
  

WARUM PRODUKTSTRATEGIE?
Unsere Kunden kennen uns als Partner 

für maßgeschneiderte Softwarelösungen. 

Mit edoo.sys gehen wir nun bewusst den 

Schritt ins Produktumfeld. 

Um die Beweggründe deutlich zu 

machen, werfen wir zunächst einen Blick 

zurück. Grob zusammengefasst, laute-

te der Projektauftrag für ASV wie folgt: 

„Entwicklung einer landeseinheitlichen 

Schulverwaltungslösung zur Abbildung 

aller wesentlichen Schulverwaltungspro-

zesse mit sehr enger Verzahnung mit den 

zentralen Verfahren der Länder (Schul-

statistik, Lehrereinsatzplanung etc.)“. 

Was aber war der Haupttreiber für das 

Projekt ASV? Die Bundesländer haben 

sich im Rahmen der Kultusministerkon-

ferenz auf einen einheitlichen Kernda-

tensatz und die Umstellung der Schul-

statistik auf Schülerindividualdaten 

verständigt. Der Zweck besteht darin, im 

EDOO.SYS – 
DIE SCHULVERWALTUNGSLÖSUNG DER ISB AG
Schon häufiger haben wir in der ISB aktuell über unsere Strategie im Bereich Schule und Bildung berichtet. Mit vielen von Ihnen, liebe 
Kunden, sind wir auch in ständigem Austausch über aktuelle Themen, die Sie im Bildungsbereich bewegen. Heute informieren wir Sie 
über ein neues Kapitel unserer Schulverwaltungssoftwarestrategie: Aus dem Projekt ASV (amtliche Schulverwaltung) heraus haben wir 
das Produkt edoo.sys entwickelt. 

föderal organisierten Deutschland zwi-

schen den Ländern ein Mindestmaß an 

Gemeinsamkeit und Vergleichbarkeit im 

Bildungswesen zu gewährleisten. Dazu 

ist es notwendig, länderübergreifend 

vergleichbare Statistiken zum deutschen 

Schulsystem zu erstellen, die zum Bei-

spiel für folgende Zwecke genutzt werden:

• Erlangung von steuerungsrelevantem  

 Wissen über Entwicklungen im 

 Schulbereich

• Abschätzung der erforderlichen  

 Finanzmittel für den Schulbereich

• Erstellung von Prognosen und 

 Vorausberechnungen für die 

 Schulentwicklung (unter anderem 

 Lehrerbedarf, Bedarf an schulischen  

 Angeboten)

• Grundlage für bildungspolitische 

 Entscheidungen

Die nötige Basis, um solche Daten erhe-

ben zu können, ist eine zentrale und 

landeseinheitliche Schulverwaltungslö-

sung. Nur so lassen sich konsistente und 

vergleichbare Daten erheben. Gemäß der 

Beschlusslage werden in den nächsten 

Jahren alle Länder den Bedarf haben, 

ihre Schulen auf eine einheitliche Basis 

umzustellen.

Um diese Chance aufzugreifen, haben 

wir im Laufe der Verhandlungsrunde 

des Projekts ASV mit den Vertretern der 

Länder Baden-Württemberg und Bayern 

Einigkeit erzielt und uns die Vermark-

tungsrechte für die 14 restlichen Bun-

desländer gesichert. Wir haben uns 

dadurch die Möglichkeit geschaffen, 

die Software außerhalb des Projekts ASV 

nach unserem Ermessen weiterzuent-

wickeln und zu vermarkten. 

Während sich Baden-Württemberg und 

Bayern damals für eine Individualent-



 
wicklung entschieden haben, gehen die 

jüngsten Beispiele viel stärker in Rich-

tung Standardisierung. Berlin hat in 

diesem Jahr eine Produktausschreibung 

durchgeführt. In Rheinland-Pfalz hat man 

sich zudem für die Beschaffung einer 

Standardsoftware entschieden, welche 

den rheinland-pfälzischen Bedürfnissen 

anzupassen und zu ergänzen ist. Wir 

haben diesen Trend kommen sehen und 

deshalb die Architektur der Lösung von 

Anfang an auf die Produktschiene ausge-

richtet. Das Projekt ASV ist die Basis für 

unser Produkt edoo.sys. Seit September 

2011 vertreibt die ISB AG ihr Schulverwal-

tungsprodukt unter der Marke edoo.sys.

