
Funktionalitäten im Fokus 

Die Verwaltung von Serien und deren Einzelbän-
den zählt in Bibliotheken zum Tagesgeschäft und 
wurde zur Unterstützung der gängigen Workflows 
in die WMS-Erwerbung integriert. Erfahren Sie 
hier mehr darüber, wie die Serienbearbeitung in 
WMS funktioniert – von der Bestellung und Mittel-
verplanung bis zur Inventarisierung der Bände. 

Die Bestellung und Bearbeitung von Serien und 
mehrbändigen Werken wird auch für Fälle ermög-
licht, in denen nicht die Einzelbände, sondern die 
übergeordnete Serie zur Fortsetzung bestellt wer-
den soll und die Einzelbände nach und nach in der 
Bibliothek eingehen. 

Diese Variante der Serienverwaltung zählt in 
Bibliotheken im deutschsprachigen Raum zum 

Tagesgeschäft und wurde zur bestmöglichen Unter-
stützung der bestehenden Workflows in die WMS-
Erwerbung aufgenommen. 

Durch Verwendung des neuen Verarbeitungscodes 
„Serie“ wird zunächst eine Bestellung für die Serie 
abgesetzt, was gleichzeitig in der WMS-Erwerbung 
die nachfolgende Bearbeitung der eingehenden 
Bände vereinfacht.

In diesem Zusammenhang wird zusätzlich die Ver-
planung von Mitteln nicht nur prozentual, sondern 
auch nach Betrag ermöglicht. Auf diese Weise wird 
der für die Serie verplante Betrag jeweils bei der 
Bezahlung eines Bandes um den tatsächlich für 
den Band aufgewendeten Betrag reduziert. 

Die Bearbeitung von Serien und mehrbändigen Werken. 



Einzelbände können direkt aus der Recherche heraus einer Serie zugeordnet und im Anschluss oder zu 
einem späteren Zeitpunkt über das Menü Lieferung & Rechnung weiterbearbeitet werden:  

Eine detaillierte Beschreibung 
finden Sie hier in den entspre-
chenden WMS Release Notes

https://help.oclc.org/Library_Management/WorldShare_Acquisitions/Release_notes_and_known_issues/2020_Release_notes/100WorldShare_Acquisitions_release_notes_January_2020


Eine detaillierte Beschreibung 
finden Sie hier in den entspre-
chenden WMS Release Notes

Alternativ kann die Zuordnung eines Bandes ausgehend von der Detailanzeige der bestellten Serie erfolgen. An 
dieser Stelle werden alle der Serie zugeordneten Bände gelistet und zahlreiche Bearbeitungsaktionen ermöglicht:

Dies erlaubt es außerdem, in der WMS-Erwerbung zwischen Serie und Einzelbänden zu navigieren. Die Informa- 
tionen zu bereits eingegangenen sowie erwarteten Bänden und den zugehörigen Rechnungen sind jederzeit 
schnell und übersichtlich einsehbar.  

Während des Inventarisierungsvorgangs des letzten zu erwartenden Einzelbandes besteht die Möglichkeit, 
die Serie als abgeschlossen zu kennzeichnen. Alternativ ist dieser Schritt jederzeit ausgehend von der Detail-
anzeige der bestellten Serie möglich. Zeitgleich kann bei Bedarf die verbleibende Mittelverplanung zurückge-
setzt und somit die Serie als „bezahlt“ markiert werden:

Zusammen. Wissen. Teilen.

Weitere Informationen zu WMS finden Sie unter oc.lc/wms-de.
Dort finden Sie ausführliche Beschreibungen zu den einzelnen WMS-Modulen, hilfreiche Webinare, 
geplante Workshops, aktuelle Nachrichten, Videos und vieles mehr.
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