
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gestaltet Informationssicherheit in der Digitali-
sierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Als Cyber-Sicherheits-
behörde des Bundes ist es Aufgabe des BSI, Deutschland digital sicher zu machen.

Das digitale Wissensmanagement-Tool für 
interne Kompetenzbereiche – ubiquitär, 

innovativ, vernetzend!

Endlich die digitale Lösung für Wissensmanagement 
und Vernetzung - gerade in Zeiten von verstärkter 

Homeoffice-Tätigkeit - new-normal-gerecht!
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Die Bibliothek bezieht zurzeit ca. 250 Fachzeitschriften im Abonnement. Print-Zeitschriften wurden in Umlaufmap-
pen mit Verteilerlisten über die Post verteilt. Es kam zu langen Wartezeiten und Aktualitätsverlust oder die Zeitschrif-
ten erreichten die Leser wegen unterlassener Weitergabe gar nicht. Die Zeit reichte in vielen Fällen nicht zum Lesen 
der Zeitschrift. Dadurch bildeten sich Stapel in den Posteingangsfächern und Informationen gingen ‚verloren‘. Die In-
formationen lagen nicht immer in digitaler Form vor und konnten nicht in Echtzeit geteilt werden. Es wurden Kopien 
angefertigt, deren Ablage, Speicherung oder Wiederauffindbarkeit nicht nachvollziehbar war.

Ausgangslage 
vor dem vub paperboy

Lösung 
im BSI mit dem vub paperboy
Der Handlungsbedarf resultierte u.a. aus dem Regierungsprogramm Digitale Verwaltung 2020 sowie durch amtsin-
terne Bestrebungen, Prozesse und Serviceleistungen zu digitalisieren und ein modernes und attraktives Arbeitsum-
feld zu schaffen.
Die Digitalisierung der Informationsversorgung mit dem vub paperboy erfolgte unter Berücksichtigung der Aspekte: 
Übersichtlichkeit der Angebote, Aktualität von Informationen, Echtzeit und Verfügbarkeit am eigenen Arbeitsplatz 
(Home Office), User Experience, Gewährleistung von individueller Bearbeitung durch das Anlegen eigener Lese- und 
Favoritenlisten, Teilbarkeit mit Kollegen bzw. innerhalb von Workgroups. Der vub paperboy soll den herkömmlichen 
‚Zeitschriftenumlauf‘ von Print-Medien per Hauspost zukünftig weitestgehend ersetzen.

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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