WOFÜR STEHT EDOO.SYS?
Der Namensfindungsprozess gestalte-

te sich schwieriger als erwartet. Unser 

Ziel war es, einen Namen mit Bezug auf 

das Thema „Schule“ zu finden. Mit dem 

Namen sollen Begriffe wie frisch, smart, 

innovativ und verlässlich assoziiert wer-

den. Den Anwendern soll die Leichtigkeit 

der Bedienung vermittelt werden. Nach 

einigen kreativen Sitzungen sind wir 

fündig geworden. Die Marke „edoo.sys“ 

wurde geschaffen. Wofür steht nun edoo.

sys?

• edoo: abgeleitet vom lateinischen  

 „educare“ für „aufziehen, bilden,  

 erziehen“

• .sys: abgeleitet von „System“, 

 bekannte Abkürzung für technische  

 Systeme

Der Name edoo.sys greift die Elemente 

„Ausbildung“ und „System“ auf und 

referenziert damit die Branche und die 

Produkteigenschaften. Der Wortbeginn 

„edoo“ von „edu-“ bietet eine typische 

Referenz auf „education“ im Englischen. 

Das „oo“ ist ein trendiger Kunstgriff 

(google.de, swoopo.de, yahoo.de u.v.a.), 

den wir aufgegriffen haben, und spricht 

sich wie das deutsche „u“. Er erhöht den 

Wiedererkennungswert der Marke. Der 

Punkt zwischen den Wortteilen betont 

den Einsatz eines Systems in einem spe-

ziellen Anwendungsgebiet, setzt den 

Akzent auf Technik/Software und erhöht 

optisch den Erinnerungswert.

MEHRWERTE UND VORTEILE 
IM VERGLEICH ZU ANDEREN 
SCHULVERWALTUNGSLÖSUNGEN
Durch den Einsatz von edoo.sys erge-

ben sich Vorteile für alle Beteiligten. Die 

Schule deckt mit edoo.sys ihren kom-

pletten Schulalltag ab und die Schulauf-

sicht wird mit zuverlässigen Informa-

tionen für die Personaleinsatzplanung 

und die Schulstatistik versorgt. Im Fol-

genden sind einige der Mehrwerte und 

Unterscheidungsmerkmale zu anderen 

Schulverwaltungslösungen exemplarisch 

aufgeführt.

• Bei der Entwicklung der Software 

haben wir den länderübergreifenden 

Gedanken von Anfang an berücksichtigt. 

Herzstück der Anwendung ist ein Kern-

bereich, den alle Bundesländer ohne 

Einschränkungen verwenden können. 

An diesen Kern sind länderspezifische 

Module angedockt. Dadurch lassen sich 

die Unterschiede der einzelnen Schul-

systeme einfach und konsistent abbil-

den.

• Auch die künftige Marktverteilung 

spricht für sich. Aktuell beginnt der Pa-

rallelbetrieb bei den bayerischen Real-

schulen. Sukzessive werden in naher 

Zukunft alle Schularten in Baden-Würt-

temberg und Bayern mit der Software 

ausgestattet. Wenn also alle Schulen in 

beiden Bundesländern die Software ein-

setzen, ist die ISB AG mit 10.000 Schulen 

mit Abstand der Marktführer im Bereich 

Schulverwaltungssoftware. 

• Im Bereich der Stundenplanung arbei-

ten wir eng mit dem Marktführer Gruber 

& Petters zusammen. ISB und Gruber & 

Petters verfolgen gemeinsam das Ziel, 

jenen Schulen, die sowohl edoo.sys als 

auch Untis einsetzen, die Integration der 

Programme zu erleichtern, um damit die 

Anwender bei der Arbeit zu entlasten.

• Die gängigen Schulverwaltungspro-

gramme, welche am Markt erhältlich 

sind, wurden einzig für den Einsatz an 

einer einzelnen Schule konzipiert. Kei-

nes dieser Produkte wurde dafür ausge-

legt, beispielsweise die Kommunikation 

zwischen Hunderten oder gar Tausenden 

von Schulen zu ermöglichen. Ganz abge-

sehen davon, ist bei diesen Produkten die 

Möglichkeit ausgeschlossen, über eine 

zentrale Komponente, wichtige Informa-

tionen an alle Schulen zu verteilen. Ein 

Beispiel: edoo.sys sorgt dafür, dass alle 

Schulen mit den gleichen und vor allen 

Dingen aktuellen Wertelisten arbeiten. 

Die Verteilung läuft über ein gesichertes 

Netz ohne jeden Zusatzaufwand für die 

Abbildung 1: Ausschnitt Oberstufenmodul edoo.sys



Schule. Über den gleichen Weg wird die 

Schulstatistik abgegeben. Dadurch ist 

die Schulstatistik kein separater Arbeits-

gang für die Schule, sondern vielmehr 

ein „Abfallprodukt“ aus edoo.sys heraus. 

