Customer Story

LMS365 sichert
die Einhaltung von
Compliance-Vorgaben
durch verpflichtende
Lernaktivitäten bei
Bonnfinanz ab
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Den Compliance-Prozess für die
Ausbildung von Finanzberatern einhalten
Herausforderung
Bonnfinanz bietet seinen Kunden in Deutschland Finanzberatung in

Bereichen wie Altersvorsorge, Hypotheken und Ruhestandsplanung.
Das Netz von 450 Finanzberatern muss jährlich geschult werden,

um die strengen staatlichen Vorschriften für die Finanzberatung zu
erfüllen.

Das Unternehmen war auf der Suche nach einer modernen,

benutzerfreundlichen Lernplattform, die das Schulungsteam

bei der Verwaltung der Schulungen unterstützt, die Einhaltung
der Vorschriften sicherstellt und den Beratern eine optimale
Lernerfahrung bietet.

"LMS365 hat den Compliance-Prozess im Zusammenhang mit dem Lernen für unsere
Finanzberater revolutioniert. Unser Netzwerk kann die erforderlichen Schulungen
durchführen, den Fortschritt aufzeichnen und die entsprechenden Formulare
unterschreiben - alles an einem Ort. Wir sind sehr zufrieden mit der Plattform."
Timo Eppler, Team Leader
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Lösung
Bonnfinanz arbeitet mit einem Netz von 450 unabhängigen

Finanzberatern. Die Finanzberatung ist in Deutschland streng reguliert,
wobei die Anforderungen je nach Region unterschiedlich sind.

Finanzberater müssen jedes Jahr 15 Stunden Weiterbildung absolvieren;

dies wird dann extern geprüft, um die Gesetzeskonformität sicherzustellen.
Nach der Ausgliederung aus der Muttergesellschaft im Jahr 2018

musste Bonnfinanz eine neue Lernplattform finden, die den jährlichen

Schulungsprozess verwaltet und gleichzeitig eine attraktive Lernerfahrung
gewährleistet. Timo Eppler, Teamleiter Campus, kommentiert:

“

Wir brauchten eine Plattform, die in unsere Microsoft
365-Umgebung passt und schnell zu implementieren ist.
Außerdem musste es für uns einfach sein, Inhalte zu erstellen und
bestehende Dokumente und Videos hinzuzufügen.
Spezifische Funktionen wie Zertifikate, die den Konformitätsprozess

und die damit verbundene Berichterstattung abwickeln können, waren

ebenfalls wichtig. Mit einer Reihe von Anforderungen bewaffnet, bewertete
das Team verschiedene Lösungen. Timo Eppler kommentiert:

“

Wir haben uns fünf verschiedene Lernplattformen angeschaut,
und LMS365 hat uns am besten gefallen. Uns überzeugte die
Benutzerfreundlichkeit und dass man Lerninhalte so schnell
erstellen konnte. Auch Preis-Leistung war sehr gut!
Nachdem die Entscheidung für LMS365 gefallen war, gestaltete sich die
Implementierung sehr einfach. Timo Eppler erinnert sich: "Die Installation
dauerte einen halben Tag. Danach konnten wir damit beginnen, das System
aufzubauen und Inhalte hinzuzufügen."
Drei Monate später, am 1. Januar 2019, wurde LMS365 eingeführt.
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Zielgerichtete Schulungen
für bestimmte Nutzer
Einfache Auswertung des
Compliance-Prozesses

Ergebnis

Direkter Zugang zu
staatlichen Prüfern zur
Abschlusskontrolle

Heute nutzen rund 600 Lernende LMS365 für die Compliance-

Schulungen und greifen über ihre Microsoft 365-Anmeldedaten

oder über die LMS365-Mobil-App auf die Campusumgebung zu.
Dieser leichte Zugang ist wichtig, zumal nicht alle BonnfinanzBerater technisch versiert sind.

Derzeit gibt es fast 800 Kurse, von denen viele auf einzelne

Gruppen in verschiedenen Regionen Deutschlands ausgerichtet
sind. Durch die nahtlose Integration mit Active Directory ist

die Vergabe von Berechtigungen denkbar einfach. Timo Eppler
kommentiert:

“

Mit LMS365 können wir sicherstellen, dass bestimmte
Nutzer nur spezifische Kurse sehen können, so dass wir
uns auf jede Region und jede Funktion konzentrieren
können.
Die Flexibilität von LMS365 bedeutet, dass der Kurskatalog eine
Vielzahl unterschiedlicher Lernformate abdecken kann. Timo
Eppler kommentiert:

