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In diesem Nutzungskonzept erfahren Sie etwas über die generellen
Einsatzmöglichkeiten von evolearn in der Praxis. Ihnen wird gezeigt, wie Sie
geschäftlichen Mehrwert mit Hilfe des Systems erzielen können und wie
evoLearn Ihnen persönlich in Ihrer täglichen Arbeit helfen kann.

1

Die evoLearn-Idee, wozu dient evoLearn?

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
Anwendungs-Flexibilität besitzt evoLearn die Möglichkeit,
Produktinformationen und individuelle Verkaufserfahrungen der Anwender zu
integrieren. Das Lernsystem kann über das Internet, das firmeninterne Intranet
oder auch innerhalb eines lokalen Netzwerkes genutzt werden.
evoLearn ist nicht als Produktdatenbank zu verstehen. evoLearn ist ein
Vorgehensmodell, welches in Einzelhandelsunternehmen als Basis für die
praktische Anwendung dienen soll.
Der Einsatz von evoLearn ist in einzelnen oder in mehreren Unternehmen
möglich. Das Lernsystem eignet sich vor allem für Job-Rückkehrer und
Mitarbeiter mit wechselnden Sortimentsbereichen und kann auf verschiedene
Weise (zu Hause oder im Unternehmen) genutzt werden.
evoLearn ist sehr flexibel, wobei die Anwender selbständig oder durch einen
Tutor unterstützt lernen können.

2

Welchen Mehrwert besitzt evoLearn für Anwender?

evoLearn bietet Ihnen die Möglichkeit, die Aneignung von neuem
Produktwissen sehr einfach und effektiv zu gestalten.
Zudem kann Ihnen das Lernsystem bei innerbetrieblichen
Sortimentserweiterungen oder Personalumstrukturierungen behilflich sein. Es
unterstützt Sie bei der Aktualisierung und Aneignung von Produktwissen und
verbessert dadurch die Qualität der Kundenberatung.
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evoLearn ist leicht an die individuellen Gegebenheiten des Unternehmens
anpassbar und kann in verschiedenen Branchen des Einzelhandels zum Einsatz
kommen.
Die Wissensqualität und die Erfahrungen des Verkaufspersonals sind
entscheidende Erfolgsfaktoren für Einzelhandelsunternehmen.
Durch die Unterstützung von evoLearn kann das verteilte Wissen der einzelnen
Mitarbeiter allen zur Verfügung gestellt werden.
Ein weiterer entscheidender Vorteil des Lernsystems ist die Möglichkeit, das
innerbetriebliche Wissensmanagement aktiv zu unterstützen, denn evoLearn
kann auch in anderen Wissensbereichen des Unternehmens angewendet werden.
Durch die freien Gestaltungs- und Verwaltungsmöglichkeiten sind alle
Voraussetzungen gegeben, Wissensmanagementprozesse innerhalb des Systems
abzubilden.

3

Praxisbeispiele

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, evoLearn in der Praxis zu nutzen.
Prinzipiell gibt es 4 Hauptanwendungen:
• 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 Produktübergreifendes 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.
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Seite 4 von 16

evoLearn – Nutzungskonzept

• 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.

