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Das ist evalumed
Medizinisches Wissen lernen & zertifizieren!
evalumed ist die Plattform für Ärzte, Pflegekräfte und andere
medizinische Berufsgruppen, die sich stetig weiterentwickeln
möchten!
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Wir haben zugehört !
Wir wissen um die Probleme, die Teilnehmer von Aus- und Weiterbildungen im medizinischen Bereich, Kliniken, Bildungseinrichtungen und Pflegedienste haben!
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie wir für alle eine kompakte Lösung bieten!

SELBSTLERNER / TEILNEHMER

KLINIKEN / PFLEGEDIENSTE

BILDUNGSEINRICHTUNGEN
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Zertifizierte Prüfungen
mit evalumed
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Prüfungen für Ihre Bildungseinrichtung
Unsere Welt wird immer digitaler. Warum also nicht auch
Prüfungen digital abbilden?
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Absolut prüfungsgerecht!
Das geht!
Modulprüfungen, Zwischen- und
Abschlussprüfungen sind ein typischer Bestandteil von Aus- und
Weiterbildungen!

Neben

dem

Ausdrucken, Austeilen, Einsammeln und der Prüfungsaufsicht
kommen noch die zeitaufwändigen Korrekturen hinzu!
Das geht einfacher und absolut
prüfungsgerecht – auch Prüflinge
mit
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abbilden
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auswerten

werden keine Probleme bei der
Anmeldung auf evalumed haben!
Genial einfach!

Prüfungen mit evalumed:
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Lesen Sie, was unsere Kunden
sagen oder probieren Sie es einfach selbst aus!

Überzeugen

Sie

sich selbst mit unserer DEMO!
evalumed.de/DEMO
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Das sagen unsere Kunden:
Weiterbildung für Intensivpflege & Anästhesie
eines großen Klinikverbunds
„Wir haben einen für uns neuen Weg beschritten und die Prüfungen in der Weiterbildung für Intensivpflege und Anästhesie
mit evalumed durchgeführt. Aufgrund der
sehr guten Erfahrungen und der deutlichen
Entlastung unserer Lehrkräfte möchten wir
dieses Verfahren auch weiterhin aufrechterhalten.“

„Wir haben die Durchführung
von Prüfungen über evalumed
getestet und sind sehr zufrieden!“
„Wir sind als Kommunalunternehmen der größte
medizinische Dienstleister in der Region und
einer der erfolgreichsten im süddeutschen Raum.
Wir stehen für eine qualitativ hochwertige Versorgung unserer Patienten, die nach aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgt. Diesem hohen Anspruch können wir nur durch eine
exzellente Aus- und Weiterbildung unseres medizinischen Personals gerecht werden. Um wirtschaftlich und gleichzeitig auf einem hohen pädagogischen Niveau schulen zu können, nutzen
wir evalumed als eine tragende Säule unseres
blended-learning-Konzepts und sind sehr zufrieden! Begeistert haben uns vor allem die differenzierten Überprüfungsmöglichkeiten während
der Leistungsnachweise!”

Matthias F.
Leiter der Weiterbildung
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Wir sind mit evalumed für Sie da !
Strategisches Management

Informationstechnik

Pädagogische Leitung

Harald Keifert

Alexander Fink, B.A.

. . . ist der Inhaber von WK-Fort-

. . . setzt Visionen und Ideen mit
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Anna-Lena Böhm, B.A.

gien!
Kaufmännische Leitung

Fachliche Leitung

Redakteur

Hier könnte Ihr Bild stehen!
Bewerben Sie sich unter:
office@wk-fortbildungen.de

Maria Keifert

Markus Kurray, B.A.
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