Die laufende Rechtsprechung lässt sich
einfach und schnell digital erfassen.
___________

Referenzbericht

Über Metternich · Gebsattel · Partner
Die Steuerberater im Herzen von München
Metternich · Gebsattel · Partner beraten nationale und internationale Mandanten umfassend in
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen. Zusammen mit ihren Mitarbeitern bieten sie das
gesamte Spektrum der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung an. Der direkte Kontakt ihrer
Mandanten zu Kanzleiinhabern und Mitarbeitern ist die Basis für eine vertrauensvolle und erfolgreiche
Zusammenarbeit.

„

Durch den vub paperboy lese ich wieder
regelmäßig die DStR und die NWB Steuerund Wirtschaftsrecht.
Konstantin Gebsattel
Partner, Steuerberater

“
w

Ausgangslage
vor dem vub paperboy
Den Mitarbeitenden der Kanzlei Metternich · Gebsattel · Partner stehen zwar viele Wissensquellen zur
Verfügung, allerdings gestaltete sich deren Handhabung umständlich. Es mangelte an einer
verlagsübergreifenden Bündelung der Fachinformationen, die sich verstreut in unterschiedlichen
Datenbanken, Zeitschriften und Kommentaren befanden. Neben der umfassenden steuerlichen und
betriebswirtschaftlichen Beratung unserer Kundschaft blieb keine Zeit die gesamte Vielfalt an bezahlten
Quellen zu sichten. Zudem gab es keine Möglichkeit Fachinformationen außerhalb der Kanzlei mobil
abzurufen. Dementsprechend konnte das Potenzial für den Wissensaufbau nicht voll ausgeschöpft werden.
Wir betrachten Nutzerfreundlichkeit und Überblick als Schlüssel der fachlichen Qualifizierung und suchten ein
Tool, das jene Kriterien erfüllt.

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 Metternich · Gebsattel · Partner mit dem vub paperboy
Der vub paperboy stellt all unsere Quellen übersichtlich dar und schafft somit einen gebündelten Zugang zu
unserem Fachwissen. Die laufende Rechtsprechung lässt sich dementsprechend einfach und schnell digital
erfassen. Zusätzlich ist es möglich individuelle Favoriten zu markieren, um einen spezifischen Wissenserwerb
zu gewährleisten. Eine weitere Erleichterung stellt die Gesamtschau der fachlich interessanten Quellen in
einer E-Mail dar. Besonders unsere jüngeren Mitarbeitenden profitieren von der digitalen Bündelung, da sie
sich nicht mühsam durch Printquellen arbeiten müssen. Fachinformationen sind nun aus einer Hand mobil und
digital abrufbar. Insofern ermöglicht der vub papberboy einen zeit- und ortsunabhängigen Wissensaufbau, der
sich flexibel in den Alltag integrieren lässt.
E-Mail sales@vub.de Tel. 0221/2079 2142

Ein Produkt von vub | Wissen mit System

