
Konzept

„Wir freuen uns, Unternehmen, Weiter-
bildungsanbietern und Trainern mit un-
serem Evaluationssystem einen empi-
risch- und kundenorientierten Ansatz für
die Überprüfung der Weiterbildung zu
liefern“, so einer der beiden Gründer, Da-
vid Maurer.

Das Unternehmen bietet ein onlineba-
siertes Evaluationssystem und Bera-
tungsdienstleistungen im Bereich der
Personalentwicklung. Im Nachgang an
Weiterbildungsmaßnahmen muss eva-
luiert werden, ob der Mitarbeiter neues
Wissen erlernen konnte und inwieweit
dies tatsächlich im Arbeitsalltag einge-
setzt werden kann. „Viele Unternehmen
begrenzen ihre Überprüfung momentan
einzig auf eine Zufriedenheitsabfrage
 direkt nach der Weiterbildung. Diese Be-
fragung liefert zwar erste Indizien, jedoch
kann nur durch eine Transferbefragung
der Teilnehmer und gegebenenfalls auch
deren Führungskräfte der tatsächliche
Nutzen im Arbeitsalltag evaluiert wer-
den“, sagt Gründer Timo Riedle. 

Der dem System zugrundeliegende Eva-
luationsprozess beruht auf neuen wis-
senschaftlichen Erkenntnissen in der
Personalentwicklung. So findet eine
Transferbefragung der Schulungsteil-
nehmer und deren Führungskräfte statt,
um etwaige Änderungen am Arbeits-
platz festzustellen und so den Nutzen der
Maßnahme besser bewerten zu können.
Alle vom System bereitgestellten Evalu-
ationsbögen wurden auf Validität ihrer
Aussagen geprüft und erheben somit
Daten, welche interpretier- und nutzbar
sind. 

Um den Nutzen und die Qualität der
Maßnahmen zu überprüfen, verfügt das
System über einen internen Benchmark.  

Das System liefert eine zentrale Über-
sicht über anstehende Weiterbildungen,

laufende Evaluationsprozesse und alle
abgeschlossenen Maßnahmen und de-
ren Evaluation.

Projekt

Das in Bayreuth gegründete Unterneh-
men ist auf die empirisch-basierte Eva-
luation der Personalentwicklung spezia-
lisiert. Um die Praxistauglichkeit ihres
Ansatzes zu gewährleisten, arbeitet Eva-
lea von Beginn an mit mehreren Unter-
nehmen aus der Region Oberfranken
und dem Betriebswirtschaftlichen
 Forschungszentrum für Fragen der
mittelständischen Wirtschaft e.V. an der
Universität Bayreuth zusammen. Die
Automatisierung der Evaluation hin zu
einem Evaluationssystem verspricht
mehr Überprüfungs- und Ergebnisqua-
lität bei weniger Aufwand. 

Alleinstellungsmerkmale

• Kein lokaler Installationsaufwand,
Software as a Service 

• Automatisierung täglicher Aufgaben
der Personalentwicklung 

• Das System beruht auf einem neuen,
empirischen Ansatz und darauf auf-
bauenden Funktionen: 
– Automatische Transferbefragung

der Teilnehmer und deren Füh-
rungskräfte

– Möglichkeit der Rückmeldung der
Evaluationsergebnisse an alle Be-
teiligten 

– Wissenschaftlich optimierte Evalu-
ationsbögen

– Benchmark zeigt direktes Verbesse-
rungspotenzial auf 

• Hybridsystem: Fragebögen können
sowohl online als auch in Papierform
ausgefüllt werden 

• Das Evaluationssystem bietet einen
zentralen Überblick über anstehende
Weiterbildungen, laufende Evalua-
tionsprozesse und alle abgeschlosse-
nen Evaluationen. 
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Unternehmen

Gründung der Evalea GmbH im Septem-
ber 2014 

Evalea GmbH, Grünewaldstraße 1,
95448 Bayreuth, Tel.: 09 21/16 80 80 82,
E-Mail: info@Eevalea.de, www.eva-
lea.de, 
https://www.facebook.com/Evalea.
GmbH
https://twitter.com/EvaleaGmbH
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Management

HR-Start-up: Evalea GmbH
Evalea hat sich zum Ziel gesetzt, jedem Menschen die bestmögliche Weiterbildung zu er-
möglichen.


