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eines der Hauptziele von Thalias Omni-Channel-Strategie ist es, un-
seren Kunden jederzeit und überall passende Bücher zu empfehlen. 
Wie in unseren Filialen vor Ort sollen unsere Kunden auch online im 
Thalia.de Shop und digital in der Thalia App sowie auf den tolino 
eReadern auf kompetente Beratung durch Sie, unsere Buchhändle-
rinnen und Buchhändler, nicht verzichten müssen. 

Um dies zu ermöglichen, gibt es die Thaliathek. Hier können Sie Bü-
cher, Hörbücher und eBooks mit wenigen Sätzen oder auch ausführ-
lich bewerten und mit anderen Werken verknüpfen, die Sie einem 
Kunden empfehlen würden, dem der jeweilige Titel gefallen hat: „Sie 
mochten ‚Die Stille vor dem Tod’ von Cody McFadyen? Dann ist der 
neue Fitzek bestimmt was für Sie!“

Damit helfen Sie übrigens nicht nur unseren Kunden, die Ihre Empfehlungen und Bewertungen bei 
Thalia.de, im Online-Kundenmagazin „stories“ und in der Thalia App einsehen und durchstöbern 
können. Sie helfen damit auch Ihren Kolleginnen und Kollegen in den Filialen und im Service Center, 
die die Thaliathek bereits jetzt zur Kundenberatung einsetzen.

Wie Sie an der Thaliathek teilnehmen können, was das konkret bedeutet und welchen Mehrwert 
dies auch für Sie persönlich hat, das erfahren Sie in dieser Broschüre, in der erstmals alle relevanten 
Informationen zu unserem innovativen Buchempfehlungsnetzwerk zusammengestellt sind. 

Ihr Buchwissen und Ihre Berufserfahrung tragen entscheidend dazu bei, Thalia auch online und digi-
tal zum Erfolg zu verhelfen. Deshalb: Machen Sie jetzt mit bei der Thaliathek!

Herzlich

Ihr Ingo Kretzschmar
Managing Director Sales Germany

Liebe Buchhändlerinnen und Buchhändler,
liebe Auszubildende,
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Die Thaliathek ist ein Buchempfehlungsnetzwerk zum Entdecken und Stöbern, mit dem das 
Wissen und die Beratungskompetenz unserer Buchhändler auch online und digital für unse-
re Kunden erlebbar wird.

Was ist die Thaliathek?
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Ziel der Thaliathek ist es, unseren Kunden in allen Verkaufskanälen die besten Buchempfehlungen im 
deutschsprachigen Buchhandel zu bieten. 

Was Thalia von reinen Online-Händlern unterscheidet, sind unsere Buchhändler, die tagtäglich Kun-
den in den Filialen beraten, damit sie das am besten zu ihren Bedürfnissen passende Buch finden. 

Diese Stärke des stationären Geschäftes wollen wir über die Thaliathek auch auf den Thalia.de Shop, 
die Thalia App und die tolino eReader übertragen. Damit positionieren wir uns bewusst gegen ande-
re Anbieter, die ihre Empfehlungen nur auf Grundlage von Kundendaten berechnen. 

In einem exklusiven Buchhändler-Bereich in der Thalia App oder online im Redaktionstool ThaRDIS 
bewerten Sie Bücher, Hörbücher und eBooks, empfehlen dazu jeweils ähnliche Titel und gestalten 
somit für unsere Kunden ein ganz besonderes Inspirationsangebot!

Stellen Sie sich ein Beratungsgespräch in Ihrer Filiale vor: Einem 
Kunden hat „Verblendung“ von Stieg Larsson gefallen. Welche 
ähnlichen Titel würden Sie ihm empfehlen?

Der Mensch macht den Unterschied.

Unsere Kunden begegnen der Thaliathek unter dem Namen „Thalia next“ sowohl in der Thalia App 
als auch im Online-Kundenmagazin „stories“. Dort können sie nach ihren Lieblingstiteln und -autoren 
suchen und erhalten dazu passende Empfehlungen aus der Thaliathek.

Zurzeit werden verschiedene Darstellungsformen ausprobiert:

•	 In der Thalia App hat Thalia next eine spinnennetzartige Gestalt: Das ist unser Empfehlungsgraph. 
Im Zentrum steht der vom Kunden gesuchte Titel, die zugehörigen Empfehlungen sind ringför-
mig um ihn herum angeordnet und durch Linien mit ihm verbunden. So kann sich der Kunde per 
Fingerwisch und -tipp auf seinem Smartphone oder Tablet von Titel zu Titel bewegen.  

•	 Ganz anders in „stories“: Hier werden zu jedem gesuchten Titel Empfehlungen von bis zu drei 
Buchhändlern angezeigt, die mit ihrer Filiale und, wenn gewünscht, mit Namen und Foto darge-
stellt werden.

Aber auch im Thalia.de Shop muss der Kunde nicht auf „Unsere Buchhändler-Tipps“ verzichten. So 
nämlich heißt das Empfehlungsband, das auf den Detailseiten aller Titel angezeigt wird, die hinrei-
chend oft von Buchhändlern in der Thaliathek bearbeitet und verknüpft worden sind und das natür-
lich nur die von ihnen empfohlenen Titel enthält.

Weitere Ausspielungsformate sind in Planung.
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Was muss ich tun, um bei der Thaliathek mitmachen zu können? Benötige ich dafür bestimm-
te Vorkenntnisse oder technische Einrichtungen? Und was habe ich persönlich davon? 
Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

Die wichtigsten Fragen zur 
Teilnahme
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Die Teilnahme an der Thaliathek ist in jedem Fall freiwillig. Sie müssen sich lediglich einmal anmel-
den, indem Sie das Formular „Registrieren für die Thaliathek“ auf der folgenden Website ausfüllen: 
https://thaliathek.thalia.de/mitmachen.

