Pressemitteilung

Florenz/Rom, November 2020

Die Mission von Casalini Libri, die Verbreitung von Kultur durch immer fortschrittlichere
Dienstleistungen für Bibliotheken, Institutionen und Verlage zu fördern, wird jetzt durch den
Eintritt seines historischen Partners @Cult gefördert, eines in Rom ansässigen Softwarehauses,
das sich auf das Design und die Entwicklung von Lösungen für Informationsmanagement
und Wissensaustausch spezialisiert hat.
@Cult unter der Regie von Mitbegründerin und Partnerin Tiziana Possemato war eines der
ersten Unternehmen, das sich auf Linked Open Data konzentrierte und auf internationaler Ebene
eine führende Position im Bereich des kulturellen Erbes einnahm. Die Haupttätigkeitsbereiche
betreffen Bibliotheksverwaltungssysteme und Informationszugangs-Plattformen, sowie
besonders auch die Authority-, Konvertierungs- und Datenanreicherungsdienste. @Cult
ist weiterhin für die Entwicklung des OseeGenius-Discoverytools und des integrierten
Bibliothekssystems OLISuite sowie der LOD-Plattform verantwortlich. In Zusammenarbeit
mit Casalini Libri ist @Cult Förderer der Initiative Share - Virtual Discovery Environment, die
durch die aktive Zusammenarbeit eines zunehmend breiteren Netzwerks von Bibliotheken
auf globaler Ebene erweitert wird.
Tiziana Possemato drückte ihre Begeisterung für die Zukunft aus und sagte: „Ich freue mich
über diese Vereinigung von Kräften und bin Casalini Libri dankbar, dass sie den Grundstein
für die signifikante Steigerung und Vielfalt der Aktivitäten gelegt hat, die unser spezialisiertes
Team gemeinsam mit den Institutionen und Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten,
mit erneuerter und gesteigerter Energie in Angriff nehmen wird. “
@Cult ist sich der Veränderungen bewusst, die die digitale Transformation erfordert, und
setzt sich für die Bereitstellung von Lösungen ein. Es reagiert perfekt auf die betrieblichen
Anforderungen der neuen Casalini-Erasmus-Houtschild-Gruppe. Damit wird @Cult zum
neuen Forschungs- und Entwicklungszentrum unseres Unternehmens, gemäß einer
operativen Linie, die maximale Autonomie garantiert und verbessert gleichzeitig die
jeweiligen beruflichen Fähigkeiten zum Nutzen aller, die bei und mit Casalini Libri arbeiten
und zusammenarbeiten.
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