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SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0

Eintrag einer Person in der Eingabemaske 

Die Pflege des Schematismus als Ab-

bildung der Aufbauorganisation einer 

Diözese verursacht dauerhaft einen be-

trächtlichen Verwaltungsaufwand. Mit 

unserer Software SCHEMATISMUS pow-

ered by EDS 2.0 bieten wir Ihnen eine Alter-

native, die sich für Sie rechnet.

Zu einem Schematismus gehört eine 

Datenbank, in der die Informationen 

abgelegt sind. Aber bei uns ist das 

eben nicht irgendeine Datenbank. Die 

Datenbank-Software heißt EDS 2.0 und 

ist vielseitig, leistungsstark und sicher. 

Der SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 

ist eine Spezial-Anwendung dieser 

Software. Wir haben sie in Kooperation 

mit unseren Kunden in den Bistümern 

Speyer, Mainz und Hildesheim entwick-

elt, wo sie auch seitdem im Einsatz ist. 

Gut möglich, dass Sie das Ergebnis be-

reits kennen: Der Schematismus als ge-

drucktes Buch steht oft auch bei anderen 

Bistümern in den Regalen.

Mit SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 

erhalten Sie einen inhaltlich und optisch 

konsistenten Schematismus. Wir über-

nehmen Ihr Corporate Design, so dass 

der mit der Software erstellte Sche-

matismus die Identität Ihres Bistums 

widerspiegelt.

TAGESAKTUELL – BEI GERINGEREM 

AUFWAND

Weil sich praktisch täglich Änderungen 

in Ihrem Bistum ergeben, ist es sinnvoll, 

täglich eine aktuelle PDF-Datei mit dem 

kompletten Schematismus zu erhalten. 

Diese Funktion lässt sich beispielsweise 

so automatisieren, dass Sie jeden Mor-

gen eine neue, aktualisierte Version als 

PDF-Datei in Ihrem E-Mail-Postfach oder 

in Ihrem Intranet vorfinden. Solche Ände-

rungen können Sie übrigens vordatieren 

und sie werden dann zum eingestellten 

Termin automatisch übernommen. Diese 

Funktion entlastet die Mitarbeiter bei der 

Pflege des Schematismus und ermög- 

licht, auch bei umfangreichen Anpassun-

gen immer tagesaktuell zu sein. 

Die erstellten PDF-Dateien sind voll 

funktional und verfügen über ein ver-

linktes Inhaltsverzeichnis, externe Links 

und anklickbare E-Mail-Adressen. Meh-

rere Varianten sind möglich und leicht 

einzustellen, darunter selbstverständlich 

auch druckfähige PDF-Dateien zur Verar-

beitung durch eine Druckerei. Aber durch 

die ständige Verfügbarkeit tagesaktu-

eller PDF-Dateien werden Sie wahr-

scheinlich die Druckauflage deutlich ver-

ringern können.

Der Schematismus ist einfach zu pfle-

gen und bleibt mit wenig Aufwand 

immer tagesaktuell. Die Bedienung 

der Software ist leicht zu erlernen 

und erfordert keinerlei Programmier- 

Kenntnisse. Auf der Kostenseite können 

wir bereits aus Erfahrung sagen, dass in 

der Verwaltung des Schematismus Ein-

sparungen von 50% durchaus möglich 

sind. Und die Ersparnis wird sogar noch 

größer, wenn Sie weitere Funktionen des 

Programms nutzen.

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM 
SCHEMATISMUS
Der Schematismus selbst ist zwar zwei- 

fellos das wichtigste Ergebnis der 

Software, aber bei weitem nicht das 

einzige. Sind die Daten erstmal in der 

Datenbank erfasst, lassen sie sich auf 

vielfältige Weise nutzen. Diese weiteren 

Nutzungsmöglichkeiten müssen wir nur 

einmalig definieren. Denkbar ist unter 

anderem, durch das Programm Statis-

tiken wie z.B. für die Bischofskonferenz 

ausgeben zu lassen, tagesaktuell und 
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passend nach Dekanaten und Pfarreien 

aufgeschlüsselt.

Intranet-Applikationen sind möglich, so 

dass Ihre Mitarbeiter jederzeit und sekun-

denschnell Zugriff auf die Daten haben. 

Auch ein Schematismus der Geistlichkeit 

oder ein Real-Schematismus wären sinn-

volle Ausgabeformen der Daten. Eine 

weitere Funktion sind Steuerdateien für 

Serienbriefe, mit denen der Empfänger-

kreis immer tagesaktuell bleibt und nicht 

mehr in der Vorlage angepasst werden 

muss. Durch die Vielseitigkeit der Daten-

bank sind also ganz unterschiedliche 

- auch bistumsspezifische - Ausgabefor-

men möglich.

