
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) nimmt im Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums des Innern für Bau und Heimat (BMI) Aufgaben des Bevölkerungsschutzes und der Katastrophen-
hilfe wahr.

Der vub paperboy als intuitive und über-
sichtliche Plattform des elektronischen 
Medienangebots und darüber hinaus!

Man merkt mit einem Mal, was einem zuvor gefehlt hat.
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Die FIS des BBK verwaltet über 230 Zeitschriften in elektronischer und Papierform sowie den Zugang zu diversen 
Datenbanken. Vor der Nutzung des vub paperboy erfolgte die Vermittlung dieser Medien über ständig zu aktualisie-
rende Listen, Heftumläufe und den nicht-automatisierten Versand an unterschiedliche E-Mail-Verteiler. Für die Nutzer 
bedeutete dies oft lange Umlaufphasen, bei fehlender Zeit für eine sofortige Lektüre den Informationsverlust durch 
zeitnahe Weitergabe sowie mangelnde Transparenz des aktuell verfügbaren Medienangebots.
Vor diesem Hintergrund suchten wir nach einer modernen und digitalen Möglichkeit, unser gesamtes Zeitschriften- 
und Datenbankangebot übersichtlicher, einfacher und schneller nutzbar zu gestalten.

Ausgangslage 
vor dem vub paperboy

Lösung 
im BBK mit dem vub paperboy
Der vub paperboy holt seine Nutzer dort ab, wo sie sind – ob zuhause, unterwegs oder im Büro – und bietet ihnen 
eine intuitive und übersichtliche Plattform unseres elektronischen Medienangebots - und darüber hinaus.
Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und reichen vom zeit- und ortsunabhängigen Zugriff auf aktuelle wie äl-
tere Ausgaben über Favoriten- und Leselisten bis hin zu individuellen Schlagwort-Alerts und der Möglichkeit der Ver-
sendung von Kopieraufträgen an die Bibliothek.
Als Bibliothek gestalten wir den vub paperboy nach unseren Bedürfnissen mit und profitieren dabei von den Struktu-
ren der Plattform und dem schnellen Support des vub paperboy-Teams. Die früheren verschiedenen Listen, Umläufe 
und E-Mails fließen hier übersichtlich an einem Ort zusammen. Wir können die Nutzung unserer Medien nun besser 
nachvollziehen, einzelne Arbeitsprozesse automatisiert ablaufen lassen und vor allem die Aktualität unserer Wissens-
quellen garantieren. So funktioniert moderne Informationsvermittlung!

Mit dem vub paperboy bündelt eine Organisation ihre gedruckten, digitalen und eigenen Inhalte auf 
nur noch einer einzigen Oberfläche. Der vub paperboy ist ein digitales Tool für den Überblick, die 
Navigation und ermöglicht obendrein den Zugang zum online-Wissensangebot aller Verlage und Da-
tenbankanbieter. Die Nutzer profitieren von smarten Funktionen wie Leseliste, Alert und dem Favori-
tenbereich. Der vub paperboy wurde zusammen mit dem BMVg, PWC, IHK, UB Tübingen und der TU 
Darmstadt entwickelt und kann nun auch für jede andere Organisation wunschgemäß eingerichtet 
werden.
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