
„

“

Die Lösung von Unisys 
schafft eine sichere, 
analytikgesteuerte 
Cloud-Umgebung zur 
Integration unserer 
Informationsressourcen. 
Sie hat es uns ermöglicht, 
schnell und 
kosteneffizient 
innovativere 
Verwaltungsdienste im 
Bildungsbereich für alle 23 
Campus-Standorte zu 
entwickeln und 
anzubieten.

Steve Relyea
Executive Vice Chancellor
und Chief Financial Officer
California State University

Wir können Cloud wirklich gut: Verbesserung 
der Studienerfahrung und Erhöhung der 
Abschlussquoten an der größten Universität 
der USA mit vierjährigen Studiengängen
Stabiles Ergebnis
2019 hat Unisys damit begonnen, die zentralisierten lokalen Studenten- und Campussysteme 
für die 23 Standorte der California State University (CSU) in die Cloud zu verlagern. Die 
Verbesserungen, die sich daraus ergaben, waren enorm: Die Abschlussquoten der Studenten 
stiegen mit der Zunahme der Einschreibungen und es wurden erhebliche Einsparungen und 
Produktivitätsverbesserungen erzielt. Als die COVID-19-Pandemie eine rasche Umstellung auf 
Online-Unterricht erforderte, wurden die Cloudsicherheit und die mobilen Dienste zu einem 
entscheidenden Faktor für die Studienerfahrung. Die CSU ist heute eine der größten 
Online-Universitäten der Welt, und die Möglichkeit, eine sichere Cloud zu nutzen, ist für ihre 
digitalen Strategien äußerst wichtig.

Gesenkte Kosten, gestiegene Abschlussquoten
Mit den Cloud- und Infrastrukturlösungen von Unisys konnte die CSU auf neue und unerwartete 
Weise von ihrer neuen, hybriden Cloud-Recheninfrastruktur profitieren. Die CSU hat ihre 
Gesamtkosten für Technologie gesenkt und eine finanziell nachhaltige Infrastruktur mit 
vereinfachten Anforderungen an den Support geschaffen. Die CSU erzielte Kosteneinsparungen 
von 33 %, eine um 30 % verbesserte Systemleistung und steigerte ihre Abschlussquote 
innerhalb von drei Jahren auf über 60 %, basierend auf den neuen Skaleneffekten. Sie hat eine 
starre Infrastruktur in eine bedarfsorientierte Plattform umgewandelt, die es jedem Campus 
ermöglicht, Studenten und Mitarbeitern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten, das ihrer 
Gemeinschaft, ihrem Profil und ihrer Kultur entspricht.

Die Lösung
Unisys hat seine Cloud- und Infrastrukturlösungen eingesetzt, um eine sichere, hybride 
Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, die die Cloud von Amazon Web Services (AWS) nutzt. Die 
Lösung umfasste Folgendes: Verwendung der Morpheus Cloud-Management-Plattform zur 
Integration und Orchestrierung von lokalen und Cloud-Diensten, Verwendung von Ansible und 
Jenkins für die Automatisierung der Infrastruktur, Verwendung der Delphix Plattform für das 
Datenmanagement, um Daten zu virtualisieren und portabler zu machen, Integration der 
Securonix SIEM-Plattform, um die Sicherheitslage zu verbessern und die Verwendung von 
ServiceNow für das Servicemanagement und erweiterte Analysen in AWS Data Lakes.
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Weitere Informationen finden Sie unter www.unisys.com/de/

Die Herausforderung des technischen 
Managements

An den 23 Standorten des CSU-Systems und im Rahmen einer föderalen 
CIO-Organisationsstruktur ist die Kanzlei für das ERP-System der Universität und dessen 
Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit zur Unterstützung von über 485.000 Studenten, 
etwa 56.000 Dozenten und Mitarbeitern, Hunderten von Gebäuden und Dutzenden von 
Standorten außerhalb des Campus verantwortlich. 

Die CSU betreibt eine der größten Oracle/PeopleSoft-Implementierungen der Welt. Unisys 
transformierte sie von einer lokalen, investitionsintensiven Infrastruktur in die AWS-Cloud. 
Auf der Grundlage dieser zentralen, cloudbasierten ERP-Plattform baute Unisys das 
Cloud-Portfolio der CSU aus, um zusätzliche Cloud-Dienste für die Campus-Standorte zu 
unterstützen. Die CSU kann nun sicher auf Daten zugreifen, sie integrieren und effektiver 
bereitstellen, um Innovationen für alle Campusbereiche und Studenten zu ermöglichen.
 

„Jeder Campus hat ein einzigartiges Profil und einen individuellen Ansatz für das 
Engagement der Studenten“, sagt Rudy Gonzalez, CSU Program Director von Unisys. „Der 
Ansatz von San Diego State unterscheidet sich zum Beispiel von dem von Fresno State 
und ist anders als der von Los Angeles. Daher freuen wir uns, mit der Kanzlei der CSU 
zusammenzuarbeiten, um die digitalen Strategien an jedem Campus zu unterstützen, 
indem wir eine Strategie für eine hybride Cloud-Architektur realisieren und die 
Datenbereitstellung, den Datenzugriff und die Integration verbessern.“
 
Ergebnisse und Vorteile für die CSU
Rationalisierung und Beschleunigung der Terminplanung und Registrierung von 
Studenten, der Finanzfunktionen, der Personalfunktionen und anderer wichtiger 
administrativer Dienste für über 485.000 Studenten und fast 56.000 Dozenten und 
Mitarbeiter an allen Campus-Standorten und in der Kanzlei.
Erzielung von Einsparungen in Höhe von 33 % bei gleichzeitiger Verbesserung der 
Systemleistung um 30 %, obwohl die Nutzernachfrage um mehr als 40 % zunahm. 
Steigerung der Produktivität auf dem Campus und Verbesserung der operativen 
Ergebnisse um über 90 %, gemessen an den etablierten Kennzahlen des Campus.
Umwandlung der Datenbereitstellung in einen automatisierten Prozess, der nun Minuten 
statt Stunden benötigt, um die Entwicklungsinitiativen auf dem Campus und die Wirkung 
auf die Studenten zu verbessern.
Aufbau einer erschwinglichen, bedarfsgerechteren Infrastruktur, die Größenvorteile für 
das gesamte Universitätssystem bietet; Einsparungen von über 4,5 Millionen US-Dollar 
bei den EDV-Kosten und Vermeidung von Kosten in Höhe von mehr als 2,8 Millionen 
US-Dollar jährlich. 

„

“

Unisys hat es uns 
ermöglicht, in größeren 
Dimensionen zu denken, 
anders zu arbeiten und 
eine umfassendere Vision 
schneller zu erreichen. Wir 
entscheiden uns weiterhin 
für Unisys, nicht nur, weil 
sie ihre Dienste erbringen 
und Verpflichtungen 
einhalten, sondern auch, 
weil sie immer ein offenes 
Ohr für unsere 
Bedürfnisse haben und 
kosteneffiziente, 
innovative Lösungen 
vorschlagen, die unseren 
Anforderungen 
entsprechen.

Mike Berman
Chief Information Officer,
California State University
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