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Swiss Postcard: Information über das weitere Vorgehen 

Vorschlag der NB an den Vorstand der SKKB: 

 Nous remercions la CSBC pour son implication dans le développement de Swiss Postcard 

 Nous proposons à la CSBC que la BN reprenne la responsabilité sur l’application et de 
fonctionner dans le futur sous forme d’un partenariat avec la CSBC et les bibliothèques 
concernées 

 Cela implique une clarification des choses suivantes : 

o  Clarifier si la CSBC continue à prendre en charge les frais pour le hosting de l’app 
(env. 1'500 CHF / année) ou si c’est la BN 

o  Modifier les conventions avec les partenaires qui sont pour l’instant faits entre la 
CSBC et les partenaires 

 Le but de cette clarification est de pouvoir développer et utiliser ce produit selon nos besoins 
et possibilités, soit par rapport à des questions techniques ou de partenaires ou documents à 
intégrer 

 Le partenariat de la CSBC consisterait dans le soutien de principe de la CSBC pour un projet 
de promotion des bibliothèques patrimoniales 

Beschluss des Vorstands (Sitzung vom 05.05.2015): 

1. Der Vorschlag der NB wird vom Vorstand positiv aufgenommen; er will sich weiterhin finanziell 
beteiligen. 

2. Das weitere Vorgehen und die angepassten Vereinbarungen werden an der 
Jahresversammlung vorgestellt. 

Die Hosting-Kosten pro Jahr belaufen sich auf CHF 1‘620 (inkl. MwSt). Dieser Betrag ist im Budget 
2015 berücksichtigt. 

Nächste Schritte: 

Die NB schliesst mit den Partnerinstitutionen direkt eine Vereinbarung ab. Die bestehenden Vereinba-

rungen zwischen SKKB und Partnerinstitutionen werden dadurch abgelöst. Die Projektleiterin der NB, 

C. Schmidt wird mit den Partnern Kontakt aufnehmen. 
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Als nächste Partner kommen im Herbst SG und BE dazu. GR muss noch eine Finanzierung finden. 
Ebenfalls im Herbst wird die Projektleiterin der Direktion NB einen Bericht vorlegen mit Vorschlägen, 
wie es mit der App weitergehen soll (Integration weiterer Partner usw.). 

 


