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implementierung der größten 
deutschen Pressedatenbank bei den 
leipziger Städtischen Bibliotheken 

Sina Poeck

die leipziger Städtischen Bibliotheken orientieren sich verstärkt am aktuellen Mediennutzungsverhalten 
und erweitern ihre online-angebote. Mit der einführung der GeNioS eBib-Solution als online-Presseportal 
profitieren die leipziger leserinnen und leser vom Zugriff auf ca. 350 lokale, überregionale und 
internationale tages- und Wochenzeitungen – entweder aus den räumen der Bibliothek oder bequem von 
zu Hause per remote access.

❱ Das Bibliothekswesen der Stadt Leipzig blickt auf 
eine mehr als 500-jährige Geschichte zurück. Heute 
zählen die Leipziger Städtischen Bibliotheken mit 
etwa einer Million Besuchern pro Jahr zu den größten 
kommunalen öffentlichen Bibliotheken in Deutsch-
land. 
Als Ort der Begegnung wie auch Umschlagplatz von 
Information und Wissen bieten sie den ca. 520.000 
Leipzigerinnen und Leipzigern in der Zentralbiblio-
thek, in 15 Stadtteilbibliotheken und in einer Fahrbi-
bliothek umfassende Angebote für Aus- und Weiter-
bildung, für Freizeit und Unterhaltung. Ihr Ziel ist es, 
den Zugang zum Informations- und Medienangebot 
transparent, unkompliziert und mithilfe neuer Techno-
logien zu gestalten. Daher ist es den Leipzigern sehr 
wichtig, ihren Leserinnen und Lesern auch virtuelle 
Angebote zu unterbreiten, um einen vielfältigeren und 
flächendeckenderen Service zu bieten. 
Aufgrund dessen wurde ein Entwicklungskonzept für 
Online-Angebote aufgesetzt. Ziel war es, die beste-
henden Angebote auszubauen und zu verbessern. 
Neben dem Relaunch der Webseite und der Erwei-
terung des Online-Katalogs sollte auch das Daten-
bankangebot vergrößert werden. Unter anderem 
wünschte man sich ein Online-Portal für Zeitungen, 
um die bestehende, hohe Nachfrage nach Tages-und 
Wochenzeitungen in Zukunft besser und ohne ho-
hen logistischen Aufwand bedienen zu können. Des 
Weiteren sollte auf die immer stärkere Nutzung von 
Online-Medien reagiert werden.
Also machte man sich auf die Suche nach einerKom-
plettlösung mit Remote-Zugriff und Benutzerauthen-
tifizierung (Abgleich mit Bibliotheksmanagementsys-
tem SISIS Sunrise). Das Portal sollte die deutsch-
sprachige Tages- und Wochenpresse beinhalten und 
ergänzend zum Präsenzbestand fungieren. Außerdem 

