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EBSCO und Arkivum kooperieren
EBSCOundArkivumsindeinestrategi-
sche Partnerschaft eingegangen. Die
PartnerschaftnutztdasSaaS-Portfolio
von EBSCO, darunter den EBSCO Dis-
covery Service™ (EDS), und Arkivum
Perpetua, eine integrierte, praxisbe-
währte Lösung für nachhaltige Daten-
verwaltung zur Erhaltung, Sicherung
und Auffindbarkeit wertvoller Bestän-
de, Forschungsergebnisse und Unter-
nehmensdateneiner Institution. Integ-
rierte automatisierte Prozesse stellen
langfristigeZugänglichkeitsowieeinfa-
che Suche undNutzungderDaten si-
cherundmachendie InhaltederKun-
denaufbeliebigemdigitalemKanalver-
fügbar.DasmodulareDesignaufBasis
modernster Microservice-Architektur
ermöglicht Institutionen die nahtlose
Skalierung von kleinen Lösungen mit
wenigenTerabytebishinzuunterneh-
mensweitenLösungeninHöhevonPe-
tabyte. Arkivum Perpetua ermöglicht
darüber hinaus nahtlose Integration
mit institutionellen Anwendungen für
die Verwaltung von Unternehmensun-
terlagen, Sondersammlungen, wissen-
schaftlichen Publikationen und For-
schungsdaten. Der EBSCO Discovery 
Service bietet Nutzern eine einfache
und dennoch leistungsstarke Möglich-
keit,übereineinzigesSuchfeldaufdie
Bibliotheksbestände einer Institution
zuzugreifen. ArkivumPerpetuawird in
EDSintegriert,sodassInhaltenahtlos
überdiekombinierteLösungauffindbar
undzugänglichsind.DurchdieIntegra-
tionmitEDSwerdenInhaltenebenan-
deren institutionellen Ressourcen und
Materialien auffindbar sein. Mitarbei-
ter, Forscher und Studenten erhalten
so einen zentralen Zugang, um Archi-
vinhalteüberEDSzufindenunddiese

dann über Arkivum Perpetua anzuse-
hen und zu nutzen. Arkivum Perpetua
ist Teil der FOLIO-Initiative, die eine
Open-Source-Bibliotheksserviceplatt-
form entwickelt. Perpetua wird weiter
in die FOLIO-Plattform integriert wer-
denundunterstütztsodieVisioneiner
erweiterbarenPlattform,diezwartradi-
tionelles Ressourcenmanagement un-
terstützt, währenddessen aber beson-
dersgeeignetist,neuartigeServiceszu
beherbergen.

Decius übergibt an Thalia und 
Schweitzer Fachinformationen

Die inhabergeführteBuchhandlungDe-
cius ist mit zwölf Standorten in ganz
Niedersachsenvertreten.Abdem1.Fe-
bruar2020führtThaliaanzehnStand-
orten vonDecius inHannover,Hanno-
ver-Linden,Laatzen,Celle,Hildesheim,
Hildesheim-Arnekengalerie,Uelzenund
Delmenhorst sowie in Winsen/Luhe
sowohldieBuchhandlungalsauchdie
Papeterie fort.Boysen&MaukeoHG/
Schweitzer Fachinformationen in Han-
nover und Hamburg übernimmt das
Rechnungsgeschäft in Hannover, Göt-
tingen und Magdeburg zum 1. Januar
2020.DieTransaktionenstehenjeweils
unterdemVorbehaltderGenehmigung
des Bundeskartellamts. Die Decius
GmbHwurde1949ursprünglichalsVer-
sandbuchhandlung durch Johanna De-
cius inHannovergegründet.Seit1995
sindMichaelJensundWalterTreppma-
cher geschäftsführende Gesellschafter
derDeciusGmbH,diedenAusbaudes
Buchhandelsnetzes in Niedersachen
in den vergangenen Jahren erfolgreich
vorangetriebenhaben.DerZusammen-
schluss sichert langfristig rund 140
qualifizierteArbeitsplätzeinderRegion.
DieVertragspartnerhabenStillschwei-
genhinsichtlichderVertragsbedingun-
genvereinbart.

