




Sehr geehrte Leser,

die Broschüre, die Sie gerade in der Hand halten, enthält detaillierte Informationen 
über das Universitätsinformationssystem (UIS), dessen Erfolg durch mehr als 130 000 
zufriedene Nutzer belegt wird, sowohl in der Tschechischen als auch in der Slowakis-
chen Republik.

UIS verkörpert ein umfangreiches, komplexes und integriertes Tool für die Unter-
stützung der wichtigsten Aktivitäten an Universitäten (Bildung, Wissenschaft und 
Forschung). Es ist der tschechischen und slowakischen Gesetzgebung angepasst 
und kooperiert mit einer Reihe von Betriebs- und Informationssystemen an tsche-
chischen und slowakischen Hochschulen. Das Informationssystem ist für die Umge-
bung European Credit Transfer System (ECTS) bestimmt, in dem der Schwerpunkt 
auf die Dezentralisierung der Verarbeitung von Informationen und Agenden liegt 
(der Student ist für sein Studium verantwortlich, der Lehrer gibt Informationen in 
das Informationssystem ein, das Management der Universität erstellt selbst die er-
forderlichen Berichte).

UIS wird ständig weiterentwickelt, je nach Bedarf der Universitätsleitung, Lehrer, 
Studenten und weiteren Nutzern. Angesichts der Parametrisierung individueller Vor-
schriften der Hochschulen (oft durch die häufigen Änderungen der internen Legisla-
tiven), kann dieses System auch an jeder anderen europäischen Hochschule imple-
mentiert werden.

Auf den nächsten Seiten erfahren Sie mehr über die Agenden und Applikationen, die 
einzelne Gruppen der Key-User, wie Bewerber, Student, Absolvent, Lehrer, Studienre-
ferentin oder Forscher, für ihre tägliche Arbeit nutzen.

Wir sind überzeugt, dass die Informationen in dieser Broschüre, Sie bei der Nutzung 
von UIS inspirieren werden und zu einer Effizienzsteigerung Ihrer täglichen Aufga-
ben führen können.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, oder Interesse an einer Vorführung oder 
Vermietung des Informationssystems haben, kontaktieren Sie uns bitte unter den 
angegebenen Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Broschüre.

Das Team von IS4U, s.r.o.



4BEWERBER

BEWERBER

 • Portal mit einer vollständigen Unter-
stützung des Workflows für das Auf-
nahmeverfahren

 • eine oder in mehreren Runden statt-
findende Aufnahmeverfahren mit 
der Unterstützung von Begabungs-
tests, Möglichkeit zur Aufnahme zum 
Winter- und Sommersemester 

 • elektronische Bewerbung für alle Stu-
fen des Studiums inkl. Lebenslanges Ler-
nen, ausgefüllt in wenigen Minuten

 • Itinerar der erfüllten und nicht er-
füllten Voraussetzungen der Bewer-
bung

 • Beobachtung des Bewerbungspro-
zesses durch die Studienabteilung in 
Echtzeit

 • Bewerber werden regelmäßig über 
den Stand der Bewerbung per E-Mail 
informiert

 • automatische Zuordnung der ein-
gegangenen Zahlungen zu den 
Anträgen basierend auf ein variab-
les Symbol, Verlinkung mit dem Wirt-
schaftssystem

 • Themenvorschläge für die Disserta-
tion für Bewerber von Doktoratsstudi-
enprogrammen, Interaktion mit dem 
Lehrer

 • Terminvergabe für die Aufnah-
meprüfung, Benachrichtigung des 
Bewerbers mittels elektronischer An-
tragstellung und Versendung der Ein-
ladung zum Aufnahmeverfahren

 • komplexe Unterstützung der Aus-
wertung des Aufnahmeverfahrens 
nicht nur auf Grundlage von schriftli-
chen oder elektronischen Tests, son-
dern auch anhand von Extrapunkt-
Kriterien

 • Unterstützung der elektronischen 
Aufnahmetests, automatisierte Test-
auswertung inkl. der sofortigen Anzei-
ge der Punktanzahl des Bewerbers

 • der zugelassene Bewerber hat sofor-
tigen Zugang zum UIS und die Mög-
lichkeit seinen individuellen Studien- 
und Stundenplan zu erstellen

 • Kommunikationsaufbau zwischen 
Student und Fakultät, Vorbereitung 
für die Einschreibung, Antragstellung 
für ein Zimmer im Studentenwohn-
heim und für einen Wohnzuschuss 

STUDENT

 • Das Studentenportal verkörpert eine 
umfassende Agenda, welche die kom-
plexe Unterstützung des gesamten 
Studienablaufes sicherstellt, den Zu-
gang zum Studienplan ermöglicht, 
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sowie zu Registrierungen, Einschrei-
bungen, Studienfächern und deren 
Ergebnissen, die Anmeldung zu Prü-
fungen und Staatsexamen ermöglicht, 
sowie die Themenauswahl für die Ab-
schlussarbeit und deren elektronische 
Abgabe, usw.

ZU BEGINN DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • Möglichkeit der unbegrenzten Aus-
wahl aller Studienfächer der Univer-
sitäten oder Fakultäten, Informationen 
über die Erfolgs- und Qualitätsauswer-
tungen durch andere Studenten

 • Vorbereitung des Registrierungs-
bogens während der Registrierung, 
Reservierung eines Studienplatzes 
einzelner Fächer, die die Studenten 
im kommenden Zeitraum studieren 
möchten, Kommunikation mit den Su-
pervisoren der Studienfächer

 • Informationen zu den Einschrei-
bungsterminen und Änderungen 
nach den Einschreibungen – in der 
Zeit zwischen Registrierung und Ein-
schreibung

 • Kommunikation mit der Studienab-
teilung, elektronische Antragstellung 
jeglicher Art (z.B. für die Bestätigung 

des Studienfaches, Stornieren von 
wiederholten Studienfächern, usw.)

