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Code of Conduct

_

Vorwort
Alle Beschäftigten1 der imc Unternehmensgruppe2
tragen durch ihren Einsatz und ihre Leidenschaft
für digitales Lernen täglich zu unserem Unternehmenserfolg bei. Wir können allerdings auch nur
dann erfolgreich sein, wenn wir uns alle stets von
unserer besten Seite zeigen. Rechtskonformes und
ethisch einwandfreies Handeln sind dabei unabdingbar für unseren Erfolg.
Wir möchten weltweit als vertrauenswürdiger, zuverlässiger und integrer Partner wahrgenommen
werden. Als gemeinsame Leitlinie für unsere Entscheidungen und unser Handeln benennt dieser
Code of Conduct deshalb verbindliche Standards
für verantwortungsvolles Verhalten gegenüber Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit, aber auch
für unser Verhalten innerhalb der imc. Indem er für
rechtliche Risiken sensibilisiert, können Rechtsverstöße präventiv unterbunden werden.

gegen den Code of Conduct können deshalb auch
zu Disziplinarmaßnahmen führen, bis hin zur Kündigung, nach Maßgabe der für die jeweilige Landesgesellschaft geltenden Grundsätze.
Unser Code of Conduct gilt für alle Beschäftigten
der imc als verbindlich und gibt unseren Beschäftigten und Führungskräften eine gemeinsame
Leitlinie für verantwortliches Verhalten gegenüber
rechtlichen Rahmenbedingungen, Geschäftspartnern, Kollegen und der Öffentlichkeit. Diese Leitlinie wird durch weiterführende interne Richtlinien
konkretisiert. Wir als Vorstand der Konzernmutter,
die geschäftsführenden Organe unserer Tochtergesellschaften, unsere Führungskräfte und alle
Beschäftigten der imc sind verpflichtet, diese Standards während unserer täglichen Arbeit zu berücksichtigen und umzusetzen.
Der Vorstand der imc AG

Compliance und ethisches Handeln sind Voraussetzung für unsere moderne, diverse und barrierefreie Unternehmenskultur. Die Einhaltung der hier
beschriebenen Grundsätze ist darüber hinaus
entscheidende Voraussetzung für die Wahrung
nachhaltigen unternehmerischen Erfolgs. Verstöße

1) A
 us Gründen der Lesbarkeit wird im Dokument der Begriff Beschäftigter neutral verwendet, hier sind Beschäftigte (m/w/d)
jeden Geschlechts eingeschlossen.
2) Im Folgenden als imc bezeichnet.

Christian Wachter

Sven R. Becker

Dr. Wolfram Jost
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Unsere Werte
Wir verstehen uns als eine Marke, die für einen
offenen Dialog steht – eine Marke, die nicht nur ein
Absender, sondern der Inhalt selbst ist. Eine Marke,
die sich einbringt und die Menschen mitzieht. Wir
sind in Bewegung, wir denken und leben digital. Für
uns ist eine Marke kein statisches Gebilde, sondern
eine lebendige Schnittstelle. Gemeinsam möchten
wir für Erfolge sorgen.
Um dies zu erreichen, haben wir unsere Markenidentität auf drei Werten aufgebaut: begeisternd
(engaging), mutig (bold), verbindlich (reliable).
Diese sind auch für unser ethisches Verhalten von
entscheidender Bedeutung.
Verbindlichkeit und damit auch Zuverlässigkeit sind
für uns Ausdruck einer positiven Erwartungshaltung: Man kann sich auf die Aussagen eines anderen Menschen verlassen. Zugleich verschafft man
diesem aber auch die Möglichkeit, den eigenen für
ihn zunächst neuen Aussagen Vertrauen zu schenken. Darüber hinaus zeichnet sich unsere Arbeit
durch ein Höchstmaß an Qualität und Nachhaltigkeit aus. Stabilität und Langlebigkeit spiegeln sich
dabei nicht nur in der Verwendung der definierten
Markenelemente wider sondern auch in unseren
täglichen Handlungen und dem Miteinander. Dabei

ist unsere Kommunikation geprägt von Vertrauen
und Authentizität.
Mut ist ein zentrales Element unserer unternehmerischen Wachstumsstrategie und bedeutet
auch, die Courage zu haben, Schwierigkeiten beim
Namen zu nennen und Herausforderungen offen
anzusprechen. Nur so können neue Denkansätze
gewagt und Herausforderungen als Chance zur
dauerhaften Verbesserung begriffen werden. Unser
Ziel ist es, unsere Zielgruppen immer wieder neu
zu begeistern. Um dies zu realisieren, sind wird
motiviert aber auch mutig bei der Erprobung neuer
Formate.
Menschen zu begeistern ist unser täglicher Anspruch an die gemeinsame Arbeit und die Kooperation mit unseren Geschäftspartnern, Kollegen, Bewerbern und weiteren Interessensvertretern. Damit
unterstreichen wir unser Versprechen an Innovation
und Qualität und die Chance für Jedermann, sich
mittels unserer innovativen Weiterbildungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln. Wir wollen täglich
aufs Neue begeistern mit einem Handeln, das von
Engagement, Leidenschaft und Enthusiasmus geprägt ist.
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Grundsätze unseres
Handelns

