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Der Ansatz des prozessorientierten Infor-
mationsmanagements verfolgt das Ziel die 
Informationsinfrastruktur im Unternehmen 
auf die konsequente Unterstützung der Ge-
schäftsprozesse auszurichten. Damit wird 
das Informationsmanagement zu einem 
wesentlichen Bestandteil des Prozessma-
nagements.
Der Integration der IT-Systeme wird seit 
vielen Jahren große Bedeutung zugemes-
sen, in Schulen leider nicht. Grade in Bezug 
auf Optimierung scheint dieses eher ne-
bensächlich zu sein.
Wir wollen Ihnen an dieser Stelle das erste 
Hilfsmittel zur Verfügung stellen mit wel-
chem Sie die Möglichkeit haben in Zukunft 
Ihr Bewerbungs- und Anmeldeverfahren so 
zu gestalten, dass es später an vielen Stel-
len nicht mehr zu Engpässen oder Proble-
men kommt.

Berufsschul- 
online- 
Bewerbung

Der erste Schritt zum prozessorien-
tiertem Informatationsmanagement 
für Ihre Schulverwaltung.
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Die in der BoB-Anmeldeeinheit erzeugten 
Daten lassen sich mit wenigen Klicks in 
BBS-Planung importieren. Dazu werden zu-
erst auf dem Controller der Datenbank die 
zu exportierenden Bewerber ausgewählt.

Durch das Exportieren wird ein BBS-Pla-
nung kompatibeles Textdokument erzeugt, 
in dem alle Bewerberdaten gesichert sind. 
Durch den Import werden die einzelnen Be-
werber dann in BBS-Planung angelegt.

Dort können dann die letzten Schritte, wie 
die Überprüfung, Sichtung und das Vertei-
len von Zu-und Absagen, vorgenommen 
werden.

Schülerdaten verbleiben dabei auf den Ser-
vern der jeweiligen Schule.

Bei dem Berufsschul-Online-Bewerbungs-
system, kurz BoB, handelt es sich um eine 
spezielle Softwarelösung. Dank eines fle-
xiblen Bewerbungsformular können sich 
Bewerber sowohl online, als auch an spezi-
ellen Anmeldestationen für ihre Schulform 
anmelden.
Die Bewerbungen können dann simpel mit 
wenigen Klicks in BBS-Planung importiert 
werden. Damit fällt die lästige Eingabe der 
peronenbezogenen Daten von Hand weg.  
Damit sind Zeitersparnisse von über 50% 
möglich. Im Sekretariat entfallen die Tätig-
keiten wie Entziffern, Eintippen und Korri-
gieren von zuvor handschriftlichen Bewer-
bungen.

Neu ist auch das vollautomatische Erstellen 
von Schüler-Accounts mit unserem SvS Mo-
dul mit Active Directory Anbindung.

- Web-Interface und Datenbank sind durch 
eine Firewall geschützt. Die Datenbank wird 
zentral verwaltet. Datenschutz ist so garan-
tiert!

- BoB kann ohne großen Aufwand in eine 
vorhandene Umgebung eingebunden wer-
den und ist als virtuelles System oder Hard-
ware-Appliance implementierbar.

- Sämtliche Texte und Menüs sind individu-
ell anpassbar.

- Inklusive Support.

- Die Preise für das BoB-Modul finden Sie 
im Internet unter www.kuhlmann-its.de
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