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Dass eine moderne Verwaltung ohne IT-Unterstützung heutzutage gar nicht 
mehr denkbar ist, bedarf eigentlich kaum noch der Erwähnung. Aber auch 
hinter jeder großen wissenschaftlichen Idee stecken nicht nur viele kluge 
Köpfe, sondern mit Sicherheit auch die Bits und Bytes der als selbstverständ-
lich vorausgesetzten administrativen Prozesse. Und genau wie exzellente 
Wissenschaft auf die möglichst reibungslose administrative Unterstützung 
durch die Informationstechnologie angewiesen ist, braucht auch die Lehre 
für ihre Prozesse die Unterstützung der IT als ein Werkzeug, das unaufdring-
lich verfügbar ist. 

Da in diesem Sinne gute IT eher unbemerkt im Hintergrund bleiben sollte, 
möchten wir den Weg dieser Broschüre wählen, um ein wenig von dem sicht-
bar zu machen, was das tägliche Bemühen der administrativen IT-Services 
zur Unterstützung von Forschung, Lehre und Verwaltung an der Freien Uni-
versität ausmacht.

Peter Lange
Kanzler der Freien Universität
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„Transparenz und Effizienz für Exzellenz“

Die Informationstechnologie der Freien Universität Berlin unterstützt mit  
einem breiten Angebot an Anwendungen und Services die  Kernprozesse der 
Universität so, dass Abläufe effizienter werden und Wissenschaftler, Studie-
rende und die Administration einfach und ortsungebunden Zugang zu den 
für ihr Anliegen benötigten Informationen haben. Dem Management stehen 
aus diesen Prozessen jederzeit zentrale Kennzahlen für die Steuerung zur 
Verfügung.

An diesem Anspruch orientieren sich unsere strategischen Entscheidun-
gen. Er ist Leitbild unseres täglichen Handelns und bestimmt als Ziel unser  
Lösungsangebot für alle Anwendergruppen der Freien Universität Berlin. 

Dr. Christoph Wall
Leiter des Bereichs eAS
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CeDiS
Das Center für Digitale Systeme (CeDiS) ist das 
Kompetenzzentrum für E-Learning, E-Science und  
Multimedia an der Freien Universität Berlin. Für die 
Bereiche E-Learning, Content Management, Web 2.0, 
Open Access, AV-Medien sowie Design bietet CeDiS 
allen Einrichtungen der Universität zentrale Services 
und individuelle Unterstützung an. 

eAS
Der Bereich elektronische Administration und Servi-
ces (eAS) unterstützt - wie auf den Folgeseiten darge-
stellt - die administrativen Aufgaben von Forschung, 
Lehre und Verwaltung.

Universitätsbibliothek
Die UB bietet IT-Services für das gesamte Bibliotheks-
system inklusive des Onlinekatalogs, der Digitalen 
Bibliothek und der Computer-Arbeitsplätze für Nut-
zerInnen in den FU-Bibliotheken. Sie sorgt in Koope-
ration mit den Fachbereichen für die Anschaffung 
elektronischer Medien und deren Präsentation im  
Internet.

ZEDAT
Die Zentraleinrichtung für Datenverarbeitung (ZE-
DAT) ist das Hochschulrechenzentrum der Freien Uni-
versität Berlin (FU). ZEDAT entwickelt und betreut die 
DV-Infrastruktur der FU und erbringt Dienstleistun-
gen auf dem Gebiet der Informations- und Kommu-
nikationstechnik für die Hochschulangehörigen und 
die universitären Einrichtungen in Forschung, Lehre 
und Verwaltung. 

