evasys.
Die professionelle
Software für Befragungsprojekte aller Art.

Professionelle Befragungen
effizient umsetzen.
Evasys ist die bewährte Softwarelösung für die automatisierte und
professionelle Durchführung von Befragungen. Die Befragungssoftware ermöglicht einen schnellen und effizienten Ablauf des
gesamten Umfrageprozesses und ist die ideale Lösung für sämtliche Anwendungsbereiche.
Ganz gleich ob das Feedback von Lernenden,
Lehrenden, Seminarteilnehmenden, Mitarbeitenden, Patienten oder Kunden systematisch
erfasst werden soll – mit evasys realisieren
Sie jedes Befragungsprojekt effizient und professionell.
Als webbasierte Software steht evasys sofort
organisationsweit zur Verfügung und ermöglicht so einen schnellen und flexiblen Start für
Ihr Projekt – egal für welche Lizenz- oder Hostingmöglichkeit Sie sich entscheiden. Individuelle Fragebögen gestalten Sie in wenigen
Schritten mit Hilfe unseres Fragebogeneditors. Die Befragung selbst kann als klassische
Papierbefragung, Onlineumfrage oder kombiniert als Hybridbefragung durchgeführt werden. Mit wenigen Klicks entscheiden Sie sich
für das richtige Befragungsmedium.

Durch die verschiedenen Teilnahmemöglichkeiten erhöht sich die Akzeptanz Ihrer Befragungsteilnehmenden um ein Vielfaches.
Unmittelbar nach der Erfassung erhalten Sie
einen detaillierten PDF-Report Ihrer Ergebnisse und können mit den Rohdaten als Basis
weitere Auswertungen vornehmen.
In mehr als 1.500 verschiedenen Organisationen arbeiten über 20.000 Nutzerinnen
und Nutzer täglich mit unserer Software. Als
Marktführer für die medienübergreifende
Durchführung von automatisierten Befragungen stehen wir Ihnen mit über 25 Jahren Erfahrung zur Seite.

>> Seit der Installation läuft evasys stabil und nahezu ohne
technischen Betreuungsaufwand. Updates ließen sich bisher
problemlos in kurzer Zeit installieren und bei technischen
Fragen reagiert der Support schnell, sympathisch und fachkompetent. <<
R. Hager,
TU Berlin, tubIT - IT Service Center

2

Automation

Zeitersparnis

Für die maximale Automation des Befragungsprozesses bietet evasys diverse Möglichkeiten. Schon bei der Darstellung der
internen Struktur können vorhandene Daten
importiert und automatisch in evasys übernommen werden. Die importierten Daten
werden bei der Generierung von Umfragen
automatisch in den erstellten Fragebogen
integriert. Mit wenigen Klicks erhalten Sie
so beliebig viele individuell angepasste Fragebögen. Vor der Verteilung einer Umfrage
können Sie bei Bedarf Teilnehmendendaten
hochladen, die anschließend in evasys gespeichert werden. Die Papierfragebögen
werden mit Hilfe eines Scanners eingelesen
und vollautomatisch ausgewertet. Einen umfangreichen PDF-Report der Ergebnisse, den
Sie flexibel nach Ihren Vorstellungen anpassen können, erhalten Sie nur wenige Sekunden nach dem Scannen.

Sowohl bei einmaligen als auch bei regelmäßigen oder wiederkehrenden Befragungsprojekten können Sie mit evasys wertvolle
Zeit- und Personalressourcen sparen und
dabei die Fehlerquote reduzieren. Mit nur
einem Klick können Sie hunderte Umfragen
anlegen. Die Automation des Befragungsprojektes steigert die Wertigkeit der Daten
dank niedriger Fehler- und hoher Rücklaufquoten und bietet die perfekte Basis für eine
qualitative Weiterverarbeitung der erhobenen Daten. Das umständliche Abtippen der
Ergebnisse entfällt ersatzlos. So können Sie
sich auf die Resultate der Ergebnisse konzentrieren und Prozesse optimieren.

Komplexe Projekte im
Handumdrehen

Prozesse beschleunigen,
Personalressourcen schonen

Webanwendung

Jederzeit und überall arbeiten,
ohne zusätzliche Software
Evasys ist eine webbasierte Software, die sofort organisationsweit zur Verfügung steht,
egal ob das System intern oder extern gehostet wird. Für die Nutzung wird lediglich
ein Webbrowser benötigt, der auf den meisten Systemen bereits vorinstalliert ist. Eine
zusätzliche Installation ist nicht notwendig.
Die skalierbare und moderne Softwarearchitektur unterstützt Sie bei der problemlosen Integration in Ihre IT-Landschaft. Ein
schneller und reibungsloser Start für Ihr Befragungsprojekt wird somit gewährleistet.
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Verschiedene Medien

