
E-Mail-Anbindung in InfoDesk
Einleitung
Mit InfoDesk wird auf mehreren Ebenen und über verschiedene Kanäle kooperiert und 
kommuniziert. In Abb.1 sind einige der zentralen Kommunikationswege dargestellt: Da ist zum 
Einen die Kommunikation mit den KundInnen (Frage/Antwort, Benachrichtigung) und zum 
Anderen die interne Kommunikation während der Bearbeitung in der Bibliothek (untereinander 
Zuweisen, Weiterleitungen an andere Abteilungen oder Bibliotheken). Die Informationen 
gelangen entweder direkt über die Webapplikation oder per E-Mail an die richtigen Adressaten.

Abb. 1: Kommunikationswege in InfoDesk

Erweiterter Dialog mit dem Kunden
InfoDesk erhält nun ein Feature, mit dem BibliothekarInnen in einen erweiterten  Auskunfts-
Dialog mit ihren EndkundInnen treten können: die E-Mail-Rückfragefunktion. Möglich wird diese 
Form des Dialogs durch die engere Verbindung der Webapplikation InfoDesk mit der Welt der E-
Mail-Kommunikation. War bisher der automatische Versand von E-Mails aus InfoDesk heraus 
(Hin-Kanal) schon gang und gäbe, so ist nun auch der Rückkanal, nämlich der Empfang von E-
Mails, möglich:
– Fragen an die Virtuelle Auskunft können vor der Beantwortung mittels Rückfragen seitens der 

BibliothekarInnen präzisiert  werden.
– Umgekehrt können die Antworten Nachfragen der KundInnen zur Folge haben, die sich auf 

die gegebene Antwort und damit auf die ursprüngliche Frage beziehen. 
Das Frage/Antwort-Spiel kann durchaus mehrmals hin und her gehen, was einerseits der 
Kundenzufriedenheit dient und andererseits auch eine effizientere Bearbeitung zur Folge hat, 
zumal weniger Missverständnisse im Raum stehen bleiben.
Zusätzlich zu diesem Szenario ist es möglich, einen größeren Altbestand von E-Mails effizient zu 
importieren. Vor dem Hintergrund, dass viele Bibliotheken seit Jahren E-Mail Auskünfte 
betreiben, könnte auf diese Weise schnell ein Grundstock an bereits beantworteten Fragen 
aufgebaut und im laufenden Auskunftsbetrieb wiederverwendet werden.
Eine weitere Form diese E-Mail- Anbindung zu nutzen, ist das Entgegennehmen neuer Fragen 
nicht nur über Webformulare sondern auch per E-Mail. Für dieses Feature nehmen Sie bitte 
Kontakt mit dem InfoDesk-Team auf.



Zum Ablauf der Dialoge
Szenario 1: Rückfrage durch die Bibliothekarin

1. Der Kunde/Die Kundin stellt eine Frage über das Webformular der Bibliothek XY und erhält 
eine Eingangsbestätigung per E-Mail, in der die Frage-Id aufgeführt ist.

2. Die Bibliothekarin sieht die neu eingegangene Frage im Modul XY von InfoDesk und stellt 
eine Rückfrage: Wie bisher wird dazu der Text in das Antwortfeld eingetragen. Ein 
Hinweis,  dass es sich um eine Rückfrage handelt, dass darauf einfach mit einem Reply 
geantwortet werden kann und dass das Subject (speziell die Frage-Id im Subject) nicht 
verändert werden soll, kann in Form einer Textvorlage der Rückfrage vorangestellt werden. 
Sobald der Button „Bearbeitet“ betätigt wird, geht die entsprechende Rückfrage an den 
Kunden/die Kundin.

3. Der Kunde/Die Kundin liest die Rückfrage im E-Mail-Client, klickt auf „Reply“ und schreibt 
eine passende Antwort. Als Adresse wird automatisch die spezielle Reply-To-Adresse von 
InfoDesk eingetragen. Das Subject mit der Frage-Id bleibt unverändert.

4. Die Mail erscheint in der INBOX des Replyto-Accounts von InfoDesk und wird dort 
spätestens nach 10 Minuten von InfoDesk abgerufen. InfoDesk listet die Mail als „NEU“ im 
Modul XY, vergibt eine neue Fragenummer und verknüpft die ursprüngliche Anfrage mit 
der Nachfrage (d.h. es wird in beiden Fragen jeweils ein Link auf die andre Frage gelegt1).

5. Die BibliothekarIn erkennt auf den ersten Blick die Rückfrage unter den neu 
eingegangenen Fragen und kann diese ganz normal öffnen und bearbeiten. Im Frage-Feld 
befindet sich der bisherige Dialog: Erste Anfrage, Rückfrage der Bibliothekarin, Antwort 
des Kunden/der Kundin. Es wird daher in der Regel nicht nötig sein, die erste Frage 
nochmal zu öffnen. 

Es ist sowohl möglich, mehrere Rückfragen zu stellen als auch mehrere Antworten zu einer 
Rückfrage entgegen zu nehmen. 

Szenario 2:  Nachfrage durch die den Kundin/die Kundin
In Szenario 2 wird von der Bibliothekarin eine Frage abschließend beantwortet. Allerdings ist der 
Kunde/die Kundin nicht zufrieden mit der Antwort und formuliert eine Nachfrage, in der 
Missverständnisse ausgeräumt werden, bzw. die erste Frage präzisiert oder erweitert wird. In der 
Nachfrage-Mail muss das Subject und speziell die Frage-Id unberührt bleiben und genau wie in 
Szenario 1 findet nach dem Einlesen in InfoDesk eine Verknüpfung der Nachfrage mit der ersten 
Anfrage statt. Einer erneuten abschließenden Bearbeitung steht nichts im Wege.
Dieses Szenario unterscheidet sich somit kaum von Szenario 1. Der einzige Unterschied besteht 
darin, dass nun der Kunde/die Kundin die Initiative zu einer Nachfrage übernimmt.