 •  Vorbereitung des Einschreibungsbo-
gens, Erstellung eines individuellen 
Studienplans, je nach Bedarf des Stu-
denten, Stundenplanerstellung

 • mehrere Methoden für die Erstellung 
von Stundenplänen, von vollständig 
individuellen Ansätzen des Studen-
ten, über fixe Stundenpläne von Stu-
dienabteilungen, bis hin zur Koopera-
tion zwischen dem Studenten und der 
Studienabteilung

 • der eingeschriebene Student kann die 
Studienbescheinigung ausdrucken, 
die Gültigkeit des Studentenauswei-
ses verlängern, E-Lehrpläne und öf-
fentlich zugängliche Studienmateria-
lien einsehen, usw.

 • die Einschreibung kann der Student 
selbst durchführen (Online-Einschrei-
bung) oder in Zusammenarbeit mit 
der Studienabteilung

IM LAUFE DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • das akademische Jahr richtet sich nach 
einem Harmonogramm für den aktu-
ellen Zeitraum, der Unterricht nach 
einer Aufstellung der Unterrichts-
wochen

 • das Studium der Lehrfächer kann an-
hand elektronischer Lehrpläne er-
folgen – detaillierter Studienplan, der 
automatisch einzelne Module aktiviert 
(z.B. Anmeldung für Themen zu Semi-
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nararbeiten und deren Abgabe, elek-
tronische Teste, ausgewählte Kapitel 
von E-Support usw.)

 • persönlicher Stundenplan – elektro-
nische Version des klassischen Stun-
denplans in Papierform inkl. Unter-
richtsräume und Lehrer-Kontakte

 • übersichtliche Kontrolle des Studien-
plans, aktueller Stand der Erfüllung 
des Studienplans

 • Nutzung der E-Learning-Tools für die 
Unterstützung des Studiums – elekt-
ronische Studienmaterialien, Übungs-
tests, Anmeldung zu laufenden Prü-
fungen und deren Ausarbeitung

 • Anmeldung zu Seminararbeitsthe-
men mit der Möglichkeit ein eigenes 
Thema vorzuschlagen, Unterstützung 
von Gruppenthemen, elektronische 
Abgabe der Seminararbeit mit Ver-
linkung zu Zwischenbewertungen, 
Möglichkeit der automatischen Ab-
sendung zur Kontrolle im Portal Ode-
vzdej.cz

 • sofortigen Zugang zu den Ergebnis-
sen der Seminararbeit mittels Zwi-
schenbewertungen (Testergebnisse, 
Bewertungen der Seminararbeiten, 
Teilnahmen, usw.), Versenden der Be-
wertung per E-Mail

 • Agenda für ausländische Studien 
für die Bewerbung eines Studenten-
austausches, deren Kontrolle und 
Verwaltung, Ergebnisse des Aufnah-
meverfahrens, Erstellung eines auslän-
dischen Studienplans, Itinerar der Stu-

dentenverpflichtungen, Bewertung 
des Auslandsaufenthaltes

 • Antragstellung für eine Studenten-
unterkunft, soziale Stipendien, Leis-
tungs-, und Unterkunftsstipendien, 
Status der Antragstellung in Echtzeit 
verfolgen, Übersicht der Ansprüche, 
Status der Stipendienauszahlungen

AM ENDE DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • komplexe Agenda für die Anmeldung 
zu den Prüfungsterminen aller einge-
schriebenen Studienfächer, für die kein 
erfolgreicher Abschluss erfasst ist

 • Informationen über Änderungen 
der Prüfungstermine per E-Mail 
und SMS, zu denen der Student ange-
meldet ist, sowie über die neuen Prü-
fungstermine oder über frei geworde-
ne Termine

 • E-Learning-Tools für die Unterstüt-
zung der Abschlussbewertung der 
Studienfächer – Ausarbeitung von 
Test- und Zwischenprüfungen in elek-
tronischer Form mit einer sofortigen 
Übersicht der Ergebnisse und der 
Punktebewertung
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 • elektronisches Verzeichnis, über die 
aktuell eingeschriebenen Studienfä-
cher und deren Ergebnisse, Informati-
onen über die erzielten Kreditpunkte 
und Studiendurchschnitte, Statistiken 
für konkrete Zeiträume des Studiums 
und des gesamten Studiums, Infor-
mationen zu den Testergebnissen per  
E-Mail und SMS 

 • Bewertung der Lehrer und des Un-
terrichts der absolvierten Studienfä-
cher für den aktuellen Zeitraum an-
hand von anonymen Fragebögen

AM ENDE DES STUDIUMS

 • Anmeldung zum Staatsexamen – 
elektronische Abgabe der Anmeldung 
zum Staatsexamen über UIS, Auswahl 
der Wahlfächer, übersichtliche The-
men für jedes Studienfach, Übersicht 
der Termine zu den Staatsexamen inkl. 
Zusammensetzung der Prüfungskom-
mission, übersichtliche Aufstellung 
des Ablaufes während dem Staatsexa-
men, von der Anmeldung bis zur Aus-
stellung der Dokumente

 • Abschlussarbeit, komplexe Agenda 
für die Kommunikation mit dem Lei-
ter der Abschlussarbeit – Themenaus-
wahl, Ansicht der eingegebenen Ar-
beit, Applikation für die elektronische 
Abgabe der Abschlussarbeit, Anzeige 
der Prüfergebnisse auf Übereinstim-
mungen anhand einer internen Anti-
Plagiatssoftware, Verlinkung zu einer 
nationalen Plagiatskontrolle (Theses 
für CZ, CRZP für SK), Ansicht der Beur-
teilungen des Leiters und des Oppo-
nenten

 • Abschluss von Lizenzverträgen für 
die Veröffentlichung der Abschlussar-
beit, Möglichkeit der Geheimhaltung 
der abgegebenen Arbeit, Veröffent-
lichung der Arbeit im Rahmen der 
Universität und dem Zentralregister, 
Verlinkung zur Universitätsbibliothek

DOKTORATSSTUDIUM

 • Aufnahmeverfahren zum Dokto-
ratsstudium, vollständig unterstützt 
von dem Modul für Aufnahmeverfah-
ren, Möglichkeit einer Online-Bewer-
bung zum Studium, Verlinkung des 
Aufnahmeverfahrens mit dem Modul 
für Dissertationen – der Bewerber des 
Doktoratsstudiums kann das Thema 
für die Dissertation wählen, Register 
der Ausbilder