“

Wir arbeiten mit einem Blended-Learning-Konzept, das
E-Learning, Präsenzschulungen und Webinar-Sitzungen
umfasst. All dies wird über LMS365 abgewickelt. Es bietet
die Struktur, die unsere Lernenden brauchen.
Zur Überwachung der gesetzlichen Anforderung an Finanzberater,
sich 15 Stunden pro Jahr fortzubilden, erhalten die Lernenden
für jeden abgeschlossenen Kurs Punkte, die mit Lernminuten
gleichgesetzt werden. Jeder Lernende kann seine Fortschritte und
die Anzahl der gesammelten Minuten einsehen.
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Ergebnise
Timo Eppler erklärt:

“

Jeder Berater muss 900 Lernminuten pro Jahr
erreichen und mit einer elektronischen Unterschrift
nachweisen, dass er ausreichende Kurse besucht hat.
LMS365 macht diesen Prozess für die Lernenden sehr
einfach.
LMS365 unterstützt zusätzlich die Auswertung des Status des

Compliance-Prozesses mit Hilfe eines in Power BI eingerichteten
Dashboards. Timo Eppler kommentiert:

“

Das LMS365-Team war sehr hilfreich bei der
Einrichtung des perfekten Dashboards, welches die
Lernprotokolle unserer Berater verfolgt. Mein CEO kann
die Lernkategorien einsehen, die absolviert werden.
Da LMS365 die schwere Arbeit übernimmt, spart das

Schulungsteam enorm viel Zeit. Sogar staatliche Prüfer haben

direkten Zugriff und können die Ableistung der vorgeschriebenen
Schulungsstunden direkt überprüfen. Timo Eppler fügt hinzu:

“

Früher mussten wir das alles auf Papier machen. Jetzt
ist alles digital und wir speichern all diese Daten für die
Regierung. Das funktioniert sehr gut für uns!
LMS365 hat Bonnfinanz auch geholfen, die Herausforderungen
der COVID-19-Pandemie zu meistern. Timo Eppler kommentiert:
"Wir haben einen Kurs zum Thema 'Ein guter Berater während der
Pandemie' produziert, der sehr gut ankam. Außerdem haben wir
alle unsere Präsenzschulungen digitalisiert." Während dieser Zeit
war Timo Eppler von der Unterstützung durch das LMS365-Team
besonders beeindruckt.

“

Der Support ist sehr gut. Ich kann mich immer an sie
wenden, wenn ich ein Problem habe, und es gibt immer
entweder eine Lösung oder einen Workaround, der
funktioniert.
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Zukunft
Bonnfinanz plant, LMS365 weiterhin für die Verwaltung der
jährlichen Compliance-Schulungen zu nutzen und dabei Funktionen
hinzuzufügen und die Inhalte zu optimieren, um sowohl die Effizienz
der Lerninhalte zu steigern als auch die Lernrfahrung für die Berater
zu verbessern. Timo Eppler: "Wir haben den Ehrgeiz, eine der besten
Inhouse-Akademien für Finanzberater in Deutschland zu sein. LMS365
wird uns dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen."
Ein Aspekt, der bei der zukünftigen Entwicklung hilft, sind die
regelmäßigen Updates, die die Plattform kontinuierlich verbessern.
Timo Eppler kommentiert: "Oft sind uns die Updates einen Schritt
voraus, so dass ich die Änderungen nutzen kann, um unseren
Beratern frische Ideen und neue Aspekte zu vermitteln."
Da LMS365 mühelos mit Microsoft 365 zusammenarbeitet, bedeutet
dies auch, dass es das Potenzial für eine engere Integration mit
anderen digitalen Kanälen in der Zukunft gibt, wenn Bonnfinanz
seinen digitalen Arbeitsplatz unter Microsoft 365 weiterentwickelt.
Timo Eppler kommentiert: "Mit LMS365 sind wir für die Zukunft
gerüstet, um die Anforderungen unserer Finanzberater und Kunden
zu erfüllen."

Über
Bonnfinanz bietet Kunden in Deutschland Finanzberatung in

Bereichen wie Altersvorsorge, Hypotheken und Ruhestandsplanung.
Das Unternehmen verfügt über ein Netz von 450 Beratern und 50
Mitarbeitern im Innendienst.

FAKTEN IM ÜBERBLICK
BONNFINANZ
Industrie: Finanzberater
HQ: Bonn, Deutschland
Gegründet: 1974
Internet: www.bonnfinanz.de
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LMS365

Informieren Sie sich über das Lernmanagementsystem LMS365.
Nutzen Sie Ihre existierende SharePoint®-, Microsoft Teams®oder Microsoft 365®-Umgebung, um innovative Lern- und
Trainingsmethoden in einer vertrauen Umgebung und mit
modernster Technologie bereitzustellen.
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Bevorzugte
Microsoft Lösung

Beste soziale
Strategie

Europäische
SharePoint-Konferenz

Beste Office
Store App

Europäische
SharePoint-Konferenz

Bestes integriertes
SharePoint Add-in

www.LMS365.com

+49 280711 0
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