Die nötigen Zugangsdaten und Teilnehmer-Dokumente erhalten Sie dann von uns per E-Mail bzw. 
Post. Dazu gehört unter anderem eine „Ermächtigung“ zur Nutzung Ihrer Daten, die nicht nur die 
von Ihnen in der Thaliathek gespeicherten Buchbewertungen und -empfehlungen umfasst, sondern 
auch persönliche Daten wie Name und Filialzugehörigkeit, die bei der Ausspielung der Thaliathek-
Inhalte über den Thalia.de Shop, die Thalia App und stationär angezeigt werden können. 

Dabei haben Sie selbst jederzeit die Wahl, ob Sie mit vollem Namen und evtl. Foto auftreten oder 
anonym bleiben möchten, da Sie Ihre persönlichen Daten in Ihrem Bewertungsprofil bei Thalia.de 
selbst verwalten können. Bei anonymer Teilnahme werden Ihre Bewertungen möglicherweise nicht 
in allen Verkaufskanälen ausgespielt. 

Bei der Anmeldung bitten wir Sie außerdem darum, Ihre Lieblingsgenres anzugeben, damit wir Ih-
nen dazu passende Titel zur Bearbeitung vorschlagen können. Diese Vorschläge werden Ihnen als 
individueller Arbeitsvorrat im sog. Buchhändler-Menü in der Thalia App bzw. in Ihrem persönlichen 
Bereich im Online-Redaktionssystem ThaRDIS angezeigt. Prinzipiell stehen Ihnen jedoch alle Buch-, 
Hörbuch- und eBook-Titel aus dem Angebot des Thalia.de Shops zur Verfügung, sodass Sie auch un-
abhängig vom Arbeitsvorrat Titel nach eigenem Wunsch bearbeiten können.

Darüber hinaus können Sie bei der Anmeldung oder auch nachträglich ein tolino-Tablet als Leihgabe 
für die Dauer Ihrer Teilnahme bestellen, um über die Thalia App Titel für die Thaliathek zu bearbeiten 
und digitale Freiexemplare zu lesen.

Was muss ich tun, um bei der Thaliathek 
mitzumachen?

Technisch gesehen können Sie jederzeit über die Thalia App oder das Online-Redaktionstool ThaR-
DIS auf Ihrem Rechner oder Ihrem Smartphone bzw. Tablet Titel für die Thaliathek bearbeiten. Sie 
benötigen lediglich Zugang zum Internet.

Auszubildende, die sich für die Thaliathek anmelden, dürfen 1 Stunde ihrer Arbeitszeit pro Woche 
für die Thaliathek aufwenden. Angestellte Buchhändler und andere Thalia-Mitarbeiter können in Ab-
sprache mit ihrer Filialleitung bzw. ihren Vorgesetzten eine halbe Stunde pro Woche für die Thalia-
thek freigestellt werden, wenn sie bereit dazu sind, mindestens 3 Titel pro Woche zu bearbeiten (d. h. 
zu bewerten und/oder zu verknüpfen).

Allgemein empfehlen wir allen Teilnehmern ungefähr eine Stunde in der Woche an der Thaliathek zu 
arbeiten. So kommen Sie nicht aus der Übung und die Thaliathek wird kontinuierlich befüllt.

Bitte beachten Sie, dass die Tätigkeit nicht auf der Fläche, also vor Kunden in der Filiale erfolgen soll.

Wann und wo kann ich die Thaliathek befüllen?
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Um Titel für die Thaliathek zu bearbeiten, können Sie entweder die Thalia App auf Ihrem Smartphone 
oder Tablet (Android- und iOS-Systeme) nutzen oder sich auf Ihrem Heimrechner in das Online-Re-
daktionssystem ThaRDIS einwählen. In beiden Fällen benötigen Sie dafür eine Internetverbindung, 
z. B. über WLAN.

Auf Wunsch erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung ein tolino-Tablet als Leihgabe für die Dauer Ihrer 
Teilnahme, das Sie nicht nur zur Befüllung der Thaliathek, sondern auch privat nutzen können. 

Vorkenntnisse im Umgang mit dem tolino tab und/oder mit mobilen Apps sind von Vorteil, aber 
nicht unbedingt notwendig.

Bei jedem Titel, den Sie auswählen oder der Ihnen vorgeschlagen wird, werden Sie durch eine drei 
Schritte umfassende Bearbeitungsstrecke geleitet, wobei jeder Schritt optional ist. Diese Bearbei-
tungsstrecke ist bewusst einfach gehalten und nahezu intuitiv bedienbar (siehe Seite 16).

Eine finanzielle Vergütung gibt es nicht. Allerdings bieten wir Ihnen neben einem tolino-Tablet als 
Dauerleihgabe die Möglichkeit, sich von vielen Titeln aus dem Thalia-eBook-Sortiment digitale Frei-
exemplare zu laden, damit Sie neue Bücher kennenlernen und anschließend natürlich auch für die 
Thaliathek bearbeiten können. 

Bitte beachten Sie: Jeder Teilnehmer kann zeitgleich bis zu 10 Titel als Freiexemplare laden. Wenn Sie 
einen Titel davon für die Thaliathek bearbeitet haben, können Sie wiederum einen neuen Titel laden 
usw.

Eine ständig aktualisierte Liste der Verlage, die Ihnen digitale Freiexemplare in der Thaliathek zur Ver-
fügung stellen, finden Sie im Thaliathek-Blog (https://thaliathek.thalia.de). Mehrmals im Jahr bieten 
wir Ihnen dort außerdem exklusive Vorab-Leseexemplare an. Um nichts zu verpassen, abonnieren 
Sie am besten den Thaliathek-Newsletter. 

Wird meine Arbeit vergütet?

Welche technischen Vorkenntnisse und  
Einrichtungen benötige ich?
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Eine Leistungskontrolle findet nicht statt.

