SuSy - efiport’s
Submission System
Das Verfassen einer Diplomarbeit ist ein entscheidender
Meilenstein zum Abschluss eines Studiums.

Der Prozess des Verfassens einer Abschlussarbeit ist seit
jeher mit einem hohen Verwaltungsaufwand verbunden mit E-Mails, Telefonaten, Organisation der Studenten und
Verhandlungen mit ihnen, Professoren und

...aber das muss nicht sein!
Wie wäre es, wenn Sie ein intuitives Online-Tool hätten,
das den Prozess verkürzt und Mitarbeiter, Dozenten und
Studenten befähigt, sich aktiv in den Dissertationsprozess

Studienbetreuern. Diese letzte Hürde vor dem

einzubringen?

Studienabschluss kann aufreibend sein...

Was ist SuSy?
SuSy ist ein Submission System, das es allen Beteiligten ermöglicht, den gesamten DissertationsProzess online abzuschließen. SuSy hilft Anwendern, Fristen zu verfolgen, Daten zu verwalten,
Informationen auszutauschen und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Darüber hinaus bietet es
Einblick in Daten, die Sie für das Qualitätsmanagement und die Akkreditierung benötigen.

Formal kommunizieren &
Feedback geben

Betreuer finden

Zulassung erhalten

Themen vorschlagen

Dissertation bewerten

Endergebnis hochladen

Wie profitieren Studenten, Dozenten und Mitarbeiter?
Dozenten

Studenten


Stöbern Sie in den verfügbaren
Dissertationsthemen oder schlagen Sie
Ihre eigenen vor und finden Sie mit SuSy
schneller den richtigen Betreuer.



Erhalten Sie Rückmeldungen und
Antworten von Vorgesetzten direkt im
System.



SuSy sorgt dafür, dass Sie immer
wissen, wo Sie sich aktuell im Prozess
befinden und wann Abgabetermine
sind. So können Sie sich ganz auf die
Erstellung Ihrer Abschlussarbeit
konzentrieren!

Vernetzen Sie sich



SuSy hilft Ihnen, den Überblick über Ihre
Abschlussarbeiten und anstehende
Termine zu behalten.



Der gesamte Papierkram rund um die
Dissertationen und Einreichungen ist an
einem Ort organisiert und Sie können
direkt aus dem System heraus mit den
Studenten kommunizieren.



Sie erhalten Echtzeit-Status-Updates über neu
eingehende Anfragen und haben immer einen
Überblick über Ihre laufenden Projekte,
anstehenden Termine und die
Gesamtkapazität.

Mitarbeiter


SuSy digitalisiert den gesamten Prozess
und ermöglicht einen klaren Workflow
sowie einen formalen Rahmen für die
Verwaltung von Dissertationen.



Dadurch entfällt ein Großteil der
manuellen Verwaltung und Sie können
alles in einer einzigen Übersicht
überwachen.



Sie sind immer auf dem Laufenden über den
aktuellen Status aller Projekte, können
Studenten kontaktieren, um offene Punkte
nachzuverfolgen, und können Ergebnisse für
Archivierungs- oder Akkreditierungszwecke
einfach exportieren.
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