Case Study

Mit der Assima Training Suite trainiert eine globale
Großbank mehr als 5.000 Mitarbeiter in Deutschland schnell
und kosteneffizient und unterstützt so den reibungslosen
Übergang zu einem standardisierten Core Banking System.
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Vorteile
• Über 5.000 Mitarbeiter schnell
und effizient trainiert
• Kosten für die Entwicklung der
Trainingsmaterialien um 30%
gesenkt
• Effizienteres, interaktives
Training
• Schnelle und einfache
Aktualisierung des TrainingContent mit der einzigartigen
Klon-Funktion von Assima
• Reduzierung der
Trainingskosten durch doppelte
Nutzung der Simulationen für
Präsenztraining- und eLearning
• Maximale Sicherheit für Bankund Kundendaten

Assima PLC

contact@assima.net
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