 • komplexe Agenda für den Ablauf 
des Doktoratsstudiums mit der Mög-
lichkeit, verschiedene Personen in den 
Bildungsprozess miteinzubeziehen – 
Student, Lehrer, Fachlehrer, Vorsitzen-
der des Fachrates, Dekan

 • Workflow welcher die Anforderun-
gen des individuellen Studienplans 
berücksichtigt, Kooperation zwischen 
dem Doktoranden und seinem Lehrer 
für die Erstellung von ISP, Genehmi-
gung von ISP durch den Vorsitzenden 
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des Fachrates, jährliche Bewertung 
des Doktoranden in Form eines aktu-
alisierten Studienplans, Bewertung 
von pädagogischen Aktivitäten und 
Forschungsaktivitäten als Teil seines 
individuellen Studienplans

 • Itinerar der Aktivitäten des Doktoran-
den, Register von Konferenzen und der 
Konferenzteilnahme

 • Verbindungen mit dem Modul für Wis-
senschaft und Forschung ermöglichen 
die Erfassung der Forschungsaktivi-
täten des Doktoranden (Konferenz-
teilnahme, Artikel in Fachpublikati-
onen und Periodika, Teilnahme an 
Projekten)

 • Verlinkung mit der Applikation Notiz-
buch für Lehrer, Erfassung von päd-
agogischen Aktivitäten des bereits 
durchgeführten Unterrichtsausmaßes, 
Bewertung des Doktoranden als Päda-
gogen durch die Schüler

 • Agenda für die Studienfinanzie-
rung – detaillierte Übersicht der be-
rechneten Gebühren für ein externes 
Studium, Übersicht der erforderlichen 
Beträge und die Begründung dafür, 
automatische Zuweisung der über-
wiesenen Zahlungen, Register zu viel 
gezahlter Beträge und offener Beträge

 • umfassende Agenda für die Verwal-
tung von Doktoratsstipendien – Re-
gister der Gehaltsklassen, individuelle 
Zuschlagsgebühren, Durchlässigkeit 
zwischen den Klassen abhängig von 
den erfüllten Studienverpflichtungen, 
bargeldlose Zahlungen von gewährten 

Beträgen, Übersicht der ausbezahlten 
Stipendien

 • separate Teile der Staatsexamen, Mög-
lichkeit eine Dissertationsprüfung 
während des Studiums abzulegen, 
Verteidigung der Dissertation und 
Abschlussprüfung zu verschiedenen 
Terminen

JEDERZEIT

 • komplexer Workflow elektronischer 
Anträge an die Studienabteilung, 
Stand des eingereichten Antrages ver-
folgen

 • Zugang zu den Bewertungen der 
Studenten jeweiliger Studienfächer 
– detaillierte Statistiken über den Stu-
dienerfolg des gewählten Faches

 • Agenda für die Studienfinanzierung 
– detaillierte Übersicht der berechne-
ten Gebühren für ein Studium, Über-
sicht der erforderlichen Beträge und 
die Begründung dafür, automatische 
Zuweisung der überwiesenen Zahlun-
gen, Register zu viel gezahlter Beträge 
und offener Beträge

 • übersichtliche Liste der Mitschüler 
zu studierten oder abgeschlossenen 
Fächern nach verschiedenen Kriterien

 • grundlegende Übersicht über den 
Stand des Studiums und dessen Ver-
lauf, Druckausgaben für Studienabtei-
lungen, Erfassung von Absenzen und 
Entschuldigungen
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 • Anpassung des Informationssys-
tems an individuelle Bedürfnisse 
– Änderungen des Designs, Zufügen 
von Portlets, Einstellung der Menü 
Ansicht, Menü-Anpassung, Benut-
zerprofile einstellen, eigenes Appli-
kationsmenü

 • Zugang zur öffentlichen Biblio-
thek elektronischer Studienmateri-
alien, Übungstests, Kommunikation 
mit weiteren Nutzern über Online-
Chat, Diskussionsforen, thematische 
und persönliche Blogs, elektronische 
Mails, gemeinsame Nutzung von 
Daten über ein Depot, Teilnahme an 
elektronischen Umfragen

ABSOLVENT

 • das Portal für die Zusammenarbeit 
zwischen Absolventen und der 
Universität ermöglicht die aktive 
Beteiligung der Absolventen am 
akademischen Leben, Verbindun-
gen zu Wirtschaftsunternehmen 
bringen potentielle Praktikumsstel-
len für Studenten

 • Angaben über das absolvierte 
Studium, inkl. elektronischem In-
dex, herunterladen von abgegebe-
nen Arbeiten, Übersicht der ausbe-

zahlten Stipendien, Ausdrucken von 
Dokumenten (z.B. Bestätigung über 
die Beendigung des Studiums), Kon-
takte zu den Mitschülern der stu-
dierten Fächer

 • Verfolgen von Neuigkeiten an der 
Universität anhand von veröffent-
lichten Dokumenten der Studienab-
teilung und weiteren Abteilungen 
der Universität, Zugang zur Mailbox, 
Erstellung eines Lebenslaufes

 • Anpassung des Informationssys-
tems an individuelle Bedürfnisse 
– Änderungen des Designs, Zufügen 
von Portlets, Einstellung der Menü 
Ansicht, Menü-Anpassung, Benut-
zerprofile einstellen, eigenes Appli-
kationsmenü

 • Zugang zur öffentlichen Biblio-
thek elektronischer Studienma-
terialien, Übungstests, Kommu-
nikation mit weiteren Nutzern 
über Online-Chat, Diskussionsforen, 
thematische und persönliche Blogs, 
elektronische Mails, gemeinsame 
Nutzung von Daten über ein Depot, 
Teilnahme an elektronischen Umfra-
gen

 • Antragstellung zum Studium –
breite Auswahl für weitere Studien 
und Lebenslanges Lernen, gegen-
seitige Bindungen des Absolventen 
und der Universität bedeuten einen 
lebenslangen Prozess



10LEHRER

LEHRER

 • Die Applikation Notizbuch für Lehrer 
verkörpert eine umfangreiche Agen-
da für die Arbeit mit den Studienfä-
chern, deren Inhalten, Verläufen und 
Abschlüssen, ermöglicht die Kommu-
nikation zwischen Lehrer und Studen-
ten, unterstützt die täglichen Aufga-
ben des Pädagogen.

