
Intershop Communications AG
Intershop Tower

07740 Jena, Germany

Telefon: +49 3641 50-0
Telefax: +49 3641 50-1111

info@intershop.de
www.intershop.de

© 2015 Intershop® Communications AG. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

EU-Bookshop mit Intershop auf Erfolgskurs
Die Intershop Commerce-Lösung gewährleistet das hohe Datenaufkommen des 
EU-Bookshops problemlos zu bewältigten. Die aus dem Online-Handel stammende 
Lösung wurde hier an ein Non-Pro� t-System angepasst.

Über EU Bookshop 
Der EU-Bookshop ist eine wertvolle 
Informationsquelle für Bürger, 
Journalisten, Lehrkräfte, Studenten,
Bibliothekare und Verleger in Europa. 
Das Amt für Verö� entlichung der 
Europäischen Union bietet über 
den EU-Bookshop Zugang zu 
den Publikationen verschiedener 
EU-Institutionen. Interessenten haben 
die Möglichkeit, von hier aus direkt 
Bücher, Broschüren, Poster, Karten, 
fachspezi� sche Dokumente, CD-
ROMs und DVDs zu Tätigkeitsfeldern 
und politischen Strategien der 
Europäischen Union zu bestellen.
www.bookshop.europa.eu
www.eu-bookshop.eu

EU-Publikationen – zahlreich und beliebt
Der EU-Bookshop beinhaltet die „Digitale Bibliothek“ 
mit 14 Millionen kostenlosen weboptimierten pdf-
Seiten. Jährlich editiert das Amt für Verö� entlichung 
der EU rund 600 Neuerscheinungen und betreut etwa 
370 institutionelle Autoren. Dem Amt angeschlossen 
ist ein eigenes Logistikzentrum für die Abwicklung der 
täglich rund 30.000 eingehenden Bestellungen. 

Grenzen des Erfolges
Zu Beginn des Jahres 2009 konnte das Amt für 
Verö� entlichung der EU nur noch mit hohem Aufwand 
die Publikationen bereitstellen. Nicht zuletzt wegen 
des Erfolgs mit der „Digitalen Bibliothek“ war das bis 
dahin eingesetzte System dem stark ansteigenden 
Datenbestand nicht mehr gewachsen. Zusätzlich 
erhöhten sich die Kosten für P� ege und Wartung 
der Lösung, da sich selbst kleinere Anpassungen nur 
noch über externe Dienstleister umsetzen ließen. 
Daher suchte das Amt nach einer zukunftsfähigen, 
erprobten Standardlösung, die zugleich robuster und 
p� egeleichter als das bisherige System sein sollte. 

E-Commerce – unkommerziell
Nach einem umfangreichen Auswahlprozedere 
entschied sich das Amt für Verö� entlichung der EU 
für die En� nity Suite von Intershop. Von Haus aus 
als Plattform für den kommerziellen Online-Handel 
ausgelegt, lässt sich die Software � exibel an den 
Einsatz im Non-Pro� t-Bereich anpassen. Immerhin 95 
Prozent des Angebotes im EU-Bookshop sind kostenlos 
verfügbar. Die verbleibenden fünf Prozent gedruckter 
Publikationen mussten jedoch an Online-Bezahl-
systeme angeschlossen werden, um für einen sicheren 
und einfachen Bezahlvorgang zu sorgen. Auch andere 
Anforderungen, wie immense Produkt und Meta-
datenbestände werden zuverlässig durch das 
E-Commerce-System verarbeitet.

Gleichzeitig sollen die Inhalte für Nutzer schnell und 
unkompliziert bereitgestellt werden. Daher implemen-
tierte Intershop bedienerfreundliche Suchfunktionen 
mit di� erenzierten Such� ltern. Damit der Nutzer sofort 
sieht, ob die gefundene Verö� entlichung verfügbar ist, 
prüft das System in Echtzeit die vorhandenen Bestän-
de. Sollten Lieferschwierigkeiten bei den Produkten 
bestehen, kann er alternativ den Text kostenlos herun-
terladen. Eine weitere Stärke der Software besteht in 
ihrer Anpassungsfähigkeit an die vielen verschiedenen 
Sprachen des EU-Bookshops. So ließen sich auch die 
unterschiedlichen Zeichensätze der 23 verfügbaren 
Sprachen problemlos umsetzen.

Künftige Ausbaumöglichkeiten
Nachdem der EU-Bookshop sich schnell als zentraler 
Anlaufpunkt in der EU-Medienlandschaft etabliert hat, 
wird er nun kontinuierlich auf dem neuesten Stand 
gehalten. Dazu gehört es etwa, Social-Media-
Funktionen wie die Empfehlung einzurichten. Auch 
das sogenannte Shop-in-Shop-Konzept soll eingeführt 
werden, um das Pro� l der jeweils verö� entlichenden 
Institutionen deutlicher darzustellen. Mit  RSS-Feeds 
können sich Interessenten künftig bequem über neue 
Angebote informieren. 

Weitere Portale sind Eur-Lex (eur-lex.europa.eu), das 
sich mit der Verö� entlichung europäischer Gesetzes-
texte befasst, sowie TED (ted.europa.eu) und SIMAP 
simap.europa.eu) die Ausschreibungen der Europäi-
schen Gemeinschaft verö� entlicht. Mit CORDIS (cordis.
europa.eu) gibt es zudem noch ein Portal für Forschung 
und Entwicklung. Auf der Commerce-Plattform lassen 
sich künftig diese einzelnen Angebote zusammen-
führen. Bürgerservice, Ressourcenschonung und 
E�  zienz werden so bestmöglich verbunden.
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