Customer Success Story
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst

„Mit MicroStrategy kann die Planung der Mittelverteilung für die
bayerischen Hochschulen optimiert werden“, Achim Ulbrich-vom Ende,
Geschäftsführer ihb - Führungsinformationssysteme.

Hochschulen im Wandel

Bayern) ins Leben gerufen, um den Bedarf an entscheidungsrele-

Das deutsche Hochschulwesen befindet sich seit einigen Jahren in

vanten Informationen in der Hochschulverwaltung zu identifizieren

einem tief greifenden Reformprozess. Der nationale und interna-

und ein entsprechend abgestimmtes Data-Warehouse-System zur

tionale Wettbewerb um Studierende, Forschungsgelder und Re-

umfassenden Informationsversorgung aller Entscheidungsbereiche

putation hat sich insbesondere durch die Vereinheitlichung und

im bayerischen Hochschulwesen aufzubauen. Mit der Konzeption,

Modularisierung des europäischen Hochschulwesens im Rahmen

Produktauswahl und prototypischen Entwicklung wurde der

des Bologna-Prozesses wesentlich verschärft. Gleichzeitig sollen

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik unter Leitung von Prof.

die knappen Staatsmittel sowohl zwischen als auch innerhalb der

Sinz beauftragt.

Hochschulen nach leistungs- und belastungsorientierten Gesichts-

STATS:
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Stefan Hartmann, ihb - Führungsinformationssysteme.
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