Mögliche Praxisfälle für den Einsatz von evoLearn:
• Wiedereinstieg für Berufsrückkehrer
Eine Verkäuferin für Fernsehgeräte kommt nach zweijähriger Unterbrechung
aus der Elternzeit zurück. Während ihrer Elternzeit ist die Entwicklung nicht
stehen geblieben. Neuentwicklungen sind auf dem Markt, die neue
Produkteigenschaften und neue Techniken aufweisen. Neue Begriffe müssen
von der Verkäuferin gelernt und neue Verkaufsargumente müssen beherrscht
werden. Durch evoLearn wird der Wiedereinstieg für Berufsrückkehrer
erleichtert.
• Neueinstellungen
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Wegen gestiegener Kundennachfrage, stellt ein Elektronikfachmarkt zusätzliche
Mitarbeiterinnen ein. Zwei der drei neu eingestellten Verkäuferinnen waren
bisher in einem Küchenfachmarkt beschäftigt. Für ihren Einsatz in der
Abteilung Haushaltselektronik müssen sie ihr Produktwissen erweitern.
• Sortimentserweiterung oder -umstrukturierung
Ein Lebensmittelhändler möchte sein Sortiment erweitern. Um neue
Kundengruppen zu erschließen, sollen Biowaren neu aufgenommen werden.
Eine Mitarbeiterin, die bisher Obst und Gemüse betreut hat, soll zusätzlich die
neue Abteilung führen. Diese kann nun über das System die neue Produktwelt
für ihre Arbeit erschließen.
• Personalumstrukturierung
Um der steigenden Nachfrage nach Beratung gerecht zu werden, sollen
Mitarbeiterinnen, die bisher nur für die Lagerung zuständig waren, zur
Kundenberatung herangezogen werden. Durch diese Personalumstrukturierung
müssen diese Mitarbeiterinnen für das neue Einsatzgebiet insbesondere
Verkaufsargumentationen kennen lernen.
• Produktneuentwicklungen
Ein Elektronikfachmarkt will in der Abteilung Haushaltselektronik
Kaffeemaschinen der neuesten Generation aufnehmen. Die Mitarbeiterinnen der
Abteilung sollen sich bis zur Anlieferung der Ware mit den
Produkteigenschaften, den Verkaufsargumenten sowie dazu notwendigen
Zusatzangeboten vertraut machen.
• Wissensbedarf am POS
Ein Kunde möchte für ein Menü spezielle Bioprodukte einkaufen. Dabei ergibt
sich die Frage, wie viel Natrium Buchweizen enthält, da er ein natriumarmes
Menü zusammenstellen will. Die Verkäuferin schaut sofort in der Produktwelt
nach und kann dem Kunden eine Antwort geben.
• Trends im Käuferverhalten
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Um den neuen Bio-Supermarkt noch besser auf die neuen Trends hin
anzupassen, wird eine Mitarbeiterin beauftragt, die Produktwelt nach neuen
Produkten zu durchsuchen und Erfahrungen anderen Fachpersonals heraus zu
filtern.
• Neues Produktwissen
In einer Region wird eine neue Übertragungsmöglichkeit von TV-Signalen
eingeführt. Dafür sollen neue Empfangsgeräte ins Sortiment aufgenommen
werden. Eine Fachverkäuferin aus einer anderen Region, in der bereits seit
längerer Zeit diese Geräte verkauft werden, entwickelt dazu einen
Produktbaustein. Diese Informationen werden dann für alle nutzbar.
• Ergänzung von Verkaufserfahrungen
Eine Digitalkamera wird permanent reklamiert. Die Ursache ist weitgehend
unbekannt. Eine Mitarbeiterin der Reklamationsabteilung hat durch Zufall den
Fehler entdeckt. Die Ursache ist eine fehlerhafte Nutzung einer bestimmten
Funktion. Um den Verkaufskräften in der Praxis das Wissen zukommen zu
lassen, wird das Wissen in das System übertragen.

4

evoLearn-Einsatzszenarien

4.1 Der Einsatz von evoLearn in nur einem Handelsunternehmen mit Filialen (Einzelunternehmen)
Wie bereits erwähnt wurde, kann evoLearn auf verschiedenen Arten in der
Praxis eingesetzt werden.
Grundsätzlich unterscheiden sich die Einsatzszenarien durch die Anzahl der
beteiligten Unternehmen. Bei der ersten Einsatzmöglichkeit wird das System
von nur einem Unternehmen angewendet. Alle Produktinformationen (plus
Verkaufsargumente, Kundenhinweise und Kommentare) sind nur auf das
Sortiment dieses Unternehmens bezogen und stammen auch in ihrer Gesamtheit
aus dem eigenen Unternehmen.
Die Organisation der gesamten Anwendungsprozesse erfolgt nur innerhalb einer
Firma.
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Wichtig für eine erfolgreiche Umsetzung ist, dass die Verantwortlichkeiten für
das System klar definiert und zugeordnet sind (Administration, Autorenfunktion,
Tutorenfunktion etc.).
Die Strukturen sollten in einem Organigramm zusammengefasst werden.
Folgendes Beispiel soll verdeutlichen, wie die Verantwortlichkeiten zugeordnet
sein könnten.