Die Software arbeitet alle Daten für die 

Schulstatistik im Hintergrund auf und 

leitet sie auf Knopfdruck an die zustän-

dige Stelle des Landes weiter. Das Land 

erhält somit einen konsistenten Daten-

bestand. Zeitverzögerungen und fehler-

hafte Daten gehören der Vergangenheit 

an. Die Lehrkräfte haben mehr Zeit für 

Bildung und den zuständigen Personen 

in den Statistikabteilungen steht mehr 

Zeit zur Verfügung, um aus den Daten 

wirkliche Informationen zu generieren.

ÜBERSICHT ÜBER DIE MODULE
Seit September haben wir eine eige-

ne Produktwebsite für edoo.sys. Unter 

www.edoo-sys.de finden Sie alle aktu-

ellen Informationen und Beschreibungen 

zu den einzelnen Modulen. Besuchen 

Sie die Website und verschaffen Sie sich 

einen Überblick über die Funktionsviel-

falt von edoo.sys.

Beim Navigieren auf der Website wer-

den Sie schnell feststellen, dass sich 

neben dem Namen auch das Design geän-

dert hat. Die Farben sind noch frischer 

und der Startbildschirm bietet einen 

Direkteinstieg zu den am häufigsten ver-

wendeten Modulen. Sukzessive werden 

wir das Feedback unserer Nutzer in die 

Weiterentwicklung des Designs und der 

Ergonomie einfließen lassen. Wir sehen 

dies als einen kontinuierlichen Verbes-

serungsprozess zum Nutzen unserer 

Kunden.

TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT
Nicht nur fachlich, sondern auch tech-

nisch hebt sich edoo.sys von den ande-

ren verbreiteten Produkten im Schul-

verwaltungssoftwareumfeld ab. Häufig 

sind diese Produkte vor etlichen Jahren 

entstanden und haben dementsprechend 

auch heute noch eine zu Grunde liegende 

Technologie, die nicht mehr zeitgemäß 

ist. Ganz anders edoo.sys: Unsere Soft-

ware baut durchgängig auf Webservices 

auf. Dies schafft nicht nur Vorteile bei 

der Aktualisierung der Anwendung. Im 

Sinne von E-Government werden künftig 

auch Eltern, Schüler und Wirtschaftsbe-

triebe immer stärker in die Kommunikati-

onsbeziehungen mit eingebunden. Durch 

den serviceorientierten Ansatz unserer 

Lösung lässt sich der Datenaustausch 

über Webportale einfach realisieren. Dies 

gilt nicht nur für Browserlösungen, son-

dern auch für die zunehmend beliebte-

ren mobilen Endgeräte. Technisch sehen 

wir hier keine große Herausforderung. 

Den Beweis haben wir bereits im März 

2011 auf der CeBit mit unserem Noten-

client für das Smartphone erbracht.

AUSBLICK 
Die nächsten Wochen werden für unser 

gesamtes Team sehr spannend. Schon 

bald werden wir uns mit edoo.sys bei 

bereits angekündigten Ausschreibungen 

in anderen Ländern bewerben. Die Vor-

bereitungen laufen auf Hochtouren. In 

Rheinland-Pfalz arbeiten wir bereits mit 

Pilotschulen aller Schularten zusammen, 

um sicherzustellen, dass auch wirklich 

sämtliche Anforderungen des Schulsys-

tems von Rheinland-Pfalz mit edoo.sys 

abgebildet werden können. Zahlreiche 

Impulse der Schulen konnten schon 

berücksichtigt werden. Gerade bei der 

Entwicklung einer neuen Oberstufe für 

Rheinland-Pfalz war der enge Austausch 

zwischen unseren Experten und den 

Schulpraktikern vor Ort immens wert-

voll. Viele Schulen aus Rheinland-Pfalz 

sind schon an uns herangetreten, um 

mehr über edoo.sys zu erfahren. Selbst-

verständlich haben wir darauf reagiert. 

Derzeit planen wir eine Infoveranstal-

tung für Anfang nächsten Jahres. 

Auch aus anderen Bundesländern errei-

chen uns unzählige Anfragen. Das große 

Interesse bestärkt uns auf unserem ein-

geschlagenen Weg und gibt uns die nöti-

ge Motivation, um diesen Weg weiterzu-

verfolgen. Wie sagte doch kürzlich ein 

Partner der ISB AG in einem Gespräch: 

„edoo.sys ist künftig das SAP-System für 

die Schule.“ Was heute noch kaum vor-

stellbar ist, wird vielleicht schon bald 

Realität sein. Wir sind dafür aufgestellt!

Christian Heer, 

Senior Account Manager 

Schule & Bildung 

Abbildung 2: edoo.sys Überblick


