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Der vub | Paperboy:
EZB-Abos und Inhaltsverzeichnisse

vub | Paperboy: Integration von EZB-Daten und Inhaltsverzeichnissen
Die Abo-Daten in der EZB werden im vub | Paperboy angezeigt:
Nutzerfreundlich, mit Inhaltsverzeichnissen und zusätzlichen Funktionen.
Mit der Entwicklung eines EZB-Connectors macht vub den EZB-Bibliotheken ein Angebot zur
Systemintegration. Während die Abo-Bestandsdaten weiterhin gemeinsam von der FachCommunity in der EZB gepflegt werden, können diese Daten nutzerfreundlich und mitsamt
Inhaltsverzeichnissen angezeigt werden. Die grafische Oberfläche des vub | Paperboy
entfaltet mit diesem umfassenden Datenbestand ihre volle Wirkung:
Der Entdecken-Modus zeigt Titel und Cover, bietet fachlich detaillierte Filtermöglichkeiten
und verweist auf Anhieb dorthin, wo neue Inhalte verfügbar sind. Neben der „ErlebnisOberfläche“ machen zusätzliche Funktionen den entscheidenden Unterschied aus: Nutzer
können Titel mit Hilfe von UB-individuellen Filtern deutlich enger eingrenzen als bisher. Titel
können mit jeweils neuen Inhaltsverzeichnissen abonniert, geteilt und passende Artikel in
thematisch individuellen Leselisten einsortiert werden.
Die Qualität und große Fülle der EZB-Daten rundet der vub | Paperboy mit einem neuen
Nutzererlebnis sowie zeitgemäßer Navigation und Grafik ab.
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Fakten

über vub | Paperboy
Der vub | Paperboy gibt jeder Organisation auf einer einzigen Website den Überblick über Ihr
verfügbares Wissen und den Nutzern einfachen Zugang und übersichtliche Navigation.

Entwickelt mit Partnern von Universitäten, Bundesministerien, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und
Anwaltskanzleien bündelt der vub | Paperboy alle gedruckten und digitalen Wissensquellen auf einer
Oberfläche. Er ist ein lieferantenneutrales Produkt und kann auch ohne jegliche Lizenzen erworben
werden, um Ihre Wissensquellen jedem Nutzer Ihrer Organisation zugänglich zu machen.
Unser digitales Tool wird auf Ihre Organisation angepasst und kann durch Leselisten, Favoriten oder
Alerts von jedem Nutzer individualisiert werden. Diese können auch innerhalb Ihrer Organisation
geteilt werden, um Doppelarbeit langfristig zu vermeiden. Der Nutzer entdeckt alle Inhalte, welche die
Organisation für ihn bereitstellt und kann dabei seinen individuellen Favoriten folgen. Er erhält
Benachrichtigungen aller - für ihn relevanten – Wissensquellen.
Die vub | Paperboy GmbH entwickelt Software für das Knowledge-Management.

So geht‘s los!
Wir starten mit einem kostenlosen Gespräch über Ihre individuellen Anforderungen und erstellen
Ihnen auf dieser Basis ein konkretes Angebot.
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