Erleichterung im täglichen
wissensintensiven Arbeiten
mit dem vub paperboy
Referenzbericht

Über Helaba
Mit rund 6.300 Mitarbeitern sowie einer Bilanzsumme von 228 Mrd. Euro gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanzplatz Frankfurt. Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investoren bietet die Helaba umfassende Finanzdienstleistungen aus einer Hand. Die Sparkassen versorgt sie mit hochwertigen, innovativen
Finanzprodukten und Dienstleistungen. Als Sparkassenzentralbank in Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen und
Brandenburg ist die Helaba starker Partner für 40 Prozent aller deutschen Sparkassen. Mit ihrer Tochtergesellschaft
Frankfurter Sparkasse ist sie regionaler Marktführer im Retail Banking. Gleichzeitig verfügt sie mit der 1822direkt über
ein Standbein im Direktbankengeschäft. Die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen als selbstständiger Geschäftsbereich der Helaba nutzt die Sparkassen als Vertriebspartner und ist Marktführer in beiden Bundesländern. Im Rahmen
des öffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäfts betreut die WIBank unter dem Dach der Helaba Förderprogramme des Landes Hessen.

„

“

Einfach, überschaubar und dennoch individuell.
Daniel Levsen (Helaba)

Ausgangslage
vor dem vub paperboy
Bei der Umstellung vom papierhaften Umlauf zu elektronischen Zugriffsmöglichkeiten haben sich vielseitige Fragestellungen ergeben. Das Verlagsangebot von elektronischen Medien ist uneinheitlich. Das Angebot auf dem Markt ist
vielfältig und die Plattformlösungen sind beschränkt auf die einzelnen Verlagsangebote.
Wir suchten ein Tool, mit dem die Beschäftigten ihre abonnierten Publikationen der großen Verlage, aber auch von
Spartenverlagen, einheitlich, übersichtlich und strukturiert an einem Ort einsehen und nutzen können. Zusätzlich
sollten alle Mitarbeitenden, ohne größeren Zeitverzug über neue Zeitschriftenausgaben informiert werden.

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
der Helaba mit dem vub paperboy
Mit dem vub paperboy haben wir eine einfach zu bedienende und für die Beschäftigten übersichtliche Portallösung
mit Zugang zu individuell benötigten Informationen realisiert. Aktuelle Zeitschrifteninhaltsverzeichnisse können damit zeitnah eingesehen werden. Bei verschiedenen Zeitschriften ist der Zugriff auf den Artikel über eine bequeme
Single-Sign on Lösung möglich.
Die Zeitschriftenumläufe konnten so optimiert werden. Unsere Mitarbeitenden können so unabhängig vom Standort schnell auf ihre gesicherten Fachinformationen zugreifen. Der vub paperboy ist eine praktische Ergänzung zum
hauseigenen Bibliothekskatalog.
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