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CAS Campus bietet allen Hochschularten ein leistungsfähiges 

und umfangreiches Campus-Management-System. Es un-

terstützt den kompletten Student-Lifecycle vom Interessen-

tenmanagement über die Bewerbung und Verwaltung von 

Studierenden bis hin zum Alumnimanagement und bündelt 

alle wichtigen Informationen in einem System. CAS Campus 

beinhaltet das mehrfach ausgezeichnete CAS genesisWorld  

Beziehungsmanagementsystem (xRM – Any Relationship  

Management), welches durch seine Funktionalitäten verschie-

denste Service-Prozesse an Hochschulen nachhaltig unter-

stützt. xRM ist die Weiterentwicklung und Verallgemeinerung 

des klassischen CRM (Kundenbeziehungsmanagement).

Im Folgenden stellen wir einige relevante Funktionsbereiche 

des xRM-Systems vor und zeigen Zusammenhänge sowie den 

jeweiligen Nutzen für Ihre Einrichtung auf. Abschließend skiz-

zieren wir ein Beispielszenario, das verdeutlicht, wie xRM die 

Services Ihrer Hochschule im Rahmen von Campus-Manage-

ment nachhaltig mitgestalten kann.
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Das CAS-System stellt Ihnen ein effizientes Adressmanagement 

zur Verfügung. Sie legen Stammdaten für beliebige Adressen 

in einer zentralen Datenbank an. Über spezielle Kategorien und 

weitere Angaben unterscheiden Sie zwischen Studien-

interessenten, Teilnehmern von Veranstaltungen Ihrer 

Hochschule, Bewerbern, Studierenden und Absol-

venten. Sie pflegen die Daten Ihrer Mitarbei-

ter in Forschung, Lehre und Verwaltung. 

Sie besitzen eine Übersicht über Hoch-

schulpartner und Kooperationen. Pra-

xisunternehmen im dualen Studium oder 

Partnerfirmen im Career Center für Studierende 

verwalten Sie über Adressfunktionalität für 

Firmenkontakte. Dafür steht auch ein be-

quemer Adressimport zur Verfügung. Ein 

spezieller Adress-Assistent erlaubt die feh-

lerfreie und schnelle Erfassung von Adres-

sen aus bspw. E-Mail-Signaturen, Webseiten 

und Dokumenten.

Die von Ihnen erfassten Adressen bilden die 

Grundlage für viele weitere kundenorientierte 

Prozesse, z. B. im Interessentenmanagement oder in der 

Kommunikation mit Kooperationspartnern. Eine umfas-

sende Sicht auf die Historie bietet dabei die Adressakte. Sie 

stellt die Kontaktentwicklung strukturiert und chronologisch 

dar, enthält alle Verknüpfungen wie Termine, Telefonate, Doku-

mente und archivierte E-Mails. 

Neben den beschriebenen Funktionalitäten zeichnet sich das 

CAS-System durch eine hohe Datenqualität aus. Diese wird 

durch die automatische Dublettenprüfung und -auflösung 

sowie die Konsistenzprüfung bei der Adresseingabe erreicht. 

Auch ein vollständiger Dublettencheck über den gesamten Da-

tenbestand ist jederzeit möglich. 

Adressmanagement

» Das Adressmanagement bietet  
Ihnen einen hochwertigen Rundum-
blick über die unterschiedlichen 
Kontakte Ihrer Hochschule. «



Groupware

CAS stellt Ihnen Groupware-Funktionen zur Verfügung, die 

das Rückgrat für die Kommunikationsprozesse an Ihrer Hoch-

schule bilden können.

Sie entscheiden, ob der integrierte E-Mail-Client zum Ein-

satz kommt oder ob Sie mit Ihrem bisherigen externen  

Client bspw. Outlook weiterarbeiten. E-Mails werden direkt 

aus der Adresse heraus erstellt und beim Versenden entschei-

den Sie, welche E-Mails im xRM-System archiviert werden sol-

len, um wichtige Kommunikation in der Personenhistorie zu 

erhalten. Bei Nutzung der Telefonanbindung unterstützt das  

xRM-System mit automatischer Anruferkennung und Öffnung 

der Adresse. Anrufe können geplant und protokolliert werden.

