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Softwarehäuser beschließen Kooperation 

forcont und Evalea verknüpfen ihre HR-Lösungen 
für Personalmanagement und -entwicklung 
 

Leipzig und Frankfurt am Main, 30. Juni 2021 +++ Die forcont business technology gmbh, 

ein auf Enterprise Content Management spezialisiertes Softwarehaus (www.forcont.de), 

und die Evalea GmbH, ein Anbieter für strategische Personalentwicklung 

(www.evalea.de), haben eine Partnerschaft beschlossen, um ihre digitalen HR-

Lösungen zu verknüpfen. Unternehmen können somit zwei zentrale Bereiche der 

Personalarbeit in einem Zug digitalisieren: Mit „forpeople | Der Personalmanager“ 

führen sie ihre Mitarbeiterakten und die damit verbundenen Prozesse, während sie mit 

Evalea die gesamte Personalentwicklung effektiv managen. Die strategische 

Partnerschaft steht ganz im Zeichen des Best-of-Breed-Gedankens: Die beiden 

Software-as-a-Service-Tools (SaaS) bieten eine hoch spezialisierte Lösung für ihren 

jeweiligen Bereich. Via Schnittstellen lassen sie sich nicht nur an ein bestehendes 

Human-Capital-Management-System (HCM) anbinden, sondern bilden ab sofort auch 

eine kombinierte Lösung für Personalmanagement und -entwicklung. 

 

Cloud-Systeme mit offenen Schnittstellen  

Beide Cloud-Lösungen sorgen für effiziente, standardisierte Personalprozesse. Mit 

forpeople bündeln Unternehmen alle Informationen und Dokumente zu einem 

Mitarbeiter in einer zentralen digitalen Akte – von der Bewerbung bis zur 

Jubiläumsgratifikation. Die Software ist modular erweiterbar. Der „forpeople Self 

Service“ vereinfacht beispielsweise die Kommunikation zwischen Personalabteilung, 

Führungskräften und Mitarbeitern. Die automatische „Dokumenterstellung“ erlaubt es, 

HR-Dokumente im eigenen Corporate Design zu erstellen, digital zu unterschreiben und 

freizugeben. Daten und Informationen, die nicht in die Personalakte gehören, pflegen 

HR-Verantwortliche in einer eigenen „Arbeitgeberakte“. Nicht zuletzt lassen sich mit 

dem Modul „Aufgabenverwaltung“ komplexe Abläufe, wie etwa ein Onboarding, 

direkt in forpeople organisieren, koordinieren, überwachen und protokollieren. 

 

Das 2015 gegründete Softwareunternehmen Evalea deckt mit seinem Tool die gesamte 

Bandbreite der Personalentwicklung ab – vom digitalen Mitarbeitergespräch 



 

 

einschließlich Ziel- und Kompetenzmanagement über ein Feedback-Modul für 360-

Grad-Feedback und Mitarbeiterbefragungen bis hin zu einem Learningbereich mit E-

Learning, Blended Learning, Seminarmanagement und professionellem 

Bildungscontrolling. Die Lösung ist in acht Modulen organisiert, die sich flexibel 

kombinieren lassen. Evalea bietet dabei nicht nur die passende Software, sondern auch 

das fachliche Know-how und unterstützt bei allen inhaltlichen Fragen zur strategischen 

Mitarbeiterentwicklung. 

 

Benutzerfreundlich und schnell zu implementieren 

Thomas Fahrig, Geschäftsführer von forcont, sagt: „Die Digitalisierung der Personalarbeit 

läuft auf Hochtouren. Eine der größten Herausforderungen ist es, die HR-IT so zu 

gestalten, dass sie den spezifischen Bedürfnissen eines Unternehmens am besten 

gerecht wird. Nur selten lassen sich sämtliche Funktionen mit nur einem einzigen 

Personalwirtschaftssystem zufriedenstellend abdecken. Um unsere Kunden ganzheitlich 

zu unterstützen, öffnen wir unsere digitale Personalakte forpeople für andere Anbieter, 

deren Lösungen uns überzeugen. So bieten wir Orientierung im Produktdschungel, und 

dank vorhandener Schnittstellen sparen Unternehmen wertvolle Zeit bei der 

Implementierung. Mit Evalea einen starken Partner im Bereich 

Personalentwicklungssoftware gewonnen zu haben, freut uns sehr.“ 

 

„Der Markt für HR-Software wächst schnell – angetrieben durch steigende 

Anforderungen in den Personalabteilungen“, sagt David Maurer, Geschäftsführer von 

Evalea. „Die neuen Produkte sind innovativ, nutzerfreundlich und integrieren sich in 

nahezu jede Systemlandschaft. Gerade in Sachen Usability sind sie klassischen 

Systemlösungen um einiges voraus. Große Player wie Microsoft oder Salesforce haben 

das erkannt und bauen um ihre Produkte Marktplätze für Drittanbieter. Gemeinsam mit 

forcont verfolgen auch wir die Strategie, durch die Integration unserer Lösungen 

wertvolle Synergieeffekte zu schaffen.“ 

 
 
Über forcont 
 
Die forcont business technology gmbh (www.forcont.de) ist ein auf Enterprise Content 
Management (ECM) spezialisiertes Softwarehaus. Das 1990 als IXOS Anwendungs-Software GmbH 
gegründete Unternehmen bietet standardisierte Produkte für digitales Personalmanagement und 
Vertragsmanagement sowie individuelle Aktenlösungen zur Optimierung dokumentenzentrierter 
Geschäftsprozesse. Die Business-Anwendungen auf Basis der forcont factory Suite erleichtern die 
tägliche Arbeit mit Dokumenten und Daten – On-Premises vor Ort oder als Software-as-a-Service 
(SaaS) in der Cloud. Zu den circa 400 Kunden zählen namhafte Unternehmen und Einrichtungen 
wie ALBA Group plc & Co. KG, Deutsche Wohnen SE, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e. V. (DLR), GASAG AG, ISS Schweiz AG, Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH, Radeberger 
Gruppe KG, TOTAL Deutschland GmbH und ZF Airbag Germany GmbH. 
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