Zur Sicherung der Qualität prüft das Thaliathek-Team jedoch vor allem die Bewertungstexte und gibt 
Ihnen ggf. Feedback dazu per E-Mail. Bitte beachten Sie hierzu unsere Hinweise zum Verfassen von 
Bewertungstexten (siehe Seite 26).

Falls Sie ein Tablet als Dauerleihgabe erhalten haben und länger als drei Monate nicht mehr in der 
Thaliathek aktiv gewesen sind, behalten wir uns vor, das Gerät zurückzufordern.

Wird meine Tätigkeit kontrolliert?

Gemäß der „Ermächtigung zur Nutzung von Thaliathek-Beiträgen“, die Sie im Zuge der Anmeldung 
unterzeichnet haben, werden Ihre Bewertungen und Verknüpfungen auch bei Austritt aus dem  
Unternehmen oder der Thaliathek nicht gelöscht. Ihre Bewertungstexte werden automatisch anony-
misiert und fortan als Kundenbewertungen ausgespielt. Auch die Verknüpfungen werden weiterhin 
angezeigt, allerdings ebenfalls ohne Namens- oder Filialnennung.

Was geschieht mit meinen Daten, wenn ich das 
Unternehmen verlasse?
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Mitmachen ist ganz leicht. Folgen Sie einfach diesen sechs Schritten:

Wie melde ich mich für die 
Thaliathek an?
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Anmelden unter 
thaliathek.thalia.de/mitmachen

Starter-Kit erhalten

Dokumente zurücksenden

Zugangsdaten erhalten

Thalia App installieren & loslegen

Thaliathek-Blog besuchen & abonnieren

Melden Sie sich online an, indem Sie dort das Formular „Registrieren für die Thaliathek“ 
ausfüllen.

Per Post erhalten Sie von uns die für die Teilnahme notwendigen Dokumente und, wenn 
bei der Anmeldung gewünscht, ein tolino-Tablet als Dauerleihgabe.

Senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Dokumente zurück an das Thaliathek-
Team.

Wir senden Ihnen Ihre buchprofi-Zugangsdaten für die Thaliathek zu oder schalten Ihren 
bestehenden buchprofi-Account für die Thaliathek frei.

Installieren Sie die Thalia App. Melden Sie sich in der App mit Ihren buchprofi-Zugangs-
daten an.

Um immer informiert zu sein, empfehlen wir Ihnen, sich für den Thaliathek-Blog zu regis-
trieren. Abonnieren Sie am besten auch gleich unseren Newsletter: 
http://thaliathek.thalia.de. 

1

2

3

4

5

6
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Wie kommt die Thaliathek auf 
mein mobiles Endgerät?
Eine Möglichkeit, Titel für die Thaliathek zu bearbeiten, bietet die Thalia App mit einem ex-
klusiven Buchhändler-Bereich. 
Wie Sie die Thalia App installieren können, hängt davon ab, ob Sie ein privates Gerät nutzen 
oder ein Leihgerät von uns erhalten haben.
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... oder Sie nutzen ein Leihgerät

Entweder Sie nutzen Ihr privates Gerät ...

Wenn Sie mit Ihrem eigenen Gerät arbeiten 
möchten, installieren Sie die Thalia App einfach 
aus dem Google Play Store bzw. Apple App Store. 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie immer die aktu-
elle Version der Thalia App nutzen, am besten, in-
dem Sie Updates automatisch installieren lassen.

Wenn Sie die Thalia App auf dem Gerät installiert haben, loggen Sie sich dort mit Ihren buchprofi-Zu-
gangsdaten ein. Sie können nun Titel per Suche oder aus dem Arbeitsvorrat im Buchhändler-Menü 
zur Bearbeitung auswählen und digitale Freiexemplare laden (siehe Seite 16).

Auch das tolino-Tablet, das Sie von uns als Dauerleihgabe erhalten, können Sie mit Ihrem privaten 
Google-Account nutzen. Da es sich bei Ihrem Leihtablet um ein Gebrauchtgerät aus dem Zentralla-
ger handelt, möchten wir Sie bitten, das Tablet zunächst auf Werkszustand zurückzusetzen, um evtl. 
noch vorhandene Daten und Einstellungen vorheriger Benutzer zu löschen.

Gehen Sie in 
das Menü.

Gehen Sie in die 
Einstellungen.

Wählen Sie den Punkt 
Sichern &  zurückset-

zen.

Wählen Sie den 
Punkt Auf Werks-
zustand zurück-

setzen.

Ihr Tablet wird daraufhin neu gestartet und alle eventuell noch vorhandenen Daten werden gelöscht.  
Melden Sie sich anschließend mit Ihrem Google-Account auf dem Gerät an und installieren Sie die 
Thalia App aus dem Google Play Store.

Regelmäßig erscheinen neue Versionen der Thalia App, mit denen neue Funktionen zur Verfügung 
stehen oder etwaige Fehler behoben wurden. Stellen Sie deshalb bitte sicher, dass Updates auf Ih-
rem Tablet automatisch installiert werden. Gehen Sie dafür in der Google Play App auf „Einstellun-
gen“ und wählen Sie unter „Automatische App-Updates“ die Option „Apps jederzeit automatisch 
aktualisieren“ aus.

Sichern & zurücksetzen

Auf Werkszustand 
zurücksezten

Da Sie sich mit Ihrem Leihtablet nicht im Filialnetzwerk anmelden können, ist die Bearbei-
tung von Titeln für die Thaliathek am Arbeitsplatz meist nicht möglich. Sollten Sie in Ihrer 
Filiale über ein offenes WLAN-Netzwerk für Kunden verfügen, nutzen Sie dieses bitte auch 
mit Ihrem Tablet.

Der früher übliche sog. MDM-Prozess mit AppTech gilt künftig nicht mehr für Thaliathek- 
Tablets. 