Jedem Nutzer steht ein individueller Kalender mit öffentlichen, 

vertraulichen oder persönlichen Terminen zur Verfügung. Das 

CAS-System ermöglicht die Einsicht in Kalender anderer An-

wender unter Berücksichtigung spezieller Rechtestufen, eine 

schnelle Übersicht über Kalender mehrerer Personen in einer 

Teamansicht und bietet einen Assistenten zur Terminsuche für 

mehrere Teilnehmer. Serientermine, verschiedene Ansichtsfor-

mate sowie die Anzeige von Ressourcen – z. B. Räumen – ge-

hören ebenfalls zum angebotenen Portfolio. Termine können 

mit Dokumenten oder Adressen dauerhaft verknüpft werden. 

Mit dem xRM-System werden Aufgaben zentral geplant und 

verwaltet. Hierbei kann analog zu Terminen mit Einzel- oder 

Wiederholungsaufgaben sowie mit Teamaufgaben gearbeitet 

werden. Verantwortlichkeiten, Priorisierung, Status, Terminie-

rung und Alarmierung bilden Teilwerkzeuge zur effizienten 

Erledigung von Aufgaben. Diese können auch delegiert und 

geschoben werden, sodass auf Verschiebung von Prioritäten 

und Zeitplänen geeignet reagiert werden kann.

» Die  vorgestellten Groupware- 
Funktionen bieten die Basis zur 
teamorientierten Kommunikation 
und Aufgabenbewältigung an Ihrer 
Hochschule. «



Dokumente und Kommunikation

Das CAS-System verfügt über Funktionalitäten zum Manage-

ment von Dokumenten sowie über weitreichende Kommuni-

kationsoptionen.

Alle erstellten Dokumente befinden sich in einem zen-

tralen Dokumentenarchiv, das beliebige Formate 

und Kategorisierungen unterstützt. Die Microsoft  

Office-Schnittstelle ermöglicht direkte Änderun-

gen an den häufig eingesetzten Dokumenttypen. 

Standardisierte als auch personalisierte Vorlagen 

werden unterstützt. Ein überschneidungsfreies  

Bearbeiten von Dokumenten wird ermöglicht, indem 

der aktuelle Bearbeiter angezeigt und das Dokument 

gesperrt wird. Es kann somit nur in einem schreibge-

schützten Lesemodus geöffnet werden. Die Bearbei-

tung von Dokumenten kann bequem versioniert und mit 

Notizen versehen werden. Dokumenteninhalte sind über die 

Volltextsuche durchsuchbar. Diese Funktionen bieten Mög-

lichkeiten für strukturiertes verteiltes Arbeiten über viele Ein-

richtungen an Ihrer Hochschule.

Basierend auf den bereits vorgestellten Groupware-Funktio-

nen bietet das CAS xRM spezialisierte Funktionen zur Kom-

munikation, die Ihrer Hochschule weitreichende Möglichkei-

ten beispielsweise zur Informationsweitergabe und für das 

Veranstaltungsmanagement eröffnen. Neben Serienbriefen 

und E-Mails sorgen umfassende Kampagnenwerkzeuge für 

hohe Flexibilität. Sie erstellen und versenden Newsletter und 

Einladungen zielgruppengenau über Verteiler. Weitere Kom-

munikation erfolgt bei der Nutzung von Umfragetools und bei 

Nachfassaktionen. Hierbei werden Sie stets durch Online-For-

mulare unterstützt. Sie können damit Anmeldungen zu Veran-

staltungen speichern oder anonyme Umfrageergebnisse aus-

werten. Neben der zielgruppenorientierten Ansprache bietet 

das System auch eine komfortable TYPO3-Schnittstelle, die 

bspw. öffentliche Veranstaltungsangebote und Anmeldemög-

lichkeiten auf den eigenen Webseiten veröffentlicht und die 

Anmeldungen direkt in die Datenbank speichert. Über diese 

Schnittstelle können Sie zudem beliebige weitere Daten zwi-

schen der CAS-Datenbank und TYPO3 austauschen.

