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Die Lösung zum Planen und Auswer-
ten von Assessment Centern 
 
Das Programm easy.pes von Ingentis entstand aus der Anfor-
derung, die Vorbereitung von Assessment Centern und Per-
sonalentwicklungsseminaren zu unterstützen und eine benut-
zerfreundliche Ergebniseingabe und Nachbearbeitung zu er-
möglichen. 
 
Das Produkt gliedert sich grob in 
drei Bereiche. Der Navigator stellt 
den ersten Bereich dar. Im Naviga-
tor werden Stammdaten seminar-
übergreifend gepflegt. Das Definie-
ren von Übungen, Kriterien usw. ist 
somit nur einmal und nicht pro 
Seminar nötig. Im zweiten Bereich, 
dem so genannten Seminarassis-
tenten, können neue Seminare 
angelegt, oder der Aufbau von 
bestehenden Seminaren verändert 
werden. Der Seminarassistent 
beinhaltet unter anderem eine 

komfortable automatisierte Zeitpla-
nerstellung. Im dritten Bereich hat 
der Benutzer die Möglichkeit die 
Ergebnisse des jeweiligen Semi-
nars festzuhalten und diese Ergeb-
nisse sowohl grafisch, als auch in 
Form von tabellarischen und listen-
förmigen Auswertungen aufzube-
reiten. 
Generell ist es möglich sämtliche 
Funktionalitäten und Auswer-
tungsmöglichkeiten an spezielle 
Kundenwünsche anzupassen.

 
 

Der Seminarassistent – ein flexibler 
Helfer mit klarer Struktur 
 
Ein Herzstück von easy.pes stellt der Seminarassistent dar. Er 
unterstützt Sie beim Erstellen von neuen Seminaren und ach-
tet darauf, dass alle wichtigen Punkte korrekt und sinnvoll 
erfasst werden. 
 
Der Seminarassistent führt den 
Anwender Schritt für Schritt durch 
einfach aufgebaute und benutzer-
freundlich gestaltete Dialoge zu 
einem kompletten Seminar. Ob-
wohl der Seminarassistent eine 
klare und eindeutige Struktur vor-
gibt, ermöglicht er trotzdem eine 
hochgradig flexible Gestaltung des 
Seminars. So können zum Beispiel 
pro Seminar verschiedene Ausprä-
gungsstufen (Bewertungen) verge-
ben werden. 
Nach der Auswahl von Übungen 
und Beobachtern (welche in beiden 

Fällen als Stammdaten zur Verfü-
gung stehen und selbstverständlich 
nicht pro Seminar neu erfasst wer-
den müssen) und der Eingabe von 
Teilnehmern, kann auf Knopfdruck 
ein Zeitplan für das komplette 
Seminar erstellt und anschließend 
nach Belieben verändert werden. 
Nach dem Durchlaufen des Assis-
tenten stehen alle benötigten Mate-
rialien wie Tagespläne oder Beur-
teilungsbögen für Beobachter zum 
Ausdruck zur Verfügung. 
 

 
 

1000 Beurteilungen erfassen – nichts 
leichter als das 
 
Bei Assessment Centern kommt es nicht selten vor, dass 
nach einem Seminar bis zu 1000 und mehr Beurteilungen der 
Beobachter eingegeben und ausgewertet werden wollen. 
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easy.pes bietet mit einem durch-
dachten und benutzerfreundlichen 
Eingabedialog alle Voraussetzun-
gen für eine schnelle, reibungs- 
und somit fehlerlose Erfassung der 
Beobachterbewertungen. Bereits in 
diesem Erfassungsdialog steht 
dem Benutzer eine Gesamtüber-
sicht für einen bestimmten Teil-

nehmer und eine Übersicht über 
noch fehlende Bewertungseinga-
ben zur Verfügung. Einzelne Be-
wertungen, die bei der Eingabe 
vielleicht vergessen oder überse-
hen wurden, können somit ganz 
leicht aufgefunden und nachgetra-
gen werden. 

 
 

Statistiken und Auswertungen – so 
behält man den Überblick 
 
easy.pes beinhaltet alle wichtigen Auswertungen und Statisti-
ken, die nach der Durchführung eines ACs von Interesse sind. 
 
Folgende Auswertungen stehen zur Verfügung: 

• Teilnehmer Gesamtstatistik 
• Teilnehmer Einzelstatistik 
• Teilnehmerprofil 
• Profilvergleich 
• Beobachter Gesamtstatistik 
• Beobachter Einzelstatistik 

 

Zusammenfassung 
 
Leistungsmerkmale 
• Verwaltung einer nahezu unbegrenzten Menge von Seminaren 
• Gliederung aller Stammdaten und Seminare nach Mandanten möglich 
• Globales Erstellen von Übungen (unabhängig von einzelnen Seminaren) 
• Flexibles Verwalten von Kompetenzen, Kriterien und Umsetzungen 
• Absolut dynamisches Bewertungssystem 
• Beobachterverwaltung (seminarübergreifend) 
• Leistungsfähiger Assistent zum Erstellen und Bearbeiten von Seminaren 
• Teilnehmer-, Beobachter- und Übungsanzahl pro Seminar einstellbar 
• Automatisierte Zeitplanerstellung 
• Absolut flexible Nachbearbeitung des Zeitplans möglich 
• Generierung von Infomaterialien für Beobachter und Teilnehmer 
• Komfortable und schnelle Erfassung von Beurteilungen 
• Umfangreiche Statistik- und Auswertungsmöglichkeiten 
• Grafischer Profilvergleich 
• Bestehende Seminare können als Vorlagen verwendet werden 
• Netzwerkfähig 
• Geringer Installationsaufwand 
 
Systemvoraussetzungen 
• Mindestens Pentium I, 266MHz, 64MB 
• Windows 2000 oder XP 
 
Service 
• Programm-Installation und Einführung im Unternehmen 
• Individuelle Anpassungen auf Besonderheiten des jeweiligen Umfeldes sind möglich 
 
Kontakt 
Michael Grimm Telefon: +49 (0)911 989759 49 

E-Mail: gim@ingentis.de 

Beurteilungen 

Profilvergleich 