Die zentralen IT-Anbieter der Freien Universität

FIT
Informationstechnologie für 
die Freie Universität 
Die zentralen Services der Informationstechnolo-
gie der Freien Universität werden von vier Bereichen 
angeboten, die sich zur besseren Koordination und 
Standardisierung des zentralen IT-Angebots zum FIT-
Verband zusammengeschlossen haben. 
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eAS Service-Matrix
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eAS führt Projekte zur Analyse von Arbeitsprozessen durch und konzipiert  
integrierte IT-Lösungen zur Umsetzung bruchloser und redundanzfreier 
Workflows über die unterschiedlichen beteiligten Bereiche der Freien Uni-
versität hinweg.

eAS betreut die Haushalts- und Personalsysteme der Freien Universität und 
baut sukzessive die Campus Management Systeme für Studierende, Lehren-
de sowie die Studien- und Prüfungsbüros aus. Für viele dezentrale Anwen-
dungen werden Daten aus diesen Systemen zur Nutzung bereitgestellt.

elektronische Administration und Services (eAS) 

Steuerungsrelevante Kennzahlen werden den Lei-
tungskräften zeitnah zur Vorbereitung operativer und 
strategischer Entscheidungen verfügbar gemacht.

eAS berät die Hochschulleitung in Fragen des IT- 
Einsatzes sowie der IT-Sicherheit und wirkt aktiv an 
der Formulierung und Umsetzung der IT-Strategie für 
die Freie Universität Berlin mit.
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Über 250 000  Rechnungsvorgänge durchlaufen jährlich das elektronische 
Rechnungswesen-System der Freien Universität und werden dort sachlich 
richtig gezeichnet und zur Zahlung angewiesen.

Auf 100,- Euro, die mit dem SAP System der Freien Universität verwaltet wer-
den, kommen gerade mal 7 Cent IT-Kosten zur elektronischen Bearbeitung 
der Prozesse von der Mittelprüfung und -bindung bei Bestellung über Rech-
nungseingang und -anweisung bis zum Controlling.

Ca. 150 000  persönliche An- und Abmeldungen zu Veranstaltungen der Frei-
en Universität führen Studierende in jedem Semester im Campus-Manage-
ment-System per online Self-Service durch.

15 996 900  Stunden studentische Workload wurden im Wintersemester 
2010/11 im Campus-Management-System der Freien Universität gebucht.

eAS in Zahlen

Mehr als 30 000  Anwender können mit ihren im zent-
ralen Identitätsmanagement der SAP Systeme verwal-
teten Daten sicher in ihrer persönlichen Anwendungs-
umgebung die administrativen Services der Freien 
Universität zur Unterstützung ihrer täglichen Arbeit 
und zur Organisation ihres Studiums  nutzen.

Ca. 7 500  Personalabrechnungen werden monatlich 
in den Systemen der Freien Universität elektronisch 
verarbeitet, damit alle ihr Geld korrekt und pünktlich 
auf dem Konto vorfinden.

Ungefähr 20 000 000  Euro werden monatlich als 
Lohn, Gehalt, Bezüge, Steuer, Sozialversicherung et. 
al. für das aktive Personal der Freien Universität be-
rechnet und überwiesen.

„denn bereits seit den frühesten Kulturen 
sind immer wieder Hinweise auf Deutung 
der den Menschen umgebenden Elemente 
durch Zahlen überliefert“
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Personalkostenabrechnung
Damit alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien Universität rechtzei-
tig und korrekt ihr Geld erhalten, wird das HR-Abrechnungs-Team bei eAS 
tätig. Seine  Aufgabe ist: 

 – Das Einrichten der Programme zur Abrechnung mit allen Lohnarten und 
Besonderheiten der Freien Universität

 – Die Betreuung von Sonderfällen bei der Abrechnung
 – Die Einrichtung des Drucks von Bescheinigungen
 – Die Betreuung der Schnittstellen für Steuer, Solzialversicherung usw.
 – Die Abrechnung für externe Kunden wie die Hochschule für Wirtschaft 

und Recht und das Museum für Naturkunde 

Für das operative Management und die strategische Planung wird aus diesen 
Informationen eine Personalkostenhochrechnung erstellt, die zeigt, wie viel 
Geld für Personalausgaben im aktuellen Jahr vorgehalten und in den nächs-
ten Jahren eigeplant werden muss.

