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Überblick und schneller Zugriff auf alle Quellen 

vub | Paperboy: Digitaler Arbeitsplatz für mein Wissen  

Hier kommt die benutzerfreundlichste Lösung für den digitalen Umgang mit Wissen auf Desktop, 

Handy und Laptop. Ihre Organisation kann digitale, gedruckte, interne und externe Wissensquellen im 

vub | Paperboy übersichtlich zeigen und zugänglich machen. Smarte Funktionen erleichtern den 

Nutzern die Arbeit mit den dort gebündelten Online-Datenbanken, übersichtlich aufbereiteten E-

Journals, Fachzeitschriften, E-Books und Newslettern. Die Nutzung ist intuitiv.  

Man wundert sich, dass es sowas bisher noch nicht gab! 

Als Admin stelle ich den Nutzern in meiner Organisation ein Gesamtportfolio an Wissensquellen bereit.  

Als Nutzer folge ich nur Quellen, die mich interessieren. Die aktuellen Inhaltsverzeichnisse erhalte ich 

ab dann automatisch. Mit einem Klick stelle ich aus einzelnen Artikeln meine aktuelle Leseliste 

zusammen und teile sie mit meinen interessierten Kollegen.  

Der vub | Paperboy navigiert von der Überschrift des Artikels zum aktuellen Volltext.  

 

lizenzierte Quellen 
• Online-Zeitschriften und Datenbankmodule 

• open-Access Zeitschriften 

• gedruckte Fachzeitschriften 

• e-Books 

• neue Bücher 
 

eigene Quellen  
• Newsletter 

• Schulungsunterlagen 

• Sitzungsunterlagen 

• Zeitschriften ohne Abo 

• Twitter-Accounts 

• Intranet-Content 

 

Digitaler Arbeitsplatz für Wissen

 

http://www.vubpaperboy.de/
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Fakten 

über vub | Paperboy 

vub | Paperboy ist ein digitaler Arbeitsplatz für den täglichen Umgang mit Wissen. 

Wertvolle Datenbanken machen wir deutlich sichtbar. Die bislang versteckten E-Journals (Online-

Zeitschriften) bündeln wir gut zugänglich mit Printausgaben, Newslettern und E-Books an einer 

zentralen Stelle. Als Nutzer gewinne ich dank gelungener Navigation schnell einen Überblick und 

bekomme mit wenigen Klicks direkten Zugriff auf alle Volltexte. 

Bibliotheken, Kanzleien, Ministerien, Verbände und WP-Gesellschaften nutzen den vub | Paperboy. Er 

macht deren Quellen für das Wissen der Organisation sichtbar und zugänglich. Endlich bekommen 

Digital Natives einen digitalen Arbeitsplatz für den Wissensaufbau. Als „Workflow Solution“ erlaubt 

der vub | Paperboy jedem Nutzer, ihn individuell mit Inhalten zu füllen, gezielt benachrichtigt zu 

werden und Arbeitsergebnisse mit Kollegen zu teilen. 

Der vub | Paperboy ist ein webbasierter Service auf deutschen Rechnern (IT-Sicherheitsrichtlinie, 

zertifizierte IT-Umgebung, Datenschutz). Unser Team entwickelt den vub | Paperboy laufend weiter, 

betreut die digitalen Inhalte redaktionell und leistet den Serverbetrieb. 

vub | Paperboy hat mit wesentlicher Unterstützung der Partner und Piloten von der UB Tübingen, der 

TU Darmstadt, von PWC, Freshfields, dem Bundesministerium der Verteidigung und der IHK Köln die 

Anforderungen dieser Zielgruppen umgesetzt. vub | Paperboy ist 2016 als Gründung aus vub.de 

hervorgegangen, einem traditionsreichen Kölner Handelsunternehmen der Buchbranche. 

 
So geht‘s los! 

Wir starten mit einem kostenlosen Probezugang und der Verabredung über die Konfiguration. Das 

Team von vub | Paperboy setzt die Vorgaben kurzfristig um. In wenigen Tagen gehen Sie „live“. 

 

vub | Paperboy GmbH, Sedanstr.31-33, 50668 Köln, +49 (221) 2079 2143 

www.vubpaperboy.de   Geschäftsführer: Dr.C.Preuss-Neudorf, HRB Köln 74326 

 

http://www.vubpaperboy.de/
http://www.vubpaperboy.de/

