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Bildungscontrolling 2.0
Immer auf dem aktuellen Stand der Dinge sein. Wissen und Know-how im Handumdrehen prüfen und gleich den Kompetenzen der Mitarbeiter hinzufügen.

E-Learning & Wissenstests
Unternehmen, die sich in einem ständigen Wettbewerb
befinden, müssen stets innovativ sein, um auf dem
Markt bestehen zu können. Zusätzlich dazu wird es für
Unternehmen immer schwieriger, qualifizierte Mitarbeiter zu finden und diese auf Dauer zu halten.
Daraus resultiert, dass die Bedeutung und Entwicklung
von Human Capital als eine wichtige strategische Entscheidungskraft nicht länger zurückgestellt werden
sollte. Wissen wird immer mehr zu einem Schlüsselfaktor. Unsere Erfahrung zeigt, dass der beste Weg, Antworten zu bekommen, meist auch der kürzeste ist – indem der Ursprung der Information direkt befragt wird.

360° Feedback
Dank des modularen Softwareaufbaus von perview
kann das 360° Feeback auch für E-Learning & Wissenstest eingesetzt werden. Damit Sie im Rahmen
des Bildungscontrollings nicht nur Informationen bezüglich der Kursteilnehmer sammeln, bieten wir
Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Feedback aus verschiedenen Bereichen (Teilnehmer, Coach, etc.) zu
erhalten.

E-L earning & Wissenstest wurde entwickelt um wissensbezogene Tests durchzuführen und Lern-

inhalte zu vermitteln. Dadurch lässt sich einfach in Erfahrung bringen, wo mögliche Defizite oder
Stärken vorhanden sind. Die Erkenntnisse ebnen den Weg für eine Fortbildung durch Seminare
und führen zu mehr Zufriedenheit und Erfolg.

Ihre Mitarbeiter werden gecoacht und Sie wollen den Erfolg
überprüfen? Sie können Resultate in individuell angelegten
Clustern zusammenfassen. So kann das gesamte Knowhow Ihres Unternehmens, aber auch das einer spezifischen
Abteilung abgebildet werden und Sie können mit weiteren
Fortbildungsplänen gezielt auf diese Erkenntnisse eingehen.
Sie wollen das Recruiting mit Bewerbertests unterstützen?
Mithilfe eines individuellen Ergebnisberichts haben Sie die
Option, am Ende des Tests hausinterne oder externe Zertifikate zu erzeugen. Langfristig ist dies eine gute Ausgangssituation, um strategische Entscheidungen fundiert zu treffen. perview CARE ist eine modular aufgebaute Software,
die sich schwerpunktmäßig mit den Themen Performance
Management und Personalmanagement beschäftigt. Die
Kombination der Module E-Learning & Wissenstest, Lernmanagement, Skill Management und Zielvereinbarungen
ermöglicht eine ganzheitliche und objektive Sicht auf Ihr Unternehmen – unser Beitrag für Ihren Erfolg.

Je nach Art der Veranstaltung werden Teilnehmer zugeordnet, eingeladen oder melden sich eigenständig an. Sämtliche Personen wie Referenten und Teilnehmer, die im Zusammenhang mit einer Veranstaltung stehen, werden automatisch informiert. Das gilt sogar für kurzfristige Absagen.

Bildungscontrolling
über das Data Warehouse

Ein erfolgreiches Bildungscontrolling besteht im Wesentlichen aus der Analyse und der Optimierung von einzelnen
Bildungselementen und -instrumenten. Erst präzise Recherche und Transparenz ermöglichen es Ihnen, gesicherte Entscheidungen zu treffen oder aus der Perspektive des
operativen Managements, der Ausbildungsteilnehmer oder
auch der Referenten geeignete Schlüsse zu ziehen. Das
perview CARE Data Warehouse bietet Ihnen vielfältige Optionen für Ihre Entscheidungen. Binnen Sekunden können
unterschiedlichste Reports, Rankings etc. generiert werden.
perview CARE E-Learning & Wissenstest kann von unter-
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schiedlichsten Anwendern genutzt werden. Ob Marktforscher, Werber, Studenten, Personalentwickler oder andere Personen – alle, die an einem internen oder externen
E-Learning oder Wissenstest-Projekt arbeiten, können
das Tool nutzen.
Mit perview CARE E-Learning & Wissenstest können Online-Tests erstellt werden, die sowohl anonym als auch öffentlich und individualisiert beantwortet werden können.
Das Erstellen eines perview CARE Tests ist nicht an profunde Kenntnisse der Statistik gekoppelt, es genügt das
generelle Verständnis vom Aufbau eines Tests.

