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Globales Systemtraining bei Boehringer Ingelheim
mit der Assima Thin Clone Technologie™
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• Trainingsmaterialien einfach
mit Änderungen im produktiven
System aktualisieren
• Kontinuität für kritische
Prozesse während des SAPRollouts garantieren

Lösung
• Assima Training Suite (ATS)
• Rund 500 interaktive Übungen
für Mitarbeiter

Boehringer

Boehringer Ingelheim ein Programm
globalen

• Tausende von Mitarbeitern
weltweit in sieben
verschiedenen Sprachen global
einheitlich auf Systemen

standardisiert trainiert werden. Dazu
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von Prozessen und Systemen global
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• Präsenztraining mit interaktiven
Übungen

Vorteile
• Gut trainierte Mitarbeiter
• Vor-Ort Unterstützung der
Trainingsentwicklung durch
Assima Mitarbeiter
• Zentrale, mehrsprachige
Trainingsumgebung minimiert
Aufwand, Zeit und Kosten
und stellt global einheitliches
Training sicher
• Umfassendes, interaktives
Training erhöht die Sicherheit
der Anwender
• Skalierbarkeit für globale
Anforderungen an Trainings
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