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Die smarte Lösung für Ihre Leser: mobilOPAC 

Das mobile Internet spielt im heutigen Geschäfts- und Privatleben eine stets größer 

werdende Rolle. Viele Menschen möchten Informationen aller Art von überall auf der Welt 

abrufen können. 

 

Theorie plus Praxis - die subkom GmbH kennt sich in der Welt der Bücher bestens aus. Wir kennen die fachlichen 

Anforderungen aus dem Bibliothekswesen, wir kennen die Herausforderungen von ITLösungen in diesem Bereich und wir 

kennen den Anbietermarkt für Bibliothekssysteme. Ein Großteil unserer Mitarbeiter einschließlich der gesamten Geschäfts-

leitung hat in der Vergangenheit selbst aktiv Lösungen für Bibliotheken entwickelt und diese in diversen Projekten 

erfolgreich eingeführt. 

 

 

Eine moderne Bibliothek lebt von der Besucherzahl 

 

Studien zufolge liegt das Lesen von Büchern sowie 

Fachzeitschriften auch in Zeiten des Internets voll im 

Trend. Die Beliebtheit von Bibliotheken ist somit 

ungebrochen und erlebt keineswegs einen 

Popularitätsrückgang durch das reichhaltige Angebot des 

Internets heutzutage. Ganz im Gegenteil: Bibliotheken 

können sich selbst die Vorteile des Internets zunutze 

machen. Dies kann unter anderem dadurch geschehen, 

dass der Internetauftritt der Bibliothek an die 

Eigenschaften des mobilen Internets angepasst wird. 

Durch den Einsatz von mobilem Internet ist es dem 

Benutzer möglich, auch von unterwegs Zugriff auf den 

Onlineauftritt der Bibliothek zu haben. 

 

Bibliotheksnutzer profitieren von vielen Möglichkeiten wie 

zum Beispiel das Einsehen des Medienbestandes oder den 

Zugriff auf ihr Leserkonto. Insbesondere US-

amerikanische Bibliotheken nutzen bereits ein breites 

Spektrum mobiler Dienste, die letztlich potentiellen 

Kunden die Angebote der Bibliothek näher bringen 

sollen. Das mobile Internet wird in den nächsten Jahren 

auch in Deutschland eine gesteigerte Rolle im Angebot der 

Bibliotheken hierzulande spielen. 

 

             

 Der mobilOPAC bietet Ihren Lesern die Möglichkeit 

sämtliche Funktionen eines Internet-OPAC komfortabel, 

übersichtlich und schnell von unterwegs nutzen zu 

können. Im Zeitalter des mobilen Internets ist es daher 

unabkömmlich Informationen auch in Smartphone-

optimierter Form zur Verfügung zu stellen. Durch den 

mobilOPAC bieten Sie Ihren Lesern eine komfortable und 

zeitgemäße Lösung, um bequem und schnell 

Informationen abrufen zu können.  

 

Der mobilOPAC ist speziell für die Darstellung auf 

Smartphone-Geräten (wie z.B. iPhone / iPod touch, 

Android, WindowsPhone, BlackBerry, Nokia) ausgelegt. 

Die Daten im mobilOPAC werden durch unseren Server 

von Ihrem bereits bestehenden Web-/InternetOPAC 

ausgelesen, aufbereitet und schließlich optimiert 

dargestellt. Auf Wunsch erhalten Sie auch native Apps für 

Android und iOS Smartphones. 

 

Ihr Vorteil: Es sind - unabhängig von Ihrem Anbieter – 

keinerlei Anpassungen oder Änderungen an Ihrem OPAC 

erforderlich! Zur Einrichtung wird lediglich die URL und 

gegebenenfalls ein Test-Benutzerkonto benötigt. Den 

Rest erledigen wir für Sie! 

 

Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau 

 

- Basismodul 

beinhaltet alle Grundfunktionen wie Recherche und 

Detailanzeige. 

 

- Kontoanzeige 

ermöglichen den Leser sein Konto einzusehen (aktuelle 

Ausleihen/Vorbestellungen). 

 

- Selbstbedienung 

Möglichkeit der Vorbestellung und Verlängerung von 

Medien. Jetzt auch mit Onleihe Integration. 
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Sie zahlen nur die Leistung die Sie in Anspruch nehmen und haben somit auch keine unnötigen Kosten  

für Pakete die Sie gar nicht nutzen. 

 

� kein Installations-/Wartungsaufwand 

der mobilOPAC wird ausschließlich als "Software as a 

Service" (SaaS) angeboten. Somit haben Sie keinen 

Aufwand für z.B. Server-Wartung oder Einspielen von 

Updates.  

 

� kurze Laufzeit 

Flexibilität und Kundenzufriedenheit geht vor langen 

Vertraglaufzeiten. Eine Kündigungsfrist von vier 

Wochen zum Jahresende bei einer Mindestlaufzeit von 

nur 12 Monaten sprechen für sich.  

 

� flexible Preisgestaltung 

damit auch kleinere Bibliotheken leichter ins mobile 

Zeitalter starten können erstellen wir Ihnen gerne ein 

individuelles Angebot - Abhängig von der Größe Ihrer 

Bibliothek und den gewünschen Modulen. Fordern Sie 

doch ein unverbindliches Angebot an.  

� unabhängig vom Anbieter des Web-/InternetOPAC 

der mobilOPAC kann auf so gut wie jeden OPAC im 

Internet aufgesetzt werden. Bei Interesse prüfen wir 

gerne kostenlos und unverbindlich ob Ihr OPAC für 

den mobilOPAC geeignet ist.  

 

� kostenloser Online-Support 

für Fragen, Wünsche und Anregungen steht der 

Online-Support zur Verfügung.  

 

� inklusive Subdomain nach Wahl 

damit Ihr mobilOPAC ansprechend verlinkt und den 

Lesern einfacher angeboten werden kann ist ihr 

mobilOPAC unter der Domain mobilopac.de oder  

opac.mobi erreichbar, z.B.  http://cham.mobilopac.de 

bzw. http://cham.opac.mobi. Natürlich können Sie 

auch Ihre eigene Website zur Weiterleitung verwenden 

 

 

         

 

Referenzen 
 

Die Mitarbeiter der subkom GmbH waren in der Vergangenheit u.a. an der Entwicklung zweier Bibliotheks-

Managementsysteme beim Marktführer im Sektor der Öffentlichen Bibliotheken aktiv beteiligt und haben eine Reihe von 

Migrationen aus unterschiedlichen Bibliothekssystemen durchgeführt und begleitet. Außerdem haben wir in den 90er-

jahren mit ‚LARS-Bibliothek‘ ein vollständiges System für den Firmen- und Behördeneinsatz selbst entwickelt. 

 

Ihr Kontakt für weitere Details:  

 

Dr. Martin Fuchs, vertrieb@subkom.de 

 


