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it.education für den höheren Bildungsweg 

Integrierte Unterstützung 
des studentischen Werdegangs



Zusätzlich sind für die Verwaltung auch Ver wal -

tungs daten erforderlich, nicht nur zur Darlegung

der Leistungen der Organisation, sondern auch,

um den verschiedenen Beteiligten, wie etwa 

Behörden, Rechenschaft ablegen zu können. 

Effizienter Zugriff auf Informationen unter Be-

achtung geltender Rechts- und Verwaltungsvor-

schriften wird zunehmend wichtiger. itelligence

bietet eine Lösung, die diesen Kriterien heute

und in Zukunft ent sprechen wird.

Eine solide Basis
Das SAP Student Lifecycle Management (SLcM) ist

eine Branchenlösung für die komplexen Aufgaben

von Hochschulen und Universitäten. 

Diese SAP-Branchenlösung wird weltweit bereits

von zahlreichen Hochschulen genutzt, darunter

sind beispielhaft genannt die Maastricht University,

Vrije Universiteit Amsterdam, Katholieke Univer -

siteit Leuven, Freie Universität Berlin, Newcastle

University, National University of Singapore und

die University of Mississippi. 

it.education basiert auf dieser SAP-Lösung für den

tertiären Bildungsbereich. Sie wurde auf Grundlage

der langjährigen Erfahrungen entwickelt, die 

itelligence bei der Implementierung von Hoch-

schulinformationssystemen zur Abbildung von 

Geschäftsprozessen im Bereich des studentischen

Lebenszyklus bereits sammeln konnte.

it.education umfasst eine Reihe wichtiger Features, z. B. die integrierte Unter-

stützung aller studienbezogenen Prozesse. Die Möglichkeit, Prozesse per

Self-Service direkt durch die Beteiligten ausführen zu lassen und dabei die Anzahl

an Fehlern zu senken, hilft, den administrativen Aufwand zu verringern und eine

höhere Qualität der Dienstleistungen für Studenten zu erreichen. Nicht zuletzt

bietet diese Lösung die Verfügbarkeit solider Kontroll- und Verwaltungsdaten.
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Prozessorientierte Unterstützung 
des studentischen Werdegangs

Der Student im Mittelpunkt
Eine Tätigkeit im Forschungsbereich oder ein Auf-

baustudium, z. B. in einem Master-Studiengang,

ist das Ziel jeder Hochschule und Universität, um

ihre Studenten optimal auf den Arbeitsmarkt vor-

zubereiten. Entscheidend dafür ist, dass Studie-

rende angemessene Unterstützung erhalten – 

von der Einschreibung bis zum Studienabschluss –

sodass sie sich mit voller Aufmerksamkeit dem

Studium widmen können. Ein solides und flexi-

bles studentisches Informationssystem, bei dem

der Student selbst im Mittelpunkt steht, ist ein

wichtiger Grundstein dafür – it.education die 

Lösung.

Optimale Unterstützung auf allen Ebenen 
Ein Informationssystem für Studenten sollte effi-

zient und zuverlässig sein und Prozesse auf allen

Ebenen unterstützen. Einerseits müssen alle bil-

dungsbezogenen Daten eines Studenten in stan-

dardisierter Form erfasst werden und verfügbar

sein. Die Nutzer müssen sich auf ihre aktuellen

und für sie relevanten Informationen verlassen

können. Andererseits soll das System den Studen-

ten unterstützen. Beispielsweise sollen Prüfungs-

ergebnisse, Kurspläne und Kontaktdaten der Pro-

fessoren und Dozenten über das Studentenportal

bzw. über die mobile Lösung von it.education –

it.education mobile – abrufbar sein. Mit letzterer

Lösung sind zielgerichtete, relevante Informatio-

nen wie Kurspläne oder Noten stets in Reichweite.



n Leistungserfassung: Eingabe und Abruf von 

Studienergebnissen über Self-Service-Module 

für Studenten und Dozenten
n Registrierung für und Verwaltung von Praktika

bzw. Berufseinstiegspraktika
n Elektronische Lernplattform: durch Links 

zu vorhandenen virtuellen Lernumgeben, 

wie der Standardlink zu Blackboard®
n Planung: Standardschnittstellen zu zahlreichen

bekannten Lehrsystemen wie der Planungs -

software Syllabus Plus®; bietet persönliche 

Zeitpläne für Studenten und Mitarbeiter
n Alumni-Verwaltung zur Kontaktpflege mit 

ehemaligen Studenten

Jede Zielgruppe hat andere Interessen
Student: „Ich will auf meinem Handy jederzeit

nachsehen können, ob sich zum Beispiel mein

Kursplan geändert hat. So kann ich meine Zeit 

frei einteilen und gehe nicht zu Vorlesungen, 

die verschoben oder gestrichen wurden.“

Dozent: „Die Verwaltung ist der unerfreulichste

Aspekt meines Berufs. Deshalb möchte ich diese

Aufgaben so schnell wie möglich erledigen können.