Bitte beachten Sie:

!
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Um in der Thalia App Titel für die Thaliathek zu bearbeiten und Freiexemplare zu laden, mel-
den Sie sich dort mit Ihren buchprofi-Zugangsdaten an. Sie erhalten damit Zugang zu einem 
extra für die Thaliathek entwickelten Buchhändler-Bereich und zu speziellen Bearbeitungs-
funktionen auf den Artikeldetailseiten im Shop. 

Bewerten und Verknüpfen in 
der Thalia App
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In der Thalia App anmelden

Das Buchhändler-Menü

Verbinden Sie das 
Gerät mit dem 

Internet.

Melden Sie sich mit 
Ihren buchprofi-

Zugangsdaten an.

Öffnen Sie die 
Thalia App.

Im Menü der Thalia App 
ist nun der Bereich Buch-
händler für Sie sichtbar.

Öffnen Sie das 
Menü in der Thalia 

App.

Wählen Sie den 
Punkt Mein Konto.

Das Buchhändler-Menü ist in folgende Bereiche unterteilt:

Hier können Sie die Bearbeitung von redaktionell vorgeschla-
genen  Titeln starten.

In diesem Bereich sehen Sie Ihre noch nicht bearbeiteten 
Freiexemplare.

Hier sehen Sie die Titel, die Sie bereits bearbeitet haben.

Hier sehen Sie die Titel, die Sie für eine spätere Bearbeitung 
zurückgestellt haben.

Titel bearbeiten

Variante 1

Um ein Werk zu bearbeiten, können Sie zwischen zwei Einstiegsmöglichkeiten wählen.

Wählen Sie Nächsten Titel bearbeiten im Buchhändler-Menü aus. Ihnen werden bis zu 
zehn Titel aus dem sog. Arbeitsvorrat, einer redaktionell gepflegten Liste, zur Bearbei-
tung vorgeschlagen.

Variante 2 Sie können selbst Ihren Wunschtitel in der App suchen. Auf der Artikeldetailseite finden 
Sie unterhalb des Covers den Button Titel bearbeiten, über den Sie in die Bearbeitungs-
strecke gelangen. 

**********

WLAN
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Am Anfang können Sie sich entscheiden, ob Sie den vorge-
schlagenen Titel bearbeiten möchten.

Wenn Sie den Titel bearbeiten möchten, gehen Sie bitte wie 
folgt vor:
Geben Sie auf einer Skala von einer (gefällt mir gar nicht) bis 
fünf (gefällt mir sehr gut) Musen an, wie Ihnen das jeweilige 
Buch gefällt. Ihre ehrliche Meinung ist gefragt!
Schreiben Sie anschließend eine kurze Begründung (max. 
180 Zeichen) für Ihre Bewertung.
Gehen Sie anschließend auf Bewertung abgeben.

Dieser Schritt ist optional. Wenn Sie den Titel nicht bewerten 
möchten, wählen Sie Schritt überspringen.

Wenn Sie einen Titel weder bewerten noch verknüpfen 
möchten, können Sie aus zwei Möglichkeiten wählen:

Später bearbeiten – Im Moment möchten Sie den Titel nicht 
bearbeiten, aber er soll Ihnen später noch einmal zur Bear-
beitung vorgelegt werden. 

Kenne den Titel nicht – Diesen Titel kennen Sie nicht und er 
soll Ihnen nicht noch einmal zur Bearbeitung vorgeschlagen 
werden.

Die Bearbeitungsstrecke
Titel bewerten

Titel verknüpfen

Wie bewerten Sie diesen Titel und mit welcher Begründung?

Titel bewerten 1 2 3 4

Ihre schriftliche Bewertung

180

Bewertung abgeben

Schritt überspringen

Später bearbeiten

Kenne den Titel nicht

Freiexemplar

Bearbeitung beenden

Welche Titel würden Sie einem Kunden empfehlen, dem der obige
Titel gefallen hat?

Ähnliche Artikel 1 2 3 4

Empfehlung abgeben

Schritt überspringen

Freiexemplar

Bearbeitung beenden

+ weitere Titel ...

Lucinda Riley

Das 
italienische
Mädchen

Nina George

Das Lavendel-
zimmer

Nora Roberts

Nächtliches 
Schweigen

Falls vor Ihnen schon andere BuchhändlerInnen Empfehlun-
gen abgegeben haben, können Sie diese nun bestätigen.

Wenn Sie einer Verknüpfung zustimmen, tippen Sie auf das 
Daumen-Symbol neben dem jeweiligen Titel. Ihre Bestäti-
gung wurde angenommen, wenn sich das Daumen-Symbol 
grün färbt.

Zusätzlich können Sie selbst neue Titel verknüpfen, indem 
Sie auf + weitere Titel tippen. Geben Sie in das Suchfeld Au-
tor, Titel oder EAN (ohne Trennstriche) Ihres Vorschlags ein. 

Gehen Sie am Ende auf Empfehlung abgeben. 
Wenn Sie keine Empfehlung abgeben möchten, gehen Sie 
auf Schritt überspringen.
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Artikelzuordnung überprüfen

Bearbeitung abschließen

Hier werden Ihnen die verschiedenen Ausgabeformen eines 
Titels (gebundene Ausgabe, Taschenbuch, eBook usw.) an-
gezeigt. 

Sollten diese fehlerhaft sein, melden Sie uns dies bitte,  
indem Sie einen passenden Betreff aus der Liste auswählen 
und den Fehler im Textfeld beschreiben (Stichpunkte sind 
ausreichend).

Gehen Sie anschließend auf Problem melden. Falls Sie kei-
nen Fehler feststellen, tippen Sie auf Alles in Ordnung.

! Wir bitten Sie ausdrücklich nur um eine oberfläch-
liche Kontrolle nach Augenschein. Sie müssen also 
nicht selbst recherchieren, ob die angezeigten Aus-
gabeformen wirklich richtig bzw. vollständig sind.

Ihre Bearbeitung ist nun abgeschlossen und Ihre Eingaben wurden gespeichert. 