Einbindung in den Workflow
Durch die Darstellung der verlinkten Frage-Ids ist stets klar, welche Antwort auf welche Nachfrage 
folgt bzw. welche Frage(n) einer Antwort vorausgegangen ist (sind). 
Jede neue Nachfrage durchläuft den normalen Workflow mit Zuweisung von Personal oder 
verschiedenen Bearbeitungszuständen. Eine Liste sämtlicher Rückfragen (in verschiedenen 
Workflowzuständen) kann leicht mit der Suchmaschine und gespeicherten Abfragen erstellt 
werden. Das Gleiche gilt für die Statistik.
Der erweiterte Auskunfts-Dialog ist sowohl in Szenario 1 als auch in Szenario 2 nahtlos in den 
normalen Auskunftsbetrieb eingebunden!

Zur Darstellung in InfoDesk
Am Beispiel einer Frage mit der Frage-Id KNVA496 werden nun mehrere Screenshots gezeigt, 
die demonstrieren, wie Rückfragen in InfoDesk dargestellt werden. 

1 Diese automatisch generierte Verknüpfung lässt sich ebenso leicht korrigieren oder löschen.



Die Original-Frage KNVA496 hatte eine Rückfrage der Bibliothekarin zur Folge, die vom Kunden 
per Mail-Reply beantwortet wurde. Der Reply wurde in InfoDesk eingelesen und mit der Frage-Id 
KNVA497 versehen. In Abb. 2 ist die Eingangsliste mit der Originalfrage (KNVA496) und zwei 
Rückfragen (KNVA497 und KNVA 498) zu sehen. 

Abb. 2: Eingangsliste mit Rückfragen

Öffnet die Bibliothekarin die Rückfrage KNVA497 bei Frage-Nr. einen Link auf die Originalfrage 
KNVA496 (Abb. 3) und die nachfolgende Frage KNVA 499. Im Frage-Feld ist zunächst das 
Subject der eingelesenen E-Mail und dann der gesamte bisherige Dialog wiederholt – 
vorausgesetzt der Kunde hat nichts weggelöscht.

Abb. 3: Geöffnete Rückfrage

Möchte die Bibliothekarin nochmal den Originalfrage betrachten, z.B. weil der Dialog im Fragefeld 
nicht vollständig abgebildet ist,  kann sie einfach dem Link auf KNVA496 folgen. Die Pfeile im 
Feld für die Frage-Nummern helfen bei der Orientierung, an welcher Stelle in der Dialog-Abfolge 
man sich gerade befindet.
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In Abb. 4 ist die Originalfrage KNVA496 abgebildet, mit einem Verweis auf die ihr unmittelbar 
folgende Frage KNVA497.

Abb. 4: Geöffnete Originalfrage

Zur Technik
Technisch wurde die Kommunikation so gelöst, dass InfoDesk regelmäßig (z.B. alle 10 Minuten) 
E-Mails von einem speziellen Replyto-Mailaccount abruft. Die dort vorgefundenen E-Mails werden 
in InfoDesk eingelesen und der richtigen Bibliothek zugeordnet, wo die Frage alsbald im Zustand 
„Neu“ erscheint. Das Abrufen dieses Mailaccounts geschieht über eine standardisierte E-Mail-
Schnittstelle wie pop31 oder imap2. Die eingelesene Mail darf auch aus verschiedenen ineinander 
verschachtelten Elementen bestehen – Datei-Anhänge werden im Moment jedoch noch ignoriert.3

Damit die Mail des Kunden mit der richtigen Frage im richtigen Modul verknüpft wird, müssen 
zwei Voraussetzungen erfüllt werden:

1. Im Auskunftsmodul der Bibliothek muss als Standard-ReplyTo-Adresse ein spezieller E-
Mail Account des BSZ eingetragen sein (z.B. infodesk-reply@bsz-bw.de).4

2. Im Subject der Rückfragemail muss eine gültige Frage-Id (z.B. #KNVA001) existieren. 
Diese Frage-Id wird von InfoDesk im Subject der Antwortmail mitgeschickt und ein Hinweis 
zu Beginn der Mail erklärt, wozu die Frage-Id benötigt wird. Die Frage-Id setzt sich aus 
einem Modul-Kürzel (KNVA) und eine Fragenummer (001), die die Frage referenziert, 
zusammen.5

1 http://de.wikipedia.org/wiki/POP3   
2 http://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Message_Access_Protocol   
3 In der nächsten Version sollen auch Dateianhänge ausgewertet werden.
4 Fehlt eine Standard-Reply-To Adresse, geht die Rückfragemail entweder an die gemeinsame E-Mail-Adresse der Bibliothek 

(z.B. information.ub@uni-konstanz.de) oder an die E-Mail-Adresse des Bearbeiters/der Bearbeiterin. In diesen beiden Fällen 
findet kein Einlesen der Antwort statt und die E-Mail Kommunikation bewegt sich außerhalb von InfoDesk direkt zwischen 
zwei E-Mail Clients.

5 Fehlt die Frage-Id im Subject der Rückfragemail oder existiert kein entsprechendes Modul bzw. eine passende Fragenummer 
so wird die E-Mail trotzdem importiert, allerdings in einen besonderen Quarantäne-Bereich, der hin und wieder kontrolliert 
werden muss.
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