
Wir waren auf der Suche nach einer 
Software, die es uns ermöglicht,  
Diskussionen aus dem Seminarraum 
auch online weiterzuführen. Wir 
wollten andere Studenten und andere 
Lehrende erreichen, uns gemeinsam 
über Themen austauschen, Mate- 
rialien teilen, unsere Studienorgani- 
sation erleichtern und unsere Pro- 
jekte dokumentieren, damit wir sie 
anderen zeigen können.

Wir konnten so eine Software nir- 
gends finden, deswegen haben wir sie 
einfach selbst entworfen. Seit 2004  
entwickeln und nutzen wir Incom und 
sind jeden Tag froh, dass wir diesen 
Schritt gegangen sind, denn auch  
heute noch kennen wir keine andere 
Software, die unseren Anforderun- 
gen entspricht.

Motivation

[The tool] must be 
designed to fit the job 
being done, and it 
must help people do 
something they 
actually want to do. 

Clay Shirky

Short Facts

Incom unterstützt 
moderne Lehrkonzepte.

Formales und nicht-formales Lernen, 
sowie spezielle Methoden wie  
z. B. Flipped Classroom lassen sich  
problemlos mit Incom umsetzen.

Incom ist leicht zu 
bedienen.
Durch Usability-Tests und intensive  
Beratungen mit unseren Nutzern 
stellen wir sicher, dass wirklich jeder 
Incom nutzen kann.

Incom respektiert Ihre 
Privatsphäre.
Incom ist frei von Werbung und Google 
Analytics. Wir erstellen keine Per- 
sönlichkeitsprofile und verkaufen keine 
Informationen.

Incom ist sicher.
Alle Verbindungen zu Incom unter- 
stützen Verschlüsselung mit AES bis  
zu 256bit. Dieser Standard wird auch 
beim Online banking eingesetzt.

Incom ist günstig.
Bei optimaler Auslastung kostet  
Incom weniger als 3 Euro pro Nutzer 
im Semester. Support inklusive!

Incom hat sich bereits 
bewährt.
Incom wird an mehreren deutschen 
Hochschulen seit Jahren erfolgreich 
eingesetzt.

Incom eignet sich Ihre 
Daten nicht an.
Incom schließt mit der Hochschule 
einen Vertrag über die Datenverar-
beitung, der Ihre Urheberrechte nicht 
antastet und Ihre Daten schützt.

http://about.incom.org

Die Incom-Plattform ist eine lehr- 
begleitende Kommunikations- und  
Kooperationsplattform.
Sie unterstützt eine zeitgemäße Lehre und ein Leitbild, in dem  
Studenten und Lehrende auf Augenhöhe zusammenarbeiten.  
Incom ist Studienorganisation, Austausch und Kommunikation,  
genauso wie Reflexion und Präsentation. Das alles in klarer  
Optik und mit ansprechender Oberflächen.

Einfach studieren



Funktionen

Workspaces

Workspaces sind digitale Arbeitsräume, 
in denen sich Personen zu bestimmten 
Themen und Anlässen organisieren. 
Hier wird kommuniziert, recherchiert, 
gesammelt und einfach laut nach- 
gedacht.⋅Alle Mitglieder sind einzeln 
oder in Gruppen kontaktierbar. Doku-
mente und Materialien stehen allen 
zur Verfügung und können besprochen 
werden. Workspaces sind jedoch nicht 
isoliert, sondern Teil des gesamten  
Online-Campus.⋅Inhalte aus den Work- 
spaces können leicht mit allen Hoch-
schulmitgliedern auf der Startseite 
geteilt werden. Dozenten können ihre 
Veranstaltungen öffnen und Zaungäste 
zulassen. Entstandene Projekte werden 
direkt mit dem Workspace verknüpft.

Startseite

Die Startseite bündelt alle Informatio- 
nen, die den gesamten Campus  
betreffen. Hier werden die aktuellsten 
Projekte vorgestellt, Ankündigungen 
gemacht und interessante Infor- 
mationen aus den Arbeitsgruppen  
geteilt.⋅Mit dem Terminkalender be- 
hält man anstehende Veranstaltungen 
im Blick und alle Inhalte der Start- 
seite lassen sich ebenfalls bequem über 
Standardformate wie RSS oder iCalen- 
der exportieren.⋅Die Startseite wird 
somit zu dem Ort, wo die Identität und  
die Aktivitäten der Hochschulgemein-
schaft ein Gesicht bekommen.