Sie können jetzt entweder den „Nächsten Titel bearbeiten“ oder die Bearbeitung beenden, um ins 
Buchhändler-Menü zurück zu gelangen.

Es können ausschließlich Titel bewertet und verknüpft werden, die aktuell über den 
Thalia.de Shop lieferbar sind.

Bitte beachten Sie:

!
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Mit unserem Online-Redaktionstool ThaRDIS (kurz für: Thaliathek Redaktions-, Daten- und 
Informations-System) können Sie an jedem beliebigen Rechner Titel für die Thaliathek bear-
beiten und Freiexemplare laden.

Bewerten und Verknüpfen im 
Redaktionstool ThaRDIS
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Wie kann ich auf das Redaktionstool ThaRDIS zu-
greifen?

Der persönliche Bereich (Home)

Verbinden Sie 
Ihren Rechner mit 

dem Internet.

Öffnen Sie in Ihrem 
Browser folgende URL:

https://thardisprod.thalia.de

Melden Sie sich mit Ihren 
buchprofi-Zugangsdaten an.

Um auf das Redaktionstool zugreifen zu können, müssen Sie als Thaliathek-Teilnehmer frei-
geschaltet sein.!

Wenn Sie sich mit Ihren Thaliathek-Zugangsdaten angemeldet haben, gelangen Sie in den Bereich 
Home.

Dieser Bereich dient dafür, in die Bearbeitung der Titel aus Ihrem individuellen Arbeitsvorrat einzu-
steigen, und entspricht somit etwa dem Buchhändler-Menü in der App.

Er ist in die Abschnitte Jetzt bewerten, Bearbeitet, Zurückgestellt und Freiexemplare gegliedert.

WLAN
**********
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Die hier gezeigten Titel stammen aus Ihrem persönlichen Arbeitsvorrat, der auf Grundlage Ihrer bei 
der Anmeldung angegebenen Lieblingsgenres redaktionell gepflegt wird.

Auf einen Blick werden Ihnen bis zu neun Titel zur Bearbeitung vorgeschlagen. Sie starten die Bear-
beitung, indem Sie eines der Buchcover anklicken. Als zusätzliche Information finden Sie zu jedem 
Werk die Anzahl der Bearbeitungen, die es noch benötigt, um als vollständig bearbeitet zu gelten 
und für den Kunden freigeschaltet zu werden.

Wenn Sie auf Mehr klicken, werden Ihnen neue Titel aus dem Arbeitsvorrat vorgeschlagen. Alle zu-
vor angezeigten Titel werden dann aus Ihrem Arbeitsvorrat entfernt, Ihnen also nicht noch einmal 
vorgeschlagen.

Wählen Sie Einen Titel auf gut Glück auswählen, springen Sie direkt in die Bearbeitungsstrecke und 
Ihnen werden bis zu zehn Titel aus dem Arbeitsvorrat vorschlagen (analog zu „Titel bearbeiten“ im 
Buchhändler-Menü der App), die Sie entweder bearbeiten können oder mit Klick auf „Diese Titel 
nicht mehr anzeigen“ überspringen können (analog zu „Kenne den Titel nicht“).

Wenn Sie einen bestimmten Titel bearbeiten möchten, können Sie diesen in das Feld Ein Buch su-
chen eintragen und die Bearbeitung starten.

Jetzt bewerten

Bearbeitet

Zurückgestellt

Freiexemplare

Hier sehen Sie die Titel, die Sie bereits bearbeitet haben, mit Ihrer persönlichen Bewertung. Möchten 
Sie Ihre Eingaben korrigieren oder weitere Verknüpfungen hinzufügen, klicken Sie auf das Cover. So 
gelangen Sie direkt in die Bearbeitung.

Im Bereich Zurückgestellt sehen Sie jene Titel, die Sie in der Bearbeitungsstrecke mit Später bearbei-
ten markiert haben. Durch Klick auf das Cover können Sie mit der Bearbeitung eines Titels beginnen.

Unter dem Reiter Freiexemplare werden Ihnen die Titel angezeigt, die Sie als digitales Freiexemplar 
geladen haben.

Das Freiexemplar-Kontingent ist pro Teilnehmer auf 10 unbearbeitete Titel begrenzt. Das heißt, Sie 
können bis zu zehn Titel auf einmal laden, müssen dann jedoch erst einen davon bearbeiten, um 
weitere laden zu können. Um Ihre Freiexemplare zu bearbeiten, klicken Sie hier auf das Cover.

! Im Thaliathek-Redaktionstool besteht keine Möglichkeit, 
die eBooks zu lesen.
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Werke

Der Bereich Werke bildet den redaktionell gepflegten Arbeitsvorrat ab. In der Liste sehen Sie neben 
der sog. Werk-ID eines Titels, dem Buchtitel und der zugeordneten Kategorie auch, wie oft das Werk 
bislang schon bearbeitet wurde und wie viele Verknüpfungen (Empfehlungen) dazu angelegt wur-
den. 

In diesem Bereich bietet sich Ihnen die Möglichkeit, die bereits bearbeiteten Titel im Thaliaversum 
anzusehen. Wählen Sie dazu einen Titel aus und klicken Sie am Ende der Zeile auf das Netzsymbol. 
Sie gelangen dann direkt ins Thaliaversum und können Ihre eigenen Eingaben im Kontext der Bei-
träge Ihrer KollegInnen ansehen. 

Außerdem können Sie mit Klick auf das Sternsymbol in die Bearbeitungstrecke springen. Wenn Sie 
sich inspirieren lassen möchten, welche Titel Sie als Nächstes bearbeiten könnten, würden wir Sie 
bitten, die Liste zunächst nach Werken mit dem Status „Neu“ oder „In Bearbeitung“ zu filtern. Diese 
Titel haben noch keine oder erst wenige Bewertungen und Verknüpfungen erhalten. Damit die Tha-
liathek und das Thaliaversum kontinuierlich wachsen, sollten diese Titel nach und nach abgearbeitet 
werden. 

