
Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg betreibt rechtsverglei-
chende Grundlagenforschung auf den Gebieten des ausländischen und internationalen Privat-, Handels-, Wirt-
schafts- und Verfahrensrechts. Der vub paperboy wird hier als Kiosk-Version eingesetzt. In dieser Variante steht 
ein großer „Touch-Screen“ wie das analoge Zeitschriften-Regal am Eingang und zeigt, was die Bibliothek an Neu-
igkeiten zu bieten hat.

Der vub paperboy als digitales Schau-
fenster – einfach, selbsterklärend und 

übersichtlich!

Touch the Library – der MPI-Paperboy ist 
das digitale Schaufenster für die aktuellen 
Forschungstätigkeiten an unserem Institut

Referenzbericht

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und  
internationales Privatrecht in Hamburg

„ “



Ziel war es, eine moderne und ansprechende Präsentation der aktuellen Institutspublikationen (Monographien, Zeit-
schriften, digitale Institutsangebote) für den Gästebereich anbieten zu können. Bisher existierte dort nur eine ab-
geschlossene Glasvitrine mit Exemplaren der Printausgaben. Ein Einblick in die Inhalte der Neuheiten war für unsere 
Benutzer so nicht möglich. Ergänzend sollten aktuelle Inhalte prominenter Zeitschriften zum digitalen Stöbern an-
geboten werden.

Ausgangslage 
vor dem vub paperboy

Lösung 
im MPI mit dem vub paperboy
Der „MPI-Paperboy“ bündelt neue Institutspublikationen und aktuelle Inhaltsverzeichnisse wichtiger Zeitschriften in 
einer Übersicht und präsentiert sie auf einer digitalen Oberfläche per Touchscreen-Monitor. Ein Zugriff auf Volltexte 
ist bei vorhandener Lizenz über den vub paperboy ebenfalls möglich.
Besonders positiv beim Einsatz im Gästebereich ist die einfache und intuitive Bedienung ohne Einführung oder Vor-
kenntnisse des Recherchetools.

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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