ekz-Gruppe rückt Kundenerlebnis 
in Mittelpunkt

„WirlebenimZeitalterdesKunden“,sagt
JohannesNeuer,seit1.Januar2019Bi-
bliothekarischerDirektorderekz. „Das
KundenerlebnisderBibliotheksnutzerin
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denMittelpunktzustellen,istdaherder
SchlüsselauchzuunseremErfolg.“Und
Dr.JörgMeyer,Geschäftsführerderekz-
Gruppe,betont:„AlsKomplettdienstleis-
tersindganzheitlicheLösungenunsere
Spezialität. Dabei nutzen wir das kom-
pletteKnow-howallerUnternehmender
ekz-Gruppe.WirvernetzenunsereServi-
cesimmerstärkerundentwickelnsiefür
BibliothekenundderenKundenweiter.“
Circa63,5MillionenEURJahresumsatz
2018 belegen den erfolgreichen Weg,
dendieekz-Gruppemitihreninsgesamt
rund 300 Mitarbeitern eingeschlagen
hat.
Bibliothekensind längstkeineAusleih-
stationenund „Bücherlager“mehr.Sie
sprechenmitDschungel-Ambiente,mit
Wohnzimmer-FlairodermiteinemKre-
ativlabor, dem sogenannten Maker-
space,neueKundenan.Beispieledafür
sinddievonderekzausgestattetenBi-
bliothekeninCoesfeld,Steinheim,Lud-
wigshafen, Albstadt und Reutlingen-
SondelfingensowiedieTechnothekder
StadtbibliothekReutlingen. Den Biblio-
thekstrend „Makerspace“ hat die ekz
–geradeauchfürkleinereBibliotheken
undZweigstellen–inpraktischeKisten
gepackt:Dieekz-MakerBoxenladenein
zumExperimentierenundmachenBib-
liothekaufneueWeiseerfahrbar.
Für eine kundenfreundlichere Medien-
recherche sorgt das Discoverysystem
vonLMSCloud,dasaufderBibliotheks-
softwareKohabasiert.Schoninknapp
60Bibliotheken lassensichdieNutzer
beim Stöbern nun schon von Rezensi-
onen, Empfehlungen und Zusatzinfor-
mationeninspirieren. Im Februar 2019
startetedieStadtbüchereiTübingenmit
Koha. Über die Open-Source-Lösung
vernetzt sich die Stadtbücherei nun
mitexternenDatenbankenundschafft
soeingrößeres,gemeinsamesMedien-
undInformations-Angebot.Darüberhin-
auserleichtertdasSystemdieKommu-
nikation zwischen Stadtbücherei und
Nutzer.
Die Onleihe hat im April 2019 mit ih-
rerneuenAppeinneuesDigitalRech-
temanagement (DRM) eingeführt, das
den Ausleihprozess bei E-Books und

E-Papers vollständig im Hintergrund
abwickelt. Imnächsten Schritt soll ein
Webreaderkommen,mitdemdieOnlei-
he plattformunabhängig in jedemmo-
dernen Browser genutzt werden kann.
EinzusätzlichesAngebotderdivibibist
derdigitaleLesezirkelSharemagazines,
dessen Zeitungen und Zeitschriften in
einer speziellen App ausschließlich in
derBibliothekgenutztwerdenkönnen.
DieAppbietetfast500TitelfüralleZiel-
gruppen.
Auf neue digitale Wege setzt auch die
StadtbibliothekHerrenberg,diebisEn-
de des Jahres auf RFID-Selbstverbu-
chung von EasyCheck umstellt.Durch
die Ausleihe an den neuen Selbstbe-
dienungs-TerminalsverkürzensichWar-
te-undBearbeitungszeitendeutlich.Ei-
neganzandere,flexibleArtderSelbst-
verbuchungbringtderneuentwickelte
eCircleCombi:Erkombiniertphysische
AusleihemitdigitalerOnleiheineinem
Gerätundlässtsichauchaußerhalbder
Bibliothekaufstellen.