 
ZU BEGINN DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • Vorbereitung der Studienfächer für 
den kommenden Zeitraum für die Re-
gistrierung und die Einschreibungen 
und deren Kontrolle, Zuweisung der 
Lehrer zu den Studienfächern und die 
Festlegung ihrer Rollen, Kontrollieren 
und Editieren des Syllabus, sowie der 
Informationsliste der Studienfächer 
inkl. ECTS Kompetenz

 • Vorbereitung der Unterlagen für die 
Stundenplankommission, individu-
elle Anforderungen einzelner Lehrer 
für den Stundenplan, Anforderungen 
der Studienfächer, Einschränkung der 
Gruppengrößen für Seminare, Limits 
der Studienfächer

 • Kontrolle der Lehrveranstaltun-
gen, Festlegung der Rollen und Zu-

ordnung der Lehrveranstaltungen zu 
den einzelnen Lehrern, Kommunika-
tion mit weiteren Lehrern

 • Kommunikation mit den Studenten 
während der Registrierung und Ein-
schreibung, Bearbeitung von elektro-
nischen Anträgen der Studenten, die 
eine Registrierung/Einschreibung der 
Studienfächer ersuchen

 • Einstellung der Zwischenbewertungs-
bögen, Aktivierung und Einstellung der 
automatischen Bewertung für Zwischen- 
und Gesamtbewertungen, Festlegung 
der Punktegrenzen für die erfolgreiche 
Ablegung der Zwischenprüfung und 
der darauf folgenden Abschlussprüfung, 
Kontrolle und Aktivierung des E-Lehrpla-
nes, Veröffentlichung elektronischer 
Studienmaterialien für eingeschriebe-
ne Studenten

 • Vorbereitung der Basis für Testfragen 
für das elektronische Testen, Vorberei-
tung elektronischer Teste, Verlinkung der 
Teste zum E-Lehrplan und zu den Zwi-
schenbewertungen der Studenten

 • Erfassung der Doktoratsstudien, 
Erstellung von individuellen Studien-
plänen, Berichte über den Verlauf des 
Studiums, Aufzeichnungen der letzten 
Studienergebnisse, Ausdrucken von Do-
kumenten

IM LAUFE DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • der Unterrichtsverlauf der Studien-
fächer kann anhand elektronischer 
Lehrpläne erfolgen – detaillierter Stu-
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dienplan, der automatisch einzelne 
Module aktiviert (z.B. Anmeldung für 
Themen zu Seminararbeiten und de-
ren Abgabe, elektronische Teste, aus-
gewählte Kapitel von E-Support usw.)

 • Erfassung von Ergebnissen der 
Arbeiten einzelner Studienfächer 
anhand Zwischenbewertungen (Tes-
tergebnisse, Bewertung von Seminar-
arbeiten, Teilnahme, usw.) von ein-
zelnen Übungen oder des gesamten 
Studienfaches, Massenversendungen 
der Bewertungen mit interner elektro-
nischer Post

 • elektronisches Erfassen der Teilnahme 
der Studenten an Übungen, Zugang zu 
den von der Studienabteilung eingetra-
genen Entschuldigungen der Studenten 

 • Kommunikation mit Studenten der 
Lehrfächer/Übungen mittels elektro-
nischer Post, Gruppendiskussionen, 
Chats oder Blogs

 • Nutzung von E-Learning-Tools für 
die Unterstützung des Unterrichts 
– elektronische Studienmateriali-
en, Übungstests, Vorbereitung von 
Zwischenprüfungen und die Veröf-
fentlichung an die Studenten, auto-
matisierte Testbewertungen mit der 
Übertragung zu den Zwischenbewer-
tungen, Veröffentlichung der Ergeb-

nisse und Bewertungen an die Stu-
denten

 • Auflistung der Seminararbeitsthe-
men mit der Möglichkeit ein eigenes 
Thema vorzuschlagen, Unterstützung 
von Gruppenthemen, elektronische 
Abgabe der Arbeit mit Verlinkung zu 
Zwischenbewertungen, Möglichkeit 
der automatischen Absendung der Ar-
beit zur Kontrolle im Portal Odevzdej.
cz

 • Auflistung der Termine zu Zwi-
schenprüfungen, Erfassung der zu 
den Terminen angemeldeten Studen-
ten, Terminverwaltung, Verlinkung mit 
der Agenda für die Platzreservierung 
mit der Möglichkeit freie Termine zu 
suchen, automatische Reservierung 
der gewählten Räume

 • einfache Erstellung von Studenten-
listen der einzelnen Übungen oder 
des gesamten Studienfaches ent-
sprechend den verschiedensten Ein-
schränkungen bezüglich Programm, 
Fach, Jahrgang, Ort, usw. in elektroni-
scher oder gedruckter Form

AM ENDE DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • Bewertung der Arbeiten einzelner 
Studienfächer des Studenten wäh-
rend des Semesters, mit der Möglich-
keit einen automatischen Vorschlag 
der Endnote zu verwenden

 • Auflistung der Termine zu Prüfun-
gen und Zwischenprüfungen, Erfas-
sung der zu den Terminen angemel-
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deten Studenten, Terminverwaltung, 
Verlinkung mit der Agenda für die 
Platzreservierung mit der Möglichkeit 
freie Termine zu suchen, automatische 
Reservierung der gewählten Räume

 • E-Learning-Tools für die Unterstützung 
der Abschlussbewertung der Studien-
fächer – Ausarbeitung von Testprü-
fungen und Zwischenprüfungen in 
elektronischer Form mit einer sofor-
tigen Übersicht der Ergebnisse und 
der Punktebewertung, Verlinkung der 
Teste zu den Prüfungsterminen und 
Raumreservierung