Reisekostenmanagement
Taxiquittung, Langstreckenflug, der zutreffende Tagessatz bei Reisen über die 
Datumsgrenze: eAS stellt die korrekt konfigurierten Programme des SAP Sys-
tems zur zeitnahen Berechnung der Erstattung Ihrer Auslagen bereit.

IT-Services für Personal- und Organisations-Management

Organisationsmanagement
eAS unterstützt das Organisationsmanagement der 
Freien Universität durch Einrichtung und Pflege der 
Stammdaten zur Organisationsstruktur.  Wie auch 
immer ein Bereich organisatorisch strukturiert ist, die 
Visualisierung und Auswertung dieser Struktur wird 
durch Services der eAS ermöglicht.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freien Universität sind im Perso-
nalsystem mit ihren Stammdaten erfasst. Dieser Datensatz verankert sie in 
der Organisationsstruktur der Freien Universität und ist damit Grundlage 
für die Nutzung vieler Ressourcen, für die Zahlung aller Bezüge sowie für 
wichtige Mitteilungen durch Leitung und Verwaltung im automatisierten 
Schriftverkehr. 
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IT-Services für das Haushaltsmanagement

Haushalts
Die Haushaltssysteme zur Unterstützung des Rechnungswesens und Cont-
rollings sind ein Kernstück der Verwaltungs-IT der Freien Universität. Damit 
die benötigten Funktionalitäten verlässlich verfügbar sind, müssen regel-
mäßig Leistungen für Verfahrensbetrieb, Datenservice und Support für die 
folgenden Anwendungen erbracht werden:

 – Kreditorenbuchhaltung
 – Debitorenbuchhaltung
 – Bankbuchhaltung
 – Anlangenbuchhaltung mit periodischen Abschreibungsläufen
 – Kosten- und Leistungsrechnung
 – Kamerale Buchhaltung (Anordnungswesen)
 – FU-Kassenautomaten
 – Sollkontrolliste

Elektronischer Rechnungs-Workflow
Geld auszugeben kann mühselig sein. Bestellen mit korrekten Kontierungs-
informationen, Warenannahme, Rechnungsprüfung und Auszahlungsanwei-
sung müssen formal und sachlich stimmig ablaufen. Mit dem elektronischen 
Rechnungsworkflow wurde eine Lösung aufgebaut, die diesen Prozess auch 
für die dezentralen Bereiche beherrschbar macht und so die Dezentralisie-
rung der Budgetautonomie unterstützt.

oRA – Das online Rechnungs- und Aus
kunftsportal 
Wer Geld ausgeben will muss wissen, ob er noch 
welches hat. Hierfür stellt des Web-Portal oRA ein 
übersichtliches und immer  aktuelles Berichtswesen 
zur  Verfügung, das jederzeit das Budget und das Be-
stellgeschehen für die Kostenstellenverantwortlichen 
einsehbar und nachvollziehbar macht.

Bereitstellung von Anwendungsfunktionalitäten des
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Betrieb der HIS Verfahren
Das Campus Management an der Freien Universität 
wird bei der Hochschulzulassung und für die Studie-
rendendatenverwaltung mit Anwendungen aus der 
HIS Familie unterstützt, die zu betreiben mit Aufgabe 
des Campus Teams bei eAS ist.

IT-Services für das Campus Management

waltung 
Studierende heute sind ‚Digital Natives‘. Sie wollen die Arbeit an ihrer  
Zukunft nicht mit Software von Gestern organisieren. Lehrkräfte wollen nicht 
erst lange Scripte lesen müssen, um Noten eingeben zu können. Studien- 
und Prüfungsbüros wollen Standardfunktionalität zur Unterstützung ihrer 
individuellen Bologna-Umsetzungen.

