f eLearning

Ihr verlässlicher Partner bei Aus- & Weiterbildungsfragen
fineo.ch - info@fineo.ch - 041 210 08 80

Willkommen bei
f eLearning

Kontaktieren Sie uns noch heute.

mit Leichtigkeit zum beruflichen Erfolg
f eLearning, Ihr Partner für eLearning Aus- und Weiterbildungen
im Bankfach- und Finanzbereich. Wir fokussieren uns auf die Lernbedürfnisse von Finanzdienstleistern und bieten auch eZertifizierungen
gemäss individuellem Kundenwunsch an.

Ihr Lernerfolg ist uns wichtig.
why study with us:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

schon Tausende von zufriedenen Teilnehmern als Referenz
über 40 Institute bilden ihre Mitarbeiter durch f eLearning aus
Akkreditierung bei SAQ Re-Zertifizierung, Verband Schweizerischer
Vermögensverwalter und Cicero
branchenführend mit über 200 Modulen
zertifizierte Lehrgänge
individuelle Lehrgänge gemäss Kundenwunsch gestaltbar
eine moderne, benutzerfreundliche Lernplattform
von Ihnen einsehbare Lernfortschrittskontrollen
Tutor-System (individuelle Lernunterstützung durch Fachexperten)

fineo.ch

eLearning - adaptives Lernen
Mit f eLearning ist die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Bildung eine Leichtigkeit. Die Studierenden bestimmen, nach Lust und
Laune selbst, wo, wann und wie Sie sich mit den Lerneinheiten beschäftigen. Durch die laufende Fortschrittskontrolle und die vielen,
übersichtlichen micro-learning-Übungen sind der Überblick und die
Standortbestimmung gewährleistet. Der modulare Aufbau garantiert
den Teilnehmern motivierende Etappensiege. Der Lernerfolg wird
durch das f eLearning Tutorsystem unterstützt.
Ihr Erfolg ist unsere Visitenkarte.

f eLearning bietet auch Komplettlösungen an. Die aufeinander
aufbauenden Lehrgänge sind langjährig erprobt. Die Lehrgänge mit
Zertifikat bringt die Mitarbeiter auf ein neues Level und lässt sie in
Kundengesprächen kompetenter argumentieren. Durch Förderung
und gezielte Entwicklung der Mitarbeiter können Arbeitsabläufe
vereinfacht und optimiert sowie Berater entlastet werden.
Unsere Lehrgänge wie z.B. Grundkurs Banking and Finance, Certified
Bank Assistant und CertExpert (Bankberaterzertifizierung) garantieren
einen Qualitätsstandard durch fundierte, solide Bildung und einen
einheitlichen Fachkompetenzennachweis.

für Aus- und Weiterbildung
fineo eLearning
Ihr kompetenter Partner

fineo eLearning
steht für Konkurrenzvorsprung
durch Know-how.

Delegieren Sie

Modulares Bildungssystem

Outsourcing ist effizient und effektiv. Delegieren Sie Ihre Anliegen an
die Profis.
f eLearning erstellt exakt auf Ihre Rahmenbedingungen und
Bedürfnisse zugeschnittene
•
•
•
•
•
•

Zertifizierte Lehrgänge

Aus- und Weiterbildungskonzepte,
komplette Lizenzierungsprofile,
zertifizierte Lehrgänge,
unternehmensspezifische Kurse,
einzelne Themen-Module sowie
Lernkontrollen.

f eLearning entlastet, berät und unterstützt Sie bei der Weiterentwicklung und bei der Knowledge Qualitätssicherung Ihrer Mitarbeiter.

f eLearning bietet Ihnen
•
über 40 pfannenfertig aufbereitete und
praxisrelevante Lernthemen
•
in mehreren Sprachen, top aktuell sowie
•
über 200 bewährte fachspezifische Einzelmodule an.
Brennpunktthemen wie Kryptowährungen und Sustainability finden
bei uns innovativ und proaktiv Eingang in unser Angebot.
Sie haben einen Spezialwunsch? Wir sind Profis im tailormadeErstellen von Lerninhalten, die sich an Ihre Vorgaben halten. Sie bestimmen den Inhalt, die Lernzeit und die Ausgestaltung der Lernkontrolle. Fragen Sie uns unverbindlich an.
f eLearning: Mit vereinten Kräften stärker.

