
Preisgekrönte Lernprogramme zur digitalen Transformation 

 

Sowohl in der Versicherungs- als auch in der Bankenbranche 

greift die Digitalisierung in den Arbeitsalltag ein. Deshalb 

müssen alle Mitarbeiter neue Kompetenzen aufbauen. 

 
Das eLearning Journal krönt jedes Jahr die besten und innovativsten E-

Learning-Projekte mit dem eLearning Award. In den Kategorien 

„Mittelstand“ sowie „Digitalisierung“ lautet der Sieger 2019: … tts GmbH. 

 

Kategorie „Mittelstand“: Digitalisierung im Mittelstand – 

Qualifizierungslösung für Firmenkundenberater 

Projektpartner: HypoVereinsbank und tts GmbH 

 

Digitale Transformation im Mittelstand bedeutet für die 

Firmenkundenberater der HypoVereinsbank Unternehmensbank kurz: 

Potenziale identifizieren, neue Geschäftsmodelle verstehen und 

Investitionen risikoverträglich finanzieren. Denn sprechen die 

Firmenkundenberater und die Unternehmen nicht dieselbe Sprache, kann 

kein strategischer Dialog auf Augenhöhe stattfinden.  

 

Im Rahmen von Design-Thinking-Workshops wurden passende Ansätze für 

die Digitalisierung im Mittelstand geschaffen. Begleitend zu den Workshops 

wurden die Berater über Web-based Training, Virtual-Reality-Module, 

videobasierte, interaktive Case Studies und eine kuratierte 

Materialsammlung geschult. Die lernerzentrierte und multimediale tts 

Qualifizierungslösung adressiert genau die Anforderungen, die 

Firmenkundenberater im Rahmen der digitalen Transformation haben, und 

ermöglicht ihnen so den Aufbau von Handlungskompetenz im und für den 

strategischen Dialog mit dem Kunden. 

 

 

Kategorie „Digitalisierung“: Web-Based Training „Digitale Welt“ 

Projektpartner: ERGO Direkt Versicherungen AG und tts GmbH 

 

Auch in der Versicherungsbranche ist der Digitalisierungsdruck immens. Der 

Kunde von heute möchte sein Beratungsangebot dort finden, wo er auch 

selbst unterwegs ist – über Skype, Facebook, LinkedIn und Co. Allerdings ist 

nicht nur das sich verändernde Rollenbild des Versicherungsmitarbeiters per 

se eine große Herausforderung, sondern vor allem die heterogenen 

Wissensstände und Erfahrungen der einzelnen Mitarbeiter. Das Spektrum 

reicht vom Mitarbeiter ohne digitale Affinität bis hin zum Social-Media-



Experten. ERGO Direkt stellte somit schnell fest, dass im Rahmen der 

Weiterbildung das Motto „One size fits all“ so gar nicht mehr passt. 

 

Das Ziel war es daher, unterschiedlich motivierte Mitarbeiter mit den 

richtigen Lerninhalten auf einen vergleichbaren Wissensstand zu bringen. 

Das von tts als Teil der Standardbibliothek vertriebene Lernprogramm 

„Digitale Welt“ wurde als digitales Lernangebot für alle Mitarbeiter der 

ERGO Direkt Versicherungen eingesetzt. Dieses E-Learning-Konzept 

behandelt Social Media und Internet, zeigt Tipps und Tricks, berücksichtigt 

den Datenschutz, erklärt Vertriebsmodelle von E-Business bis Omnichannel 

und vieles mehr – so fundiert und so mitreißend, dass selbst digital affine 

Mitarbeiter noch etwas lernen können.  

 

Mehr Informationen zum Thema Digitale Welt können Sie hier lesen. Sie 

haben Interesse an einem eigenen, für Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen 

Qualifizierungsprojekt? Dann kontaktieren Sie uns über info@tt-s.com. 

Regelmäßige Termine zu kostenlosen Webinaren finden Sie hier. 

 

Mit den drei Unternehmensbereichen Corporate Learning, Software und 

Talent Management Consulting ist tts ein führender Anbieter von 

ganzheitlichen Lösungen für die Mitarbeiterentwicklung. Das Unternehmen 

unterstützt über fünf Millionen „Corporate Learner“ weltweit mit 

erstklassigen digitalen Lernmedien sowie Präsenztrainings und mit der tt 

performance suite, einer Software, die den Anwendern von IT-

Applikationen schnelles und kontextbasiertes Lernen ermöglicht. tts ist 

seinen Kunden bei der Digitalisierung von Personalprozessen behilflich, 

berät sie in allen Fragen zu SAP SuccessFactors-Lösungen und unterstützt 

sie bei deren Implementierung. Das Unternehmen mit Hauptsitz in 

Heidelberg ist darüber hinaus in zwölf europäischen Städten und in 

Nordamerika vertreten. Erfahren Sie mehr auf https://www.tt-s.com/. 
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