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DIE HOCHSCHULE FÜR
HEILPÄDAGOGIK IST VON
DAYLIGHT ÜBERZEUGT.
Die lnterkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) nutzt seit mehreren Jahren erfolgreich die integrierte Schulverwaltungslösung daylight der daylight AG aus Winterthur.
Mit Hilfe dieser leistungsfähigen, stabilen und flexibel erweiterbaren Plattform für das
SchuI-, Kurs- und Eventmanagement konnte die HfH zahlreiche Prozesse optimieren und
administrative Abläufe vereinfachen. Die Zusammenarbeit mit der daylight AG wird in den
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