 • Erfassung der Ergebnisse der Stu-
denten einzelner Studienfächer 
mittels elektronischer Prüfungsbe-
richte, detaillierte Statistiken über 
die Erfolge der Studenten in den Stu-
dienfächern und zu den einzelnen 
Prüfungsterminen, Übertragung der 
Ergebnisse einzelner Prüfungstermi-
ne, automatische Bewertungen und 
Zwischenbewertungen, automatische 
Eintragung von Absenzen zu den Ter-
minen und Fächern die nicht abge-
schlossen wurden, einfaches Ausdru-
cken von Prüfungsberichten für die 
Erfassung durch die Studienabteilung

 • Antwortauswertung der Studien-
fachevaluationen, Vergleich der Be-
wertungen der einzelnen Lehrer ab-
hängig von ihren Rollen, Vergleich der 
Ergebnisse quer über die einzelnen 
akademischen Jahre

 • Bewertung der Studenten eines 
Doktoratsstudiums anhand des aktu-
alisierten Studienplans, Aufzeichnung 
der Ergebnisse von pädagogischen 
und wissenschaftlich-forschenden 
Tätigkeiten des Doktoranden, Bericht-
erstellung über den Verlauf des Stu-
diums, Ausdrucken von relevanten 
Dokumenten, Einreichung der Bewer-
tungen an den Vorsitzenden der Fach-
kommission

 • Zugang zu den Themen der Staatsex-
amen, Vorbereitung und Kontrolle 
der Themenkreise, Veröffentlichung 
der Themen an Studenten, die sich für 
das Staatsexamen angemeldet haben

JEDERZEIT

 • komplexe Unterstützung bei der 
Auflistung der Themen für die Ab-
schlussarbeit für alle Stufen des Stu-
diums und dessen Verwaltung, Kom-
munikation mit Interessenten der 
Themen, Genehmigung der gewähl-
ten Themen, Zusammenstellung und 
Druck der Abschlussarbeit

 • umfangreiche Agenda der Abschluss-
arbeiten gewährleistet die Aufzeich-
nung der aktuellen und archivier-
ten Abschlussarbeiten, ermöglicht 
die Kommunikation zwischen dem 
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Leiter der Abschlussarbeit und den 
Studenten, Ansicht der eingegebenen 
Aufgabe und die abgegebene Arbeit 
in elektronischer Form, Applikation 
für die Eingabe der Beurteilung im 
PDF-Format oder strukturiert, An-
sicht der Ergebnisse auf Übereinstim-
mungen anhand einer internen Anti-
Plagiats software, Verlinkung zu einer 
nationalen Plagiatskontrolle (Theses 
für CZ, CRZP für SK), Bewertung der 
abgegebenen Abschlussarbeit

 • Anpassung des Informationssys-
tems an individuelle Bedürfnisse 
– Änderungen des Designs, Zufügen 
von Portlets, Einstellung der Menü 
Ansicht, Menü-Anpassung, Benutzer-
profile einstellen, eigenes Applikati-
onsmenü

 • Kommunikation mit weiteren Nut-
zern über Online-Chat, Diskussions-
foren, thematische und persönliche 
Blogs, elektronische Mails, gemein-
same Nutzung von Daten über ein 
Depot, Teilnahme an elektronischen 
Umfragen

 • Kommunikation mit Studenten, 
Studienabteilungen, Mitarbeitern, 
Abteilungsleitern, Leitern der Fa-
kultät, Aufgabenverwaltung mittels 
ToDo

 • Steuerung von Gerätegruppen im 
Netzwerk – Computergruppen die 
im Unterricht oder bei der Ausarbei-
tung elektronischer Teste verwendet 
werden, ermöglichen den Zugang für 
Studenten zum Internet einzuschrän-
ken und verhindern so die Verwen-

dung von unerlaubten Unterlagen 
bei Prüfungen

STUDIENREFERENTIN

 • Das Portal der Studienabteilung um-
fasst eine Applikation, die die um-
fangreiche Studienagenda erleichtert 
und die tägliche Arbeit der Studien-
referentin unterstützt, einschließlich 
einer Agenda für Aufnahmeverfah-
ren, Erfassung von Studien, Agenda 
für Staatsexamen, Finanzierung von 
Studenten, u.ä.

 
VOR BEGINN DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • umfassende Agenda für das Aufnah-
meverfahren unterstützt die tägliche 
Administration der Studienabteilung 
und vereinfacht einzelne Prozesse, 
variable Einstellung des Aufnahme-
verfahrens nach den individuellen 
Bedürfnissen und Anforderungen der 
einzelnen Fakultäten 

 • Erfassung von elektronischen Be-
werbungen zum Studium und deren 
Kontrolle, Annahme von gesendeten 
Dokumenten der Bewerber, Annahme 
und Erfassung von Bewerbungen zum 
Studium in Papierform, Verlinkung an 
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die zentrale Lösung elektronischer An-
meldungen

 • Kontrolle und Übertragung von 
elektronischen Anträgen und Anträ-
gen in Papierform, Komplettierung, 
Druck von Staatsexamen-Protokollen, 
Erfassung der Aufnahmeprüfungster-
mine und die massenhafte Zuteilung 
an die Bewerber (bei Bedarf auch 
einzeln), Benachrichtigung der Be-
werber mittels elektronischer Anmel-
dung, Gestaltung von Einladungen zu 
Aufnahmeprüfungen

 • Verbindung des Moduls für Aufnah-
meverfahren mit E-Learning, Unter-
stützung elektronischer Aufnahme-
tests, automatisierte Testbewertung 
mit sofortiger Ansicht der Ergebnisse, 
individuelle Teste für jeden Bewerber, 
Ratekorrektur und weitere Testeinstel-
lungen

 • detaillierte Dokumente für die Auf-
nahmekommission nach verschiede-
nen Kriterien, Gründe für Extra-Punkte, 
Durchlässigkeit von Studienprogram-
men, Zuordnung der Entscheidungen 
inkl. Massendruck

 • Erfassung eingelegter Berufungen 
gegen Entscheidungen und der Stu-
denten die Berufung eingelegt haben

 • Anwesenheitslisten der Bewerber 
bei der Einschreibung, Bearbeitung 
der Einschreibungen und Ablage der 
Studien