Neu – Titel, die noch nicht bearbeitet wurden

In Bearbeitung – Titel, die mind. 1x bearbeitet wurden

Veröffentlicht – Titel, die von mind. 2 Teilnehmern bearbeitet wur-
den und mind. 2 Verknüpfungen erhalten haben; diese werden im 
Thaliaversum und im Thalia.de Shop ausgespielt

Qualität erreicht – Titel, die von mind. 5 Teilnehmern bearbeitet 
wurden und mind. 5 Verknüpfungen erhalten haben; diese werden 
Ihnen nicht mehr automatisch zur Bearbeitung angeboten.
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Die Werkliste umfasst lediglich die Titel, die im Arbeitsvorrat vorhanden sind, nicht das gesamte 
Angebot aus dem Thalia.de Shop! Wenn Sie einen Titel bearbeiten möchten, der noch nicht in 
der Buchliste angelegt ist, benutzen Sie bitte die Such- und Bearbeitungsfunktion im Home-
Bereich oder in der Thalia App.

Bewertungen

Der persönliche Bereich

Im Bereich Bewertungen werden die Titel aufgelistet, die Sie bereits bearbeitet haben. Neben der 
Werk-ID, dem Buchtitel, Ihrer persönlichen Kundennummer (Profil-ID) und Ihrem Namen sehen Sie, 
wie viele Sterne (Musen) Sie für den Titel vergeben haben, und Ihren eingegebenen Bewertungstext.
Zusätzlich sehen Sie, wie viele Verknüpfungen Sie zu dem jeweiligen Titel hinzugefügt und bestätigt 
haben sowie die Anzahl der Punkte, die Sie für diese Bearbeitung erhalten haben.

Sie können Ihre Bearbeitungen an dieser Stelle auch korrigieren. Klicken Sie dazu auf den Stern am 
Ende der Zeile. So gelangen Sie direkt in die Bearbeitungsstrecke.

Im oberen rechten Bereich der Seite sehen Sie Ihren Namen. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich 
ein kleines Menü. Hier finden Sie den Punkt Mein Profil.
Nach Auswahl sehen Sie Ihr Profil, welches auf Grundlage Ihrer Eingaben aus dem Thaliathek-Anmel-
deformular im Redaktionstool angelegt wurde. 

!

Indem Sie auf Profil bearbeiten klicken, können Sie an folgenden Punkten selbstständig Änderungen 
vornehmen:
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Fachgebiete 
Die hier angegebenen Kategorien entsprechen 
denen von thalia.de aus dem Bereich Belletristik. 
Möchten Sie neue Genres hinzufügen, wählen Sie 
diese sowohl unter Bücher als auch unter eBooks 
aus. Unter Umständen müssen Sie das Redakti-
onstool bzw. die Thalia App neu laden, damit die 
Änderungen im Arbeitsvorrat sichtbar werden.

Kontaktmail
Unter welcher E-Mail-Adresse können wir Sie errei-
chen?

Telefon
Unter welcher Telefonnummer können wir Sie errei-
chen?

Sollte sich Ihr Name oder Ihre Filiale ändern, geben Sie uns bitte per E-Mail an 
thaliathek@thalia.de Bescheid. Wir nehmen dann diese Änderungen vor.

Dieses Profil ist nicht identisch mit Ihrem Bewertungsprofil auf Thalia.de! Ihre im Thaliathek-
Redaktionstool hinterlegten persönlichen Daten werden nicht in den Thalia.de Shop ausge-
spielt!

!
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Um Ihnen die Arbeit mit der Thaliathek zu erleichtern, möchten wir Ihnen einige Tipps und 
Beispiele zu Kurzbewertungstexten an die Hand geben.

Wie schreibe ich einen 
Bewertungstext in 180 Zeichen?
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Die Bewertung eines Titels soll keine Inhaltsangabe sein, sondern Ihre persönliche Meinung wider-
spiegeln und Ihre Musenbewertung begründen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihre Bewertung mit 
der Anzahl der vergebenen Musen übereinstimmt: Wenn das Buch im Bewertungstext stark kritisiert 
wird, aber trotzdem fünf Musen erhält, dann wirft das beim Kunden Fragen auf.

Verwenden Sie möglichst beschreibende und vor allem zutreffende Adjektive (z. B. fesselnd,  
inspirierend, melancholisch) anstelle von allgemeinen Beschreibungen (wie etwa: toll, gut, klasse). 
Verzichten Sie bitte auf Abkürzungen oder stichpunktartige Aufzählungen. Nutzen Sie die maximal 
180 Zeichen für prägnante, nachvollziehbare Statements in ein bis drei ganzen Sätzen.

Es sollen Anreize gegeben werden, warum sich genau dieses Buch zu lesen lohnt. Vermeiden Sie 
daher Bezüge zu vorherigen Büchern der Autoren (nicht: „Mal wieder ein super King“ oder „Wie im-
mer ein tolles Buch von Anna Todd“, sondern eher: „Dieses Buch ist selbst für eingefleischte Fans von 
Stephen King/Anna Todd eine Offenbarung!“).

Verwenden Sie keine identischen Texte für mehrere Bände derselben Serie! Sie können gerne einen 
wiederkehrenden Einleitungssatz benutzen, allerdings muss aus Ihrer weiteren Bewertung hervorge-
hen, was den jeweiligen Band von den anderen unterscheidet. Das Buch Opal. Schattenglanz könnte 
z. B. wie folgt beschrieben werden: „3. Teil der All-Age-Fantasy-Reihe! Hat noch mehr Tempo als die 
ersten beiden Bände. Armentrout begeistert mit neuen, unvorhergesehenen Liebesbeziehungen.“

Ausdrücklich möchten wir Sie auch dazu ermuntern, Kritik zu äußern, wenn Ihnen ein Buch gar nicht 
oder nicht so gut gefallen hat. Achten Sie aber bitte darauf, dass Ihre Kritik sachlich und nachvollzieh-
bar begründet ist.

