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Die Benutzerdienste, eine Ab-

teilung der Informatikdienste 

der Universität Zürich, vertre-

ten die Interessen der Benut-

zer und setzen diese innerhalb 

der Informatikdienste durch. 

Sie informieren die Benutzer 

über die Leistungen der In-

formatikdienste und sind für 

diese erste Anlaufstelle bei 

IT-Problemen. Sie kommuni-

zieren das Serviceangebot, 

unterstützen die Benutzer bei 

der Suche nach zeitgemässen 

IT-Lösungen und tragen zur 

Realisierung von IT-Projekten 

bei. Sie bieten Support auf 

verschiedenen Ebenen und 

bestimmen das Dienstlei-

stungsangebot mit.

Roberto Mazzoni, 

Leiter Benutzerdienste 

Zentrale Informatik, 

Universität Zürich

www.id.uzh.ch

Die Informatikdienste der Universität Zürich suchten eine flexible, rollenbasierte und man-

dantenfähige Seminarverwaltung, welche verschiedene im Einsatz stehende Lösungen ablö-

sen sollte. Eine von Belsoft entwickelte Applikation erfüllt nun alle Anforderungen.

Die Kurse der Informatikdienste der Uni-

versität Zürich (UZH) konnten schon seit 

Jahren online gebucht werden. Die Infor-

matikdienste haben immer wieder Anfragen 

bekommen, ob die Lösung auch anderen 

Abteilungen und Instituten zur Verfügung 

gestellt werden könne. Leider war dies nicht 

möglich, weil die frühere Lösung, basierend 

auf ORACLE und Perl, nicht für mehrere 

Mandanten konzipiert war. Mit einer be-

währten Belsoft Lösung fand die Universität 

Zürich nun eine optimale Lösung.

Die Aufgabenstellung

Die Informatikdienste haben mit den Inte-

ressenten und auf Grund der eigenen Er-

fahrungen ein Pflichtenheft für eine Lösung 

zusammengestellt und verschiedene Pro-

dukte evaluiert. Den Bedürfnissen der UZH 

hat dann die Domino/Notes basierte Lösung 

von Belsoft am Besten entsprochen. Diese 

Lösung stand bereits bei einem anderen 

Kunden im Einsatz und es mussten nur noch 

Anpassungen für die An- und Abmeldungen 

im Web gemacht werden. IBM hat für Notes 

mit XPages eine Möglichkeit geschaffen, 

Webseiten und Applikationen basierend auf 

Domino/Notes Datenbanken effizient und 

rasch bereitzustellen. Dies und die Tatsache, 

dass basierend auf einem sogenannten Tem-

plate verschiedene Applikationen zur Verfü-

gung gestellt werden können, erlaubt diese 

vielfältigen und unterschiedlichen Lösungen.

Die Lösung

Anhand des gemeinsam erarbeiteten Detail-

konzeptes wurde als erster Schritt das Kurs-

programm der Informatikdienste in Angriff 

genommen und in der Testumgebung der 

Universität Zürich installiert. Dank der benut-

zerfreundlichen Masken und der übersicht-

lichen Ansichten erfolgte die Eingabe der 

Grunddaten mit minimaler Schulung und 

ohne Probleme. Somit stand der Migration 

in die produktive Umgebung nichts im Weg.  

Bei der Umsetzung der Anforderungen 

wurde darauf geachtet, dass unterschied-

liche Anforderungen nur ein einziges Mal 

programmiert werden mussten und bei den 

einzelnen, jeweiligen Datenbanken durch 

Konfigurationseinträge einfach und dezen-

tral eingestellt werden können. So können 

sich bei den Gebäudeführungen zum 100 

Jahr Jubiläum ohne weiteres externe Teil-

nehmende anmelden. Für die Kurse der  

Informatikdienste können sich nur Angehö-

rige der UZH anmelden.

Die von Belsoft entwickelte Lösung basiert 

auf XPages, IBM Notes 9.x Server und  

Clients. Folgende Webbrowser werden mit 

dieser Lösung unterstützt: IE (ab 8), Firefox, 

Chrome, Safari, Opera.

