Der vub paperboy digitalisiert Umläufe
und optimiert die Nutzung von Lizenzen
– modern, intuitiv und im Home-Office!
Referenzbericht

Über die IHK Köln
Die IHK Köln ist Partner und Fürsprecher der Unternehmerinnen und Unternehmer in der Region Köln. Sie vertritt die Interessen von rund 150.000 Mitgliedsunternehmen. Als öffentlich-rechtliche Körperschaft gestaltet sie
neue Berufsbilder und stellt die Standards bei Aus- und Weiterbildungsprüfungen sicher. Die IHK Köln bietet
vielfältige Dienstleistungen für Unternehmen, von der Ausbildung bis zu Fragen der Unternehmenspraxis. Aktuelle Veranstaltungen zu einer Vielzahl von Themen und zahlreiche Netzwerkangebote machen sie zum Zentrum
wirtschaftlichen Handelns in Köln. Unsere Angebote und Dienstleistungen für Unternehmen umfassen von A
wie Ausbildung bis Z wie Zollpapiere viele praktische Hilfestellungen für den unternehmerischen Alltag.

„

“

Ich finde den Begriff „Schaufenster“ treffend:
Endlich ein attraktiver und aktueller Überblick über
unser Portfolio in Sachen Fachinformation.
D. Tönnessen – IHK Köln

Ausgangslage
vor dem vub paperboy
Die IHK Köln hatte die Fachzeitschriften über Umläufe ins Haus geschickt. Die Folge war eine große Zeitverzögerung
bis die Mitarbeiter das aktuelle Heft lesen konnten. Damit wir das Problem lösen konnten, hatten wir zuerst Titel mit
vielen Lesern mehrfach abonniert. Dies führte aber wiederum zu erhöhten Kosten, die wir gerne einsparen wollten.
Außerdem gab es keine nutzerfreundliche Übersicht über all unsere abonnierten Titel. Schwierigkeiten ergaben sich
dadurch vor allem für neue Mitarbeiter. Auch Titel, auf die wir digital über verschiedene Datenbanken, Corporate Accounts, Print-Abonnements oder kostenfreie Zugänge im Internet zugreifen könnten, waren nicht gesammelt sichtbar.

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 Datenbankanbieter. Die Nutzer profitieren von smarten Funktionen wie Leseliste, Alert und dem Favoritenbereich. 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.

Lösung
in der IHK Köln mit dem vub paperboy
Der vub paperboy liefert uns jetzt nicht nur einen modernen Überblick über unser Zeitschriften-Portfolio, sondern
auch tagesaktuell die Information über neue Ausgaben auf dem Bildschirm. Der Mitarbeiter kann, wenn er es sich
wünscht, nun per E-Mail das neue Inhaltsverzeichnis für seine Favoriten erhalten. Falls keine Lizenz für den Volltext
vorhanden ist, kann der ausgewählte Artikel bequem per Klick auf den Kopier-Job in der Bibliothek bestellt werden.
Durch den Zugang zum Inhaltsverzeichnis sowie die Archivierung der Inhaltsverzeichnisse im vub paperboy kann der
Mitarbeiter wiederum selbst entscheiden, wann er diese durchschaut, ohne den Druck, das Heft möglichst schnell
weitergeben zu müssen.
So konnten Mehrfach-Abonnements gekündigt werden und Print-Abonnements wurden im Hinblick auf digitalen
Zugriff kritisch geprüft und optimiert.
Insbesondere bei der jetzt verstärkten Nutzung der Homeoffice-Variante zeigt sich der Mehrwert des vub paperboy.
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