
Langjährige Erfahrung bei der Medienbeschaffung sowie

eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Großhan-

delspartner in Deutschland machen uns zur ersten

Adresse für Österreichs Büchereien beim Einkauf von

audiovisuellen Medien.

Unterstützung der BibliothekarInnen beim Medieneinkauf ist seit

vielen Jahren eine unserer Hauptaufgaben. Wir helfen beim

Recherchieren von Medien, bestellen diese für Sie, liefern Öster-

reich weit per Post mit Rechnung und übernehmen in speziellen

Fällen sogar die Abrechnung mit Subventionsgebern der Büche-

reien.

Wir informieren im Rahmen dieser Tätigkeit regelmäßig durch

unsere Informationsbroschüre „Medienshop“ über Neuerschei-

nungen auf dem Medienmarkt und speziell zur Unterstützung

des Bucheinkaufs geben wir seit vielen Jahren die Rezensionszeit-

schrift „Bücherschau“ heraus. Aber auch auf unserer Website

„www.buecherei.at“ publizieren wir unterstützendes Material für

die Einkaufsaktivitäten der BibliothekarInnen, wie z.B. aktuelle

Bestsellerlisten, Aktualisierungspakete für spezielle Bestandsbe-

reiche und thematische Neuerscheinungslisten.

Seit Beginn dieses Jahres steht uns nun auch die Logistik zur

Beschaffung praktisch sämtlicher audiovisueller Medien, die im

deutschen Sprachraum lieferbar sind, zur Verfügung. Dies in

Zusammenarbeit mit dem Großhandelspartner JAKOB, der auf die

Lieferung von Videos, Film-DVDs, DVD-ROMs (Sachthemen),

Spiele-Anwendungen und Software spezialisiert ist. Das Angebot

von Titeln in diesen Bestandsbereichen beim lokalen Buchhändler

und auch bei großen Medienmärkten ist – wie auf Seite 6

anschaulich dargestellt – sehr „zufällig“. Mit Hilfe der Produktda-

tenbank der Firma JAKOB können wir nun aber rasch für Sie eru-

ieren, welche Titel es etwa zu einem bestimmten Thema als DVD-

ROM gibt oder welche Filme eines bestimmten Regisseurs oder

mit einem bestimmten Schauspieler bereits auf DVD erschienen

sind. So können Sie zielgerichtet nach genau Ihren Vorstellungen

audiovisuelle Bestandsbereiche aufbauen und pflegen. 

Wenn Sie Inhaber des „Bücherei-Serviceschecks“ sind, dem von

uns heuer erstmals angebotenen neuen Servicepaket für Büche-

reien, dann werden Sie voraussichtlich noch im ersten Halbjahr

2006 auch selbst in der Mediendatenbank der Firma JAKOB

recherchieren können – und das ganz einfach im Mitgliederbe-

reich unserer Website! 

Egal ob wir Ihre Bücherei bereits betreuen oder ob Sie bislang

unser Medienbeschaffungsservice noch nicht in Anspruch

genommen haben – testen Sie unsere neuen Möglichkeiten zur

Beschaffung von audiovisuellen Medien!
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