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vub | digitale Verlagsvorschau: die maßgeschneiderte Vorschlagsliste 
lieferantenneutrale Software mit smarten Features 

 

Hier kommt die digitale Version von Verlagsprospekten, reduziert auf Ihre Interessen. Mit der vub | 

digitalen Verlagsvorschau werden Titelvorschläge nämlich pro Verlag entsprechend Ihrem 

persönlichen Anschaffungsprofil organisiert und auf Ihren individuellen Workflow angepasst.  

Mit Ihrer Expertise können Sie den maßgeschneiderten Profilen dauerhaft den entscheidenden 

Schliff und das Gesicht Ihres Bestands geben. Digitale Verlagsvorschauen können Sie selbst anlegen, 

bearbeiten, ergänzen oder zusammenstreichen – ganz so wie Ihr Bestand es verlangt. 

Quellenbearbeitung wird mit Hilfe von komfortablen Features zu einem smarten Prozess.  

Die vub | digitale Verlagsvorschau lässt Ihnen als lieferantenneutrale Software alle Freiheiten, liefert 

gleichzeitig aber höchste Datenqualität und verlagsspezifische Information. 

 Recherchen vor- und rückwärts gedacht 

 Verknüpfung von Auswahl- und 
Bestellabläufen 

 Ersatz gedruckter Verlagsprospekte 
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Qualitätsmerkmale der vub | digitale Verlagsvorschau 

Mit der vub | digitalen Verlagsvorschau haben Sie einen individuellen digitalen Dienst. Er unterstützt 

Ihre Arbeitsabläufe und berücksichtigt Ihre bisherige Methoden ganz individuell: Sie stellen ein!  

 

FID Datenqualität 

 hybridisierte Daten aus verschiedenen 
Quellen und Klassifikationen 
 
 

Profilierungsschärfe 

 Export aller Metadaten-Information  

 Kombination formaler und inhaltlicher 
Kriterien 

 

Selbstadministrierbarkeit 

 jederzeitige Anpassungen 

 Zwischenergebnisse und Liveabfragen  
 
 

Unabhängigkeit 

 verlagsnah aber verlagsunabhängig 

 flexible Geschäftsmodelle  

 lieferantenneutraler Dienst
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Optimierung Ihres individuellen Workflows 

Als Nutzer verfüge ich mit der vub | digitalen Verlagsvorschau über ein digitales Werkzeug, das mir 

ermöglicht, nicht nur aktuelle Neuerscheinungen zu sichten, sondern auch retrospektive Abfragen 

anzustoßen. Dafür setze ich jedes meiner Geräte ein, um jederzeit den vollen Überblick zu haben.  

Der Ausschluss von Reihen oder die Dublettenkontrolle (OPAC) verringern den Sichtungsaufwand.  

Die Kontrolle behält die Bibliothek, behalten Sie – flexible Warenkorbsysteme bewahren Ihre 

Entscheidungsautorität.  

 
 

flexible Features für automatisierte 

Abläufe 
 passende Neuerscheinungen pro Verlag und 

nur im gewünschten Turnus  

 Einbeziehung Ihres Bibliothekssystems 
 

 
 

 über 2200 thematische Unterfachgebiete  

 Warenkorbweiterleitung und verschiedene 
Bestellrechte stellen ideale Anpassung an 
Ihre Prozesse sicher 
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einige Fakten 

über vub | digitale Verlagsvorschau: Bibliothekare für Bibliothekare 

Die vub | digitale Verlagsvorschau setzt auf dem vub | Smartprofile auf. Sie ist ein digitales Werkzeug 

für das effiziente und medienbruchfreie Arbeiten in einer digitalen Umgebung. 

Verschiedenste Bibliotheken nutzen das vub | Smartprofile, um bisherige Quellenrecherche 

(Verlagsprospekten, Newslettern u.ä.) zeitgemäß zu optimieren und Sichtungsaufwand sukzessiv zu 

verringern. Als Workflow Solution erlauben die smarten Profile jedem Nutzer, sich gezielt 

benachrichtigen zu lassen und Arbeitsergebnisse mit Kollegen zu teilen. 

Das vub | Smartprofile wird als Software-as-a-Service betrieben. Unser Team entwickelt das Tool 

laufend weiter, betreut die digitalen Inhalte redaktionell und leistet den Serverbetrieb. 

Mit wesentlicher Unterstützung verschiedenster Partner und Piloten haben wir die Anforderungen 

der Zielgruppe „Bibliothek“ umgesetzt.  
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Kontakdaten 

So geht es los! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereinbaren Sie einen Termin mit uns.  

Wir zeigen Ihnen, worauf es ankommt und sind 

neugierig auf Ihre Anforderungen. 
 

 

 

vub | Wissen mit System, Sedanstr.31-33, 50668 Köln, +49 (221) 2079 2143 

www.vub.de, julbig@vub.de, Geschäftsführer: Dr.C.Preuss-Neudorf, HRB Köln 
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