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 Geschäftsleitung hat in der Vergangenheit selbst aktiv Lösungen für Bibliotheken entwickelt und diese in diversen Projekten
erfolgreich eingeführt.
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Rest erledigen wir für Sie!

Bibliotheken hierzulande spielen.

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.
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Referenzen
Die Mitarbeiter der subkom GmbH waren in der Vergangenheit u.a. an der Entwicklung zweier BibliotheksManagementsysteme 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 90erjahren mit ‚LARS-Bibliothek‘ ein vollständiges System für den Firmen- und Behördeneinsatz selbst entwickelt.
Ihr Kontakt für weitere Details:
Dr. Martin Fuchs, vertrieb@subkom.de
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