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Lassen sich die vielfältigen Prozesse einer 

Hochschule mit einer einzigen Standardsoftware 

abdecken? Die Hochschule für Fernsehen und Film 

München stellte mit der Einführung von CAS Campus 

den Beweis auf. Welches Erfolgsgeheimnis steckt 

hinter der filmreifen Einführung innerhalb von 12 

Monaten? 

Ein Studienplatz an der Hochschule für Fernsehen und Film 

ist seit jeher heiß begehrt. Die Studierenden müssen sich 

einem individuellen Auswahlprozess stellen, um überhaupt 

zugelassen zu werden. Dementsprechend individuell und 

hochwertig gestaltet sich das Studium der angehenden 

Filmschaffenden. Der Erfolg der Studierenden spricht für 

sich – regelmäßig freuen sich Lernende und Lehrende über 

nationale und internationale Preise wie u.a. den Oscar für 

Carolin Link und Florian Henckel von Donnersmarck sowie 

zuletzt im Juni den „Studenten-Oscar“ für Lennart Ruffs 

Kurzfilm „Nocebo“. 

Messlatte Individualität 

Ob Medienwissenschaft, Technik, Spielfilmregie, 

Dokumentarfilmregie, Drehbuch, Produktion oder Kamera – 

anders als bei anderen staatlichen Hochschulen ist der 

Individualisierungsrad der einzelnen angebotenen 

Studiengänge deutlich ausgeprägt. „So paradox es klingen 

mag: Gerade für unsere individuell orientierten 

Studiengänge suchten wir eine möglichst standardisierte 

Software, die uns umfassend unterstützt und trotzdem 

flexibel anpassbar ist“, erklärt Tobias Kastl, Projektleiter und 

Leitung EDV. Die Lösung lag gewissermaßen um die Ecke: 

Denn als eine von drei Musikhochschulen in Bayern nutzte 

bereits die Hochschule für Musik und Theater München die 

Lösung aus dem Hause CAS. „Aufgrund der ähnlich 

gelagerten Individualität der Studiengänge erschien uns ein 

detaillierter Blick lohnenswert“, erinnert sich Kastl, „Schnell 

war klar, dass wir mit CAS Campus zügig eine eigene 

Lösung einführen konnten – sogar mit der Übernahme der 

bestehenden Vorlagen der Musikhochschulen.“ 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

   Nutzen und Vorteile 

 Abbildung des kompletten Student-Lifecycles 

 Individueller Studienverlaufsplan zur  

Prüfung des Studienfortschritts 

 Studierende können individuell beraten und 

optimal betreut werden 

 Modulare Einführung möglich 

 Online-Anmeldungen zu Veranstaltungen und 

Prüfungen  

 Einsicht der Leistungsnachweise im 

Studierendenportal 

 Immer aktuelles Online-Vorlesungsverzeichnis 

 Einfache Kommunikation zwischen den 

Dozierenden und Studierenden 

 Integrierte Lehrauftragsverwaltung von der 

Beantragung bis zur Abrechnung 

 Individuell durch die Hochschule anpassbares  

Reporting auf Basis des Standardprodukts 

 

 

„Flexible Standardsoftware 

filmreif eingeführt“ 



Tobias Kastl, Projektleiter und Leitung EDV,  

Hochschule für Fernsehen und Film München 

 

 

Hochschule für Fernsehen  

und Film München 

 Die Hochschule für Fernsehen und Film 

München (HFF München) ist eine staatliche 

Hochschule in Trägerschaft des Freistaats 

Bayern. 

 1966 gegründet 

 Die Filmhochschule hat etwa 400 Studierende 

 Seit Gründung 1.800 Absolventen 

 5 Studiengänge stehen den Bewerbern zur 

Verfügung 

 http://www.hff-muenchen.de 

 

CAS Education 

 CAS Education ist eine SmartCompany der  

CAS Software AG 

 Auf Basis der mehrfach ausgezeichneten 

Produkte der CAS Software AG bietet CAS 

Education passgenaue Lösungen für 

Hochschulen und Bildungseinrichtungen 

 Die Einführung und Beratung erfolgt durch 

unsere Experten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Datenmigration 

In Sachen Datenmigration überließ Kastl nichts dem Zufall. 

