Sinne „greifbar“ sind. Oft werden interonline 25 (2022) Nr. 4
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essante Artikel bzw. Publikationen nicht wahrgenommen, da sie Teil einer Sammlung oder einer Datenbank sind und somit für die Nutzerinnen und Nutzer
nicht als einzelne Ressource zu finden sind.
Mit HAN kann ein direkter Link für einzelne Artikel,
Einträge in Datenbanken, eBooks oder Teilpublikationen erstellt werden. Dieser HAN-Link ermöglicht
den direkten Zugriff auch auf geschützte Online-Ressourcen und erscheint in der HAN A-Z-Liste oder der
von Ihnen genutzten Suchmöglichkeit als separater
Eintrag bzw. kann dynamisch in Portalseiten erzeugt
werden.
So können Sie den erstellten Volltextlink auch dazu
nutzen, gezielt bspw. auf Ihren Webseiten, in Newslettern etc. auf interessante, neue Inhalte aufmerksam
zu machen und Ihren Nutzerinnen und Nutzern den
direkten Zugriff auf die entsprechende Online-Ressource ermöglichen.
Ebenso können Sie auf diese Weise auch Online-Ausgaben von Tageszeitungen über HAN bequem den Leserinnen und Lesern zugänglich machen. Mit einem
Klick können diese direkt auf die tagesaktuellen Ausgaben z.B. als ePaper zugreifen.
Dies ermöglicht Ihnen, die Nutzung der erworbenen
Online-Ressourcen und somit die Rentabilität Ihrer
Investition zu erhöhen. Die HAN-Statistik gibt Ihnen
Aufschluss darüber, wie sich die Nutzung der so zur
Verfügung gestellten und beworbenen Online-Ressource entwickelt.

HAN Thematische Listen
Online-Ressourcen ordnen und sortieren
Eine weitere Herausforderung bei Online-Ressourcen
ist, dass Nutzerinnen und Nutzer keinen direkten Zugang zu alternativen Quellen haben wie dies in Präsenzbibliotheken oftmals der Fall ist. Zwar sind meist
die vorhandenen Online-Ressourcen über zentrale
Suchportale der Bibliothek zugänglich, aber oft tun
sich Nutzerinnen und Nutzer schwer, die für Sie relevanten Einträge, eBooks oder andere Online-Ressourcen zu finden.
Mit HAN können Sie Online-Ressourcen einfach unterschiedlich gruppieren (bspw. Biologie, Wahlen
2022, Seminar ABC …). Für die Nutzerinnen und Nutzer kann der Zugriff auf diese Inhalte als thematische
Liste bereitgestellt werden. Dies erleichtert die Recherche und führt durch die Auflistung alternativer
Quellen schneller zu relevanten Ergebnissen.
www.b-i-t-online.de
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Sie können die thematischen Listen auch dazu nutzen, um Pressespiegel oder Anthologien zu bestimmten Themen aus Ihren Online-Ressourcen zu erstellen
und diese dann Ihren Nutzerinnen und Nutzern zur
Verfügung stellen. So erhöhen Sie den Service Ihrer
Bibliothek.
Da diese Listen dynamisch erzeugt werden, stehen
ohne zusätzlichen Aufwand für die Bibliothek immer
aktuelle thematische Listen zur Verfügung, die dann
auch als Bookmark abgespeichert werden können.

HAN als Verbindung zwischen Discovery
Services / OPAC und Online-Ressourcen
Online-Ressourcen direkt erreichen
Die Recherche über verschiedene Anbieter von Online-Ressourcen hinweg bedeutet oft, dass in unterschiedlichen Systemen gesucht werden muss.
Das Problem für die Endbenutzer ist dann häufig der
Weg vom gefundenen Ergebnis bis zum tatsächlichen
Zugriff auf die Online-Ressource. HAN bietet Ihnen
Technologien, um aus den Ergebnisseiten automatisch
einen direkten Zugriff auf die gefundenen Online-Ressourcen für die Nutzerinnen und Nutzer zu ermöglichen. Dabei ist es unerheblich, ob die Suche über einen Discovery Service oder eine Meta-Suchmaschine
(bspw. Google Scholar, PubMed, …) erfolgt ist.
Endbenutzer können so aus der Recherche heraus
direkt auf die für sie relevanten Inhalte zugreifen.
Gleichzeitig hat die Bibliothek jederzeit die Sicherheit, dass nur ihre berechtigten Nutzer tatsächlich
Zugriff erhalten und sämtliche Lizenzvereinbarungen
eingehalten werden.
Diese Technologie lässt sich auch dazu nutzen, den
OPAC anzubinden und auch hier die Vorteile von HAN
nutzen zu können.
www.b-i-t-online.de

Online-Ressourcen passgenau Lizenzieren und
nutzungsorientiert abrechnen
Mit der HAN-Statistik erhalten Sie zusätzlich ein Werkzeug, das Ihnen jederzeit einen zentralen Überblick
über die tatsächliche Nutzung der Inhalte aller Anbieter ermöglicht. Neben der einfachen Auswertung der
Gesamtnutzung Ihrer Online-Ressourcen, ermöglicht
die HAN-Statistik Ihnen die Berechnung der parallelen (concurrent) Nutzung. So können Sie Ihr Angebot
noch genauer auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen
und Nutzer ausrichten.
Damit gibt die Statistik nicht nur Auskunft darüber,
ob die genutzten Ressourcen ausreichend lizenziert
sind, sondern auch darüber, ob Sie bei geringerer
Nutzung gegebenenfalls Lizenzen reduzieren können. Diese Daten können Grundlage Ihrer Gespräche mit den Content-Anbieten sein um Lizenzumfänge zu optimieren, und so Ihr Budget bestmöglich
für die Anforderungen Ihrer Nutzerinnen und Nutzer
einzusetzen.
Eine weitere Option ist die Zuordnung von Online-Ressourcen zu Kostenstellen bzw. Abteilungen. Die Kosten teurer Anschaffungen können nach Nutzung auf
die entsprechenden Abteilungen umgelegt werden.
Dies unterstützt Sie, Ihr Budget noch effektiver einzusetzen.
Kontakt:
Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten von
HAN erfahren oder sich über Referenzen informieren möchten, zögern Sie nicht, sich mit uns
in Verbindung zu setzen. Ihr Ansprechpartner
rund um HAN ist Markus Libiseller.
So erreichen Sie Herrn Libiseller:
markus.libiseller@hh-software.com.
Oder Sie informieren sich auf unserer Webseite www.hh-han.com. Hier finden Sie auch immer
eine Übersicht der Veranstaltungen auf denen
wir präsent sind bzw. die Angebote für OnlineLive-Präsentationen von HAN.

H+H Software GmbH
Maschmühlenweg 8-10
37073 Göttingen
www.hh-software.com
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