Hochschule Weserbergland:
Flexible Anpassung auf individuelle Strukturen für ANTRAGO kein Problem
Anwenderbericht

Die Hochschule Weserbergland (HSW) bietet
unterschiedliche, sehr praxisnahe Studiengänge in
den Bereichen Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsingenieurwesen. Des
Weiteren bietet die HSW die Möglichkeit, sich
berufsbegleitend zu qualifizieren. Die enge
Verzahnung von angewandter Forschung und
praxisbezogener Lehre gewährleistet eine hohe
Qualität in den Studiengängen und in der
Weiterbildung.

Projektdaten
Kunde seit:
Anzahl Lizenzen:
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Die RR Software GmbH sprach mit Vizepräsident
Prof. Dr. Hans Ludwig Meyer und Dekanatsassistentin Andrea Kusch von der Hochschule
Weserbergland über die Entscheidung und
Einführung der Campus Management Software
ANTRAGO.
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sollte uns in allen Prozessen von der
Immatrikulation über die Stundenplanung,
Prüfungsverwaltung und Abrechnung bis hin zur
Zeugniserstellung unterstützen. Auch die Sicherheit
und Korrektheit der Daten sollte so gewährleistet
werden.

RR Software GmbH: Wie war die Ausgangslage
vor der Einführung von ANTRAGO? Wodurch war
Ihre Arbeitsweise gekennzeichnet?

RR Software GmbH: Wie erfolgte die
Produktauswahl und warum fiel die
Entscheidung auf ANTRAGO?

HSW: Bevor die Entscheidung für ein zentrales
Campusmanagementsystem getroffen wurde, haben
wir mit verschiedenen Einzellösungen gearbeitet,
die auf MS Access oder MS Excel basierten. Die
Menge der zu verarbeitenden Daten wurde immer
größer. Durch die Insellösungen wurden viele
Arbeitsschritte arbeits- und zeitintensiv. Eine
zentrale Übersicht sämtlicher Daten war nicht
gegeben.

HSW: Wir machten uns auf die Suche nach einer
Software, die uns bei der ganzheitlichen Verwaltung
unserer Einrichtung helfen sollte. Bei der
Sondierung des Marktes wurde uns schnell klar, dass
es schwierig sein würde, ein System zu finden, was
unseren Ansprüchen gerecht werden konnte, da wir
durch unsere dualen Studiengänge und die
Verbundplanung sehr spezielle Anforderungen
haben.

RR Software GmbH: Was war Ihre Zielsetzung in welchen Bereichen sollte die neue Software
eingesetzt werden und warum?

Im Prozess der Produktauswahl wurde deutlich, dass
ANTRAGO das für uns am besten passende Produkt
ist. Zwar konnte das System unsere komplexen
Anforderungen an die Modulverwaltung anfangs
auch nicht in vollem Umfang abdecken. Die RR
Software GmbH vermittelte uns jedoch den
Eindruck, unsere Ansprüche durch individuelle
Anpassungen umsetzen zu können. Dieser Eindruck
hat sich im Rahmen der Projektarbeit bestätigt.

HSW: Wichtigstes Ziel war es, alle Daten zu
Unternehmen, Studierenden, Dozenten,
Interessenten etc. in einem System zu haben. Wir
wollten weg von einzelnen Listen hin zu einem
zentralen Verwaltungssystem. Die neue Software
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RR Software GmbH: Wie zufrieden sind Sie mit
dem Projektverlauf und der Zusammenarbeit
bis heute?

Seit August 2010 haben wir den Betrieb als
Hochschule Weserbergland aufgenommen. Mit der
Weiterentwicklung zur Hochschule haben wir auch
unser Studienangebot, sowohl in der Tiefe als auch
in der Breite, ausgebaut. Auch bei diesen
Herausforderungen hat uns ANTRAGO unterstützt.

HSW: Die hohe Komplexität des Projektes und
unsere speziellen Anforderungen erforderten eine
intensive Projektarbeit. Auch wenn wir das
Einführungsprojekt an manchen Stellen etwas
unterschätzt haben, sind wir mit dem Projektverlauf
zufrieden. Die Projekttage vor Ort lieferten uns
stets neuen Input und waren für den Projektverlauf
unverzichtbar. Die Abstimmung der Prozesse, die
Anpassung des Systems auf unsere speziellen
Bedürfnisse und die Übernahme der bisherigen
Daten waren sehr arbeits- und zeitintensiv. Es
wurde jedoch auch Optimierungspotential der
Strukturen und Prozesse aufgezeigt und umgesetzt.

Die Optimierung mit ANTRAGO war somit für uns
bisher ein ständiger Entwicklungsprozess.
Nicht nur, weil wir uns zur Hochschule
weiterentwickelt haben. Auch ANTRAGO wird
aufgrund der kundenorientierten Anwendung
ständig weiterentwickelt. So bietet die Software
immer wieder neue Möglichkeiten.
RR Software GmbH: Was hat Sie rückblickend
am meisten an ANTRAGO beeindruckt?

Mit der RR Software GmbH hatten und haben wir
einen kompetenten Partner an unserer Seite, mit
dem die Zusammenarbeit unkompliziert und
vertrauensvoll ist.

HSW: Die flexible Anpassung von ANTRAGO auf
unsere Hochschule ist sicherlich der größte
Pluspunkt des Systems. In den meisten Fällen ließ
sich das System unseren Abläufen entsprechend
anpassen. In einigen Fällen hat es sich aber auch als
Vorteil erwiesen, die Abläufe ans System
anzupassen.

RR Software GmbH: Welche Erfahrungen haben
Sie bisher mit der Software gemacht?

RR Software GmbH: Empfehlen Sie ANTRAGO
weiter? Wenn ja, was ist für Sie besonders
positiv? Wenn nein, was spricht dagegen?

HSW: ANTRAGO ist ein sehr umfangreiches
Programm. Die Software unterstützt uns in vielen
Bereichen und spart dadurch zeit- und
arbeitsintensive Arbeitsschritte. Da die Software so
viele Gebiete abdeckt, ist sie gleichzeitig natürlich
auch sehr komplex. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass gerade am Anfang, zusätzlich zu den
angebotenen Schulungen, Checklisten für die
einzelnen Mitarbeiter wichtig sind, um den Einstieg
in das Programm zu erleichtern.

HSW: Wir würden uns wieder für ANTRAGO
entscheiden. Nach nunmehr knapp drei Jahren, mit
mal mehr und mal weniger arbeitsintensiven Phase,
haben wir nun wie von uns gewünscht ein zentrales
Hochschulverwaltungssystem, in dem uns alle
Daten „auf einen Blick“ zur Verfügung stehen und
das alle Prozesse des Student Lifecycle abdeckt.

Eingeführt als Software für die Berufsakademie
Weserbergland hat sich ANTRAGO bis heute mit uns
weiterentwickelt.
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Hameln, im August 2011
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