OverDrive: Die beste Art, Hörbücher
auszuleihen und zu genießen
Hörbücher sind das ganze Jahr über beliebt und verzeichneten in 2018
einen neuen Ausleihrekord. Dieser Trend besteht bereits seit 5 Jahren und
auch in diesem Jahr sind digitale Hörbücher das am schnellsten wachsende
Mediensegment. 2018 übertrafen die Hörbuch-Zuwachsraten aller Bibliotheken
im OverDrive-Netzwerk das fünfte Jahr in Folge die der E-Books.
Wie auch Sie an diesem Erfolg sicher teilhaben können, fassen wir hier kurz
zusammen, damit Sie dann mit dem Ausbau Ihrer Hörbuchsammlung loslegen
können! Denn die Popularität von Hörbüchern bleibt ungebrochen. Wenn Sie
jetzt in den Aufbau einer attraktiven Sammlung investieren, werden Sie rasch
einen positiven Return on Investment erzielen und Ihre Kunden zufriedenstellen.
Die Hörbuch-Sonderaktion läuft den ganzen Juni. Sparen Sie 25-50%
bei Tausenden von Hörbüchern, und steigern Sie damit Ausleihen und
Kundenzufriedenheit.
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MEHR KUNDENZUFRIEDENHEIT MIT DIGITALEN HÖRBÜCHERN VON OVERDRIVE
Der allgemeine Anstieg der Hörbuchnutzung ist untrennbar verbunden mit der Flexibilität und Freiheit, die das
Format den Nutzern bietet. Es ermöglicht dem Hörer mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, etwa Sport zu treiben und
einer Geschichte zu lauschen. Umfragen ergaben, dass die Hörer die unterschiedlichen Formate kombinieren. 83%
der Hörbuch-Intensivnutzer lasen ein Buch in den letzten zwölf Monaten und 73% Prozent ein E-Book. Die Nutzer
sagen, dass Hörbücher helfen, mehr Bücher zu konsumieren. Wichtig dabei ist freilich das Hörerlebnis. Und die
OverDrive-App, Libby, garantiert erstklassigen Hörgenuß und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

WENIGER ARBEIT UND MEHR AUSWAHL MIT DIGITALEN HÖRBÜCHERN VON OVERDRIVE
Der Katalog von OverDrive umfasst über 100.000 fremdsprachige und über 20.000 deutschsprachige Hörbücher.
Damit erhalten Sie den größtmöglichen Zugang zu Hörinhalten weltweit. Wenn Sie in diese Inhalte investieren,
sparen Sie sich zudem die aufwendige Verwaltung des physischen Bestandes. OverDrive-Hörbücher sind mit vielen
Geräten, die digitale Medienformate (MP3 ohne DRM) und Streaming unterstützen, kompatibel. Darunter auch
iPods und MP3-Player.

WARUM LIBBY DIE PREISGEKRÖNTE SOFTWARE VON OVERDRIVE IST
Funktionsvergleich Onleihe und OverDrive Libby App
Kostenlos
Fortschrittsanzeige
Sleeptimer
Anzeige der Kapitel
Variable Vorlesegeschwindigkeit
Tipps und Tricks (In-app Tutorial)
Download-Einstellungen verwalten
Synchronisierung über diverse Geräte

1.9* Bewertung in iTunes Store.

Stabile und zuverlässige App
Anzeige der Edition (gekürzt, ungekürzt)
Lesezeichen setzen und Notizen hinterlassen
Vorzeitige Hörbuchrückgabe
Verlängerung von Titeln

UND DAS SAGEN LESER UND PRESSE ZU LIBBY
„Mit Libby ist das Ausleihen in der Online-Bibliothek
viel leichter. Die App hat eine viel übersichtlichere
Suche als die der Berliner Bibliotheken. Und
außerdem habe ich die Bücher dann direkt auf
meinem Handy und kann sie auch direkt in der App
lesen. Einziges Manko ist, dass die Funktion auf dem
Kindle zu lesen bisher nur für die USA verfügbar ist.
Aber da hat man ja Hoffnung, dass es vielleicht bald
ausgeweitet wird. Hoffentlich machen in Zukunft
noch mehr Bibliotheken mit!“
https://itunes.apple.com/de/app/libby-byoverdrive/id1076402606?mt=8

4.8* Bewertung in iTunes Store.

„The Best iPhone and Android Apps of 2018“– Time Magazine
„Total praktische App zum eBooks lesen und audiobooks hören aus der Bibliothek. Man muss etwas geschickt suchen, aber
im großen und ganzen findet man Titel sehr leicht. Leseproben, ausleihen, zurückgeben, Wunschlisten alles total praktisch.
Eine meiner LieblingsApps auf dem iPhone“ https://itunes.apple.com/de/app/libby-by-overdrive/id1076402606?mt=8
Sehr schön, besser geht es nicht by _EgiAl_ – Jan 6, 2018
gilt für Bücher und Hörbücher. Würde mir wünschen, andere Ausleih-Apps wären auch so schön.
Funktioniert bestens 5 by Tonireader – Jun 6, 2019
Einfach und schnell zu handhaben. Die Auswahl dürfte manchmal grösser sein, aber man kann immer Titel vorschlagen.
„The Best Free Apps And Software You're Not Already Using“– Gizmodo
LIBBY (Android, iOS)
Did you know you can access thousands of ebooks and audiobooks from your local library, free of charge? Well, you
can, and Libby makes it possible: The app guides you towards librarian picks and what’s popular with other readers, or lets
you just have a browse around yourself. Books can be sampled and borrowed in a tap and read right inside the app too.
Public libraries are wonderful places, but it can be a pain to get to one in person every time you want something new to
read. Put your local library in your pocket with Libby, an ebook- and audiobook-borrowing app with a wealth of literary
offerings available on demand. You’ll need a library card to use it, but if you’re a bookworm, you should probably get one of
those anyway. (iOS, Android) — Alex Fitzpatrick
WIE SIE DAS MEISTE AUS DEM HÖRBUCH-BOOM MACHEN
•

Investieren Sie in Hörbücher ohne DRM und ohne technische Schwierigkeiten

•

Bewerben Sie ihre Hörbücher auf der Homepage, in der Bibliothek und online

•

Kuratieren Sie Hörbuch-Titel auf der Homepage, auf ihren Kinderseiten und
in Sonderkategorien.

•

Denken Sie darüber nach, auch Titel aus dem Cost Per Circ (CPC)-Programm anzubieten.
Dann zahlen Sie nur für das, was die Leser leihen, und das Budget legen Sie fest.

•

Richten Sie einen Vormerker-Warenkorb ein, um stark nachgefragte Hörbuchtitel
zu verwalten.

•

Nutzen Sie den Vormerker-Manager und setzten sie Obergrenzen bei deren Erreichen
automatisch weitere Exemplare oder Lizenzen nachgekauft werden.

•

Schalten Sie die Funktion RTL (Recommend to Library) ein, um Nutzern die Möglichkeit
zu geben, Erwerbsvorschläge zu machen, und einen korrespondierenden Warenkorb für
den Erwerb seitens der Bibliothek einzurichten.

•

Informieren Sie Ihre Leser über die vorzeitige Rückgabemöglichkeit von Hörbüchern

•

Und sparen Sie Zeit, indem Sie sich von Ihrem OverDrive-Team bei der Beschaffung und
Kuratierung unterstützen lassen. Wir helfen gerne!
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