VOLLE FLEXIBILITÄT
Herkömmliche Datenbanken haben 

vordefinierte Felder, die der Anwender 

ausfüllen darf. Das führt bei komplexen 

oder ungewöhnlichen Sachverhalten 

schnell zu Problemen, weil bestimm-

te Felder fehlen, zu klein sind oder 

mit unpassenden Auswahlmöglich-

keiten vorbelegt. SCHEMATISMUS pow-

ered by EDS 2.0 geht einen anderen Weg: 

Sie haben die Freiheit, Datenfelder 

selbst zu definieren und auch weitere 

Datenfelder nach Belieben hinzuzufügen.

Beispiel: Titel. Angenommen, ein geistli-

cher Würdenträger hat zusätzlich zu 

seinem kirchlichen Titel noch einen weit-

eren weltlichen Titel wie Dr. oder Prof., 

und ist außerdem noch Mitglied eines 

Landtages (MdL). Viele Programme kön-

nen solch eine Kombination von Namen 

und Titeln nicht abbilden. SCHEMATIS-

MUS powered by EDS 2.0 hat dagegen eine 

ausgefeilte Titel-Logik, die in der Lage 

ist, jede Kombination von Namen und 

Titel korrekt auszugeben.

UNABHÄNGIG VON ANDEREN 
SYSTEMEN
Oft versuchen Software-Anbieter, ihre 

Kunden an ein bestimmtes Datenformat 

oder eine bestimmte Software zu binden. 

Das war noch nie unser Stil und ist in-

zwischen auch nicht mehr zeitgemäß. Im 

SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 ver-

wenden wir offene Datenformate. Die 

Software ermöglicht Ihnen den Import 

und Export von allen Daten als xml, csv 

und in weiteren Formaten.

Sie sind dadurch nicht an Messaging Sys-

teme, wie z.B. Microsoft Exchange oder 

Lotus Notes, gebunden. Andererseits 

ergeben sich aber sehr gute Integrations-

möglichkeiten. Beispielsweise ist die 

Verknüpfung mit anderen Datenquellen 

über offene Schnittstellen möglich. So 

können Sie unter anderem Adressdaten-

banken anbinden. Auch die von den Ein-

wohnermeldeämtern jährlich gelieferten 

Daten zu den Mitgliedszahlen einzelner 

Pfarreien übernehmen Sie direkt in den 

Schematismus. Dort werden die Daten 

automatisch für verschiedene Organisa-

tionseinheiten aufsummiert.

KONTINUIERLICHE WEITERENT-
WICKLUNG
Jedes Bistum ist anders. Deshalb kon-

figurieren wir den SCHEMATISMUS pow-

ered by EDS 2.0 gleich zu Beginn individuell 

für Sie. Das betrifft auch die verschie-

denen weiteren Ausgabeformen, die 

neben dem eigentlichen Schematismus 

entstehen sollen. Den dazu konkret nöti-

gen Arbeitsaufwand sprechen wir im 

Vorfeld mit Ihnen ab.

SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 ist 

eine Miet-Software. Die monatliche 

Miete ist unabhängig davon, wie viele 

Arbeitsplätze Zugriff auf die Datenbank 

haben sollen. Es können also beliebig 

viele Mitarbeiter mit dem Programm ar-

beiten. Gleichzeitig profitieren Sie von 

der laufenden Weiterentwicklung.

SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 in der Übersicht
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IHR WEG ZUM SCHEMATISMUS

 � Konsistenter und aktueller Schematismus

 � Design nach Ihren Vorgaben

 � Benutzerfreundliche Oberfläche

 � Deutliche Verringerung der Verwaltungskosten

 � Frei definierbare Datenfelder

 � Vordatierbare Änderungen und Aufgaben

 � Ausgefeilte Titel-Logik

 � Unbegrenzt viele Arbeitsplätze

 � Offene Datenformate

 � Schnittstellen zu Drittprodukten

 �Weitere Berichte und Statistiken möglich

 � Kontinuierliche Weiterentwicklung

 �Wartung und Service inklusive

Wir analysieren Ihre bestehenden Daten 

und bereiten sie für die Übernahme in 

SCHEMATISMUS powered by EDS 2.0 vor.

Sie erhalten die Software SCHEMATIS-

MUS powered by EDS 2.0. Ihre Daten sind 

bereits in der Datenbank.

Sie entscheiden, welche weiteren Aus-

gabeformen Sie nutzen möchten.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen rund um den SCHEMATISMUS powered 

by EDS 2.0 und würden uns sehr über die Gelegenheit freuen, Ihnen die Software 

persönlich vorführen zu dürfen.

Migration der Daten
Bereitstellen der Software

SCHEMATISMUS
powered by EDS 2.0

Entwicklung Ihres Schematismus-
Formats und evtl. weiterer

Ausgabeformen


