Kundenreferenz

Die Hochschule für
Heilpädagogik ist
von daylight überzeugt.
Ursprünglich wollte die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mit daylight von daylight AG nur ihre alte, nicht mehr unterstützte Schulverwaltung substituieren. Mittlerweile nutzen die Heil- und Sonderpädagogik-Profis die leistungsfähige
Plattform für das Schul-, Kurs- und Eventmanagement konsequent, um administrative Abläufe zu verschlanken und Prozesse zu optimieren. Die Zusammenarbeit
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«Die ausgesprochen gute
Zusammenarbeit mit daylight AG war
das Highlight dieses Projektes.»
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Verwaltung von Personen und Adressen bringt viele
Vorteile. Ebenso können Dozierende heute ihre Studierenden direkt in daylight Web bewerten. Im alten
System musste jeweils ein Umweg über die Klasse
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Lydia Mosberger
IT-Applikationsbetreuerin
und Projektleiterin
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