Profile

Das Nutzerprofil fasst die persönlichen 
Informationen zusammen. Hier findet 
man alle Workspaces, in denen man 
Mitglied ist, alle Beiträge und Materi- 
alien, die jemals geschrieben oder  
hochgeladen wurden, und das eigene  
Projektportfolio sowie den Studien- 
planer.⋅Für Studenten entsteht mit der 
Zeit ein Studien tagebuch, für Dozen- 
ten eine Chronik ihrer Lehraktivitäten. 
Das Projektportfolio kann auch zur  
Präsentation der eigenen Arbeiten im  
Internet genutzt werden, z. B. für 
potentielle Arbeitgeber.⋅Nach dem 
Studium kann Incom als Alumni weiter 
genutzt werden, um mit der Hoch- 
schule in Kontakt zu bleiben.

Termine

Mit dem Terminkalender behält man 
anstehende Veranstaltungen im Blick. 
Für jeden Incom-Workspace steht  
automatisch auch ein eigener Termin- 
kalender zur Verfügung.⋅Lehrende 
und Workspace-Mitglieder können hier 
Termine und interessante Veranstal- 
tungen eintragen und diese ggfs. auch  
auf der Startseite veröffentlichen. Incom- 
Mitglieder können dem Veranstalter 
signalisieren, dass sie an einem Termin 
teilnehmen möchten. Ein Termin  
kann darüber hinaus mit dem jeweili- 
gen Veranstaltungsort verknüpft  
werden, woraufhin eine kleine Karte  
potentiellen Besuchern den Weg weist. 
Alle Inhalte lassen sich bequem über 
das Standardformat iCalendar expor-
tieren.

Projekte

Im Projektarchiv werden die Ergebnisse  
der Projektarbeit dokumentiert und  
der Öffentlichkeit vorgestellt. Für Stu- 
dierende dienen die Projektdoku- 
mentationen als Ergebnispräsentation 
einer besuchten Lehrveranstaltung,  
als Sammlung der Studienerfolge und 
vor allem als umfangreiche Inspi- 
rationsquelle.⋅Lehrende bekommen 
eine Zusammenfassung der im Kurs 
erbrachten Leistungen, die auto- 
matisch archiviert wird und immer  
wieder abrufbar ist.⋅Das Projektarchiv  
kann so auch zum Aushängeschild  
der Hochschule werden und mit Schnitt- 
stellen zum Export lassen sich die  
Inhalte auch in anderen Medien wei- 
ter nutzen.

Schwarzes Brett

Damals wie heute ist das Schwarze 
Brett der Dreh- und Angelpunkt einer 
jeden Hochschule. Hier findet man  
u. a.Informationen aus dem Dekanat,  
Wohnungsangebote, Praktikumsplätze, 
und Jobangebote.⋅Die Informatio- 
nen sind in verschiedene Kategorien 
einteilbar, die entweder öffentlich oder 
nur hochschulintern gelesen werden 
können.⋅Als RSS-Feed abonniert  
kommen die Informationen sogar stets  
aktuell zum jeweiligen Lieblings-
programm ohne die Incom-Website 
öffnen zu müssen.

Der Einsatz von Incom ist 
ein echtes Rund-um-Sorglos-
Paket! 

Wir bieten Incom-Installationen in ver-
schiedenen Paketen an, je nach Anzahl 
des aktiven Hochschulpersonals – von 
Kleingruppen über einzelne Fachbereiche 
bis hin zu gesamten Universitäten mit 
diversen Fakultäten.

Alumni und Gäste der Hochschule  
sind kostenfrei, um ein übergreifendes 
Networking zu unterstützen.

Incom wird ständig weiter-
entwickelt und passt sich 
so immer besser an die Be-
dürfnisse der akademi-
schen Zusammenarbeit an.

Die Incom-Plattform wird in Deutschland  
gehostet und jede Hochschul-Instal- 
lation läuft auf einem eigenen Server. 
Zur Pflege, Wartung und Administration 
ist keinerlei Hochschulpersonal not- 
wendig. Ständiger Support für Hoch-
schulpersonal und Studenten sind im 
Paket mit inbegriffen.

Bei Interesse nehmen Sie 
einfach Kontakt auf!

Wir kommen gerne für eine Präsen- 
tation oder zum persönlichen Gespräch 
an Ihre Hochschule! 

E-Mail  team@incom.org
Webseite  https://about.incom.org
Telefon  0171 ̇  686 2334  / 0160 ̇  789 6740

Leistungen Kontakt

Postanschrift  Incom GmbH ̇  Weddigenweg 42 ̇  12205 Berlin