DynaMed® weiterentwickelt
Die neue Version DynaMed®, das Tool
für die klinische Entscheidungsunter-
stützung von EBSCO, ersetzt alle vor-
herigen Versionen des Produkts. Dy-
naMed wurde entwickelt, um eine ef-
fiziente, evidenzbasierte Patientenbe-
handlung zu ermöglichen und bietet
Ärzten umgehend die aktuellste klini-
scheEvidenz. Jedes Jahrwerdenetwa
eine Million neuer Forschungsartikel
veröffentlicht und Hunderte von Leit-

linien für die klinische Praxis aktuali-
siert. Ärzte werden mit Informationen
regelrecht überflutet. Es wird jedoch
erwartet, dass sie stets über die neu-
este klinische Evidenz auf dem Lau-
fendenbleibenunddieVerlässlichkeit
dieserneuenEvidenzbewerten,bevor
siediese inderPraxis anwenden.Die
Erweiterungen von DynaMed wurden
entwickelt, um Ärzten Zeit zu sparen.
DynaMed ist durch die einfache Inte-
gration in Krankenhaussysteme, wie
z.B. der elektronischen Patientenak-
ten (ePA), ein responsives Plattform-
DesignundeineoptimiertemobileApp
jederzeit undüberall verfügbar.Durch
den Wechsel zu einem cloudbasierten
SystembietetdiePlattformeineindivi-
duelle Nutzererfahrung und einfachen
ZugangzuInformationen.

Mathematik-Lehr-Netzwerk 
gegründet

ImneugegründetenMathematik-Lehr-
Netzwerk(MaLeNe)arbeitenMathema-
tik-DidaktikerderUniversitätWürzburg
mit Mathematiklehrkräften an weiter-
führenden Schulen in ganz Deutsch-
landzusammen.DasZieldesNetzwer-
kes ist es, die Qualität des Mathema-
tikunterrichts durch den Einsatz digi-
taler Technologien zu steigern, diesen
Einsatz kritisch konstruktiv zu beglei-
ten und Konzepte im Rahmen der zu
erwartendenBildungsoffensivezuerar-
beiten. DasProjektwirdvonderFirma
CASIOorganisatorischundfinanziellin
dennächstendreiJahrenunterstützt.

Vertreter des MaLeNe-Projektteams sowie KoordinatorInnen des Netzwerkes. 
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Reimer Partner der Nomos eLibrary

InderNomoseLibrarywerdenkünftig
auchWerkederDietrichReimerVerlag
GmbHmitihrenImprintsReimer,Gebr.
MannVerlagundDeutscherVerlag für
Kunstwissenschaft verfügbar sein. Mit
der Integration in die Nomos eLibrary
gewinntNomoseinenneuenwichtigen
Kooperationspartner und die Partner-
verlage profitieren von einer erhöhten
Onlinepräsenz und verstärkten Rezep-
tionderPublikationen.DieNomoseLi-
brary ist mit knapp 10.000 Buchtiteln
und mehr als 40 Fachzeitschriften ei-
ne der größten Plattformen für Wis-
senschaftsliteratur aus den Rechts-,
Sozial- und Geisteswissenschaften im
deutschenSprachraum.Sieenthältwis-
senschaftlicheWerkeausdemNomos
VerlagundseinenImprintsErgonVerlag
undAcademiaVerlag sowie zahlreiche
Titel vonPartnerverlagenwieVelbrück
Wissenschaft,WallsteinVerlag,Psycho-
sozial Verlag, C.H. Beck, Kommunal-
und Schul-Verlag. Die Nomos eLibra-
ry ist zweisprachig (Deutsch/Englisch)
und international etabliert. Sie bietet
auch eine große und weiterhin wach-
sendeZahlvonOA-Titelnan.

