masc ag
Die Polikles® Komponenten

Rotkreuz, im August 2007

Die ideale Basis für web-basierte Tests und Abklärungen

Polikles ® mit seinen vielfältigen Komponenten ist die web-basierte, sichere und
stabile Plattform welche Ihre Tests und Abklärungen bedarfsgerecht umsetzen kann.
Ein rundum Service entbindet den Anbieter zudem von teuren serverseitigen
Hardware- und Software Beschaffung.

Die Komponenten der Kursadministration begleiten den Probanden über die ganze
Verfahrensdauer - von der Anmeldung bis zum Testabschluss. Für die Einbindung
von Online-Anmeldungen in die eigene Webseite stehen einfach zu integrierende
Web-Services zur Verfügung.
Der Test selbst ist ebenfalls web-basiert und wird – je nach Testanforderung – mit
speziellen Services durchgeführt, welche sicherstellen, dass auch zeitkritische
Anwendungen unabhängig von der Internet Belastung verlässlich, sicher und stabil
durchgeführt werden.
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Die Auswertungskomponenten erlauben komplexe und vielfältige Diagramme in
diversen Formaten wie zum Beispiel PDF oder MS Word sofort zu erstellen.
Dabei stützt sich Polikles® in seiner web-basierten Version auf die
Entwicklungserfahrung der Offline Version, welche unter anderem bei basic-check®
(eine Schweizer Eignungsabklärung für Lehrstellensuchende) gewonnen werden
konnte.
Zudem stützt sich Polikles® auf die komplexen Auswertungen welche mit ProfilAC®
(Assessment Verfahren für Jugendliche in Deutschland) ebenfalls web-basiert erstellt
werden.
Die Sprachunterstützung liegt in Deutsch, Französisch und Italienisch vor. Etwas,
was Sie von einer Schweizer Standardsoftware selbstverständlich erwartet haben.
Dass sich das Baden-Württembergische Kultusministerium für den Einsatz von
ProfilAC ... powered mit Polikles® entschieden hat und landesweit an 4500 Schulen
diese Komponenten nutzt, ist für uns ein Zeichen, dass wir mit Polikles® die
Bedürfnisse qualitäts- und preisbewusster Anwender erfüllen.
Viele web-basierte Polikles® Komponenten finden sich zudem in der AssessementLösung ProfilAC®, welche deutschlandweit im Einsatz steht. Sicher, Tag für Tag.
Haben wir Ihr Interesse geweckt zu erfahren, wie Polikles® auch Ihre Testverfahren
umsetzen könnte?
Rufen Sie uns an, gerne besprechen wir Ihre Anforderungen mit Ihnen.

Ihr masc-Team
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Polikles® ist ein eingetragenes Warenzeichen der masc ag in Rotkreuz ZG (Schweiz).
ProfilAC® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CJD Offenburg (Deutschland).
basic-check ist ein eingetragenes Warenzeichen des Fördervereins basic-check (Schweiz).
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