Lehre und Forschungsarbeit sind immerhin das

Wichtigste!“

Verwaltung: „Berichte zu strategischen, taktischen

und betrieblichen Fragen müssen verlässlich sein.

Sie sind die Grundlage für ein qualifiziertes akade-

misches Angebot. Die Verfügbarkeit von Daten ist

von essenzieller Bedeutung bei der Erreichung und,

wenn möglich, Steigerung von Zielsetzungen.“

it.education:
n ist prozessorientiert und wurde nach den 

Maßstäben der höheren Bildung entwickelt
n erfasst Daten direkt in standardisierter Form
n ist Rollen-basiert
n erlaubt Zugriff auf Informationen über 

verschiedene Self-Service-Module
n erlaubt Zugriff auf Informationen via Mobilgeräte
n erstellt umfassende Berichte zu strategischen, 

taktischen und betrieblichen Fragen
n lässt sich leicht in Web-Umgebungen, Office- 

und Unternehmenslösungen integrieren
n kann in die vorhandene IT-Struktur integriert 

werden, basierend auf offenen Standards
n hat eine kurze Implementierungszeit

Bildungsprozesse als Basis
it.education deckt unter anderem folgende 

Prozesse ab:
n Anwerbung: Vorstellung des gesamten 

Curriculums auf der Website Ihrer Einrichtung
n Einschreibung: die Einschreibung kann jederzeit

online erfolgen
n Akademisches Angebot: Implementierung einer

Organisations- und Trainingsstruktur bis hin zur

Planung und Leistungsregistrierung
n Beratung: Konzentration auf optimale Beratung

der Studenten
n Abrechnung: Erweiterte Funktionen zu Berech-

nung und Bezahlung von Kursgebühren
n Diagnose der Studienabschlüsse: Implementie-

rung von Bildungs- und Prüfungsvorschriften 

für die Diagnose von Studienabschlüssen und
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SAP Kompetenz im Mittelstand
Die itelligence AG in Bielefeld ist als international

führender IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld

mit mehr als 3.000 hochqualifizierten Mitarbeitern

in 22 Ländern vertreten. Das Leistungsspektrum des

1989 gegründeten Unternehmens umfasst SAP-

 Beratung, SAP-Lizenzvertrieb, Outsourcing & Servi-

ces und selbstentwickelte SAP-Branchenlösungen.

Mittelstand im Fokus
itelligence hat weltweit die meisten von der SAP AG

zertifizierten SAP Business All-in-One Branchen-

lösungen entwickelt und erfolgreich umgesetzt.

Um Mehrwert schaffende und zukunftsorientierte

Beratung und Lösungen anbieten zu können, 

haben wir in professionelles Branchen-Know-how

investiert. Nur wenn wir Ihre Sprache sprechen,

können Sie technologische Entwicklungen nach-

haltig zu Ihrem Wettbewerbsvorteil umsetzen.

IT-Outsourcing auf höchstem Niveau
itelligence betreibt für Sie Rechenzentren in

Deutschland, Malaysia, Polen, Schweiz und in

den USA. Als zertifizierter SAP Global Partner

Hosting werden wir von der SAP AG regelmäßig

auf die Sicherheit und Qualität der Organisation

und Prozesse geprüft.

Weitere Informationen sowie eine umfangreiche
Referenzliste finden Sie unter www.itelligence.de

Unsere Erfahrungen zeigen, dass jede Branche aufgrund Ihrer Prozesse 

spezifische Anforde rungen an IT-Lösungen stellt. Deshalb arbeiten bei 

itelligence IT- und Branchen-Spezialisten Hand in Hand an Ihrer Lösung!

SAP Business All-in-One Branchen lösungen der

itelligence sind auf die typischen Geschäftsprozesse

der jeweiligen Branchen voreingestellt. Insbeson-

dere die Kosten und Einführungszeiten lassen sich

dadurch drastisch reduzieren. Weitere Vorteile 

liegen in der nahezu unbegrenzten Skalierbarkeit,

der hohen Flexibilität sowie einer erhöhten

Produk tivität und Kostenkontrolle.

SAP-zertifizierte Branchenlösungen
n it.automotive n it.cast

n it.chemicals n it.consumer

n it.hightronics n it.manufacturing

n it.metal n it.service

n it.trade n it.wood
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