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DIE STFW ENTSCHEIDET
SICH FÜR DAYLIGHT.
Roger Zimmermann
Leiter Informatik,
Schweizerische Technische Fachschule Winterthur

Die Schweizerische Technische Fachschule Winterthur (STFW) stand vor einer grossen Herausforderung: Die in die Jahre gekommene Kernapplikation, mit der sämtliche Ausbildungsmodule, Termine, Dozenten und Kursteilnehmer verwaltet und die Abrechnung abgewickelt
wurde, musste dringend durch eine zukunftsfähige neue Lösung abgelöst werden. Mit der
Schul-, Kurs- und Eventverwaltungslösung daylight der Winterthurer daylight AG konnte
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Gesucht: eine zukunftsfähige neue Kernapplikation
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Der IT-Verantwortliche lobt die hohe Stabilität von daylight und die
Reaktionsschnelligkeit des daylight-Teams bei Support

«MIT DAYLIGHT KONNTEN WIR
NEUE TECHNOLOGIEN SCHNELL
UND FEHLERFREI UMSETZEN UND
UNSERE PROZESSE OPTIMIEREN.»
Roger Zimmermann
Leiter Informatik, Schweizerische Technische Fachschule Winterthur

anfragen. «Ich habe einen persönlichen Ansprechpartner
bei der daylight AG. Über diesen 'Single Point of Contact'
kann ich Wünsche und Supportanfragen direkt platzieren
und erhalte in der Regel sehr schnell eine Antwort.»
Auf die Frage nach künftigen Ausbauschritten kommt
Roger Zimmermann noch einmal auf die offene Architektur von daylight zu sprechen: «Neben dem Web-Frontend
wird uns in naher Zukunft vor allem die Unterstützung
des Schulbetriebes durch daylight beschäftigen. Wir wer-
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und Marketing täglich mit daylight. In wenigen Monaten werden die
250 Lehrerinnen und Lehrer der STFW Noten und Absenzen ebenfalls
vollumfänglich in daylight verwalten. Und der nächste Ausbauschritt ist
bereits geplant: Das Web-Frontend soll implementiert werden, um das
Kursangebot einfacher publizieren zu können und die interne Kursadministration durch Selfservice-Funktionen zu entlasten.

Schweizerische
Technische Fachschule
Winterthur
Schlosstalstrasse 95–139
CH-8408 Winterthur
T +41 (0) 52 260 28 00
info@stfw.ch
www.stfw.ch

daylight AG
Bahnhofplatz 12
CH-8400 Winterthur
T +41 (0) 52 213 83 83
F +41 (0) 52 577 07 89
info@daylight.ch
www.daylight.ch

info@daylight-software.de
www.daylight-software.de
info@daylight-software.at
www.daylight-software.at

