Ausleihe von Büchern an Wissenschaftler und Studierende der Universität zu
Köln während der Corona-bedingten Schließung der FBV für den
Publikumsverkehr
*** ENGLISH VERSION BELOW ***
Nach der vorübergehenden Schließung können wir ab dem 11.11.2020 wieder einen Ausleihservice
der Fachbibliothek Versicherungswissenschaft (FBV) unter Beachtung der folgenden Regeln anbieten.
Der Lesesaal der Bibliothek sowie die Arbeitsräume bleiben allerdings weiterhin geschlossen.
Die Ausleihe der Bestände betrifft die folgenden Abteilungen:
• Versicherungswirtschaft
• Versicherungsrecht
• Versicherungsmathematik

Zur sicheren (kontaktlosen) Ausleihe und Rückgabe der Medien bitten wir Sie, folgende
Punkte zu beachten:
• Recherchieren Sie bitte die gewünschten Bücher in unserem Katalog https://fbv.uni-koeln.de/de.
• STUDIERENDE DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN:
Buchen Sie einen Abholtermin unter: https://scheduler.uni-koeln.de (Pfad „ReWi“, dann „Institut für
Versicherungsrecht“) - Termine von 15min können für die Tage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag
im Zeitraum von 10.00 -14.00 Uhr vergeben werden.
(Tragen Sie bitte in das dafür vorgesehene Feld die Titel und Signaturen der Bücher sowie Ihre E-MailAdresse und Matrikelnummer ein. Sollte es sich dabei ggf. auch/nur um eine Rückgabe handeln,
vermerken Sie es bitte ebenso in diesem Feld.)
• EXTERNE STUDENT(INNEN)/NUTZER(INNEN):
Wenden Sie sich bitte vorab mit Ihren Literaturwünschen, der Matrikelnummer sowie dem Namen
Ihrer Hochschule/Einrichtung und/oder einer Kopie des Personalausweises per Mail an: fbv@wiso-unikoeln.de.
• Der Termin wird Ihnen in beiden Fällen per Mail bestätigt werden. Nehmen Sie bitte Ihren Termin
pünktlich, innerhalb des für Sie reservierten Zeitfensters/gebuchten Slots, wahr.
• Die Ausleihfrist beträgt 2 Wochen. Sie dürfen maximal 5 Bücher ausleihen. Bücher aus den
Handbibliotheken, Zeitschriften und Loseblattsammlungen sind von der Ausleihe
ausgenommen.
• Auch zur Rückgabe buchen Sie bitte wie geschildert einen Termin: https://scheduler.uni-koeln.de.

Kontaktlose Abholung und Rückgabe der Bücher:
!!! Bitte klingeln Sie nicht an unserer Eingangstüre !!!
Die bestellten Bücher können zum vereinbarten Termin, innerhalb des 15min Zeitfensters,
ausschließlich an der Außentür unseres Lesesaals (Parkplatz Weyertal, siehe Plan unten) abgeholt
und zurückgegeben werden. Dort befindet sich im Freien ein Schrank, in dem die Bücher für Sie
bereitliegen und in den Sie die zurückzugebenden Bücher ebenso nur terminlich legen können
(Informationsdienste/Antworten auf Fragen u. Ä. werden nur via Mail oder telefonisch erfolgen).
Gemäß „Nr. 4 Allgemeinverfügung MAGS 23.04.2020“ sind wir verpflichtet, Ihre Kontaktdaten zu registrieren.

Book lending from FBV (Academic Library of Insurance Science) during
Corona Pandemic Period
After a complete shutdown of our library service, we are proud to offer a new concept of our service
starting from 11/11/2020. Our reading room will remain closed but you will be able to borrow books
of the following categories again:
• Management and Economics of Insurance
• Insurance Law
• Insurance Mathematics

For safe (& contactless) lending and returning, please read the following instructions
carefully:
• Please look up the literature you need at our homepage https://fbv.uni-koeln.de/en.
• FOR STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF COLOGNE:
Use the following tool to register for an appointment to pick up your books: https://scheduler.unikoeln.de (Choose the path „ReWi“ and then „Institut für Versicherungsrecht“) – there will be slots of
15min each, Tue-Thu, 10:00 - 14:00 (10 AM - 2 PM).
(There will be a field to write down the signatures and titles of the books you wish to borrow as well as
your e-mail address and student identification number. If this is also /only a return, please also note it
in this feld.)
• FOR EXTERNALS:
Please write an e-mail containing titles and signatures of the literature you wish to borrow as well as
your student identification number (Matrikelnummer) and university/institution and/or a copy of your
ID to: fbv@wiso-uni-koeln.de.
• You will receive a confirmation mail in both cases. Please appear on time for your appointment and
within the slot reserved for you.
• Permission is granted to borrow a maximum of 5 books, up to two weeks. Items from our reference
library, magazines as well as loose-leaf-collections (Loseblattsammlung) are excluded.
• For returning, please make an appointment exactly as described: https://scheduler.uni-koeln.de.

Location for picking up and returning the books:
!!! Please do not ring at our front door !!!
We are providing a “cupboard-station”, only there you can pick up and return the items within the
15min slot of your appointment (information services or answers are only provided by email or
telephone). You will find the place outdoors at the back door of our reading room (parking lot
Weyertal, look at the plan below).
Please note that we have to save your contact data according to “No. 4 Allgemeinverfügung MAGS 23.04.2020”.

Haupteingang / Main Entrance

Kerpener Straße

