Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB) wählt die Discovery & Delivery Lösung Primo von Ex Libris für die medientypübergreifende Integration ihrer vielfältigen Bestände
Mit Primo werden sich die vorhandenen Katalogsysteme der SLUB für Bücher, Datenbanken und graphische Medien mit externen Ressourcen unter einer modernen Benutzeroberfläche verbinden lassen.
Hamburg, 16.03.2010 Durch eine hauseigene Bilddatenbank mit über einer Million Dokumenten, spezielle Fachbibliographien und die sehr dynamische Retrodigitalisierung besteht
in der SLUB eine besonders hohe Notwendigkeit, gedruckte und digitale Medien unter einer
einheitlichen Oberfläche mit differenzierten Suchfunktionen darzustellen. In bewusster Abkehr von einer ursprünglich vorgesehenen Eigenentwicklung hat sich die SLUB für die Optimierung ihres Informationsmanagements innerhalb der Primo-Community entschieden.
„Der zentrale Katalog ist die Visitenkarte einer Bibliothek“, so Dr. Achim Bonte, Stellvertreter
des Generaldirektors der SLUB. „Unser Ziel ist, unseren Benutzern zügig ein durchgreifend
verbessertes Katalog Frontend mit vielfältigen neuen Funktionen anzubieten. Der Einsatz
von Primo bildet so einen wesentlichen Baustein für eine hohe Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Hauses.“
„Wir sind hocherfreut, dass sich eine führende Bibliothek wie die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden nach einer intensiven Evaluierung für
Primo entschieden hat, und wir die komplexen Anforderungen an die Integration der vorhandenen Katalogsysteme und Repositorien sowie an die Verbesserung der Nutzerservices mit
Primo erfüllen “, kommentiert Ullrich Jüngling VP Sales Ex Libris.
Über die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden
(SLUB)
Die SLUB wurde 1996 aus der Sächsischen Landesbibliothek und der Universitätsbibliothek
der Technischen Universität Dresden errichtet. Als klassische Landesbibliothek sammelt und
archiviert sie möglichst umfassend Veröffentlichungen über Sachsen sowie die in Sachsen
erscheinenden ablieferungspflichtigen Publikationen. Als Bibliothek der TU Dresden trägt sie
die Informationsversorgung einer der größten deutschen Hochschulen. Als Sächsische
Staatsbibliothek erfüllt die SLUB zentrale Koordinierungs- und Dienstleistungsfunktionen für
die Bibliotheken im Freistaat.

Die Bibliothek zählt mit rund 50.000 aktiven Benutzerinnen und Benutzern und 2,4 Millionen
Entleihungen zu den größten wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland. Sie unterhält
ein sehr gut ausgebautes Digitalisierungszentrum zur Massendigitalisierung führt zahlreiche
Digitalisierungsprojekte für vielfältige Medientypen durch und wirkt maßgeblich an der Entwicklung von Verfahren zur industriellen Produktion und Präsentation von Digitalisaten mit.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.slub-dresden.de
Über Ex Libris
Ex Libris ist der weltweit führende Anbieter von Softwarelösungen für Bibliotheken und bietet
mit seinen effizienten und nutzerfreundlichen Produkten ein einzigartiges umfassendes Lösungsportfolio für elektronische, digitale und gedruckte Materialien. So kann Ex Libris den
Bedürfnissen aller Arten von Bibliotheken gerecht werden und diesen einen reibungslosen
Übergang in die Zukunft des Bibliotheksmanagements gewährleisten. Das Unternehmen ist
für mehr als 4.600 Kunden in über 76 Ländern auf sechs Kontinenten tätig, deren Namen wie
das „Who’s Who“ der weltweit anerkannten akademischen Institutionen anmuten.
Für Ex Libris ist es ein wichtiges Anliegen, innovative Lösungen für Universitäts-, Forschungs- und Nationalbibliotheken in enger Zusammenarbeit mit den Kunden selbst zu entwickeln, um so höchste Produktivität und Effizienz garantieren zu können. Ein besonderes
Augenmerk gilt dabei stets der Benutzerfreundlichkeit, da diese in einer Zeit, in der sich Nutzer verstärkt anderen Informationsquellen, wie zum Beispiel dem Internet, zuwenden, ein
Schlüsselkriterium für Bibliotheken darstellt, um weiterhin die Informationsquelle Nummer
eins zu sein.
Weiterführende Informationen über die Ex Libris Group finden Sie auf
http://www.exlibrisgroup.de.
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