Externer
Dienstleister
(Support)

Gesamtverantwortung
(Entscheidungsträger)

Systemadministrator(en)
(technische
Verantwortung)
Autor(en)
(inhaltliche
Verantwortung)

Tutor(en)
(organisatorische
Verantwortung)
Anwender / Nutzer
(Verkaufspersonal)

Die Mitarbeiter müssen Entscheidungen innerhalb ihres Verantwortungsbereiches treffen. Somit sind die Aufgabenbereiche klar zugeordnet.
Für das vorliegende Organigramm sollen die Aufgaben beispielhaft aufgezeigt
werden:
Gesamtverantwortung
Treffen von Entscheidungen, die sich auf das gesamte System beziehen:
• Personalentscheidungen
• Kosten
• Weiterentwicklung/Erweiterung des Systems
• Einkauf von externen Dienstleistungen usw.
Systemadministrator(en)
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Treffen von Entscheidungen, die sich auf die technischen Aspekte des Systems
beziehen:
• Verwaltung des Systems
• Pflege und Wartung des Systems (z.B. Updates)
Autor(en)
Treffen von Entscheidungen, die sich auf die Inhalte des Systems beziehen:
• Entwicklung von neuen Produkt- und Brückenmodulen
• Integration der produktbezogenen Verkaufsargumente, Cross-SellingMöglichkeiten und Kundenkommentare
Tutor(en)
Treffen von Entscheidungen, die sich auf die organisatorischen Aspekte des
Systems beziehen:
• Betreuung und Unterstützung der Anwender von evoLearn
• Beantwortung von Fragen zur Nutzung des System
• Beantwortung oder Weiterleitung von inhaltlichen Fragen (produktbezogen)
• Kommunikation mit den Anwendern
Anwender
Aktive Nutzung des Systems:
• Informationsrecherchen
• Systemunterstütze Aneignung von neuem Produktwissen (Nutzung der
Lernumgebung)
• Ergänzung von produktbezogenem Fachwissen (Verkaufsargumente, usw.)

Vorteile des Einsatzes von evoLearn als Einzelunternehmen:
• Das gesamte Produkt-Know-How bleibt firmenintern und kann somit nicht
von Konkurrenzunternehmen „missbraucht“ werden.
• Die Prozesssteuerung kann firmenintern realisiert werden (keine externen
Verantwortlichkeiten)
• Volle Kostenkontrolle
Nachteile:
• Das Produktwissen erhält keine zusätzlichen „Input“ von Außen.
• Die gesamten Betriebskosten müssen allein getragen werden.
© 2008, BZSH (Germany)
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4.2 Gemeinesame Nutzung von evoLearn durch mehrerer
Handelsunternehmen (Konsortium)
Bei der gemeinsamen Nutzung von evoLearn sind mehrere Handelsunternehmen
an das System angeschlossen. Dabei können verschiedene Warensortimente
innerhalb des Systems existieren. Denkbar wäre beispielsweise, dass 3
Unternehmen evoLearn gleichzeitig nutzen, obwohl diese in unterschiedlichen
Branchen (z.B. Sportartikel, Lebensmittel, Weiße Ware) tätig sind.
Aber auch Unternehmen gleicher Branchen können evoLearn gemeinsam
einsetzen. In diesem Fall sollten diese Unternehmen aber nicht in direkter
Konkurrenz zueinander stehen.
Wie im Kapitel 4.1 dargestellt, ist es auch bei der gemeinsamen Nutzung von
evoLearn wichtig, die Verantwortlichkeiten genau zu definieren und zu
verteilen. Dabei kann das gleiche Organigramm als Grundlage dienen.
Der Unterschied besteht lediglich darin, dass sich die Prozesssteuerung etwas
schwieriger gestaltet, da die einzelnen Verantwortlichkeiten über mehrere
Unternehmen verteilt sind. In diesem Fall muss ein gemeinsamer Weg gefunden
werden, notwendige Entscheidungen nicht unnötig zu verzögern. Dieser Aspekt
sollte eventuell auch in den vertraglichen Vereinbarungen Berücksichtigung
finden.
Vorteile der gemeinsamen Nutzung von evoLearn:
• Das Produktwissen erhält zusätzlichen „Input“ von Außen (schnelles
Wissenswachstum).
• Die Betriebskosten können vom Konsortium getragen werden.
Nachteile:
• Das gesamte Produkt-Know-How bleibt nicht firmenintern, wird somit mit
allen Mitgliedern des Konsortiums geteilt.
• Die Prozesssteuerung kann nicht firmenintern realisiert werden (externen
Verantwortlichkeiten)
• Keine volle Kostenkontrolle