 • durch detailliert bearbeitete aktuel-
le Statistiken und Gesamtstatistiken 
von Aufnahmeverfahren erhalten 

Führungskräfte umgehende Informa-
tionen über die aktuelle Anzahl der 
Bewerbungen, Tools für die Kontaktie-
rung der Bewerber, Klassifizierung der 
Bewerber nach verschiedenen Kriteri-
en

 • der Bewerber ist gleichzeitig eine 
Quelle einer komplexen Reihe von 
Daten, erforderlich für das Studien-
system und für die verpflichtende 
Berichterstattung an den Staat, Ver-
linkung zum System für die Bericht-
erstattung „Bewerber“ (in CZ) und 
„PK“ (in SK)

ZU BEGINN DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • Vorbereitung der Unterlagen für 
die Stundenplankommission (Er-
gebnisse der Registrierungen, Anfor-
derungslisten, Studienpläne), Einga-
be der erstellten Stundenpläne in 
das UIS, Import von Dokumenten im 
CSV-Format, Möglichkeit von sowohl 
fixen als auch individuellen Stunden-
plänen, Kontrolle der Fakultät und 
Universität auf Kollisssionen im Stun-
denplan

 • Verlinkung zur Software für die au-
tomatische Erstellung von Stunden-
plänen – Roger
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 • Einschreibung der Studenten für 
das nächste akademische Jahr, 
Möglichkeit von separaten Terminen 
für die Einschreibung von neuen und 
bestehenden Studenten, Kommuni-
kation mit den Studenten und die 
Bearbeitung von eingereichten Anträ-
gen (Bewilligung und Einschreibung 
von Studienfächern, Stornierung von 
wiederholten Studienfächern usw.), 
Übergabe des Antrages zur Stel-
lungnahme an die Fakultätsleitung

 • mehrere Arten der Registrierung 
und Einschreibung – Einschreibung 
für das gesamte akademische Jahr 
oder für einzelne Semester, die Ein-
schreibung kann elektronisch durch 
den Studenten alleine erfolgen, oder 
in Zusammenarbeit mit der Studien-
abteilung (Student bereitet den Ein-
schreibungsbogen vor, Mitarbeiter 
der Studienabteilung führen die Ein-
schreibung durch) oder nur durch die 
Studienabteilung

 • Druckausgaben für die eingeschrie-
benen Studenten (Einschreibungs-
bogen, Bestätigung des Studiums, 
usw.) mit der Möglichkeit einzelner 
Ausdrucke oder Massendruck, Formu-
lare für schriftliche Studentenanträge, 
Massendruck von Informationskarten 
und Studiumsbestätigungen für neu 
zugelassenen Studenten

 • Erfassung von nicht eingeschrie-
benen Studenten, Studienabbrüche, 
Massenausschlüsse vom Studium 
aufgrund Nichtteilnahme an der Ein-
schreibung, nicht erfüllte Vorausset-
zungen für den Aufstieg in das nächs-
te akademische Jahr, usw.

 • Vorbereitung der Immatrikulations-
zeremonie, Massendruck von Immat-
rikulationsbescheinigungen, Liste der 
neu zugelassenen Studenten nach 
verschiedenen Kriterien 

AM ENDE DES AKADEMISCHEN 
JAHRES

 • Anmeldung zum Staatsexamen (SE) 
– Festlegung der Fristen für die Ab-
gabe der Anmeldung zum Staatsex-
amen, Erfassung von elektronischen 
Anmeldungen mittels UIS und deren 
Verwaltung, Zugang zu den Prüfungs-
themen einzelner Studienfächer, Sta-
tistiken der abgegebenen Anmeldun-
gen nach verschiedenen Kriterien

 • Staatsexamen – Gründung und Ver-
waltung der SE-Kommission, Ver-
waltung der Kommissionsmitglieder 
und Studienfächer, welche die Kom-
mission prüfen kann, Verwaltung von 
Personen die berechtigt sind in der 
SE-Kommission zu sitzen, Zuteilung 
der Studenten zu den Kommissionen, 
Massendruck von Einschreibungen zu 
den Staatsexamen für die jeweiligen 
Kommissionen

 • Eingabe der SE-Ergebnisse in Form 
eines Zeugnisses, Massendruck von 
Dokumenten (Diplom, Diplomzusatz, 
Staatsexamen-Zeugnis) in mehreren 
Sprachen (in der Regel die National-
sprache und die englische Version), 
automatische Archivierung der Doku-
mente im elektronischen Archiv, Sys-
tem für die Erstellung von Duplikaten, 
Agenda für die Erfassung der Matri-
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kelnummern von Diplomen ermög-
licht den Druck des Matrikelbuches

 • komplexe Agenda der Abschlussar-
beiten ermöglicht die Kommunika-
tion zwischen Studenten, Leiter und 
Opponenten der Abschlussarbeit, 
Zugang zu allen Tools des Studenten, 
Lehrers und Opponenten, Zugang zu 
den Kontrollergebnissen von Über-
einstimmungen mittels einer inter-
nen Anti-Plagiatssoftware sowie einer 
nationalen Plagiatskontrolle (Theses 
für CZ, CRZP für SK) für die Fakultäts-
leitung, Verwaltung von Lizenzverträ-
gen, Aufstellung der Abschlussarbei-
ten für die Universitätsbibliothek

 • Zugang zu den Ergebnissen einzel-
ner Lehrfächer mittels elektronischer 
Prüfungsberichte, detaillierte Statisti-
ken über die Erfolge der Studenten 
der Studienfächer und zu den einzel-
nen Prüfungsterminen für die Fakul-
tätsleitung, automatische Ergänzung 
der nicht eingetragenen Beendigun-
gen der Studienfächer, Massendruck 
von Prüfungsberichten

 • Zugang zu den Bewertungen von 
Doktoratsstudien anhand des aktua-
lisierten Studienplans und die Verwal-
tung der Ergebnisse, Vorbereitung von 
Unterlagen für die Fachkommission