war gewünscht, die vollständigen Online-Ausgaben 
im Originallayout zu lesen sowie im Archiv der Zeitun-
gen und Zeitschriften recherchieren zu können.
Nach Sichtung der verschiedenen Angebote auf dem 
Markt und einer Testphase fiel die Wahl auf die GE-
NIOS eBib-Solution. „Bei der Suche nach geeigneten 
Portallösungen passte die Genios eBib-Solution als 
‚Rundum-Sorglos-Paket‘ mit ihren hochwertigen Inhal-
ten am besten zu unseren Anforderungen“, so Björn 
Röhricht, Verantwortlicher für die Online-Informati-
onsdienste bei den Leipziger Städtischen Bibliothe-
ken. Die eBib-Solution bietet anhand einer modernen 
und anwenderfreundlichen Benutzeroberfläche die 
Recherche in ca. 350 lokalen, überregionalen und in-
ternationalen Tages- und Wochenzeitungen sowie in 
ca. 730 Zeitschriften mit einer großen thematischen 
Bandbreite. Die Bestände werden täglich aktualisiert 
und reichen durchschnittlich bis zu 15 Jahre zurück. 
Die Dokumente können heruntergeladen sowie ge-
druckt werden.
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Das Look & Feel des Portals wurde individuell nach 
den Bedürfnissen der Leipziger gestaltet. Recher-
chiert wird beispielsweise ausschließlich in der 
Medienart Presse mit ca. 350 Quellen, Farben und 
Logo des Portals wurden angepasst und eine sessi-
onbasierte Login- und Logout-Funktion eingebaut. 
Die Integration erfolgte ganz einfach per Link auf der 
Website, ohne dass neue Hard- oder Software ange-
schafft werden musste. Eine unbegrenzte Anzahl von 
Lesern können nun gleichzeitig aus den Bibliotheks-
räumen darauf zugreifen oder auch bequem von zu 
Hause per Remote Access.Als Login-Daten werden 
Benutzernummer und Passwort des Bibliotheksaus-
weises genutzt.
Des Weiteren haben die Leser die Möglichkeit, das 
Portal an ihre Recherchegewohnheiten anzupassen. 
Mit Hilfe des Monitorings zu bestimmten Themen 
kann man sich per E-Mail gezielt über neue Beiträge 
zuvor ausgewählter Quellen informieren. Moderne 
und benutzerfreundliche Such- und Filterfunktionen 
unterstützen bei der Suche. Die Gestaltung des Por-
tals mit Berücksichtigung der spezifischen Anforde-
rungen der Leipziger sowie die Einbindung ins Web 
dauerten etwa nur sechs Wochen.
Um einen erfolgreichen Start der GENIOS eBib-So-
lution zu gewährleisten, wurden alle Mitarbeiter der 
Leipziger Städtischen Bibliotheken im Voraus infor-
miert und geschult. Außerdem wurden verschiedene 
Marketingaktionen, wie Aufsteller in den Räumen der 
Bibliothek, Verteilung von Flyern und Ankündigun-

gen auf der Website 
durchgeführt. Um 
eine dauerhafte und 
problemlose Anwen-
dung zu garantieren, 
können die Nutzer 
auf einen persönli-
chen E-Mail-Support 
zugreifen. 
Auch die Mitarbeiter 
der Leipziger Städti-
schen Bibliotheken 

können bei Fragen und Problemen jederzeit auf eine 
individuelle Beratung durch GBI-Genios zurückgreifen 
und werden durch regelmäßige Schulungen auf dem 
Laufenden gehalten. 
Auf die Frage, wie die Leipziger Leserinnen und Leser 
die eBib annehmen, antwortet Herr Röhricht: „Die 
Nutzerinnen und Nutzer des Portals schätzen die ta-
gesaktuelle, große Auswahl an hochwertigen Presse-
quellen und das umfangreiche Archiv. Gegenüber dem 
‚Blättern‘ von A bis Z eröffnet die themen- und schlag-
wortbasierte Datenbanksuche eine neue Qualität der 
Recherche und hat so auch das Interesse neuer Nut-
zergruppen geweckt. Mehr als 2.000 Artikelabrufe pro 
Monat sprechen für sich, Tendenz steigend.“
Die Entscheidung für die GENIOS eBib-Solution sehen 
die Mitarbeiter der Leipziger Städtischen Bibliotheken 
durchweg positiv: „Als Informationsdienstleister sind 
moderne Bibliotheken gefordert, auch über das Inter-
net hochwertige und geprüfte Inhalte zur Verfügung 
stellen. Das GENIOS Presseportal  ist ein wichtiger 
Baustein bei der Erweiterung unseres Online-Angebo-
tes und entspricht den Erwartungen unserer Nutzer.“
Erfahren Sie mehr zur GENIOS eBib-Solution unter 
www.genios.de/info/eBib-Solution. ❙

Sina Poeck
Marketing Manager
GBI-Genios
sina.poeck@genios.de
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Jugendbereich
und Zeitschriften
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Notebook