Papier-, Online- und Hybrid-befragungen
Verschiedene Befragungszielgruppen benötigen verschiedene Medien, um diese effizient zu erreichen. Mit evasys haben Sie
die Wahl zwischen drei Befragungsmedien:
Papier, online oder hybrid. Eine Befragung
mit Hilfe eines Papierfragebogens ist die
klassische Lösung, um ein direktes Feedback zu erhalten. Onlineumfragen eignen
sich besonders bei internetaffinen Zielgruppen. Sollten Sie unsicher sein, welche der
beiden Varianten die Bessere ist, können Sie
diese auch als Hybridumfrage kombinieren.
Dabei werden auf einem Papierfragebogen
eine URL sowie ein QR-Code abgedruckt, die
den Befragten zur Onlineversion der Umfrage weiterleiten. Der Befragte kann frei entscheiden, welches Medium er nutzen möchte. Für die Teilnahme an einer Onlineumfrage
mit mobilen Geräten, wie Smartphones oder
Tablets, wird die Darstellung automatisch
angepasst. So ist es möglich, von überall und
jederzeit an einer Onlineumfrage teilzunehmen. Übrigens: In evasys selbst können Sie
auch von unterwegs arbeiten. Die webbasierte Technologie sowie die Unterstützung
über mobile Geräte ermöglichen ein arbeitsplatzunabhängiges Arbeiten – auch von unterwegs.

Befragungsprozess

Evasys-Befragungsprozess in
drei Schritten

vorhandenen Strukturdaten bereichert und
für beliebig viele Umfragen individuell mit
diversen Daten angepasst werden. In der
zweiten Phase verteilen Sie die Umfrage an
Ihre Zielgruppe. Papierfragebögen werden
gedruckt und verteilt, Onlineumfragen versendet. Für Onlineumfragen bietet evasys
eine leistungsfähige Einladungsfunktion. Der
TAN-Versand an Befragungsteilnehmende
(z.B. Onlinebefragungen in Präsenz) ermöglicht repräsentative Umfrageergebnisse, da
ein erneuter Zugriff auf die Onlineumfrage
verhindert wird. In der letzten Phase werden
die erfassten Daten ausgewertet und analysiert. Unmittelbar nach der Erfassung stehen
Ihnen ein umfangreicher PDF-Report oder
die Rohdaten für weitere Analysen zur Verfügung.

Individualität

Persönliche Designs und flexible
Fragebögen
Unternehmen und Organisationen legen oft
großen Wert auf eine einheitliche Darstellung nach außen. Das Corporate Design ist
bei der Kommunikation ein wichtiger Punkt.
Evasys unterstützt Sie bei der Einhaltung des
Corporate Designs auf verschiedene Weise.
Ihre Fragebögen können Sie nicht nur inhaltlich völlig frei erstellen, auch grafisch haben
Sie diverse Gestaltungsmöglichkeiten. Nutzen Sie eigene Firmenfarben oder Logos, um
Papier- oder Onlineumfragen individuell anzupassen und so eine höhere Akzeptanz bei
den Befragungsteilnehmern zu erreichen.

Der gesamte Befragungsprozess lässt sich
in evasys in drei Schritten abbilden. In der
ersten Phase werden zunächst die eigene
Organisationsstruktur abgebildet und Nutzerrollen festgelegt. Individuelle Fragebögen werden mit Hilfe des Fragebogeneditors
gestaltet. Ein allgemein gestalteter Fragebogen kann hierbei automatisch mit im System
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Support & Community

Erstklassige Hilfestellungen und
regelmäßiger Erfahrungsaustausch
Nach dem Erwerb unterstützen wir Sie, damit Ihr Befragungsprojekt zum Erfolg wird.
Für einen optimalen Einstieg in die Software
bieten wir verschiedene Trainings oder Coachings an. Sollten Fragen auftreten, hilft Ihnen unser kompetentes Expertenteam in Lüneburg weiter. Egal ob telefonisch oder per
E-Mail – das Supportteam unterstützt Sie
jederzeit und bei jedem Anliegen.
Auch der direkte Austausch zu anderen Anwenderinnen und Anwendern kommt nicht
zu kurz. Die Community-Plattform ermöglicht eine direkte und interaktive Kommunikation zwischen Anwendenden auf Augenhöhe und stellt einen Platz für Ideen-,
Meinungs- und Erfahrungsaustausch dar.
Unsere jährliche evasys-Tagung lockt jedes
Jahr hunderte Anwendende aus allen Branchen an und bietet die perfekte Gelegenheit,
um sich über neue Funktionen zu informieren oder sich mit anderen Anwendenden
auszutauschen. Regelmäßige Schwerpunktwebinare, die evasys-FAQs, E-Learnings und
viele weitere Angebote unterstützen Sie bei
der Arbeit mit evasys.

