Der vub paperboy als „One-Stop-ShopPlattform“ – für die interaktive
Nutzung eines transparenten
Medienangebots!
___________

Referenzbericht

Über die DEG – Deutsche Investitions- und
Entwicklungsgesellschaft mbH
Seit fast 60 Jahren ist die DEG verlässlicher Partner privater Unternehmen, die in Entwicklungs- und
Schwellenländern aktiv sind. Kunden erhalten auf ihren Bedarf zugeschnittene Lösungen aus
Finanzierungen, Förderprogrammen und individueller Beratung. So können sie sich dauerhaft
erfolgreich entwickeln, für lokale Wertschöpfung sorgen und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Mit
einem Portfolio von rund 8,5 Milliarden Euro in rund 80 Ländern ist die DEG einer der größten
Entwicklungsfinanzierer für den Privatsektor

„

Der vub paperboy ist unter den Remote- und
Homeoffice-Bedingungen eine zentrale,
transparente Informationsquelle.

“
w

Ausgangslage
vor dem vub paperboy
Wie viele andere Unternehmen verfügt auch die DEG über Abonnements zu diversen Zeitschriften und
Fachzeitschriften. Diese wurden in der Vergangenheit, teilweise per Umlaufverfahren, mit den oft bekannten
Nachteilen, wie z. B. Langsamkeit, Zeitverzögerung, Silo-Information und mangelnder Aktualität im Haus
verteilt und die Nachverfolgung war mühsam. Eine Übersicht aller vorhandenen Zeitschriften war für die Nutzer
nur auf Umwegen möglich und der Zugriff auf einzelne Ausgaben schwierig.

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.

Lösung
der DEG mit dem vub paperboy
Durch den Einsatz des vub paperboys haben die Nutzer einen Überblick auf das gesamte Zeitschriftenportfolio
und können sich automatisch über Neuerungen, auch mittels Favoriten oder per Mail, aktiv informieren lassen.
Mit Hilfe der Inhaltsverzeichnisse erhalten Sie einen kurzen Einblick über wichtigen Themen und können, je
nach Quelle, direkt online lesen, ein Lesezeichen für einen späteren Zeitpunkt setzen oder auch Inhalte mit
Kolleginnen und Kollegen teilen. Der vub paperboy ist unter den Remote- und Homeoffice-Bedingungen eine
zentrale, transparente Informationsquelle.
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