Tschüss, Print-Umläufe!
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Referenzbericht

Über den Bundesverband deutscher Banken
Der Bankenverband ist die Stimme der privaten Finanzwirtschaft. Er bündelt, gestaltet und vertritt die
Interessen des privaten Kreditgewerbes. Über 170 private Banken, rund 30 außerordentliche Mitglieder
(z. B. Fintechs) und 11 Landesverbände sind im Bankenverband zusammengeschlossen.
Der Bankenverband ist der führende Verband für die Gestaltung des Wandels der Finanzwirtschaft und
• setzt sich für eine verantwortungsvoll handelnde Finanzwirtschaft ein, die zu Wachstum und
Wohlstand Aller beiträgt
• denkt und handelt europäisch und international
• fördert Innovationen in der Finanzwirtschaft
• gibt der Vielfalt seiner Mitglieder eine Stimme
• stärkt die Wirtschaftskraft seiner Mitglieder.

“
Durch den vub paperboy konnten wir eine digitale und
kostengünstige Alternative zu Zeitschriftenumläufen in den
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden in Büro und Homeoffice
integrieren.

„

Martin Paul (Bankenverband)

“
w

Ausgangslage
vor dem vub paperboy
Wir im Bankenverband arbeiteten vielfach mit gedruckten Zeitschriften, die in Umläufen durch die Abteilungen
gingen. Das führte dazu, dass Zeitschriften erst sehr spät bei einigen Mitarbeitenden ankamen oder auf dem
Weg ganz verloren gingen. Im Zuge der Digitalisierung und bestärkt durch die Pandemie waren wir auf der
Suche nach einer Lösung, wie unsere Kolleginnen und Kollegen auch im Homeoffice Zugriff auf unsere
bestehende Fachliteratur bekommen und langwierige Umläufe verhindert werden können. Dabei sollte auf die
Anschaffung kostspieliger Einzellizenzen für Onlinezugänge verzichtet werden. Außerdem sollten alle
Mitarbeitende einen Überblick über die gesamte digital und analog verfügbare Fachliteratur und die
dazugehörigen Inhalte bekommen.

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
Des Bankenverband mit dem vub paperboy
Mit dem vub paperboy haben alle Mitarbeitenden die Möglichkeit sich aus dem Homeoffice einen Überblick
über die verfügbare Fachliteratur zu verschaffen. Die hinterlegten Inhaltsverzeichnisse liefern verlässliche
Informationen über die Inhalte der einzelnen Ausgaben. Mitarbeitendeim Büro wissen über den vub paperboy
jederzeit genau, wo eine Zeitschrift abgelegt ist und müssen nicht mehr auf den Umlauf warten. Durch das
Wählen von Favoriten werden die Kolleginnen und Kollegen immer direkt über neu erschienene Ausgaben
informiert und bekommen die neusten Inhaltsverzeichnisse automatisch per Mail. Durch den vub paperboy
konnten wir eine digitale und kostengünstige Alternative zu Zeitschriftenumläufen in den Arbeitsalltag in Büro
und Homeoffice integrieren.
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