IFLA-Medal für Barbara Schleihagen 

Auf der Abschlussveranstaltung des
diesjährigenWeltkongressesderIFLAin
Athen wurde die Bundesgeschäftsfüh-
rerindesdbvBarbaraSchleihagenmit
der IFLA-Medal ausgezeichnet. Barba-
raSchleihagenistdieviertePersonaus
Deutschland, der diese Ehrung zuteil-
wird.Mit internationalerUnterstützung
undmitderdesIFLA-Nationalkomitees
Deutschland,demalledeutschenbiblio-
thekarischenFachverbändeundüberre-
gionalenEinrichtungenangehören,wur-
dedieNominierungvomDachverband
BIDbetrieben.Seit1997engagiertsich
BarbaraSchleihagenbeiminternationa-
lenBibliotheksverband IFLA. IhrFokus
galtstetsderLobbyarbeitfürBibliothe-
kensowiederAnerkennungvonBiblio-
theken für die gesellschaftliche Ent-
wicklung und der weltweiten Aufgabe
der Bibliotheksverbände zur Stärkung
der Bibliotheken. Von 1996 bis 2000

warsieDirektorindesEBLIDA.Fürdie
Amtszeiten2007bis2011wurdesiein
den IFLA-Vorstand gewählt. Von 2011
bis 2017 war sie Mitglied in der Sek-
tion Management of Library Associa-
tions,darunterauchinderPositionder
Vorsitzenden. IndiestrategischenEnt-
wicklungsvorgängedes internationalen
Verbandes war Barbara Schleihagen
ebensoinvolviert. ImJahr2003richte-
te sie als IFLA-Generalsekretärin den
69.IFLA-WeltkongressinBerlinaus.Dr.
Sabine Homilius, Präsidentin von BID,
gratulierte: „Barbara Schleihagen hat
als Vertreterin aus der deutschen Bib-
liotheksszenedurchihrerfolgreichesin-
ternationalesEngagementauchzudem
positivenRufderBibliothekslandschaft
inDeutschlandmassivbeigetragen.Wir
danken ihr dafür und gratulieren herz-
lichzudieserverdientenwichtigenAn-
erkennungihrerArbeit.“

Frank Vrancken Peeters neuer CEO 
von Springer Nature

Frank Vrancken Peeters, bisher Chief
Commercial Officer, ist neuer Chief
Executive Officer (CEO) der Springer
Nature Group. Daniel Ropers verlässt
im Einvernehmen mit dem Aufsichts-
ratdasUnternehmen,nachdemermit
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seinemSpringerNature-Kollegeneinen
reibungslosen Übergang sichergestellt
hat. Frank Vrancken Peeters kam im
September 2017 als Mitglied des Ma-
nagementBoardsinderneugeschaffe-
nenPositiondesChiefCommercialOf-
ficerzuSpringerNature.Erverfügtals
Geschäftsführerübermehralszwanzig
Jahre Erfahrung  in  Innovations- und
ProduktmanagementsowieimVertrieb
beiWissenschafts-,Bildungs-undFach-
verlagen.ZuvorwarerinderUnterneh-
mensberatung tätig. In seiner Zeit bei
Springer Nature hat Frank Vrancken
Peeters zur strategischen Positionie-
rungimRahmenderOA-Migrationbei-
getragenundeineführendeRolleinden
GesprächenimProjektDEALübernom-
men,welcheerauchinderneuenFunk-
tion beibehalten wird. Frank Vrancken
Peeters war zudem wesentlich an der
Entwicklung der Zukunftsstrategie für
SpringerNaturebeteiligtundwirdnun
für deren Umsetzung in der Verlags-
gruppesorgen.

Open Science Conference 2020 
The Open Science Conference (www.
open-science-conference.eu) is one of
the most important international con-
ferences of the Open Science move-
ment. The Open Science Conference
(11-12March2020,Berlin)isuniquebe-
causeitoffersaforumforprofessionals
fromdifferentfields.Bothresearchers,
librarians, practitioners, infrastructure
providers and policy makers from all
overtheworldcometotheInternation-
alOpenScienceConferencetodiscuss
the latest and future developments in
OpenScience.Thisbothcallsinvitethe
researchcommunityaswellasfurther
importantstakeholdersoftheOpenSci-
encemovement tosubmitanabstract
foroneofthefollowingcalls.(a)Callfor
PosterPresentations;(b)CallforSpeak-
ers.Further information:https://www.
open-science-conference.eu/calls2020/
Forquestionspleasecontactosc2020@
easychair.org

