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***for English version please see below*** 

Benutzeranleitung Campusline 

1. Erstmaliger Zugriff 

Als registrierter Key-User können Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort jeweils online 
unter https://campusline.hr-campus.ch einloggen. Die Zugangsdaten haben Sie per E-Mail erhalten. 

Ihre individuellen Fragestellungen und Softwareprobleme erfassen Sie bequem in einem Ticket. 

Falls Sie sich dort noch nie eingeloggt haben, verwenden Sie die «Passwort vergessen?» Funktion auf der 
Login-Maske, um ein Initialpasswort per E-Mail zu erhalten. 

1.1. Anmeldung 

https://campusline.hr-campus.ch 

 

 

2. Neues Ticket erfassen  

 

Um ein neues Ticket zu erfassen, klicken Sie auf den Button «Ticket erstellen».  

 

 

Es öffnet sich folgende Maske. Bitte ergänzen Sie darin alle relevanten Informationen Ihres Problems:  

Typ: Incident (Störungsmeldung): Systemfehler, Störung oder Ausfall 

Service Request: Anwender-Beratung, Bestellung Systemanpassungen und -erweiterungen  

Service: Betroffener Bereich/Produkt angeben, z.B. Campus Services, SAP, SuccessFactors, 
Haufe, etc. Durch den gewählten Service werden andere Eingabefelder sichtbar.  

https://campusline.hr-campus.ch/
https://campusline.hr-campus.ch/
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Es werden nur diejenigen Services angezeigt, welche Ihr Unternehmen tatsächlich im 
Einsatz hat. 

Priorität: Priorität des Problems festlegen 

Kritisch: Produktivstillstand, erhebliche Beeinträchtigung des produktiven Ablaufs 

Normal: Einzelausfälle, ohne wesentliche Beeinträchtigung 

Betreff/ 

Text:   

Problem ausführlich schildern, z.B. URL, betroffene Systeme, betroffene User, Schritt-für-
Schritt Beschreibung zur Nachstellung des Fehlers  

Anlage: Screenshots hochladen, damit das Problem schneller verstanden wird bzw. Nachfragen 
vermieden werden können 

 

 

2.1. Tickets 

Im Register «Tickets» finden Sie alle Ihre erfassten Tickets und können deren Status nachverfolgen. Durch 
Klick auf das Ticket erhalten Sie weitere Informationen und können zum Beispiel den E-Mailverlauf zwischen 
Ihnen und HR Campus nachlesen. Die Antwort auf Ihr Ticket erhalten Sie natürlich auch per E-Mail 
zugestellt. 
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2.2. Weitere Funktionen 

Firmen-Tickets Andere Tickets innerhalb derselben Firma können eingesehen werden. 

Eventuell ist das Problem bereits bei einem Kollegen in Bearbeitung oder Sie 

können von bereits getätigten Abklärungen profitieren.  

Suche:  Suchmöglichkeit, um eigene oder Firmen-Tickets leicht zu finden  

Einstellungen: Sprache der Benutzeroberfläche, Anzahl der gezeigten Tickets und Passwort 

können geändert werden. 

3. FAQ zur Ticketsystem-Nutzung 

Wie wird ein Key-User angemeldet?  

Ihre ArbeitskollegInnen nutzen bereits unser Ticketsystem, aber Sie haben keinen eigenen Key-User? Diese 
können als bereits registrierte Key-User ganz einfach mittels eines neuen Tickets den Service «CampusLine 
Key-User Bestellung» auswählen und den Zugriff für Sie bestellen.  

 
 

Ist die Anmeldung bei der Campusline kostenpflichtig?  

Nein, die Anmeldung ist kostenlos. Unsere Supportleistungen werden gemäss den Konditionen im 
Supportvertrag verrechnet.  

 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen. Wir stehen Ihnen von Montag bis 
Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr sowie 13:00 bis 17:00 Uhr gerne unter 0844 55 44 55 zur 
Verfügung. 
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User Manual CampusLine 

1. Initial Access 

As a registered key user, you can log in online with your e-mail address and your password at 
https://campusline.hr-campus.ch. You have received your access data by e-mail. 

You can easily record your individual questions and software issues in a ticket. 

If you have never logged in before, use the "Forgot password?" function on the login screen to obtain an 
initial password via e-mail. 

1.1. Login 

https://campusline.hr-campus.ch 

 

 

2. Create a new ticket 

 

To create a new ticket, click on "Issue a ticket”.  

 

  

https://campusline.hr-campus.ch/
https://campusline.hr-campus.ch/
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The following mask opens. Please fill in all relevant information of your issue: 

 

Type: Incident: System error, malfunction or failure 

Service Request: User support, orders for system adjustments or system enhancements 

Service: Specify the affected area/product, e.g. SAP, SuccessFactors, Haufe, etc. The selected 
service makes other input fields visible.  

Only those services are displayed that your company is actually using. 

Priority: Set the priority of the problem 

Critical: production downtime, considerable impairment of the productive process 

Normal: individual failures, without significant impairment 

Subject/ 

Text: 

Describe the problem in detail, e.g. URL, affected systems, affected users/employees, 
step-by-step description to replicate the error 

Attachments: Upload screenshots so that the problem can be understood more quickly, or inquiries 
can be avoided.  

 

 

2.1. Tickets 

In the tab "Tickets" you will find all your registered tickets where you can also track their status. By clicking 
on the ticket, you will receive further information and can, for example, read the e-mail history between you 
and HR Campus. The answer to your ticket will of course also be sent to you by e-mail.  
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2.2. Further Functionalities 

Company Tickets  

 

Other tickets within the same company can be viewed. 

Maybe the problem is already being processed by a colleague or you can benefit 

from clarifications that already have been made. 

Ticket Search:  Search option to easily find your own or company tickets 

Preferences: Main interface language, number of tickets shown, and password can be 

changed. 

3. FAQ on Ticket System Usage 

How is a key user registered?  

Your colleagues already use our ticket system, but you don't have your own key user? As already registered 
key users, they can easily select the service "CampusLine Key-User Order" in a new ticket and order access 
for you.  
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Is there a charge for registering with CampusLine?  

No, registration is free. Our support services are charged according to the conditions in the support contract.   

 

If you have any questions, do not hesitate to call us. We are at your disposal from Monday 
to Friday from 08:00 to 12:00 and from 13:00 to 17:00 at 0844 55 44 55.   

 

Your HR Campus Team 

 