perview CARE E-Learning & Wissenstest im Überblick
• Schnelle und einfache Erfassung von Texten
und Lerninhalten
• Integration von vorhandenen Text-, Bild-, Video- oder
Sprachdateien
• Unterstützung unterschiedlichster Fragetypen
• Unterschiedliche Skalen
• Gewichtung von Fragen etc.
•
•
•
•
•

Zufallsgenerator für Fragen
Zeitsteuerung für Fragen / Tests
Gestaltung in Ihrem Corporate Design möglich
Frei definierbare Inhalte und Formulierungen
Texterfassung in unterschiedlichen Sprachen

• Terminmanagement mit Kalenderfunktion
• Dashboard mit Erinnerungsfunktion für
den Teilnehmer
• Automatisierte Auswertung von Tests dadurch erhebliche Zeitersparnis und
das Ausbleiben manueller Fehler
• Auswertungen nach Themen, Fragegruppen, Einzelfragen etc.
• Grafische Auswertung der Tests
• Erstellung von Zertifikaten
• Schnittstellen zum schnellen Datenexport

Human Capital Management mit
perview CARE
perview CARE unterstützt Führungskräfte, Personalentwickler
und Trainer bei ihren alltäglichen Aufgaben. Die Methode des
Performance Managements im Personalwesen führt zu einer
nachhaltigen Entwicklung bei den einbezogenen Mitarbeitern
und das auf jeweils einheitlichem Niveau – unabhängig vom Alter und der Funktion der Mitarbeiter.

Kommunikation
Führungs- und Coaching-Gespräche werden systematisiert und funktions- bzw. prozessbezogen geführt.
Am Ende eines Gesprächs sollte grundsätzlich eine
Vereinbarung oder ein Ziel stehen, das umsetzbar und
in einem nachfolgenden Beurteilungsgespräch überprüfbar ist.

Performance
Mitarbeiter-Performance wird messbar, indem die
Entwicklungskurven des Personals mit qualitativen Ergebnissen korreliert und gezielt verfolgt werden. Besonders ist, dass das Monitoring nicht nur für funktionsbezogene Ziele, sondern im Bezug auf spezifische
Projekte von Bedeutung sind.

Modularität
perview CARE kann je nach Modul gezielt für Bereiche
Ihres Unternehmens eingesetzt werden, zum Beispiel in
Management, Sales und Customer CARE. Es besteht
nicht zwingend die Notwendigkeit, perview CARE von
Vorhinein auf das ganze Unternehmen auszuweiten.

Wie Sie optimal mit
perview CARE umgehen
Bevor Sie perview CARE einsetzen, haben wir miteinander ein detailliertes Konzept entwickelt. Diesem
Konzept entsprechend, individualisieren wir perview
CARE für Sie so, dass Sie von uns einen „Maßanzug“
erhalten.
Nach der automatischen Übernahme relevanter Personaldaten aus Ihrem HR-Verwaltungssystem startet unser Projektleiter oder eine von uns geschulte Person
aus Ihrem Unternehmen das gemeinsame Projekt.

Ihr Management und Ihre Mitarbeiter beginnen mit der eigentlichen
Arbeit, der Definition von Vereinbarungen und Zielen je Mitarbeiter oder Abteilung.

Je nach Beurteilungsintervall werden Beurteilungen in
perview CARE erfasst. Das integrierte Data Warehouse
ermöglicht präzise Auswertungen des Fortschritts, die
mit zunehmender Nutzung noch an Genauigkeit gewinnt. So dienen Ihnen die hier erhaltenen Informationen
als Grundlage für ein, auf die Bedürfnisse Ihrer Mitarbeiter, angepasstes Seminar- und Kompetenzmanagement.

HCM Software für HR Performance und Talent Management
Welchen weiteren Nutzen bietet
perview CARE
perview CARE ist leicht zu bedienen. Die
Software liefert schnell relevante Informationen und unterstützt das Management dabei,
stringent zu führen und zu beurteilen. Das
Resultat sind abgestimmte Führungsmethoden, was wiederum mehr Transparenz und
entscheidende Zeit- und Kostenvorteile
bringt.

Einsatzbereiche
perview CARE ist für den Health Care und
Non-Profit Beriech entwickelt worden und
gänzlich branchenunabhängig. Aufgrund
der Modultechnik, die für perview CARE
verwendet wird, kann die Lösung bei Bedarf wie ein „Maßanzug“ angepasst werden. Der Kern und die Bausteine der
Software bleiben weiterhin eine Standardsoftware-Lösung.Damit gewährleisten wir
unter anderem, dass sich die Kosten in
einem fairen Rahmen bewegen.
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