Vom Student LifeCycle
zum Campus Management
Lösungen für das Herzstück der Hochschulen
Ihre Herausforderung
Die Hochschulen in Deutschland sehen sich seit Langem
gewichtigen, politisch motivierten Reformen wie z. B. dem
Bologna-Prozess und gesellschaftlichen Entwicklungen wie
dem Ansteigen der Studierendenzahlen oder der Digitalisierung von Inhalten mit erheblichen Auswirkungen auf Verwaltungs- und Lehrabläufe, ausgesetzt. Gleichzeitig sind derzeit
an vielen Hochschulen für die Unterstützung des Student
LifeCycle noch unzeitgemäße, wenig leistungsstarke oder
ungeeignete Campus Management-Systeme vorhanden.
Dabei bilden diese das Rückgrat jeder Hochschule und sind
für die Effizienz von Hochschulverwaltung und Fakultäten, die
Zufriedenheit von Bewerbern, Studierenden, Lehrenden und
Mitarbeitern sowie die Kommunikation auf dem Campus von
entscheidender Bedeutung. Um diesem Missverhältnis Rechnung zu tragen, befassen sich momentan viele Universitäten
und Hochschulen mit der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse sowie der Modernisierung ihrer IT-Lösung, bspw. durch
das bessere Ausschöpfen der Möglichkeiten ihres aktuellen
Campus Management-Systems oder durch die Auswahl eines
neuen, (besser) geeigneten Anbieters.

Unsere Lösung
Das Hochschulteam der Scheer GmbH bietet ein bewährtes,
unabhängiges, modulares und skalierbares Vorgehen, um
Hochschulen auf dem Weg zu einem passendem und akzeptierten Campus Management-System zu unterstützen.

Auswahl eines passenden Campus ManagementSystems
Ein wesentlicher Meilenstein im Vorfeld der Entscheidung
für einen Anbieter ist das Herausarbeiten der Spezifika der
eigenen Hochschule. Das Team der Scheer GmbH bietet mit
dem Prozess-QuickCheck ein Beratungsformat, in dem in
gemischten Teams aus Lehre, Verwaltung, IT, Studierenden
und Hochschulleitung Stärken und Schwächen des Student
LifeCycle und der entsprechenden IT-Unterstützung kritisch
beleuchtet, diskutiert und dokumentiert werden. Auf dieser
Basis erfolgt die Ausarbeitung einer SOLL-Konzeption, die
die Beibehaltung vorhandener Stärken und die Verbesserung erkannter Defizite – idealerweise entlang seitens der
Hochschule definierter strategischer Ziele – sicherstellt. Auf
Wunsch der Hochschule kommt begleitend die Modellierung
von Geschäftsprozessen zum Einsatz. Durch unsere breiten
Erfahrungen im Prozessmanagement können wir uns dabei
am gewählten Konzept (z. B. BPMN, EPK, Mischformen) und
Modellierungswerkzeug der Hochschule orientieren; gern
beraten wir aber auch beim initialen Aufbau eines HochschulProzessmanagements.
Durch den Prozess-Quickcheck liegen alle relevanten Informationen vor, um die Anforderungsanalyse durchführen zu
können. Die Ergebnisse des Prozess-Quickchecks implizieren
bereits Anforderungen an das unterstützende IT-System; hinzu
kommen Rahmenbedingungen z. B. rechtlicher, technischer
oder übergreifender Natur. Diese Anforderungen werden
konsolidiert, priorisiert, abgestimmt und effizient zu einem
strukturierten Anforderungskatalog zusammengeführt, mit
dem die Anbieter- und Systemauswahl durchgeführt werden
kann – und zwar mittels einer nunmehr auf die Hochschule
abgestimmten Grundlage.
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Bei der folgenden Anbieter- und Systemauswahl unterstützen
wir Hochschulen durch langjährige Erfahrung in der Ausschreibungspraxis und bringen zahlreiche Hinweise, Verfahren,
Templates und Inhalte in das Auswahlverfahren ein. Ebenso
unterstützen wir bei der Bewertung der Angebote und der Anbieter-Präsentationen und beraten bei der finalen Entscheidung
für das passende Campus Management-System.

Implementierung eines Campus ManagementSystems
Wir sind Ihr Partner für die anstehenden Implementierungen im
Campus Bereich und übernehmen auf Hochschulseite z. B. die
Rolle der Projektleitung, Teilprojektleitungen oder Querschnittsfunktionen (z. B. Qualitätssicherung, Prozessmanagement).
Durch unsere Erfahrung können wir nahezu alle inhaltlichen
Profile abdecken und somit die Expertise der Hochschulbeteiligten passgenau ergänzen.
Durch unsere Unabhängigkeit und Methodik stellen wir Transparenz und Verbindlichkeit bzgl. der Anforderungen zwischen
Implementierer und Hochschule und in der Folge die Akzeptanz
für das Campus Management-System sicher.

Ihr Vorteil
Das Hochschulteam der Scheer GmbH verfügt über langjährige und vielfältige Erfahrungen in der Auswahl und
Implementierung von Campus Management-Systemen und
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unterstützt die Hochschulen dabei, die Erreichung ihrer
komplexen und anspruchsvollen Ziele sicher zu stellen:
■ Durch Verwendung von erprobten Templates und
Verfahren helfen wir, Projekte zügig, günstig und
erfolgreich umzusetzen.
■ Durch unseren prozessorientierten Ansatz stellen wir
die Passgenauigkeit der IT-Lösung sicher und verhindern
so Fehlentscheidungen und Akzeptanzprobleme.
■ Durch unsere Produktkenntnisse ermöglichen wir
Hochschulen sehr früh realistische Einschätzungen
und Erwartungen sowie die Erarbeitung tragfähiger
Strategien.
■ Durch unsere IT-Kompetenz und -Erfahrung stellen wir
sicher, dass fundierte und effiziente Konzepte erstellt
und realisiert werden.
■ Durch unsere professionelle Qualitätssicherung und den
Rückgriff auf etablierte und bewährte Inhalte ermöglichen
wir den Hochschulen, sich auf das Wesentliche zu
konzentrieren: die Verbesserung ihrer Prozesse und
IT-Unterstützung.
■ Durch die Durchführung mehrerer erfolgreicher
hochschulübergreifender Projekte bieten wir eine
bewährte Methodik zur Systemauswahl und
Implementierung für Hochschulverbünde an.

Sie haben noch Fragen zur Scheer GmbH bzw. möchten mit uns über konkrete Projekte sprechen?
Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder rufen Sie uns an:

info@scheer-group.com | +49 681 96777-0

Über Scheer
Die Scheer GmbH unterstützt als Consulting- und Software-Haus Unternehmen bei der Entwicklung neuer Businessmodelle, bei der Optimierung
und Implementierung effizienter Geschäftsprozesse sowie beim verlässlichen Betrieb ihrer IT. Ein besonderer Schwerpunkt in der Entwicklung
von Produkten und Dienstleistungen liegt darin, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Dabei profitieren Kunden von tiefer
Branchenkompetenz aus Beratungsprojekten und Expertise in der IT Umsetzung mit SAP.
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