Sicherheit

Ihre Daten sind bei uns in
sicheren Händen

viele weitere Funktionen in evasys unterstützen Sie dabei, Ihre Daten sicher und geschützt zu verwalten. Unsere Hosting-Leistungen bieten wir in Zusammenarbeit mit
unserem nach ISO 27001 zertifizierten und
in Deutschland ansässigen Serverhostingprovider an. Wir verfügen über ein ISMS sowie über interne Sicherheitsbeauftragte und
gewährleisten interne Abläufe auf Basis der
Anforderungen des IT-Grundschutzkatalogs
sowie hinsichtlich des Datenschutzes auf
Basis der DS-GVO.

Innovation

Bewährte Softwarelösungen und
technischer Fortschritt
Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns
Priorität. Deshalb arbeiten wir stets an der
Weiterentwicklung unserer Softwareprodukte. Regelmäßig stellen wir unseren Anwenderinnen und Anwendern neue Versionen
sowie Plug-ins zur Verfügung, die die Arbeit
mit evasys vereinfachen. Inspiriert werden
wir bei der Auswahl neuer Funktionen stets
durch die Bedürfnisse unserer Kunden sowie
die Anforderungen des Marktes. Auch bei zukünftigen Projekten werden Sie durch unsere innovative Software bestmöglich unterstützt. Ein Beispiel ist die Möglichkeit, evasys
über die Webservice-Schnittstelle in die bestehende IT-Landschaft zu integrieren, um
interne Prozesse noch weiter zu optimieren
bzw. zu automatisieren. Dadurch wird evasys
zu einem eingebundenen Teil Ihres Workflows.

Datenschutz wird bei uns großgeschrieben.
Ihre personenbezogenen Daten werden
stets zentral bei der internen IT-Abteilung
gespeichert. In evasys können Sie verschiedene Benutzertypen (Administrierende, Teilbereichsadministierende, Aktive Konten, Berichtersteller, Datenerfassungskräfte etc.)
anlegen, um die Rechte von einzelnen Nutzenden einschränken zu können. Diese und
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Über uns

Anwendungen

Wir sind führender Anbieter von Softwarelösungen zur Durchführung von Befragungen, die automatisiert erstellt, absolviert
und ausgewertet werden. Mit evaexam sind
wir auch auf dem Gebiet der automatisierten
Auswertung und Erfassung von Prüfungen an
Hochschulen, bei privaten Seminaranbietern
sowie im Weiterbildungs- und Erwachsenenbildungsbereich vertreten.

Egal ob Sie evasys als Lizenz erwerben oder
jährlich mieten wollen, ob Sie die Software
intern oder extern hosten möchten oder ob
Sie einmalige oder regelmäßige Befragungen
durchführen: Wir bieten für alle Anwendungen die richtige Lösung. Zum Beispiel für folgende Anwendungsgebiete:

evasys GmbH

Mit über 1.000 verschiedenen Organisationen, die evasys einsetzen und über 20.000
evasys-Nutzerinnen und -Nutzern weltweit
stellt evasys den Standard für Evaluationslösungen dar. Als etabliertes Softwareunternehmen mit starkem Kundenfokus stehen
wir unseren Kunden seit 1996 auch während
des Befragungsprozesses zur Seite. Über
20 Jahre Entwicklungsarbeit und Erfahrung
treffen in unserem Team auf Verlässlichkeit
und Innovationskraft. Die Entschlossenheit,
unsere Software konsequent weiterzuentwickeln und der Wille, die Wünsche und Ideen
unserer Kunden stets in die Produktentwicklung einfließen zu lassen, prägen das Verständnis unserer Arbeit. Gemäß dem Motto
„Innovation lebt von Weiterentwicklung“ haben wir den Anspruch, dass unsere Kunden
mit einem jederzeit aktuellen und zeitgemäßen System arbeiten.

Eine Lösung für verschiedene
Vorhaben

•

Lehrveranstaltungsevaluation,

•

Lernerfolgsevaluation,

•

Alumnibefragungen,

•

Seminarevaluation,

•

Mitarbeitendenbefragungen,

•

Kundenbefragungen,

•

Lieferantenbefragungen,

•

Patientenbefragungen,

•

Einweiserbefragungen,

•

Bedarfsanalysen,

•

Und viele mehr.

>> Laufende Fragen können mit dem Support-System von evasys
wunderbar geklärt werden. Die Support-MitarbeiterInnen reagieren prompt auf E-Mail-Anfragen und stehen mit fachkompetentem Rat zur Seite. <<
Mag. Claudia Potocnik,
Ausbildungszentrum West für Gesundheitsberufe
der Tirol Kliniken GmbH

Stand: Januar 2021
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Interesse an der Befragungssoftware evasys? Wir stehen Ihnen
gerne beratend zur Verfügung.
Tel.:
+49 4131 7360 0
E-Mail: demo@evasys.de

evasys GmbH
Konrad-Zuse-Allee 13
D-21337 Lüneburg
www.evasys.de

