
 

  
Komplettes Hochschulmanagement 

 

» Unser Ziel ist es, mit CAS Campus 
den Studierenden ein noch individu-
elleres Studium zu ermöglichen und 

den Verwaltungsmitarbeitern eine 
optimale Arbeitsgrundlage zu 
schaffen. «  

Anika Czichy, Kanzlerin 

 

 

Anwenderbericht 



 

 

Wenn eine neue Hochschule zum ersten Semester 

ihren Betrieb aufnimmt, dann laufen die Vorbe-

reitungen auf Hochtouren: Mit der Neugründung 

2014 legte die Hochschule der Bayerischen 

Wirtschaft (HDBW) einen vorbildlichen Start hin. 

Wie gelang es den Verantwortlichen, sämtliche 

Prozesse und Abläufe rund um die Campus-

Organisation just in time erfolgreich zum Laufen zu 

bringen? 

Als private Hochschule bietet die Hochschule der Baye-

rischen Wirtschaft (HDBW) drei Bachelor-Studiengänge an, 

die von den Studierenden in Vollzeit oder berufsbegleitend 

belegt werden. Mit Hauptsitz in München und regionalen 

Standorten in Traunstein und Bamberg ermöglicht die 

Hochschule mit Abschlüssen in Betriebswirtschaft, Wirt-

schaftsingenieurwesen und Maschinenbau beste Be-

rufsaussichten – nicht zuletzt wegen der praxisnahen Ver-

netzung mit der Wirtschaft in Bayern und der ganzen Welt. 

Das Ziel: Eine zentrale Lösung 

Um von Beginn an einen reibungslosen Hochschulbetrieb 

zu gewährleisten, machten sich die Verantwortlichen auf 

die Suche nach einer Software, mit der die Prozesse von 

Anfang an so schlank wie möglich gehalten und die 

Mitarbeiter in der Verwaltung bei ihren täglichen Aufgaben 

zeitsparend entlastet werden. „Darüber hinaus sollte für die 

Studierenden ein zentrales Portal geschaffen werden, dass 

bei der eigenen Organisation und dem Lernen optimal 

unterstützt – zum Beispiel durch eine exklusive Online-

Bibliothek“, berichtet Kanzlerin Anika Czichy über die 

Ausgangsposition. 

verhältnis“, erklärt Kanzlerin Anika Czichy im Gespräch.   

„Überzeugt   haben   uns   die   Expertise,   die bisherigen 

Kunden und die langjährige Erfahrung des CAS-Teams – 

das ist unsere Investitionsabsicherung.“ Besonders beein-

druckte die Möglichkeit, Zug um Zug die Software einzu-

führen, ohne permanent das Gefühl zu haben, die Lösung 

sei noch nicht vollständig.  

Die Auswahl: Drei gute Gründe 

Die Entscheidung für die Lösung aus dem Hause CAS fiel 

nach Marktrecherche sehr rasch: „Für CAS Campus spricht 

die Flexibilität genauso wie das stimmige Preis-Leistungs- 

 

Branche 

Hochschulen 

Kunde 

 Hochschule der Bayerischen Wirtschaft 

www.hdbw-hochschule.de 

 Die private Hochschule bietet drei Bachelor-

Studiengänge (Vollzeit oder berufsbegleitend) 

 2014 Neugründung 

 80 Mitarbeiter 

Ziele und Anforderungen 

 Mit der Neugründung der Hochschule von 

Beginn an mit einer Software starten, die es 

ermöglicht, Prozesse schlank abzubilden und die 

tägliche Routine-Aufgaben maximal unterstützt 

 Zentrales Portal als optimale Lernunterstützung 

für Studierende bis hin zur exklusiven Online-

Bibliothek 

 Flexible, mitwachsende Lösung mit Investitions-

sicherheit 

 Auswertungen, Reports und Bescheinigungen 

 Unterstützung bei Veranstaltungsorganisation 

 Professionelles Adress- und Kontaktmanage-

ment inkl. Marketingaktionen, Serien-E-Mails 

und Newslettern 

Neue Heimat für  

Karrieren  



 

 

