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Mit UniUntis sind Sie gut beraten!
An Universitäten und Fachhochschulen gestaltet sich die Stundenplanerstellung besonders komplex und zeitaufwändig.
UniUntis erstellt nicht nur Ihre Stundenpläne ganz unkompliziert und vollautomatisch, sondern steht auch für individuelle
Beratung und persönliche Betreuung. Experten von Gruber & Petters passen gemeinsam mit Ihnen das Programm auf die
individuellen Bedürfnisse Ihrer Einrichtung an und begleiten Sie kompetent durch die Einführungsphase.
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Intelligente stundenplanlösungen für Universitäten und Fachhochschulen

UniUntis
Semester für Semester stehen Universitäten und Fachhochschulen vor der großen Herausforderung, Stundenpläne zu
erstellen. Diese müssen mit terminlichen Vorstellungen von Dozenten koordiniert und folglich Räume und Hörsäle
entsprechend verfügbar gemacht werden: ein hoch komplexer Verwaltungsaufwand, der gewöhnlich viel Zeit und den Einsatz
mehrerer Mitarbeiter erfordert. Mit UniUnitis bieten wir Ihnen ein auf die Anforderungen von großen Bildungseinrichtungen
abgestimmtes Programm, mit dem Sie in kürzester Zeit flexible Stundenpläne erstellen und verwalten können.
Experten von GrUbEr & PEttErs nehmen direkt bei Ihnen die Implementierung vor und stimmen dabei das
Programm gemeinsam mit Ihnen auf die individuellen bedürfnisse Ihrer Einrichtung ab. Anschließend führen sie
unsere Mitarbeiter schritt für schritt in die einfache und benutzerfreundliche Navigation durch UniUntis ein.
Untis steht für computerunterstützte Stundenplanerstellung und zählt in bereits mehr als 80 Ländern zur bevorzugten
Anwendung in diesem Bereich. Speziell für Universitäten und Fachhochschulen entwickelt, passt sich das in 25 Sprachen
verfügbare Programm den Anforderungen eines hoch komplexen Verwaltungsapparats an.
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Einfach, rasch und kompetent beraten
zum neuen stundenplan:
UniUntis bietet Ihnen ein effizientes Werkzeug für die
unkomplizierte Verwaltung von stundenplänen, räumen und ressourcen.

Stundenplanung
UniUntis unterstützt die Einteilung sämtlicher Lehrveranstaltungen, ob sie nun regelmäßig, alternierend oder vollkommen
unregelmäßig stattfinden. Der bewährte Algorithmus erstellt Ihren Stundenplan vollautomatisch!

sobald sie den stundenplan freigegeben haben,
können ihn studierende über das Internet einsehen.

Wertrechnung
Definieren Sie für jeden Dozenten individuell, wie viele Wochenstunden der
Lehre vorgesehen sind. Speichern Sie außerdem ab, für welche Lehrveranstaltungen die einzelnen Lehrbeauftragten eine Unterrichtsberechtigung haben.
so behalten sie den Überblick: UniUnits listet Ihnen wöchentlich auf,
inwieweit jeder Lehrende die vorgesehenen Unterrichtseinheiten abgehalten hat.

raum- und
ressourcenverwaltung
online möglich
(buchung, reservierung, ...)

lokale Planerstellung
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Online Raumverwaltung
UniUntis erledigt für Sie die Raumverwaltung zu 100% über das Internet. Sie können jederzeit einsehen, welche Räume zu
welcher Zeit verfügbar sind. Darüber hinaus können Sie einzelne Benutzer dazu berechtigen, Räume zu buchen. Über
dieses Web-Tool können Sie auch die Ressourcen Ihrer Universität bzw. Fachhochschule (z.B. Notebooks) verwalten.

Das ausgefeilte rechtesystem des Programms ermöglicht es, einzelnen benutzern lediglich ein recht auf eine
Vor-reservierung zu gewähren, welche ein Administrator anschließend bestätigen muss.

Online Planänderungen
Manchmal muss eine Lehrveranstaltung kurzfristig abgesagt oder verschoben werden. In UniUntis können Dozenten mit Benutzerberechtigung derlei Änderungen im Stundenplan selbst eingeben!
Dank benutzerfreundlicher Oberfläche gestaltet sich auch die
Einarbeitungsphase für Dozenten minimal kurz!

Intelligente Stundenplanlösungen für Universitäten und Fachhochschulen
Universitäten in:
— Österreich
— Deutschland
— Niederlande
— Dänemark
— Spanien
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