
Benutzung _______________________________ THEMEN

mationen zu Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Anmeldeformalitäten, Leihfri-
sten und anderen Benutzungsmodalitäten erfragen. Ein Faltblatt, das bisher
über 30.000 mal verteilt wurde, informiert über die Handhabung. Bei einem
tonwahlfähigen Telefon können die Nutzer per Tastendruck eingeben, ob sie
eine bestimmte Information wünschen oder ob sie die Leihfrist verlängern
wollen. Erkennt der Computer die Tasteneingabe nicht, so schaltet er auto-
matisch auf Spracherkennung um. Nach Eingabe/Ansage der Nutzernummer
und der Kennzahl (das ist das achtstellige Geburtsdatum) wird die Fristverlän-
gerung vorgenommen. Der Leser erhält nun die Information, daß die Leihfrist
seiner 5 entliehenen Medien bis ....... (Datum) verlängert wurde. Können ein-
zelne Medien nicht fristverlängert werden, so kann man sich bis zu maximal 5
Signaturen der nicht fristverlängerten Medien anhören. Auch die Gründe der
Ablehnung werden genannt (bereits zweimal verlängert, vorbestellt etc.)
Ist der Leser für die Ausleihe gesperrt, so wird er aufgefordert, mit den entlie-
henen Medien in die Bibliothek zu kommen und sich an einen Mitarbeiter zu
wenden. Nach Abschluß der Fristverlängerung kommt man wieder in das
Hauptmenü und kann sich nun die Schließtage, die Veranstaltungstermine
oder andere Informationen anhören. Ein weiterer Anruf ist nicht mehr nötig,
und es entstehen dem Kunden keine weiteren Kosten.
Grundsätzlich erhält jeder Nutzer nach seiner telefonischen Fristverlängerung
einen Brief. Es wird somit sichergestellt, daß er über den Erfolg oder Mißerfolg
der Fristverlängerung informiert wird, daß er das neue Rückgabedatum er-
fährt, daß er weiß, welche Medien nicht fristverlängert wurden und die Chance
erhält, diese sofort in der Bibliothek abzugeben. Die Bibliothek erhält nach
dem Tagesablauf ein Protokoll der telefonischen Fristverlängerungen. Es
enthält die Uhrzeit, die Nutzernummer, die Anzahl der Fristverlängerungen
und die Anzahl der Medien, die nicht fristverlängert werden konnten.

Die ersten Erfahrungen
Das Interesse an dem neuen Service ist groß. Es werden z. Z. ca. ein Drittel
aller telefonischen Fristverlängerungen mit dem „AGB-Phone" erledigt, das
sind im Durchschnitt 76 Anrufe täglich. Das bisherige Angebot, dienstags bis
freitags einen Mitarbeiter anzurufen, bleibt vorerst weiter bestehen. Ein erheb-
licher Rückgang der Anrufe ist an dieser Stelle nicht zu verzeichnen. Insge-
samt scheinen jetzt noch mehr Nutzer unser Angebot anzunehmen. Ein Teil
unserer Leser ist mit dem neuen Angebot sicherlich noch etwas überfordert.
Die Benutzernummern werden falsch eingegeben, und die Spracheingabe ist
nicht immer klar und deutlich. Insbesondere ausländische Mitbürger, Men-
schen mit einer undeutlichen Artikulation oder Sprachfehlern werden ohne
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