Online-Bibliothek und Moodle integriert 

Im Live-Betrieb zeigten sich rasch die Vorteile – besonders 

in den einzelnen Studiengängen: „Unsere Studierenden 

konnten vom ersten Tag an über ihren persönlichen Zu-

gang zum Campus-Portal sämtliche Services nutzen“, so 

Kanzlerin Anika Czichy, „vom Lehrangebot, über ihre 

Stundenpläne bis hin zur Online-Bibliothek mit über 3.000 

Titeln topaktuell gepflegten e-Books der Verlage Springer, 

Hanser und Vahlen.“ Als äußerst komfortabel wurde 

ebenso die direkte Verlinkung zur Moodle-Plattform wahr-

genommen. „Die Schnittstellen zu Moodle und zur Online-

Plattform sind praktisch nicht spürbar.“ 

» Für CAS Campus spricht die Flexibilität  
genauso wie das stimmige 
Preis-Leistungsverhältnis und 

die Expertise des CAS-Teams. « 

Kanzlerin Anika Czichy 

Vorteile für die Hochschule 

 Große Flexibilität und ausgereifte Software 

ermöglicht Betrieb mit wenig IT-Personal 

 Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe 

Wirtschaftlichkeit – Verwaltungsaufwand 

wurde maximal reduziert 

 ‚Zug um Zug‘-Einführung mit voll funktionie-

renden Anwendungen im Live-Betrieb 

 Informatives Campus-Portal für registrierte 

Nutzer mit Angeboten vom Lehrangebot, über 

Studienpläne bis zur Anbindung der Online-

Bibliothek und Moodle bietet idealen Service 

 Keine Hängeregister mehr – jegliche Kommu-

nikation (auch Transcript of Records) wird 

festgehalten in den digitalen Akten  

CAS Software AG 

 Marktführer für CRM im deutschen Mittelstand 

mit langjährigen Erfahrungen im Hochschul-

bereich 

 1986 gegründet 

 Über 250.000 Menschen in mehr als 10.000 

Unternehmen und Organisationen nutzen die 

CRM/xRM-Softwarelösungen 

 International aktiv in über 30 Ländern 

Auch in den Verwaltungsbüros schätzt man die 

Erleichterungen mit CAS Campus. Die Mitarbeiter wurden 

am eigenen Arbeitsplatz geschult. Jegliche Kommunikation 

ist dann im Datensatz des Studierenden vorhanden und der 

Zugriff transparent und sicher. Da der Zeitplan des 

Projektes schneller umgesetzt werden konnte als geplant, 

wurden die Noten des ersten Semesters bereits in CAS 

Campus erfasst. Auch das „Transcript of Records“ ist 

bereits per Knopfdruck erstellbar und wird in der jeweiligen 

digitalen Akte des Studierenden abgelegt. 

Erleichterungen für die Verwaltung 



 

 

Hohe Wirtschaftlichkeit, Einsparungen 

Wirtschaftlich hat sich die Einführung von CAS Campus 

allein dadurch bezahlt gemacht, dass der händische 

Aufwand in der Verwaltung maximal reduziert werden 

konnte. Hinzu kommt die Flexibilität der Lösung, die den 

Betrieb mit wenig IT-Personal möglich macht. Positiv hebt 

Anika Czichy auch die Zusammenarbeit mit dem CAS-

Team hervor: „Der Erfolg der schnellen Einführung beruht 

auf einem strukturierten Vorgehen, das uns seitens des 

Anbieters vorgeschlagen wurden. Sämtliche Details 

wurden schriftlich fixiert, Meilensteine definiert. Die 

Schulungen vor Ort und per Netviewer haben uns gerade 

zu Beginn sehr unterstützt.“ 

Das Fazit: Eine Lösung, die überzeugt 

Den Vorteil der raschen Einführung zeigt sich für die 

Hochschulleitung bereits heute: „Mit der Einführung 

weiterer Module bauen wir die Lösung von Semester zu 

Semester nachhaltig aus. Die Erweiterungsmöglichkeiten 

sind gerade für eine neugegründete Hochschule optimal.“ 

Das A und O aus Anika Czichys Sicht sind die Mitarbeiter: 

„Sie müssen Ihre Kollegen unbedingt vor Einführung einer 

solchen zentralen Lösung ins Boot holen, damit sie mit 

einem so mächtigen Instrument im Alltag umzugehen 

verstehen und die Synergien und Strukturen für alle 

nachvollziehbar sind. Unser Ziel ist es, mit CAS Campus 

den Studierenden ein noch individuelleres Studium zu 

ermöglichen und den Verwaltungsmitarbeitern eine 

optimale Arbeitsgrundlage zu schaffen, die vor allem eines 

ermöglicht: eine neue Heimat für Karrieren – von 

Semester zu Semester.“ 

Das sagen weitere Kunden: 

www.cas-education.de 

Jetzt informieren 

Gerne zeigen wir Ihnen unsere Lösungen in 

einer unverbindlichen Präsentation. 

Telefon: +49 721 9638-8199 

E-Mail: campus@cas.de 

www.cas-education.de 

CAS Software AG 

CAS-Weg 1 - 5 

76131 Karlsruhe 

Telefon: +49 721 9638-0 

E-Mail: info@cas.de 

www.cas.de 

 


