StudyBUDdy Installationsanleitung Windows
7
StuddyBUDdy ist eine Software zur Studienbudgetierung, GCP und Abrechnung. StudyBUDDy wird von der
CTFM GmbH vertrieben.

Installation von StudyBUDdy
Sie können die Installationsdatei hier
https://ctfm.de/Files/StudyBuddySetup.exe
herunterladen.
Wenn Sie den Internet Explorer als Browser verwenden und die Datei ausführen kann es sein das der
Windows Defender Ihren Computer vor Gefahren aus dem Internet schützen möchte und die Ausführung
der Datei nicht zulässt. Sie erkennen das an der folgenden Meldung im Internet Explorer:

Sie können aber auf Aktionen klicken, es erscheint dann ein weiterer Dialog.

Hier müssen Sie unten Links auf Mehr Optionen klicken, der Dialog wird nun erweitert.

Wenn Sie Trotzdem ausführen anklicken wird die Installation von StudyBUDdy gestartet.

Wenn Sie einen anderen Webbrowser verwenden erscheint nach dem Befehl Ausführen (je nach Browser an
unterschiedlicher Stelle) vermutlich folgender Dialog

Sie müssen hier mit Ausführen bestätigen das Sie das heruntergeladene Setup von StudyBUDdy ausführen
möchten.
Sie haben nun die Möglichkeit das Programm direkt auszuführen oder zu installieren. Die Installation
erfordert erhöhte Rechte und kann möglicherweise nur von Ihrer IT Abteilung ausgeführt werden.
Wenn Sie das Programm nur ausführen, werden keine Einstellungen gespeichert. Empfohlen wird aber die
Installation.

Wenn Sie den Punkt Installieren, erfordert höhere Rechte angehakt lassen und auf Weiter klicken, wird
möglicherweise ein Dialog von Windows erscheinen der höhere Rechte anfordert.

TIP: Wenn Sie hier nach einem Benutzername und Kennwort gefragt werden und Sie nicht wissen was
Sie dort eingeben sollen, dann müssen Sie Ihre IT Abteilung um Hilfe bitten.
Wenn Sie in diesem Dialog Ja anklicken, dann können Sie den Installationspfad ändern. In der Regel können
Sie diesen aber unverändert lassen.

nach einem Klick auf Weiter ist die Installation bereit zur Ausführung.

Mit einem Klick auf Installieren wird StudyBUDdy auf Ihrem Rechner installiert und im Anschluß daran direkt
gestartet.

TIP: Nun ist der richtige Zeitpunkt mit uns in Kontakt zu treten damit wir Ihnen Ihre persönlichen
Zugangsdaten mitteilen können.
Sie ﬁnden nun im Startmenü und auf dem Desktop das folgende Symbol mit dem Sie StudyBUDdy jederzeit
erneut starten können.

Ab hier können Sie mit der Anleitung zum Schnelleinstieg fortfahren.