Belsoft collaboration

Haupteingang der Universität Zürich

Seminarverwaltung für Teilnehmer 
und Veranstalter einfach gemacht



Die Belsoft Collaboration AG

Belsoft Collaboration AG ist 
eine eigenständige Tochter-
gesellschaft der Belsoft AG. 
Die Belsoft AG ist seit 1996 als 
Aktiengesellschaft mit Haupt-
sitz in Zürich und Zweigstellen 
in Widnau (SG) und Pfäffikon 
(SZ) tätig. 
Sie ist in zwei eigenständige 
Tochterfirmen unterteilt:

- Belsoft Collaboration AG
- Belsoft Infortix AG

Die Kernkompetenzen der 
Belsoft Collaboration AG sind: 

- Migrationen, Updates und
  Integrationen
- Installationen, Maintenance
  und Support
- Schulungen
- Software Engineering
- Business Intelligence
- Produkt Entwicklungen

Die Seminarverwaltung wurde 
auf Basis von IBM Notes und 
XPages entwickelt. Als IBM 
Premier Business Partner nutzt 
Belsoft die Webfunktionali-
täten von IBM Notes seit Jah-
ren, um benutzerfreundliche, 
effiziente Lösungen für Kun-
den bereitzustellen.

www.belsoft-collaboration.ch
www.ibm.ch
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Der Nutzen

Mit der Einführung der neuen Kursverwal-

tungs-Lösung haben neu auch externe  

Kursteilnehmer einen Überblick ihrer Anmel-

dungen sowie vereinfachte Anmeldemög-

lichkeiten. Sie können sich auch im Web von 

Kursen innerhalb der erlaubten Fristen  

abmelden. Oder sie werden benachrichtigt, 

falls sie bei der Anmeldung auf eine Warte-

liste gesetzt wurden und ein Platz frei gewor-

den ist und können sich dann definitiv  

anmelden.

So können sich nun zum Beispiel externe  

Interessenten online für Jubiläumsführungen 

des Hauptgebäudes einschreiben oder Mitar-

beitende und Studierende für die IT Fort- und 

Weiterbildungskurse der Informatikdienste 

anmelden. Auch für Brandschutzkurse oder 

Betriebssanitäts-Weiterbildungskurse kann 

man sich neu online anmelden oder Räume 

im neuen HBZ Lernzentrum selbständig bu-

chen. Hinter all diesen Lösungen steckt die-

selbe Notes Applikation.

Während sich Kunden oder Besucher im 

Webbrowser orientieren, an- oder abmelden, 

erfolgt die Administration der Veranstal-

tungen oder Bestätigung von Raumreserva-

tionen im Notes Client. Dank der neuen  

Lösung können die Informatikdienste nun  

interessierten Einheiten der Universität Zü-

rich ein modernes Werkzeug für die Organi-

sation von Veranstaltungen ausserhalb eines 

Curriculums anbieten. 

„Am ersten Abend nach Aufschaltung der 

Lösung wurden die Kurse des Frühlings-

semesters publiziert. Über 1000 Benutzer 

nutzten die neue Seminarverwaltung an die-

sem Abend - ohne Supportfälle! Bereits nach 

wenigen Wochen konnten fünf universitäre 

Bereiche/Institute Angebote auf der neuen 

Plattform aufschalten, wie z.B. die beliebten 

Führungen durch das Hauptgebäude der 

Universität Zürich des Rektoratsdienstes. Die 

Kurse von Sicherheit und Umwelt, wie etwa 

„Es brennt - was tun?“ waren innert kurzer 

Zeit nach Veröffentlichung bereits ausge-

bucht. Wo die Lösung heute im Einsatz steht, 

war die Bedienung und Administration nach 

einer kurzen Einführung keine Hexerei, die 

Kurse konnten jeweils selbstständig dezen-

tral erfasst, gepflegt und online gestellt wer-

den. Die Lösung im Web zu bedienen ist ein-

fach und intuitiv.“ so Roberto Mazzoni, Leiter 

Benutzerdienste, Universität Zürich.

Angebot IT Fort- und Weiterbildung der Informatik-
dienste unter www.id.uzh.ch/dl/kurse.html

Raumreservationsanfrage für das Lernzentrum der HBZ 
am Strickhof