Das Campus Team von eAS arbeitet deshalb an smarten, SAP-basierten   
Lösungen für einfache Angebote zur IT-Unterstützung bei:
 
 – Der Abbildung von Studien- Prüfungsordnungen im System
 – Der Anmeldung der Studierenden zu Veranstaltungen , Modulen und 

Prüfungen
 – Der Noteneingabe  durch die Lehrkräfte
 – Der Dokumentation des Studiums und des Studienabschlusses durch die 

Prüfungsbüros 
 – Der Bereitstellung von statistischen Daten zu Leistungskenngrößen des 

Studiengeschehens 

Anwenderbetreuung
Das Campus Team bei eAS unterstützt die Nutzer 

 – durch das Angebot von Anwenderschulungen und 
Kommunikation mit Anwendern aus allen Nut-
zergruppen zum Erkennen und Beseitigen von 
Problemen bei der Arbeit mit dem System.

 – Durch Bereitstellung von Daten im System (Prü-
fungsordnungen etc.)

 – Durch Hilfestellung bei der Beseitigung von Da-
ten- und Anwendungsproblemen

Betrieb der Systeme für die Studiums- und Studierendever-
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Das Engagement von eAS in den verschiedenen Infosystemen der Freien 
Universität reicht von Analyse, Aufbau und Datenbewirtschaftung  über die 
Programmierung von Schnittstellen bis zur reinen Bereitstellung von Daten. 
Beispiele hierfür sind:

Forschungs-Datenbank
Die von eAS aufgebaute Forschungs-Datenbank bildet Forschung und Pub-
likationen von Wissenschaftler/-innen der Freien Universität innerhalb und 
außerhalb von Drittmittel-Vorhaben ab. Sie bietet eine strukturierte Darstel-
lung der Forschungstätigkeit und präsentiert die Vielfalt der an der Freien 
Universität betriebenen Forschung öffentlichkeitswirksam über eine Web-
Oberfläche.

Publikations-Datenbank
In der Publikations-Datenbank werden Veröffentlichungen von Universitäts-
Angehörigen den Projekten und Fachbereichen ihres Entstehungskontextes 
zugeordnet. eAS ermöglicht hierfür die Beschaffung der Daten zur zeitlich 
zutreffenden organisatorischen Zugehörigkeit.

Infosystem Studium und Lehre
Für das Infosystem zu Studium und Lehre stellt eAS Daten aus dem SAP 
Campus Management System „Student Lifecycle Management“ (SLcM) be-
reit und unterstützt damit die Umsetzung der DFG Empfehlung zum Aufbau 
eines zahlengestützten studierenden-fokussierten Betreuungsprozesses.

Infosysteme

Was man nicht messen kann, kann man auch 
nicht steuern.
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CAFM – Computer aided Facility Management
Nach einem ausführlichen Prozess zur Erhebung der Anforderungen an ein 
IT-System zur Unterstützung der Prozesse der technischen Abteilung sowie 
der nachfolgenden sorgfältigen Auswahl eines geeigneten Lieferanten wird, 
koordiniert durch eAS, ein Projekt aufgesetzt, welches  die Gebäude- und Be-
triebstechnik der Freien Universität in unserem SAP-System abbilden und in 
die bestehenden Verfahren einbinden wird.

Innovation

Integrierte Raum- und Lehrveranstaltungsplanung
Eine neue Komponente in unserem Campus Management bildet die Lehrver-
anstaltungsplanung mit dem System Evento. In einem aufwändigen Projekt, 
das von eAS und der Abteilung V durchgeführt wird, werden die Fachbereiche 
und Zentralinstitute der Freien Universität mit einer Software ausgestattet, 
welche die Pr0zesse zur Planung überschneidungsfrei studierbarer Lehrver-
anstaltungen weitgehend unterstützt und in unsere bestehende Campus Ma-
nagement Landschaft integriert. 