JEDERZEIT

 • Zugang zum Studentenregister und 
deren Studien zu allen Stufen des 
Studiums inkl. Doktoratsstudium und 
Lebenslanges Lernen, Verwaltung 
der Grundinformationen der Stu-
denten, Ansicht des Studienverlaufes 
und die Erfüllung des empfohlenen 
Studienplans, Erfassung von Studien-
ergebnissen

 • Kommunikation mit den Studen-
ten und die Bearbeitung der ein-
gereichten Anträge (Bewilligung 
und Einschreibung der Studienfächer, 
Stornierung von wiederholten Studi-
enfächern, usw.), Übergabe der An-
träge zur Stellungnahme an die Fakul-
tätsleitung

 • Zugang zu der Studentenfinan-
zierung und Erfassung der Finan-
zierungsarten für die Berichterstat-
tung an den Staat (Verlinkung zur 
Studenten matrikel – SIMS oder CRŠ), 
Erfassung von weiteren Studien und 
länger dauerndes Studium, sowie 
von Studien an anderen Hochschu-
len, wenn sie nicht automatisch von 
der Studentenmatrikel übernommen 
wurden, Überwachung der fälligen 
Beträge, Rückerstattung von Überzah-
lungen

 • Vorbereitung der Unterlagen für die 
Auszahlung von sozialen Stipendien, 
Leistungs-, Unterkunfts- und Dokto-
ratsstipendien, Ansprüche der Stu-
denten auf ein Stipendium, Vorberei-
tung für die Ausbezahlung, Übersicht 
aller ausbezahlten Stipendien, Evidenz 
der Bankverbindungen der Studenten



17FORSCHER

 • Beobachtung der Daten der einzel-
nen Studienzeiten des Studenten, Auf-
zeichnungen über Unterbrechungen, 
das Fachgebiet, die Spezialisierung, 
Form und Abschluss des Studiums, An-
nullierungen und Anerkennungen von 
Studienfächern, Erfassung von Regist-
rierungsgutscheinen, usw.

 • Einschreibung eines Studenten der 
sich nicht einem klassischen Aufnah-
meverfahren unterzogen hat, Anle-
gung seines Studiums inkl. Zuweisung 
eines empfohlenen Studienplans

 • Ansicht von statistischen Daten über 
die Anzahl der Studenten der ausge-
wählten akademischen Jahre, mit der 
Möglichkeit den Studientyp und das 
Studienprogramm zu wählen

 • Ansicht der Studentenanzahl bei 
Übungen, d.h. Anzahl der Studenten 
die eine Einschreibung erfordern und 
die Anzahl der tatsächlich eingeschrie-
benen Studenten, Aufteilung in Studi-
engruppen

 • Angebot für Kurse außerhalb der Se-
mester und die Einschreibung der Stu-
denten

 • Eingabe von Ersatz-Studienfächern 
in die Studienpläne, individuelle und 
mehrfache Änderungen von Kredit-
punkten bei eingeschriebenen Fächern

 • Verwaltung der Personen die be-
rechtigt sind bei Staatsexamen zu 
sitzen, Definition der Personen, die als 
Ausbilder für Doktoranden fungieren 
können 

FORSCHER

 • Erfassung aller erzielten Erfolge 
einzelner Forscher im Bereich Wis-
senschaft und Forschung, von wis-
senschaftlich-forschenden Projekten, 
Projektleitern, deren Aufgaben und 
Vorgehensweisen, von Dokumenten 
verbunden mit Projekten und Subpro-
jekten, von Projektergebnissen, Bud-
gets, Finanzierungen, Punktebewer-
tungen u.ä.

 • Verwaltung von bibliographischen 
Zitaten ermöglichen die Erstellung 
einer Übersicht der gewählten Arten 
von Publikationen, die in einer be-
stimmten Zeitspanne publiziert wur-
den

 • automatische Bewertung (Punkte-
bewertung) von Forschern basierend 
auf vordefinierten Kriterien

 • Übersicht von User-Ergebnissen die 
im ausgewählten Jahr im RIV ange-
wendet wurden, von gesendeten, 
empfangenen und in die RIV Daten-
bank aufgenommenen Ergebnissen, 
und Ergebnissen die im aktuellen Jahr 
zu RIV gesendet werden
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 • aggregierte Resultate von wissen-
schaftlich-forschenden Aktivitäten 
für die Universitätsleitung, Fakultäts-
leitung und Führungskräften von ein-
zelnen Abteilungen, inkl. Statistiken 
von veröffentlichten und angewand-
ten Forschungsergebnissen in Echtzeit

 • Unterstützung von Forschungspro-
jekten durch Informationstechnolo-
gie mittels verschiedener e-Science-
Quellen, die die Basisplattform für 
Projekte verkörpern, die eine Zusam-
menarbeit mit dem IT-Bereich erfor-
dern, Agenda für die Zuteilung und 
Genehmigung von Quellen, sowie die 
Verwaltung erfolgt mittels UIS und 
weiteren Applikationen

 • Verwaltung und Erfassung aller Pu-
blikationen eines Autors, Verlinkung 
zu Bibliothekssystemen, Importe von 
Publikationen aus der Zentralbiblio-
thek, automatische Zuordnung der 
Publikationen zu den Autoren inner-
halb der Universität, Links zu laufen-
den Projekten, aggregierte Resultate 
von Publikationsaktivitäten für die 
Universitäts-, Fakultäts- und Abtei-
lungsleitung

 • Erfassung, Planung von Konferen-
zen in vordefinierten Fachgebieten, 
Erfassung institutioneller Mitglied-
schaft der Forscher in externen In-
stitutionen, Register externer Forscher

 • interne Datenbank für Fachperi-
odika, Impact-Faktoren und die 
Eingliederung der Periodika in den 
Wissenschaftsfachbereich, Synchroni-
sierung der Datenbank mit dem Wis-
senschafts- und Forschungssystem

 • Tools für die Überwachung von mög-
lichen Förderungsmitteln und Mitteln 
von nationalen und internationalen 
Fonds

 • Tools für die Kontrolle eigener Publi-
kationen und die Kennzeichnung der 
eigenen Publikation aus der Universi-
tätsbibliothek, Entfernung von Dupli-
katen im Register und automatisierte 
Korrekturen der am häufigsten auftre-
tenden Fehler in Publikationstiteln