Folgende Fragen können Ihnen als Anregung dienen und dürfen gerne in Ihre Bewertung ein-
fließen:

 • Kann ich das Buch weiterempfehlen?

 • Was hat mir an dem Titel besonders gut gefallen bzw. warum hat er mich nicht überzeugt?

 • Was ist dem Autor gut bzw. weniger gut gelungen?

 • Für welche Zielgruppe ist das Buch geeignet?

 • Welche Emotionen hat das Buch bei mir hervorgerufen?

Das Wichtigste im Überblick
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Häufige und wiederkehrende Fehler 

Das Thaliathek-Team prüft stichprobenartig Inhalt und Form der Bewertungen. Falls dabei Texte von 
ungenügender Qualität oder identische Texte für verschiedene Bücher oder gar Plagiate entdeckt 
werden, so werden diese gesperrt. In solchen Fällen behalten wir uns vor, mit den jeweiligen Buch-
händlern Kontakt aufzunehmen und um Änderung zu bitten.

•	 super spannend statt superspannend  
(analog bei allen anderen Zusammensetzungen mit „super“)

•	 aus der Hand zulegen statt zu legen

•	 Fragen offen lassen statt offenlassen/etwas los lassen statt loslassen

•	 Unterscheidung zwischen „weitergehen“ (fortsetzen) und „weiter (als jemand anderes) gehen“

•	 wiederspiegeln statt widerspiegeln

•	 zum vorlesen statt zum Vorlesen 
(analog bei allen anderen Substantivierungen, z. B. etwas Gefährliches anstatt etwas gefährli-
ches)

•	 Unterscheidung zwischen „sie“ und „Sie“

•	 mitreisendes Buch statt mitreißendes Buch

•	 symphatisch/sympatisch statt sympathisch  
(ebenso gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen empathisch und emphatisch!)

•	 Unterscheidung zwischen „weiße“ (Farbe) und „weise“ (Adjektiv)

•	 Harry Potter Fans oder Harry Potter-Fans oder Harry-Potter Fans statt Harry- 
Potter-Fans oder „Harry Potter“-Fans  
(analog bei anderen Kopplungen, z. B. Fantasy-Roman anstatt Fantasy Roman)

•	 Wenn Sie Ihre Sätze mit einem Smiley beenden, dann dürfen Sie den Schlusspunkt weglassen. 
Ansonsten gehört hinter jeden Satz ein Satzzeichen.

Einige der folgenden Fehler werden eventuell durch die Autokorrektur hervorgerufen oder sind 
Flüchtigkeitsfehler. Allerdings tauchen sie regelmäßig auf. Sowohl für Neurezensenten als auch für 
„alte Hasen“ lohnt sich deshalb ein Blick in unsere Liste der häufigsten Fehler:
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Beispiel-Bewertungen

„Catnis lebt in der zukunft u. kämpft ums überleben ihrer familie gegen eine voll böse diktatur.Bei den 
tödlichen spielen wo immer viele sterben trifft sie Peter und am ende überleb“

„Der dritte Teil ist a. wieder geil, dieses ein Buch über Finanzkriese, u. ich hoffe das der nächste Fall ge-
nauso auch spannend wird.“

„Gutes Buch!“

„Der beeindruckende Mix aus brutaler Zukunftsvision, vielschichtigen Charakteren und der fesselnden 
Story von Liebe und dem Kampf gegen Unterdrückung hat mich überzeugt. Ein Muss!“

„Eine wunderschöne poetische Geschichte, die sofort ans Herz geht. Großartig geschrieben, lebendige 
Atmosphäre. Ich bin sicher, auch Sie werden sich in dieses Buch verlieben!“

•	 Keine gehaltvollen inhaltlichen Aussagen
•	 Zu knapper Text
•	 Zu viele Abkürzungen stören den Lesefluss

•	 Rechtschreib- und Grammatikfehler
•	 Nacherzählung
•	 Zu umgangssprachlich/salopp und fahrig formuliert, unnötige Abkürzungen

•	 Korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung
•	 Persönliche Meinung statt Inhaltsangabe
•	 Bildhafte Formulierung

Bestens gelungen                     

„Spannender Krimi.“

„Ein Mann geht i. d. Schule u. wird z. e. Lehrer. Nicht so leicht..“

Weniger gelungen

Unbrauchbar
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In der Thaliathek-Bearbeitungsstrecke können Sie nicht nur Kurzbewertungen, sondern auch Lang-
bewertungen (Rezensionen) verfassen. Diese werden bevorzugt im Thalia.de Shop ausgespielt.

Langbewertungen verfassen
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Im Gegensatz zu Kurzbewertungen beziehen sich Langbewertungen auf einzelne Ausgaben eines 
Titels. Wenn Sie also z. B. über eine bestimmte Übersetzung eines englischen Klassikers oder ein 
Hörbuch im Vergleich zum gedruckten Buch schreiben möchten, raten wir Ihnen zur Langbewer-
tung. Während Kurzbewertungen max. 180 Zeichen umfassen dürfen, sind Ihnen bei Langbewer-
tungen keine Obergrenzen gesetzt.

Wenn Sie in der Thalia App oder in ThaRDIS einen neuen Titel zur Bearbeitung auswählen und eine 
Langbewertung schreiben möchten, werden Sie im ersten Schritt dazu aufgefordert, eine bestimm-
te Ausgabe des Werkes auszuwählen (z. B. Taschenbuch, Hörbuch, EPUB).
Im nächsten Schritt können Sie dann Ihre Langbewertung mit Titel eingeben.
Klicken Sie anschließend auf Bewertung abgeben. 