© 2008, BZSH (Germany)

Seite 10 von 16

evoLearn – Nutzungskonzept

4.3 Der Einsatz von evoLearn als erweitertes
Wissensmanagement-System
Durch den hohen Grad an Flexibilität kann evoLearn auch als
Wissensmanagement-System zum Einsatz kommen.
Das Konzept der Produkt- und Brückenmodule ist sehr offen gestaltet und ist
daher auf andere Wissensanwendungen erweiterbar.
Zum Beispiel kann die inhaltliche Struktur der Module jederzeit verändert bzw.
ergänzt werden. Auch eine komplett neue Struktur, mit völlig anderem
Wissensbezug kann erstellt werden. Die veränderten Module sind in die
bestehenden Lernumgebungen integrierbar. Somit entsteht ein qualitativ neues
System, welches sich ständig weiter entwickelt und an die Wissensbedarfe der
Anwender anpassen kann.

5

Die Einführung von evoLearn - Schritt für Schritt

5.1 Schaffung der technische Voraussetzungen
evolearn basiert auf der Open-Source-Software „ILIAS“. ILIAS ist ein, von der
Universität zu Köln entwickeltes E-Learning- und Wissensmanagement-System.
Es kann kostenlos unter www.ilias.de heruntergeladen und genutzt werden.
Auf dieser Internetseite finden Sie auch alle Handbücher und Beschreibungen
zur Installation des Systems. Auch alle Informationen zu Hard- und SoftwareVoraussetzungen, die für die Installation notwendig sind, kann man auf dieser
Seite finden.
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, evoLearn (ILIAS) zu installieren:
• entweder auf einem Unternehmens-eigenen Intranet oder Internet-Server,
oder
• bei einem Provider (Dienstleister), der das System hostet (kein eigener
Server notwendig).
Die zweite Variante hat den Vorteil, dass man nicht unbedingt einen eigenen
EDV-Verantwortlichen im Unternehmen braucht.
© 2008, BZSH (Germany)
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Handelt es sich bei der Anwendung von evoLearn um ein Konsortium, könnte
der Einsatz eines eigenen Servers sinnvoll sein, da die Kosten auf mehrere
Unternehmen verteilt werden können.
Ist ILIAS als Basis-System im Internet oder auch im eigenen Intranet installiert,
müssen noch die individuellen Einstellungen und das Design angepasst werden.
Diese Einstellungen (und auch die Installation) können Sie selbst vornehmen
oder von einem ILIAS- oder auch evoLearn-Servicepartner durchführen lassen.
Setzen Sie sich dafür mit einem Partner in Ihrer Nähe in Verbindung und
erarbeiten Sie gemeinsam mit ihm ein Konzept für die Einführung von
evoLearn.
Auf der Internetseite von evoLearn www.evolearn.net unter der Kategorie
„Über evoLearn“ und „Neue Inhalte erstellen“ stehen alle weiteren Materialien
zum Download zur Verfügung.
Dazu gehören unter anderem:
• OpenOffice-Templates für die Erstellung von neuen Produkt- und
Brückenmodulen außerhalb von evoLearn (die OpenOffice-Dateien
können dann in evoLearn importiert werden)
• ILIAS-Templates für die direkte Erstellung von Produkt und
Brückenmodulen in evoLearn (Diese Module können dann direkt online
bearbeitet werden)
• Bilder und Grafiken
Die Nutzung von evoLearn durch die Mitarbeiter des Unternehmens kann auf
verschiedenen Wegen realisiert werden. In den meisten Fällen reicht bereits die
Bereitstellung eines Internet- oder Intranet-fähigen PC im Backoffice-Bereich
der Filiale. Dieser sollte so konfiguriert sein, dass sich jeder Mitarbeiter mit
seinem eigenen Namen anmelden muss.
Auch der Einsatz eines PC am POS ist denkbar. Der klare Vorteil dieser
Variante liegt darin, dass die Mitarbeiter schnellen Zugriff auf die gewünschten
Produktinformationen haben und auch die Möglichkeit besteht, dass ergänzende
Informationen (z.B. Verkaufsargumente) sofort eingeben werden können.
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Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Frage, wie die Produktinformationen in
evoLearn integriert werden können. Hierfür gibt es grundsätzlich 2
Lösungsvarianten:
• Alle Produktinformationen werden durch die Autoren ins System
eingegeben (OpenOffice oder durch online-Eingabe)
• Automatische Integration der Produktinformationen direkt durch die
Hersteller
Für die zweite Variante müssen die technischen Voraussetzungen gemeinsam
mit den Herstellern geschaffen werden (Schnittstellenanpassung). evoLearn
(ILIAS) bietet grundsätzlich die Möglichkeit, automatisiert Daten ins System zu
übernehmen (SCORM-Standard). Die Abstimmung im Einzelfall muss aber
immer direkt mit dem Hersteller erfolgen, da die Strukturen der HerstellerDatenbanken eigenen Definitionen unterliegen.
Zur Anwendungsunterstützung stehen auf der evoLearn-Internetseite weitere
Handbücher (Nutzer-, Autoren- und Tutoren-Handbuch) zum Download bereit
(„Über evoLearn“, „Handbücher“).