Identitymanagement mit SAP und FUDIS
„Everything is what it is and not another thing“, 
schreibt Bischof Butler bereits im 18. Jh. und nimmt 
damit vorweg, was eine heterogene und vielseitige IT-
Landschaft heutzutage als Herausforderung für das 
User-Management bereithält: Jedem Nutzer zeitnah 
bei Eintritt in die Freie Universität eine eindeutige 
digitale Identität zu geben und bei Austritt dieselbe 
wieder zu deaktivieren ist der Anspruch, dem sich das 
Projekt „Identitymanagement“ in Zusammenarbeit 
von eAS und ZEDAT stellt. 
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Die Freie Universität Berlin ist bestrebt, bei der Um-
setzung der Anforderungen an die IT Modernität, 
Wirtschaftlichkeit und Professionalität mit der Reali-
sierung eines höchstmöglichen Sicherheitsniveaus in 
Einklang zu bringen. 

Um dies zu verwirklichen wurde ein in der deutschen 
Hochschullandschaft vorbildliches System der IT-
Governance aufgebaut, das strategische, organisatori-
sche, rechtliche und pragmatische Anforderungen an 
den IT-Einsatz festschreibt.
 
Das System von Dienstvereinbarungen, Richtlinien 
und Leitfäden zum IT-Einsatz an der Freien Univer-
sität regelt für den Aufbau und für den Betrieb von 
IT-Anwendungen wie die Sicherheit der verarbeiteten 
Daten zu gewährleisten ist, welche Gremien einbezo-
gen werden müssen und welche mitbestimmungs- 
und datenschutzrechtlichen Anforderungen zu beach-
ten sind.

Betreuung des Informationssicherheitsprozesses
Um die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten sicherzustel-
len, sind die Analyse sicherheitskritischer Ereignisse und die Initiierung und 
Umsetzung geeigneter Maßnahmen an der Freien Universität Berlin eine 
fortwährende Aufgabe, die von eAS als bereichsübergreifender Sicherheits-
prozess moderiert wird.

IT-Sicherheit
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„Der Berliner Hochschulstandort hat seit Einführung der praktizierten Steu-
erungsmechanismen ein Leistungs- und Qualitätsniveau erreicht, dass zu 
keiner Zeit der politischen und ministeriellen Detailsteuerung denkbar ge-
schweige denn Realität gewesen wäre. Und die Freie Universität verfügt über 
ein Steuerungs-Informationssystem, das in seiner Unterstützungsleistung 
für diesen Prozess nicht nur berlinweit seinesgleichen sucht.“
Andrea Syring, Leiterin Berichtswesen und -systeme

„Endlich kann ich mich um die zeitnahe Freigabe wichtiger Rechnungen 
auch kümmern, wenn ich für die Uni unterwegs sein muss. So machen mo-
bile Geräte wie mein iPad erst richtig Sinn.“
Torsten Prill, Leiter der ZEDAT

„Mit der Bolognareform hat der Verwaltungsaufwand auch für uns Hoch-
schullehrer massiv zugenommen. Ich bin froh, dass ich das nicht alles mit 
Karteikarten oder Excel machen muss. Auch wenn unsere Campus Manage-
ment Lösung noch nicht ganz fertig ist, ist schon klar, dass ohne diese Syste-
me wir mit der Verwaltung der Lehre völlig untergehen würden.“
Prof. Jochen Schiller, FB Mathematik und Informatik

„Der Service von eAS ist wirklich sehr gut. Wenn ich ein Problem mit meiner 
Anwendung habe, finde ich im Team von eAS immer ein offenes Ohr und 
meistens auch eine zeitnahe Lösung.“
Cornelia Marzi, Key User Campus Management

Unsere strategischen Ziele

 – Umfassendes und mobiles  
Informationsangebot 

 – Smarte Prozesse 

 – Sichere Daten 

 – Zufriedene Nutzer
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Das eAS Team

@ your service
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