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elearning Journal: provadis ist einer der größten Bil-
dungsanbieter am deutschen markt. Rund um das thema 
Aus- und Weiterbildung bietet ihr Unternehmen eigent-
lich alles an. stellen sie doch bitte provadis als Unter-
nehmen kurz vor und umreißen sie das portfolio für uns.

matthias pütz: Provadis Partner für Bildung und Beratung 
gmbH ist ein tochterunternehmen der infraserv Höchst 
gruppe und der größte Bildungsdienstleister in Hessen. seit 
über 40 Jahren werden erfolgreich lösungsorientierte, ar-
beitsplatznahe Qualifizierungs- und Personalentwicklungs-
maßnahmen für Fertigung, Produktion, Forschung, marke-
ting & Vertrieb sowie für die administration/Verwaltung 
durchgeführt.

im mittelpunkt stehen dabei die Lösung von aufgabenstel-
lungen und der sichtbare erfolg. Die Kombination von Fach- 
und methodenkompetenz, langjährige erfahrung und das 
Wissen über die Zielgruppe ermöglichen eine effiziente und 
erfolgreiche Umsetzung. Wir erbringen Leistungen in den 
Bereichen ausbildung (1500 auszubildende), Fort- und Wei-
terbildung (10.000 teilnehmer jährlich), Hochschule (600 
studenten) und e-Learning (über 500.000 teilnehmer).

elearning Journal: Neben klassischen themen in der 
Fortbildung zeichnet sich die leistung von provadis 
dadurch aus, dass auch spezielle Bereiche und themen 
durch eigens dafür hergestellten Content abgedeckt wer-
den. Wie leistet provadis das und wie könnte ich als inte-
ressierter Bildungssuchender davon profitieren?

matthias pütz: Wir haben bei spezifischen themen die je-
weiligen spezialisten im Boot, sowie mit Fit2 die technik um 
passgenaue module zu erstellen bzw. bereitstellen zu kön-
nen. in vielen Fällen finden wir die experten bei uns im Hau-
se. Da können wir auf know how von unseren ausbildern zu 
über 40 Berufen zurückgreifen. so haben wir beispielsweise 
im Bereich arbeitsschutz, anlagensicherheit und gesund-
heit eine Partnerschaft mit der Fachabteilung unserer mut-
tergesellschaft infraserv. Hier kommen die inhalte zu über 
100 themen von den sicherheitsingenieuren, Fachkräfte für 
arbeitssicherheit bzw. arbeitsmediziner. in  summe steht 

die erfahrung von über 50 Personen, die wissen von was 
sie reden, da sie seit vielen Jahren Präsenztrainings zu den 
jeweiligen themen durchführen. ganz nach unserem motto 
aus der Praxis für die Praxis. im  Bereich Qualität hat Prova-
dis eine Partnerschaft mit dem maas & Peither ag gmP-Ver-
lag, gmP-experten, Verleger des standardwerkes der „gmP-
BeRateR″ und des internationalen nachschlagewerkes 
„gmP manUaL″. Die hieraus resultierende Produktreihe 
gmP:ReaDY leistet vielen Unternehmen wertvolle Dienste 
bei Basis- und auffrischungsschulungen ihrer mitarbeiter. 

elearning Journal: Fit2 – Was ist das und was leistet es?

matthias pütz: Fit2 ist eine Komplettlösung zur erstellung, 
Konfektionierung, Bereitstellung und Dokumentation von e-
Learning und Blended Learning maßnahmen. im mittelpunkt 
der softwarelösung steht bei uns die Person, die know how 
transportieren möchte und nicht die technik an sich. Die 
Bedienung ist von der erstellung von einheiten bis zur Be-
reitstellung und auswertung sehr einfach gehalten. Unsere 
eigene aus- und Weiterbildung hat hier ganz wesentlich die 
entwicklung bestimmt. Fit2 musste als einfacher Problem-
löser in der aus- und Weiterbildung taugen und weniger als 
Programmiertool für it-Profis. seit über 10 Jahren nutzen 
Unternehmen aus allen Branchen Fit2, um ihre auszubil-
denden und mitarbeiter fit zu machen. Fit2 vereint einige 
möglichkeiten, die in vergleichbaren Lösungen nicht zu fin-
den sind. so können per Knopfdruck aus dem eingegebenen 
inhalt Wissensspiele erzeugt werden.

es stehen eine ganze Reihe unterschiedlicher spielumge-
bungen zur Verfügung, die nur darauf warten die eignen 
schulungsinhalte aufzunehmen und den anwendern den 
spaß beim Lernen zu bescheren. auch der Umstand, dass 
alle Fit2 maßnahmen messbar sind, ist bei anderen e-Lear-
ning und Blended Learning Lösungen in der Form nicht zu 
finden. Hier hat Provadis sich als Bildungsdienstleister auf 
die Fahne geschrieben alle für den trainingsverantwort-
lichen relevanten informationen zusammenzustellen, um die 
steuerung und letztlich den erfolg von Bildungsmaßnahmen 
zu ermöglichen bzw. sicherzustellen.