» Das  xRM-Konzept unterstützt Sie 
nachhaltig mit funktionalem Doku-
mentenmanagement und bei kom-
plexen Kommunikationsprozessen 
mit verschiedenen Kundengruppen, 
wie Interessenten und Firmen-
partnern. «



Das xRM-System bietet Ihnen vielfältige Datenauswertungs-

möglichkeiten. Hierbei gibt es unterschiedliche Komplexitä-

ten, die im Folgenden beschrieben werden.

Der Adressbestand lässt sich gezielt nach beliebigen Merk-

malen filtern und durchsuchen. Dabei kann auf alle verknüpf-

ten Elemente zurückgegriffen werden. Die Suche ist zudem 

in allen Datensatztypen möglich, d. h. auch in Terminen, Do-

kumenten und archivierten E-Mails. Sie kann über Filterbe-

dingungen und Operatoren komplex gestaltet und damit zu 

Auswertungszwecken eingesetzt werden. Eine intelligente 

Livesuche erstellt eine personalisierte Ergebnisliste, die indi-

viduell nach Relevanz sortiert ist. Die Adresssuche prüft auf 

phonetische Ähnlichkeiten, sodass z. B. bei unklaren Schreib-

weisen im Telefongespräch dennoch der passende Kontakt 

gefunden werden kann. 

Über Berichte werten Sie sämtliche Daten Ihres Datenbe-

stands aus. Datensätze werden über verschiedene Daten-

satztypen bis auf Feldebene ausgewertet, 

d. h. es stehen die vielfältigsten Möglich-

keiten für statistische Zwecke zur Verfü-

gung. Dabei können verknüpfte Datensätze 

mitberücksichtigt werden. Berichtsansichten kön-

nen für vielfältige Auswertungen erzeugt werden und 

zeigen Kennzahlen, z. B. in einer interaktiven mehrstufi-

gen Auswertungstabelle oder über Visualisierung in einem 

Diagramm, an. Neben vorhandenen Berichtsvorlagen lassen 

sich eigene Vorlagen erstellen. Erzeugte Berichte lassen sich 

direkt in der Datenbank archivieren. Für Auswertungen über 

Drittprogramme stehen Exportmöglichkeiten für Daten sowie 

für die Ergebnisse von Auswertungen zur Verfügung. 

Auswertung

» Das  CAS xRM-System bietet Aus-
wertungsoptionen verschiedenster 
Komplexität, sodass je Anforderung 
geeignete Werkzeuge zur Verfü-
gung stehen. Hierbei können Sie 
selbst steuern, welche Bereiche und 
Tiefen des Campus-Managements 
für die Auswertungen herangezo-
gen werden. «



Administration und  
Individualisierung

Die Datenstruktur und die Oberflächen des Produktes sind 

ohne Programmierkenntnisse anpassbar und erweiterbar. Ein 

flexibler Datenbank- und Formdesigner erlaubt Ihnen up-

datesichere individuelle Anpassungen verschiedenster Daten-

satztypen und -masken nach den Vorgaben Ihrer Hochschule 

selbst durchzuführen. 

Das xRM-System verfügt über individuelle Festlegungsmög-

lichkeiten von Zugriffs- und Bearbeitungsrechten zur Sicher-

stellung des Datenschutzes. Das Konzept des autorisierten 

Zugriffs zieht sich von der Leseansicht bis zum Export durch 

alle Bereiche. Jedes Objekt verfügt über ein Änderungsproto-

koll, das auch Datum und Benutzer festhält. 

Jeder Benutzer hat ein eigenes Benutzerkonto und kann indi-

viduelle Ordner und gefilterte Ansichten dauerhaft erstellen 

und in einem Navigator schachteln. Das Cockpit ist die erste 

Ansicht im Navigator und stellt alle wesentlichen Informati-

onen übersichtlich zusammengefasst dar. Das Cockpit kann 

über Bausteine individuell angepasst werden, um beispiels-

weise offene Aufgaben oder laufende Projekte direkt einzu-

blenden. Die flexible Datenbestandsüberwachung erlaubt es, 

komplexe Regeln zu definieren. Diese Regeln erzeugen bei 

Änderungen an der Datenbank Benachrichtigungen und in-

formieren zu festgelegten Zeiten beispielweise per E-Mail da-

rüber. Der xRM-Aktionsdienst bietet frei definierbare Regeln 

und damit eine Vielzahl von Konfigurationsoptionen, z. B. das 

Erstellen und Versenden einer Anmeldebestätigung, wenn 

eine Veranstaltungsanmeldung vom Hochschulmitarbeiter 

bestätigt wird. 

