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Newsletter 01/2018
Rechtzeitig zum Ende des Sommersemesters informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen und Neuerungen
im Umfeld Uni 4.0 der LA2 GmbH.
Ab dem kommenden Monat haben Sie die Möglichkeit, sich jederzeit für den Empfang des Newsletters über
unsere Website www.digital-uni.de an- bzw. abzumelden. Zusätzlich bieten wir Ihnen hier auch ein Archiv der
erschienenen Newsletter an.
Sollten Sie diese Informationen nicht nutzen wollen, melden Sie sich bitte einfach vom Newsletter ab (am Ende
des Newsletters).

Berufungsportal und DSGVO
Bekanntermaßen gelten seit dem Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 veränderte Anforderungen an die
Gewährleistung des Datenschutzes, insbesondere zum Umgang mit personenbezogenen Daten. Universitäten,
die mit dem webbasierten Berufungsportal Berufungsverfahren durchführen, sind als Betreiber der Software
zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.
Das Berufungsportal zeichnet sich durch seine hohe Daten-, Verfahrens- und Rechtssicherheit aus. Sie haben
jederzeit die Möglichkeit, auf die denkbaren Szenarien und möglichen Auskunfts- und Löschungsbegehren
adäquat und der neuen DSGVO entsprechend einzugehen.
1. Informations- und Aufklärungspflichten
Zur Gewährleistung der Informations- und Aufklärungspflichten haben wir zu den bereits bestehenden
Implementierungen eine eigene Seite für den Datenschutz, vergleichbar der zum Kontakt und Impressum
realisiert. Wir stellen allen Kunden, die das Berufungsportal als Produkt erworben haben, diese Erweiterung als
Serviceleistung im Rahmen bestehender Service- und Wartungsverträge zur Verfügung.
2. Auskunft über personenbezogene Daten
Auf Auskunftsersuchen von Bewerbern über die mit dem Berufungsportal erhobenen, gespeicherten und
verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit der Download Funktion
„Gesamtbewerberdaten“ reagieren. In der sich öffnenden Datei finden Sie zu jedem einzelnen Bewerber
zusammengefasst die mit der Bewerbung angegebenen Daten. Gespeichert werden ebenso weitere Daten des
Bewerbers, die im persönlichen Benutzerprofil hinterlegt sind. Hierauf hat der Bewerber jederzeit selbst Zugriff.
Falls ein Bewerber Auskunft darüber begehrt, inwieweit Daten von ihm während eines Berufungsverfahrens
wann und durch wen gerändert wurden, lesen wir den Audit-Trail aus und stellen Ihnen diese Informationen im
Rahmen des Service zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns rechtzeitig, da diese Auskünfte innerhalb von 4
Wochen erteilt werden müssen.
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Gegenwärtig realisieren wir im Rahmen der Weiterentwicklung des Berufungsportals eine neue Funktionalität,
die dem Bewerber nach dem Absenden seiner Bewerbung über eine Exportfunktion in einer Art
Bewerberkurzprofil alle Daten einschließlich der mit der Bewerbung eingereichten Unterlagen zusammenfasst
und zum Download sowie als Nachweis zur Verfügung stellt.
3. Datenlöschung
Sofern ein Bewerber vorzeitig die Löschung seiner Daten begehrt, übernehmen wir dies bis auf Weiteres im
Rahmen bestehender Serviceverträge.

Berufungsportal als Best Practice auf der ZWM Tagung "Strategische Handlungsfelder der
Digitalisierung"
Die LA2 GmbH ist mit dem Uni 4.0 Team auf der ZWM Tagung State of the Art 2018 "Strategische
Handlungsfelder der Digitalisierung“ am 10. und 11. Juli 2018 in Hannover vertreten. Im Rahmen des
Digitalisierungslabors stellen wir das Berufungsportal als ein erfolgreiches Projekt gelungener Digitalisierung
an Hochschulen vor.
Berufungsportal - Produktweiterentwicklung
Gegenwärtig entwickeln wir ein zusätzliches Modul zum Berufungsportal als einen übergeordneten und
gesonderten Monitoring Bereich. Auf diese Weise ist es auf Dekanatsebene oder über einzelne Fakultäten
hinweg, etwa durch die Anbindung eines zentralen oder dezentralen Berufungsmanagements oder der
Zentralen Universitätsverwaltung möglich,
•
•
•

über alle Berufungsverfahren mit der jeweils aktuellen Statusanzeige eine zeitgenaue Übersicht zu
erhalten,
den Verfahrensablauf zu einzelnen Berufungsverfahren anhand einer Verfahrensdokumentation
nachzuverfolgen sowie
verschiedene statistische Auswertungen zu einzelnen oder allen Berufungsverfahren vorzunehmen.

Spätestens zu Beginn des Wintersemesters 2018/19 können Sie sich in einer Demonstration einen ersten
Eindruck davon verschaffen.
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Neues Softwareprodukt zur Durchführung von Habilitationsverfahren
Wir entwickeln ein neues Softwareprodukt zur komfortablen und effizienten Durchführung von
Habilitationsverfahren (einschließlich Verfahren zur Apl.-Professur und Umhabilitation).
Das Habilitationsportal verfügt über einen Antragsteil. Es stellt eine Benutzer- und Institutsverwaltung sowie
eine Verwaltung der vom System zu versendenden E-Mails bereit und verfügt über ein Sitzungsmanagement.
Wir implementieren ein Rechte- und Rollen-Konzept um die jeweiligen Berechtigungen der verschiedenen
Nutzer zu gewährleisten.
Spätestens ab September 2018 besteht die Möglichkeit allen Interessierten eine erste Produktversion zum
Habilitationsportal zu demonstrieren.