5.2 Schaffung der organisatorische Voraussetzungen
Zu den organisatorischen Voraussetzungen zählen:
• Festlegen der Verantwortlichkeiten für die Anwendungsphase von
evoLearn – Personalentscheidungen (Gesamtverantwortung,
Systemadministrator, Tutor(en), Autor(en))
• Festlegen von Kommunikationswegen (Wer muss wann, worüber
informiert werden?)
• Definition der evoLearn-Strukturen (Sortimentsstruktur, Inhaltsstruktur)
• Integration der Produktinformationen des eigenen Sortiments (Produktund Brückenmodule sowie Lernumgebungen)
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• Entwicklung eines eigenen Vorgehenskonzeptes für die Einführung von
evoLearn im Unternehmen (Zeitplan, Aufgabenverteilung)
• Vorbereitung der Mitarbeiterschulungen (Inhalte, Anzahl,
Personalplanung, Zeitpunkte)
Die genannten Voraussetzungen sollen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit
erheben, denn die Praxiseinführung von evoLearn wird in jedem Unternehmen
oder in jedem Konsortium von anderen Faktoren abhängig sein. In allen
Einsatzfällen wird es individuelle Schwerpunktdefinitionen geben, die dazu
führen, dass weiter Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Deshalb
können hier nur die Wichtigsten genannt werden.
Der Arbeitsaufwand für die Integration der Produktinformationen des eigenen
Sortiments darf auf keinen Fall unterschätzt werden. Wie im voran gegangenen
Kapitel beschrieben, kann die Integration automatisiert erfolgen, was die Arbeit
in erheblichem Maße reduziert.
Man sollte in der Einführungsphase von evoLearn zunächst eine Auswahl von
Artikeln des Sortimentes treffen, die sehr beratungsintensiv sind. Die Integration
des gesamten Sortiments ist nicht immer zu empfehlen, da es in jedem
Sortimentsbereich Artikel gibt, die keinen oder nur geringen Beratungsbedarf
besitzen und daher nicht unbedingt in evoLearn abgebildet werden müssen.

5.3 Praxisstart von evoLearn
Sind alle notwendigen technischen und organisatorischen Voraussetzungen
geschaffen, kann es losgehen. evoLearn kann in der Praxis eingesetzt werden.
Doch bevor es soweit ist, muss das System getestet werden.
Daran sollte sich eine Auswahl von Mitarbeitern beteiligen, die dann später als
Multiplikatoren fungieren können.
Ziel dieser Testphase ist es, „Kinderkrankheiten“ des Systems aufzudecken und
zu beseitigen. Natürlich müssen in den Test alle Autoren und Tutoren
einbezogen werden, denn sie bilden die Basis für den Praxiseinsatz von
evoLearn.
Erst wenn alles „rund“ läuft, sollte der Startschuss zur Einführung des Systems
gegeben werden.
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Der erste Schritt der Praxiseinführung sollte immer eine Mitarbeiterschulung
sein. Um einen hohen Motivationsgrad der Mitarbeiter hinsichtlich der
Benutzung von evoLearn zu schaffen, ist es wichtig, den Mehrwert (Nutzen) für
den Mitarbeit zu verdeutlichen. Erst wenn sich viele Mitarbeiter aktiv am
System beteiligen, wird der Inhalt kontinuierlich wachsen und evoLearn gewinnt
stetig an Wert.