» Die  flexible Administration und 
Individualisierung ermöglicht ein 
sicheres und nutzerfreundliches 
Arbeiten am gemeinsamen Campus- 
Management-Datenbestand ohne 
redundante Sichten und Informati-
onen. «



Im Folgenden beschreiben wir ein mögliches Anwendungs- 

szenario. Das Career Center der Hochschule unterstützt Studie-

rende bei der Suche nach Praktika und bei der Berufsplanung. 

Geplant ist eine ganztägige Veranstaltung zum Thema „Be-

werbertraining“, die inhaltlich von einem externen Schulungs-

partner durchgeführt wird. Das Career Center nutzt das xRM- 

System der Hochschule für die Planung und Durchführung der 

Veranstaltung.

Im Rahmen der Veranstaltungsplanung wird der Schulungster-

min im Kalender angelegt und ein passender Raum mit Projek-

tor gebucht. Der Referent ist im Datenbestand enthalten und 

wird eingeladen. Die Dokumente, die er vorab zur Verfügung 

stellt, werden in der Akte hinterlegt und eine Verknüpfung zum 

Termin wird erstellt. Die Agenda vom Vorjahr wird herangezo-

gen und über Versionierung angepasst. Die potentiellen Teil-

nehmer – Studierende im letzten Studienjahr – werden über 

Filterung generiert und mittels Serien-E-Mail eingeladen. Diese 

enthält auch einen Link zur Online-Anmeldung.

Die interessierten Studierenden melden sich online zur Veran-

staltung an. Sie erhalten Teilnahmebestätigungen bzw. kom-

men auf eine Warteliste. Das Career Center kann die Anmel-

dungen auswerten und erstellt eine Teilnehmerliste. Während 

der Veranstaltung kann vor Ort eine Anwesenheitsprüfung 

stattfinden.

Im Nachgang zur Veranstaltung können für die Teilnehmer  

Zertifikate nach Anwesenheit erstellt und in der Akte ge-

speichert werden. Das Career Center versendet zudem einen  

Feedbackbogen, den die Studierenden anonym ausfüllen. Die-

ser hilft, künftige Veranstaltungen zu verbessern und den Re-

ferenten zu bewerten. Die Bewertung wird in die Adressakte 

vertraulich abgelegt.

Dieses Beispielszenario ist nur eine der möglichen Einsatz-

varianten von xRM an Ihrer Hochschule. Weitere Szenarien 

ergeben sich beispielsweise im Rahmen des Interessenten-

managements. Hierbei können Anfragen über verschiedene 

Kanäle in die Datenbank eingepflegt und Interessenten bis hin 

zum Bewerbungsprozess begleitet werden. xRM unterstützt 

die Abbildung von Modellen der dualen Ausbildung, bei de-

nen Firmenkontakte mit konkreten Betreuern für Praxisplät-

ze der Studierenden verwaltet werden. Auch innerhalb der 

Hochschulverwaltung bietet xRM effiziente Werkzeuge zur 

Begleitung interner Projekte, die in kleinen Teams aber auch 

über verschiedene Organisationseinheiten hinweg stattfinden. 

Das CAS-System unterstützt Sie von der Planung bis hin zur 

Beendigung und Auswertung Ihrer Projekte und zieht sich so-

mit als roter Faden durch erfolgreiche Dienstleistungen Ihrer 

Hochschule.

Szenario



CAS Campus-Management unterstützt Ihre Hochschule mit 

sicheren und flexiblen xRM-Funktionalitäten. Mit dem be-

reitgestellten Portfolio lassen sich Workflows abbilden und  

teamübergreifend managen. Die Tiefe und Breite der An-

wendungen lässt sich je Einzelfall festlegen und reicht vom  

zentralen Ablegen von Adressen bis hin zum einrichtungsweiten 

Projektmanagement. Hierbei sind Ihnen keine Grenzen gesetzt. 
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