- Wie funktioniert evoLearn? evoLearn ist ein flexibles Lernsystem, wobei
die Anwender selbständig oder durch einen
Tutor unterstützt lernen können. Es kann auf
verschiedene Weise — zu Hause oder im
Unternehmen — genutzt werden.
evoLearn kann über das Internet, das
firmeninterne Intranet oder auch innerhalb
eines lokalen Netzwerkes eingesetzt werden.
Neben der hohen Anwendungsflexibilität
bietet evoLearn die Möglichkeit, Produktinformationen und individuelle Verkaufserfahrungen der Anwender zu integrieren.
evoLearn ist nicht als Produktdatenbank zu
verstehen. Es ist ein Vorgehensmodell,
welches in Einzelhandelsunternehmen als
Basis für die praktische Anwendung dienen
soll.

— Wer kann evoLearn nutzen? —
evoLearn kann in einzelnen oder in mehreren
Unternehmen genutzt werden, um dem Verkaufspersonal aktuelles Produktwissen und Verkaufserfahrungen zur Verfügung zu stellen. evoLearn ist
bestimmt für Angestellte des Einzelhandels oder
auch für Job-Rückkehrer.
evoLearn ist leicht anpassbar an die verschiedenen
Branchen des Einzelhandels.

— Wie kann evoLearn eingesetzt werden? —
evoLearn hat hauptsächlich vier Anwendungsmöglichkeiten:

—

grundlegende Wissensaneignung — evoLearn schlägt auf der Grundlage eines Eingangstestes
einen individuellen Lernpfad (Lernobjekte) vor, wobei die ausgewählten Produkt-Module durch
Brückenmodule verbunden sind. Die Brückenmodule enthalten Produkt übergreifendes
Basiswissen. Am Ende des Lernpfades kann das Wissen erneut getestet werden.
— Schnellzugriff auf Produktinformationen — Auf die Produkt-Module kann auch direkt
zugegriffen werden. Dadurch kann evoLearn auch als schnelles Suchsystem für bestimmte
Produktinformationen genutzt werden.
— Eingabe und Ergänzung von Produkt-Modulen — Die Produkt-Module können durch Autoren
neu erstellt oder verändert werden. Ein sehr einfaches Autorensystem, ähnlich einem
Textverarbeitungsprgramm, ermöglicht dies ohne Zusatzkenntnisse.
— Ergänzung von Verkaufserfahrungen — Durch ergänzende Kommentare zu einem bestimmten
Produkt können Verkaufserfahrungen mit anderen Anwendern geteilt werden. Diese Kommentare
können einem Produkt-Modul direkt zugeordnet werden.

— Vorteile von evoLearn —
Das Konzept von evoLearn wurde von der
Bildungszentrum des Sächsischen Handels
gGmbH (BZSH) entwickelt und gemeinsam mit
Bildungsspezialisten aus neun europäischen
Ländern umgesetzt.

evoLearn wurde mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein das evoLearn-Konsortium,
vertreten durch das Kenniscentrum Handel
(NL). Die Kommission haftet nicht für die
weitere Verwendung der in dieser Brochüre
enthaltenen Angaben.

 einfache und effektive Aneignung von
neuem Produktwissen für Verkaufspersonal und Job-Rückkehrer
 Unterstützung bei innerbetrieblichen
Sortimentserweiterungen oder Personalumstrukturierungen
 Unterstützung des Verkaufspersonal bei
der Aktualisierung und Aneignung von
Produktwissen (Produkt-Innovationen,
Produkt-Neueinführungen)
 Verbesserung der Qualität der
Kundenberatung
 Flexibel an die Bedingungen des
Unternehmens anpassbar
 Unterstützung des innerbetrieblichen
Wissensmanagements

Aktuelles
Produktwissen
beherrschen mit

— Was kostet evoLearn? —
evoLearn basiert auf dem Open-Source
E-learning-System „ILIAS“. Dieses System ist
kostenlos über das Internet zu beziehen. Auch
der Prototyp von evoLearn mit ProduktModulen der Branchen „Lebensmittel” und
„weiße Ware” ist im Internet frei zugänglich.
Zusätzliche Materialen, wie Anleitungen und
Handreichungen, sind für einen geringen
Selbstkostenpreis erhältlich.

— Wer unterstützt Sie? —
Als evoLearn-Spezialisten helfen wir Ihnen
gern bei der Installation und Einführung von
evoLearn in ihrem Unternehmen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen
benötigen.

— Weitere Informationen —
www.evolearn.net oder

Im Internet:
Kontakt:

Herr Carsten Fröhlich
Bildungszentrum des Sächsischen Handels
gGmbH
Tel: +49 (0)371 373 6730
tt-stelle@handel-sachsen.de
Herr Matthias Kunkel
Universität zu Köln / ILIAS Open Source
m.kunkel@uni-koeln.de

evoLearn bedeutet interaktive Aneignung von
Produktwissen in der täglichen Arbeitspraxis. Mit
Hilfe des E-Learning-Systems können Angestellte
des Einzelhandels ihren Wissensstand immer
aktuell halten. Neben der hohen AnwendungsFlexibilität bietet EvoLearn die Möglichkeit,
Produktinformationen und individuelle Verkaufserfahrungen der Anwender zu integrieren.

any place, anywhere, any time