5.4 evoLearn in der täglichen Arbeit einsetzen
Je nach dem welche technischen Möglichkeiten in den einzelnen Filialen oder
auch in den einzelnen Unternehmen eines Konsortiums zur Verfügung stehen,
kann sich der Einsatz von evoLearn in der täglichen Praxis unterschiedlich
gestalten.
Der Idealfall ist, dass die Mitarbeiter jederzeit und genau an den Orten an denen
die Produktinformationen benötigt werden, auf diese zugreifen können. In
diesem Fall ist der Akzeptanzgrad des Systems am höchsten. Sicherlich ist es
nicht die Regel, dass in jeder Verkaufsabteilung ein separater PC zur Verfügung
steht, es sollte aber zumindest ein PC im Verkaufsraum vorhanden sein.
Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter nicht nur am System partizipieren,
sondern auch animiert werden, Informationen einzugeben. Ob das durch
integrierte Bonussysteme oder durch andere geeignete Maßnahmen erreicht
wird, spielt dabei keine Rollen und ist jedem Unternehmen selbst überlassen.
Die zusätzlichen Produktinformationen werden in evoLearn durch die
„öffentlichen Kommentare“ eingegeben. Diese sind zunächst nur für die Tutoren
sichtbar. Grund für diese Regelung ist, dass ausgeschlossen werden muss, dass
das System mit unwichtigen Informationen „überfrachtet“ wird, oder dass sogar
falsche Informationen ungefiltert ins System gelangen.
Die Tutoren können dann entscheiden, was mit den Informationen geschehen
soll. Entweder sie werden sofort gelöscht, oder zur Begutachtung an einen
Spezialisten (in den meisten Fällen ein Autor) weiter gegeben. Erst nach der
Freigabe sind zusätzliche Produktinformationen dann für alle Anwender sichtbar
und nutzbar.
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5.5 Pflege des Systems
evoLearn ist im Grunde genommen wartungsfrei. Nur hinsichtlich der
eingesetzten Technik (Server) müssen die bekannten Maßnahmen der Datenund Hardwaresicherung vorgenommen werden. Wird evoLearn von einem
Provider gehostet, dann übernimmt der Provider diese Aufgabe. Beim Einsatz
eines eigenen Servers hingegen, muss diese Maßnahmen der Anwender selbst
durchführen.
Durch die ständige Weiterentwicklung der OpenSource-Software ILIAS werden
regelmäßig Updates zur Verfügung gestellt. Die Installation dieser Updates ist
aber nicht zwingend notwendig. In einigen Fällen können sie aber nützliche
neue Funktionen enthalten. Sie sollten jedoch bei der Installation neuer Updates
immer beachten, dass Teile Ihrer individuellen Anpassungen (Design bzw.
Costomizing) komplett verloren gehen können.
Entscheiden Sie sich daher immer nur dann für ein Update, wenn Sie auf neue
Funktionalitäten nicht verzichten können

6

Hilfe und Unterstützung

Die Partner, die an der Entwicklung von evoLearn beteiligt waren, sind gern
dazu bereit, Ihnen bei der Vorbereitung und Einführung von evoLearn behilflich
zu sein.
Der Umfang und die Art der Unterstützungsleistung ist von Partner zu Partner
unterschiedlich. Die Palette reicht von der Unterstützung in Form von
zusätzlichen Beratungsleistungen bis hin zur kompletten Prozessbegleitung.
Die Kontaktinformationen finden Sie auf der Internetseite von evoLearn
www.evolearn.net in der Kategorie „Über evoLearn“, „Projektteam“.
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