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Der Buchhandel arbeitet digital

Tools für individuelle Routinen
Sack-Geschäftsführer Hans Jürgen Richters im Gespräch

SackBusiness, das Online Portal für Fachmedien 
und -datenbanken bietet wirkmächtige Tools, die 
es von ähnlichen Produkten unterscheidet. 

In Ausgabe 1|2021 des fachbuchjournals sprach Hans 
Jürgen Richters, Geschäftsführer von Sack Fachme-
dien, generell über das neue Online Portal SackBusi-
ness, das die Bestellung und Verwaltung von Fach-
medien sowie die Einbindung von Fachdatenbanken 
digital einfach macht. Richters: „Damit kann jeder 
arbeiten, der schon mal im Internet war.“ 
Wer sich nun näher mit SackBusiness beschäftigt 
merkt schnell, dass es das Portal nicht dabei be-
lässt, das Management der eigenen Wissensressour-
cen durch den Übertrag ins Digitale zu vereinfachen. 
Vielmehr stehen dem Nutzer eine Vielzahl unmittel-
bar alltagspraktischer Tools zur Verfügung, die man 
nicht mehr missen möchte. Hans Jürgen Richters: 
„Jeder Nutzer, nutzt das Portal anders. Jeder einzel-
ne Nutzer macht aber häufig immer wieder das Glei-
che. Also muss man als Anbieter seine Tools so ent-
wickeln, dass sie den verschiedenen Anforderungen 
wirkungsvoll gerecht werden, dabei aber die unter-
schiedlichen Routinen jedes Einzelnen auf einfach-
ste Weise unterstützen. Machtvoll aber unkompli-
ziert. Das ist die Kunst. Das ist uns gelungen.“

Das Online Portal bündelt alle Arbeitsprozesse der 
Fachmedienbeschaffung und -verwaltung in einem 
einzigen System, so dass man nicht ständig von ei-
nem Programm ins andere springen muss. Wieder-
kehrende Vorgehensweisen werden durch entspre-
chende Routinen vereinfacht. „Dabei geht es nicht 
nur um Zeitersparnis und Kostenreduktion, sondern 
auch um die Freude an der täglichen Arbeit“, so 
Richters. Was das neue Portal wirklich kann, erklärt 
er anhand von zwei Funktionen: dem Passwortma-
nager und der Metasuche.

Passwortmanager

Der Passwortmanager übernimmt die Verwaltung 
der Passwörter für den Zugriff auf alle häufig ge-
nutzten juristischen Onlinedatenbanken – sofern 
man eine Zugangslizenz besitzt. Richters: „Mit dem 
komfortablen Single-Sign-On System sieht man 
auf einen Blick die bestehenden Datenbank-Abon-
nements und kann mit nur einem Passwort darauf 
zugreifen. Die Erweiterungsoption bietet Schnitt-
stellen zu den gängigen Datenbanken verschiede-
ner Fachverlage.“ Zu den integrierten Datenban-
ken gehören zurzeit: beck-online, juris, NWB, Otto 
Schmidt online, Stotax, Wolters Kluwer Online, 
Hüthig Jehle Rehm, Owlit, Haufe, Deutscher Fach-
verlag, IDW, Boorberg und einige frei Verfügbare. 
Das Angebot erweitert sich ständig. 
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Metasuche

Die Metasuche leitet Suchanfragen gleichzeitig an 
mehrere abonnierte Datenbanken weiter, sammelt 
die Ergebnisse und stellt sie in vergleichenden Tref-
ferlisten nebeneinander dar. „Die Menge der Veröf-
fentlichungen zu den Themen Recht, Wirtschaft und 
Steuern wird ständig größer. Niemand kann auf der 
Suche nach wichtigen Texten selbst alle Datenban-
ken und Onlineportale durchsuchen“, erklärt Rich-
ters. „Unsere Metasuche löst das Problem einfach 
und schnell.“� www.sack.de/business

SackBusiness funktioniert modular. 
Das kostenlose eProcurement-System versammelt alle Vorgänge rund um Beschaffung und Verwaltung trans-
parent in nur einem System (Datenbanken, Zeitschriften, Bücher, eBooks, Kommentare etc.).

Der Passwortmanager ermöglicht den Zugriff auf zahlreiche Datenbanken mit nur einem Passwort.

Das Bibliotheksprogramm verwaltet alle über SackBusiness oder anderweitig erworbenen Fachmedien.

Die Metasuche durchforscht mit nur einem Klick alle individuell erworbenen Datenbanken, die je nach Bedarf 
ausgewählt und zugeschaltet werden können.

Der Approval Plan hält den Nutzer stets über alle Neuerscheinungen auf dem Laufenden. Ein gemeinsam ent-
wickeltes Profil macht passgenaue Vorschläge in individuell vereinbarten Abständen möglich.

Ein Fachmedienkatalog mit über 10 Mio. Produkten und über 50.000 Presseerzeugnissen ist ein Schatz für 
 alle, die Recherche- und Filterfunktionen nutzen.
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