Wenn Sie Ihre Bewertung ändern möchten, rufen Sie den Titel einfach erneut auf und starten Sie 
die Bearbeitung. 
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Die Entwicklung der Thaliathek und ihrer Ausspielungsformate ist ständig in Bewegung. Wie 
Sie sich selbst darüber auf dem Laufenden halten und wohin Sie sich mit Ihren Fragen wen-
den können, erfahren Sie hier.

Gut zu wissen
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Der Thaliathek-Blog ist die zentrale Informationsplattform für alle teilnehmenden BuchhändlerInnen 
und InteressentInnen im Unternehmen. Mehrmals im Monat informiert das Thaliathek-Team hier 
über wichtige Neuigkeiten, stellt aktuelle Themen vor oder bietet Ihnen in Kooperation mit Verla-
gen neueste Vorab-Leseexemplare an. Außerdem finden Sie hier Antworten zu den am häufigsten 
gestellten Fragen (FAQ).

Besonders wichtig ist uns Ihr Feedback, auf dessen Grundlage die Thaliathek kontinuierlich weiter-
entwickelt wird. Sagen Sie uns Ihre Meinung, indem Sie unsere Blog-Beiträge  kommentieren und an 
Umfragen zur Nutzung der Thaliathek teilnehmen! 

Jetzt den Thaliathek-Blog besuchen: https://thaliathek.thalia.de 

Mit dem Thaliathek-Newsletter immer auf dem Laufenden sein!
Abonnieren Sie den Thaliathek-Newsletter, um regelmäßig über alle Neuigkeiten zur Thalia-
thek per E-Mail informiert zu werden. 

!

Der Thaliathek-Blog

Erste Hilfe

Fragen zur Anmeldung, zu den Arbeitsabläufen, zum Tablet und zu technischen Problemen richten 
Sie bitte an den Filialservice:  

Oft hilft vorab auch schon ein Blick in unseren Thaliathek-Blog, wo Sie nicht nur über den Stand und 
die Planungen auf dem Laufenden gehalten werden, sondern auch Antworten auf häufige Fragen 
(FAQ) finden.

Mit inhaltlichen Fragen zur Thaliathek (z. B. Organisation, Planung, Titelbestand) wenden Sie sich 
gerne direkt an das Thaliathek-Team:

030 / 66 77 302-49 (Mo.-Fr. 10-17 Uhr)
thaliathek@thalia.de

02231 / 690 8000 (Mo.-Sa. 8:30-20:30 Uhr)
filialservice@thalia.de

Stets aktuelle Informationen zur Thaliathek finden Sie außerdem im neuen Thalia Intranet (Einfüh-
rung vrstl. im Frühjahr 2017) unter http://intranet.tde.thalia.de > Thalia Deutschland > Funktionen & 
Projekte > Thaliathek. Das Intranet steht nur im Thalia-Netzwerk zur Verfügung.
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Wie melde ich mich für die Thaliathek an?

Ganz einfach online über den Thaliathek-Blog: 
https://thaliathek.thalia.de, Menüpunkt „Regis-
trieren“, dann „Registrieren für die Thaliathek“. 
Anschließend erhalten Sie von uns Ihre Zugangs-
daten und die Teilnehmer-Dokumente. 
Mehr dazu auf Seite 12.

Wie erhalte ich ein Tablet?

Bei der Anmeldung werden Sie gefragt, ob Sie 
ein tolino tab als Dauerleihgabe erhalten möch-
ten. Sie können es aber auch im Nachhinein je-
derzeit per E-Mail an thaliathek@thalia.de bean-
tragen.
Wenn Sie Ihr Tablet nicht mehr benötigen, schi-
cken Sie es bitte zurück an das Thaliathek-Team 
in Berlin.

Wo kann ich Titel für die Thaliathek bearbei-
ten?

Entweder in der Thalia App auf Ihrem Smartpho-
ne bzw. Tablet – mehr dazu auf Seite 16. 
Oder online an Ihrem Rechner im Redaktionstool 
ThaRDIS: https://thardisprod.thalia.de – mehr 
dazu auf Seite 20.

Wie kann ich Freiexemplare laden und lesen?

Dort, wo Sie Titel bearbeiten, können Sie auch 
digitale Freiexemplare laden. Welche Verlage die 
Thaliathek mit Freiexemplaren unterstützen, er-
fahren Sie im Thaliathek-Blog. 
Die Freiexemplare können Sie auf allen Geräten 
bzw. Apps lesen, die mit der tolino-Cloud Ihres 
buchprofi-Accounts verbunden sind, z. B. auf 
dem tolino-eReader, -Tablet und in der tolino 
App.

Wird meine Tätigkeit entlohnt?

Eine finanzielle Entlohnung gibt es nicht. Unter 
bestimmten Voraussetzungen können Sie aller-
dings bis zu einer Stunde pro Woche für die Tha-
liathek freigestellt werden. 
Mehr dazu auf Seite 10.

Was sollte ich beim Schreiben von Bewer-
tungstexten beachten?

In der Thaliathek können Sie sowohl Kurz- als 
auch Langbewertungen schreiben. Ein paar 
Tipps dafür haben wir für Sie auf Seite 26 zusam-
mengestellt.

Darf ich Bücher auch negativ bewerten?

Ja, natürlich! Bringen Sie Ihre ehrliche Meinung 
zum Ausdruck. Wenn ein Buch aus Ihrer Sicht 
nur 1 oder 2 Sterne (Musen) verdient hat, dann 
begründen Sie dies bitte entsprechend in Ihrem 
Kurzbewertungstext (s.o.).

Wie pflege ich mein Buchhändlerprofil?

Melden Sie sich mit Ihren buchprofi-Daten im 
Thalia.de Shop an. Im Bereich „Mein Konto“ fin-
den Sie den Menüpunkt „Bewertungsprofil“. Hier 
können Sie persönliche Daten eintragen und än-
dern, selbst entscheiden, ob Ihr Name im Shop 
sichtbar sein soll, und ein Foto von sich hochla-
den. 

Das Wichtigste in aller Kürze