Workshopreihe Retrodigitalisierung 
In der zweiten Ausgabe der Worksho-
preihe „Retrodigitalisierung“ (17. /18.
Februar 2020; Leibnizhaus/Hannover),
stehendieThemenEffizienzundQuali-
tätssicherung inDigitalisierungsprozes-
senimMittelpunkt.DerWorkshoprich-
tetsichanPraktikerInnen,diesichinBi-
bliotheken mit der Retrodigitalisierung
beschäftigen.UnterdemTitel„Effizienz
und Qualitätssicherung in Digitalisie-
rungsworkflows“wirdderBlickaufdie
Gestaltung von Abläufen gerichtet und
darüberdiskutiert,obundwelcheWerk-
zeugedieseAufgabenunterstützenkön-
nen.DennEffizienzundQualitätspielen
nicht nur bei Digitalisierungsdienstleis-
tern eine große Rolle. Jede Institution
mit einer eigenen Retrodigitalisierung
stehtvorderAufgabe,ihreProzesseso
zugestalten,dasssiedieMengenanDi-
gitalisateneffektivbearbeitenundinei-
nerhohenQualitätzuVerfügungstellen
kann. Beiträge für einen 15-minütigen
Vortrag können zu folgenden Themen
eingereicht werden: Effiziente Prozes-
seinderRetrodigitalisierung;Werkzeu-
ge füreffizienteProzesse inderRetro-
digitalisierung; Prozesse der Qualitäts-
sicherung in der Retrodigitalisierung;
WerkzeugezurQualitätssicherunginder
Retrodigitalisierung.DerWorkshopwird
gemeinsamvonTIB–Leibniz-Informati-
onszentrum Technik und Naturwissen-
schaften, ZB MED – Informationszent-
rumLebenswissenschaftenundZBW–
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
durchgeführt.

Springer Nature und 
Bibliothekskonsortium in Österreich 
erneuern OA-Vertrag 

Springer Nature und das Bibliotheks-
konsortium in Österreich (Kooperati-
on E-Medien Österreich, KEMÖ) ha-
ben eine Erneuerung des OA-Vertrags
für Springer-Zeitschriften unterzeich-
net. Das Abkommen ermöglicht Wis-
senschaftlerInnenundStudierenden in
Österreichinüber1.900Springer-Zeit-

schriften ohne zusätzliche Gebühren
OA zu publizieren. Darüber hinaus er-
halten die Konsortialmitglieder Zugriff
auf mehr als 2.000 Zeitschriften der
Imprints Springer, Palgrave Macmillan
undAdis.AndemdreijährigenAbkom-
menmiteinerLaufzeitvom01. Januar
2019 bis 31. Dezember 2021 nehmen
34 österreichische Forschungseinrich-
tungen (Universitäten, Fachhochschu-
len, Forschungsinstitute und Landes-
bibliotheken) und der österreichische
WissenschaftsfondFWFteil.DasBiblio-
thekskonsortium in Österreich hat mit
SpringerNatureeinesderersten„Read
& Publish“-Abkommen abgeschlossen.
Dieseit2016bestehendeVereinbarung
hatdazubeigetragen,dass inzwischen
ca. 70% der Springer Nature-Autoren
in Österreich OA publizieren. In einem
gemeinsamen Statement erklärte das
Bibliothekskonsortium: „Für das Kon-
sortiumsetztdaserneuerteAbkommen
einen weiteren wichtigen Schritt, um
in Zukunft den freien Zugang zu allen
wissenschaftlichenPublikationenunter
transparenten Bedingungen und Kos-
ten zu erreichen. Hier hat sich wieder
die ausgezeichnete Zusammenarbeit
derbeteiligtenKonsortialmitgliederge-
zeigt:Gemeinschaftlichwurdeeinneu-
esKostenmodellerarbeitet,dassicham
Publikationsaufkommen der einzelnen
Einrichtungenorientiert.Nebenderer-
freulichenFortsetzungdesreibungslos
funktionierenden Open-Access-Work-
flows profitieren die am Konsortium
teilnehmenden Einrichtungen zudem
von einer Erweiterung des Portfolios
um Titel von Palgrave Macmillan, Adis
und neuen Springer-Titeln, sodass an
denbeteiligtenInstitutionennochmehr
Inhalte zur Verfügung gestellt werden
können.“


