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Organisatorische 
Aufgaben – 

online gelöst 
Ob es sich bei der Organisationsarbeit um Tagungsorganisa-

tion, Bewerbungsverfahren oder Umfragen handelt – wir stellen 

Ihnen die entsprechend an Ihre Bedürfnisse angepassten 

Online-Systeme zur Verfügung. Auf diese Systeme wird in der 

Regel per WWW-Browser zugegriffen. 

Wissenschaftliche Forschung ohne Kooperation und Kommunikation 

von Forschungsgruppen untereinander ist heutzutage kaum noch 

denkbar. Die Unterstützung durch IT-Systeme ist zwingend erfor-

derlich. 

Dies gilt auch für die zugehörige Organisationsarbeit innerhalb der 

wissenschaftlichen Projekte. Jedoch ist Organisationsarbeit nach 

dem althergebrachten Schema in Form von Papier zeit- und ressour-

cenaufwändig. 

Wir unterstützen Sie daher, durch den Einsatz geeigneter IT-Sys-

teme Ihre Organisationsabläufe zu optimieren und Dokumente 

weltweit durch sichere Zugriffe geschützt zugänglich zu machen. 

Die dadurch eingesparten Ressourcen können für die eigentliche 

wissenschaftliche Forschung eingesetzt werden. 

Tagungsorganisation 

Zur Organisation einer wissenschaftlichen Tagung, eines 

Workshops, einer Arbeitskreissitzung oder einer anderen wissen-

schaftlichen Veranstaltung gehören die Entgegennahme von An-

meldungen, die Aufteilung der Anmeldungen auf einzelne Unter-

gruppen, das Erstellen von Teilnehmerlisten, das Drucken von Na-

mensschildern usw. Diese Tätigkeiten können durch ein von uns für 

Sie bereitgestelltes IT-System vereinfacht und beschleunigt werden. 
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Bewerbungsverfahren 

Sind in Ihrem Institut freie Stellen zu besetzen, und wünschen Sie 

sich Bewerberinnen und Bewerber aus einem großen Umkreis? 

Dann ist das elektronische Bewerbungsverfahren mit der Eingabe 

der Daten über das WWW sicherlich interessant für Sie. 

Da es sich bei solchen Bewerbungsverfahren, gleichgültig ob zu 

einer Summer School, auf eine Wissenschaftlerstelle oder gar auf 

eine Professur, immer um höchst vertrauliche persönliche Daten 

handelt, auf die eventuell auch Gutachter oder große Berufungs-

kommissionen aus der ganzen Welt zugreifen sollen, sind auch hier 

ein sicherer Zugangsschutz sowie eine verschlüsselte Datenüber-

tragung selbstverständlich. 

Auch Einladungen zum Vorstellungsvortrag oder aber – im negativen 

Fall – Absagen können durch automatische Prozesse generiert und 

per E-Mail verschickt werden. 

Dieses elektronische Bewerbungsverfahren spart natürlich erhebli-

che Zeit, die sonst zum Kopieren und Verschicken der eingegange-

nen Unterlagen benötigt würde. 

Außerdem können sich die Organisatoren und Gutachter, gleichgül-

tig, wo sie sich gerade befinden, über den gesicherten WWW-

Zugriff auf die Daten immer über den neuesten Stand informieren. 

Umfragen 

In der wissenschaftlichen Forschung werden immer häufiger Online-

Umfrageverfahren eingesetzt. Auch dafür stellen wir Ihnen ein Sys-

tem zur Verfügung. Der von Ihnen entwickelte Fragebogen wird in 

Form einer Eingabemaske von uns ins WWW gestellt. Die Daten 

des ausgefüllten Fragebogens werden unmittelbar nach der Eingabe 

in einer Datenbank abgelegt und können dort automatisch nach von 

Ihnen vorgegebenen Kriterien sortiert werden. Da auch ein Export in 

eine Excel-Tabelle einfach durchzuführen ist, eignet sich ein solches 

Online-Umfragesystem bestens als „Frontend“ für eine weitere 

elektronische Auswertung. 