Er wünschte sich eine saubere Lösung von Anfang an. So 

wurden lediglich Basisdaten aus bestehenden 

Vorgängerlösungen integriert, alles andere frisch 

aufgesetzt. „Für einen technisch versierten und 

interessierten Menschen ermöglicht CAS Campus rasches 

und logisches Vorgehen. Wir konnten mit CAS Campus 

stringent voranschreiten und decken bereits nach gut 12 

Monaten im Rahmen des Student Lifecycle die aktuelle 

Studierendenphase ab.“ 

Vereinfachtes Reporting 

Wie wirkt sich die Software in der Praxis aus? Eine spürbare 

Entlastung haben Kastl und seine Kollegen bei der Erstellung 

und Publikation des Vorlesungsverzeichnisses erlebt. 

Ebenso im Berichtswesen: Als öffentliche Institution ist die 

Hochschule dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen 

die Studierendenzahlen an das statistische Landesamt zu 

melden. „Heute können wir praktisch auf Knopfdruck die 

Erstsemesterverteilung melden. Zuvor war das ein 

aufwendiger Prozess“, so der EDV-Leiter rückblickend. „Mit 

CAS Campus hat sich die Datenerhebung und 

Kommunikation erheblich vereinfacht.“ 

 

 

 

 

 

„Mit CAS Campus hat 
sich die Datenerhebung 
und Kommunikation 
erheblich vereinfacht.“ 

  
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bayern
http://de.wikipedia.org/wiki/Filmhochschule
http://www.hff-muenchen.de/


 Jetzt informieren 

 

 

Kastls Rat an alle, die vor der Einführung einer Campus-

Lösung stehen: „Zu allererst sollte man sich darüber im 

Klaren sein, was man machen möchte und welche 

Funktionen man tatsächlich benötigt – das ist das A und O.“ 

In Bezug auf die Anpassung von Standardsoftware ist sich 

Kastl bei CAS Campus aus eigener Erfahrung überzeugt: 

„Die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sind immens, 

gerade weil CAS Campus in seiner Struktur so faszinierend 

und benutzerorientiert ist.“ 

 

 

Assistenz bei offenen Fragen 

„In Sachen, Einführung und individuelle Anpassung nimmt 

die HFF eine Vorbildfunktion ein“, so Dirk Balfanz 

Geschäftsfeldleiter Hochschulen bei CAS Software, „Die 

Vorgehensweise hat gezeigt, dass gerade kleinere 

Hochschulen mit überschaubarer Eigeninitiative eine flexible 

Lösung zum Budgetpreis erhalten, die sie individuell 

anpassen und ausbauen können.“ Mit der Betreuung des 

CAS Campus-Teams zeigt sich Kastl rundum zufrieden: „Bei 

Bedarf stand uns jederzeit ein CAS-Mitarbeiter hilfsbereit zur 

Seite. Die kurzen Reaktionszeiten und die Leidenschaft für 

das eigene Produkt sind für uns als Kunde sehr angenehm.“ 

Auch in Sachen Stabilität, Flexibilität und Performance fällt 

Kastls Urteil positiv aus: „Der Plan, mit CAS Campus eine 

Standardsoftware einzuführen und individuell anzupassen, 

ging voll auf.“ 

Fortsetzung folgt 

Aufgrund der bisherigen positiven Erfahrungen kommen 

Stück für Stück neue Funktionen und Prozesse hinzu, die 

mithilfe von CAS Campus umgesetzt werden. Als nächstes 

wird der rote Teppich für die Notenverwaltung ausgerollt, 

die bisher nicht im Fokus stand. Schließlich folgt eine neue 

Story zum Bewerbungs- und Zulassungsmanagement als 

Co-Produktion mit den bayrischen Musikhochschulen.  

 

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 

Das sagen weitere Kunden: 

www.cas-education.de 
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