 • Übersicht von Projektergebnissen 
für Fakultäten, Übersicht der Ergebnis-
se die an RIV gesendet wurden, Über-
sicht und Grundinformationen über die 
Mitarbeiter die sich an Forschungen 
beteiligen, Übersicht der Projekte, Ver-
zeichnis von laufenden Projekten für 
das gewählte Institut, Verzeichnis von 
Publikationen und Personen

 • die Verlinkung zur Agenda für die 
Gestaltung von persönlichen und 
beruflichen Lebensläufen ermöglicht 
die Sammlung von persönlichen Da-
ten, wissenschaftlich-forschenden und 
fachlichen Aktivitäten in verschiedenen 
Sprachvarianten, individuelle Gestal-
tung von Lebensläufen in verschiede-
nen Varianten, kollektive Lebensläufe 
für die Lösung von forschenden Projek-
ten und Akkreditierungsverfahren
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WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

„IS4U liefert für unsere Hochschule das 
gesamte Informationssystem AIS. Wir 
haben uns für die Variante „schlüsselfer-
tig“ entschieden, bei der die gesamte 
Agenda betreffend des Informationssys-
tems unsererseits nur einen Mitarbeiter 
beansprucht, alles andere liegt laut ei-
nem Dienstleistungsvertrag in der Kom-
petenz von IS4U.“

Luděk Švejdar
Škoda Auto Hochschule

„Ich schätze die Korrektheit von IS4U, 
die mit uns als Lieferant von UIS zusam-
menarbeiten. Die Kommunikation über 
Helpdesk ist schnell und konstruktiv, 
dank dessen wird UIS an der Technis-
chen Universität in Zvolen als stabiles 
und zuverlässiges Informationssystem 
angesehen.“

Jana Námešná
Technische Universität in Zvolen

„UIS half unserer Schule die Informations-
verwaltung der Studenten und Lehrer 
um ein Vielfaches zu optimieren. Der 
akademischen Gemeinde PEVŠ ermög-
lichte es eine übersichtliche und benut-
zerfreundliche Kommunikation mit der 
Universität. Das System wurde Dank der 
professionellen Vorbereitung und die 
anschließende Unterstützung der Mit-
arbeiter von IS4U in einer sehr kurzen 
Zeit implementiert. Insgesamt bewerten 
wir die Entscheidung, unser vorheriges 
Informationssystems gegen UIS auszu-
tauschen als positiv, rentabel und ein-
deutig als vorteilhaft.“

Milan Kollárik
Pan-European Hochschule

„Die Zusammenarbeit mit dem Team 
von IS4U befindet sich auf einem hohen 
Niveau, mündliche und schriftliche Ver-
einbarungen werden stets eingehalten. 
Es gab nie eine Situation, bei der unser 
Problem nicht bereitwillig gelöst wurde.“

Andrea Bujdáková
Slowakische Technische Universität in Pressburg

„Nach meinen Erfahrungen mit anderen 
Informationssystemen, denke ich, dass 
es zweifellos das beste Studieninforma-
tionssystem in der Tschechischen Repu-
blik ist. Eine wichtige Tatsache ist, dass 
die Mitarbeiter von IS4U wahre Profis auf 
Ihrem Gebiet sind und die Zusammenar-
beit bei der Implementierung von UIS 
fehlerlos und auf hohem Niveau statt-
fand.“

Pavel Neset
Handelshochschule in Prag
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„UIS ist ein hochwertiges, zuverlässiges
und benutzerfreundliches Informations-
system, welches nahezu alle vorstellba-
ren Bedürfnisse von Hochschulen ab-
deckt. Das entwickeln und betreiben des 
Systems wird durch ein erfahrenes Team 
gewährleistet, welches flexibel und be-
reitwillig auf unsere Bedürfnisse und 
Problemstellungen reagieren kann. Die 
professionelle und kundenorientierte 
Vorgehensweise würde ich gerne öfters 
in der IT Branche sehen.“

Jan Říha
Hochschule für Wirtschaft in Prag

„IS4U ist für die Mendel Universität in 
Brünn ein zuverlässiger und professio-
neller Geschäftspartner im Bereich Ent-
wicklung und Wartung des Universitäts-
informationssystems. Das Team dieser 
Firma besteht aus Spezialisten, die viele 
Jahre auf akademischem Boden ver-
bracht haben, sie verstehen die Proble-
matik der Hochschulen und garantieren 
kompetente Lösungen.“

Pavel Máchal
Mendel Universität in Brünn

„Wir schätzen die Zusammenarbeit mit 
IS4U bei der Implementierung von UIS 
an der Slowakischen Landwirtschaft-
lichen Universität in Nitra. Der freund-
liche und professionelle Einsatz des 
jungen Kollektivs ist das „Tüpfelchen 
auf dem i“ zum System, welches die Bil-
dungs-, Forschungs- und Betriebspro-
zesse optimiert .“

Zuzana Palková
Slowakische Landwirtschaftliche Universität 

in Nitra

„Von IS4U verwenden wir zwei Module 
des Systems UIS (Unterkunft, Aktenver-
waltung). Wir schätzen die problemlose 
Integration in unsere existierende Inf-
rastruktur und die Hilfsbereitschaft, ob-
wohl es nicht um die Implementierung 
eines gesamten Systems ging, sondern 
nur um einen kleinen Teil. Positiv über-
rascht hat uns die schnelle Reaktion 
auch bei außergewöhnlichen Anforde-
rungen der Implementierung.“

Ján Skalka
Konstantin der Philosoph Universität 

in Nitra

„IS4U besteht aus einem Team junger 
Leute, bei denen ich die Hilfsbereit-
schaft, schnelle Reaktion und die Be-
reitschaft zur Lösung unserer Probleme 
und Bedingungen im UIS sehr schätze. 
Für mich ist wichtig, dass wir uns immer 
einigen und eine gemeinsame Lösung 
finden.“

Mária Urbanová
Slowakische Landwirtschaftliche 

Universität in Nitra
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