L e r n l ö s u n g e n  m ü s s e n  m e ß b a r e  e r f o l g e  l i e f e r n  u n d  d i e s e  e r f o l g e 
m ü s s e n  z u  d e m  a u c h  n a c h h a l t i g  s e i n .  W i e  m a n  d i e s e  Z i e l e  e r -
r e i c h t ,  w e l c h e  L ö s u n g s a n s ä t z e  d i e  r i c h t i g e n  s i n d  u n d  w e l c h e  e r f a h -
r u n g  d i e  P r o v a d i s  g m b H  m i t  d i e s e m  t h e m a  h a t ,  h a b e n  w i r  m a t t h i -
a s  P ü t z ,  L e i t e r  W e i t e r b i l d u n g  e - L e a r n i n g  b e i  P r o v a d i s ,  g e f r a g t .

Nachhaltigkeit ist Pflicht, 
       nicht Kür

Fit fürs lernen
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lerischen Lernlösungen in der 
chemischen Industrie.
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Die effektivität; sprich messbarkeit und die nachhaltigkeit 
steht bei vielen tools nicht im Vordergrund. Provadis geht 
hier mit Fit2 andere Wege. 

elearning Journal: Nachhaltigkeit ist ein wichtiges the-
ma in der heutigen Bildungsgesellschaft. Wie messen wir 
Nachhaltigkeit bei vermitteltem Wissen und wie können 
wir diese Nachhaltigkeit erreichen? Wie steht provadis 
zum thema Nachhaltigkeit?

matthias pütz: als Bildungsdienstleister werden wir an der 
Wirksamkeit unserer Bildungsmaßnahmen gemessen. Den 
Personalverantwortlichen eines Unternehmens interessieren 
nicht vordergründig die teilnehmerbewertungen eines semi-
nars oder e-Learnings. sondern in der Hauptsache die nach-
haltigkeit und am ende der transfer in die Praxis. Daher ist 
unser ansatz nicht so viel wie möglich, sondern so effektiv 
wie möglich zu schulen. Dabei hilft Fit2 durch wiederkehrende 
Übungen den stoff im Langzeitgedächnis zu verankern und 
somit die Basis für den transfer in die Praxis zu legen.

Die auswahl und Bereitstellung der passenden modu-
le, sowie die richtige Dosierung von Wiederholungen ist 
entscheidend. auch die rechtssichere Dokumentation ist 
für viele Unternehmen von großer Bedeutung. im Wesent-
lichen kommt es bei softwarelösungen auf die tauglich-
keit hinsichtlich der integration in den vorhandenen Pro-
zess. so unterstützt und dokumentiert Fit2 nicht nur reine 

e-Learning maßnahmen, sondern auch den sinnvollen mix 
aus Präsenz- und e-Learning einheiten. aus der Praxis für 
die Praxis. 
 
elearning Journal: ein wichtiger Aspekt war der einsatz 
von Fit2 als komplettsystem, welches sie uns bereits 
zuvor etwas näher erläutert haben. Was hat den einsatz 
von Fit2 in diesem projekt so wichtig gemacht? 

matthias pütz: Die messbarkeit und damit die rechtssichere 
Dokumentation, sowie die Optimierung von schulungen auf 
der grundlage der durch das system sichtbaren Defizite.

elearning Journal: gibt es irgendwelche wichtigen Neuig-
keiten, die wir an dieser stelle brandaktuell für 2010/2011 
präsentieren können? stehen weitere große projekte an? 

matthias pütz: selbstverständlich wird Fit2 weiterent-
wickelt, um den Herausforderungen, die aus Produktion 
und Verwaltung kommen gerecht zu werden. es werden 
weitere erkenntnisse aus der nachhaltigkeitsstudie in die 
Weiterentwicklung einfließen. in Fit2 werden zukünftig 
auch mobile Learning Varianten zu finden sein. aber auch 
hier gilt es sinnvolle Lösungen zu schaffen und nicht die 
hundertausendste mobile applikation, die eigentlich kei-
ner benötigt. eben aus der Praxis für die Praxis. 

elearning Journal: Vielen Dank für das interview!
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praktische lernlösung mit meßbarem erfolg - Fit2 von provadis.


