INFO Nr. 2: Internet-Service für den Buchhandel
Sicher kennen Sie das: Eine Kundin möchte ein Buch bestellen, kann aber außer
dem Verlagsnamen nur lückenhafte Angaben machen. Alltag im Buchhandel! Unbefriedigend für alle Seiten wird`s jedoch immer dann, wenn – selbst bei bekannter
ISBN – weder eine Recherche i Barsortiments-Katalog brauchbare Ergebnisse
liefert noch eine Anfrage an das (ohnehin nicht immer zuverlässige) VLB von Erfolg
gekrönt ist, so daß nicht festzustellen ist, ob das Buch noch lieferbar ist oder übe rhaupt existiert. Oftmals bleibt dann nur noch, die Kundinnen und Kunden frustriert
wieder nach Hause zu schicken.
Bei den der aLiVe-Gemeinschaftsauslieferung angeschlossenen Verlagen ist damit
jetzt Schluß! Auf unseren Internet-Seiten können Sie mit Hilfe einer differenzierten
Suchfunktion zuverlässig in den Gesamtverzeichnissen aller von uns ausgelieferten Verlage recherchieren, Lieferstatus und Preise abrufen und die aktuellen Erscheinungstermine von Novitäten einsehen.
Darüber hinaus bietet unsere Homepage die Möglichkeit, kostenlos, einfach und
schnell via Internet Werbematerial anzufordern, Bestellungen z.B. zur Lagerergänzung aufzugeben oder Nachrichten, Reklamationen und Adreßänderungen an uns
zu übermitteln. Auf unserer „Pinnwand“ werden neue Bücher vorgestellt sowie
Neuigkeiten rund um die aLiVe-Gemeinschaftsauslieferung bekanntgegeben. Wenn
Sie über Änderungen und Neuigkeiten auf dem Laufenden bleiben möchten, können
Sie sich zudem in unseren E-Mail-Verteiler eintragen lassen.

Hinweise und Anleitungen
[Bibliografieren (Datenbankabfrage)]
Das Suchformular enthält folgende Abfragefelder:

Es können mehrere Felder ausgefüllt werden, «Trunkierung», also die Eingabe von
Zeichenketten, die auch in der Mitte oder am Ende eines Wortes vorkommen können, ist möglich. Wenn Sie also z.B. ein Buch über Postfordismus suchen, das i
Unrast Verlag erschienen ist, so wählen Sie «Unrast Verlag» aus und geben i
TITEL-Feld = «postford» ein. Groß- und Kleinschreibung wird ignoriert und braucht
daher nicht berücksichtigt zu werden. Im obigen Fall ergibt die Suche zwei Treffer:

aLiVe-Gemeinschaftsauslieferung + Info Nr. 2: Internet

Weitere Tipps und Hinweise:
• Gesamtverzeichnis eines Verlages: VERLAG = verlagsname, die anderen Felder
freilassen;
• alle noch nicht erschienen Titel anzeigen: JAHR = «erscheint»;
• vergriffene Bücher: JAHR = «vergriffen»;
• erschienene und angekündigte Novitäten z.B. für das Jahr 2000: JAHR = «2000».
[E-Mail-Verteiler]
Preisänderungen, Aufhebung der Ladenpreisbindung, Sonderaktionen, Restaufl agen: Über das und noch mehr informiert Sie unser kostenloser E-Mail-Verteiler. Eintragung und Abbestellung ohne Formalitäten direkt im Internet.
[Partnerbuchhandlungen]
Buchhandlungen, die unsere Vertreter/innen empfangen und die Programme der
aLiVe-Verlage pflegen, können sich in unsere Liste der Partnerbuchhandlungen
eintragen lassen. Gerne setzen wir auch einen Link zu Ihrer Homepage.

Internet-Angebote im Überblick
• Bibliografieren in den Gesamtverzeichnissen der ausg elieferten Verlage
• Lieferstatus-Abfrage und Erscheinungstermine
• Bestellfunktion
• Werbematerial-Anforderung via Internet
• Links zu Verlagen und Partnerbuchhandlungen
• Infos und Neuigkeiten
• E-Mail-Verteiler

Setzen Sie doch gleich eine« Bookmark» auf unsere Homepage – dann sind wir i
Bedarfsfall in Datenschnelle bei Ihnen...
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