_

Rechtstreue
Das Bekenntnis zum Rechtsstaat und der freiheitlichdemokratischen Grundordnung ist für uns
von eminent wichtiger Bedeutung. Wir achten
das geltende Recht und werden Verstöße nicht
ohne Konsequenzen hinnehmen. Dazu gehört die
Beachtung aller Gesetze und Regeln, die unsere
Geschäftsbereiche berühren sowie die Erfüllung geschlossener Verträge und anderer selbstauferlegter
Verpflichtungen. Alle Führungskräfte der imc sind
dafür verantwortlich, die geltenden rechtlichen Bestimmungen und Regeln im Rahmen ihrer Aufgaben
und Verantwortungsbereiche zu kennen sowie für
deren Kommunikation und Umsetzung bei ihren Beschäftigten zu sorgen.
Vorbildfunktion unserer Führungskräfte
Unsere Führungskräfte tragen im Rahmen ihrer
Vorbildfunktion besondere Verantwortung. Dies gilt
insbesondere bzgl. der Umsetzung dieses Code of
Conduct. Führungskräfte der imc müssen die hier
dargestellten Werte „leben“.
Unsere Führungskräfte sind dafür verantwortlich,
dass die ihnen unterstellten Mitarbeiter die Regelungen dieses Code of Conduct kennen und einhalten. Sie sind zudem erster Ansprechpartner bei
entsprechenden Fragestellungen.

Reflektion des eigenen Handelns
Unser eigenes Handeln hinterfragen wir stets auf
seine Richtigkeit. Leitlinien für unser Handeln sind
dabei unsere Unternehmenswerte sowie unsere gesteckten Ziele. Durch die stetige Reflektion unseres
Handelns gewährleisten wir, dass wir sowohl unsere unmittelbaren als auch zukünftigen Handlungen
an unserem Werte- und Zielsystem ausrichten und
damit die Basis für unseren Geschäftserfolg legen.
Offene & wertschätzende Kommunikation
Wir sprechen miteinander zu allen relevanten Themen, die unsere Arbeit betreffen. Wir pflegen stets
einen offenen und freundlichen Umgang. Dabei
scheuen wir es nicht, Herausforderungen und ihre
Hindernisse auf dem Weg offen anzusprechen.
Wir möchten uns dabei unserem Gegenüber verständlich machen und erklären, wie wir die Dinge
wahrnehmen und sie sehen. Bei Unklarheiten fragen wir noch mal nach, statt uns auf Annahmen zu
verlassen.
Kritik äußern wir sachlich und begründet. Sie dient
zur offenen Ansprache von Fehlverhalten, ohne den
Angesprochenen in seiner Würde zu verletzen. Die
angesprochene Person muss sich mit der Kritik
auseinandersetzen und sein Verhalten und Handeln
reflektieren.

Integrität & Unabhängigkeit
Wir verstehen unter dem Begriff Integrität rechtlich
und moralisch einwandfreies Verhalten, das insbesondere von Werten wie Gerechtigkeit, Loyalität
und Ehrlichkeit geprägt wird. Wir richten unser Handeln im beruflichen Umfeld deshalb gemeinsam
auf die in diesem Code of Conduct niedergelegten
Grundsätze aus.
Wertschätzende Fehlerkultur
Fehler sind menschlich. Wir sehen sie nicht als
Niederlage und empfinden keine Scham, wenn sie
uns unterlaufen. Gleichzeitig verurteilen wir andere
nicht für Fehler, sondern sehen in ihnen eine Chance für positive Veränderungen. Fehler verstehen
wir als notwendige Erfahrungen auf dem Weg zum
Erfolg.
Eine besondere Verantwortung tragen dabei unsere
Führungskräfte. Sie sind Vorbild für die Beschäftigten und verfügen regelmäßig über große Erfahrung
bei der Bewältigung von Konfliktsituationen. Den
Beschäftigten in ihren Teams bringen sie großes
Vertrauen entgegen und geben regelmäßig in wertschätzender Art und Weise Feedback und sprechen
Verbesserungsmöglichkeiten dabei offen an.
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Geheimhaltung
Alle Beschäftigten der imc sind dazu verpflichtet,
Verschwiegenheit über vertrauliche Informationen
zu bewahren, die ihnen im Rahmen ihrer Tätigkeit
bekannt werden, und diese vor unbefugtem Zugriff
zu schützen. Vertrauliche Informationen dürfen nur
gegenüber berechtigten Empfängern preisgegeben
werden. Hierdurch schützen wir die Interessen der
imc und unserer Geschäftspartner.
Datenschutz & IT-Sicherheit
Datenschutz und IT-Sicherheit sind für uns als Anbieter digitaler Lernlösungen von elementarer Bedeutung. Das Vertrauen unserer Geschäftspartner
steht und fällt mit der Erwartung, dass ihre Daten
bei uns einen angemessenen Schutz genießen.
Alle Beschäftigten der imc sind beim Umgang mit
personenbezogenen Daten zur Wahrung der anzuwendenden rechtlichen Bestimmungen zum Datenschutz verpflichtet. Jeder einzelne Beschäftigte
steht dabei in der Verantwortung, im Rahmen seines Aufgabengebiets ein hohes Datenschutzniveau
zu gewährleisten. Beschäftigte der imc behandeln
personenbezogene Daten stets als vertrauliche
Informationen und erheben diese ausschließlich
dann, wenn es zur Erfüllung ihrer betrieblichen Aufgaben erforderlich ist.

Darüber hinaus haben wir Sicherheitsvorkehrungen implementiert, die in erster Linie den Schutz
unserer IT-Systeme und der darin verarbeiteten
Informationen gewährleisten sollen. Dazu zählen
technische und organisatorische Maßnahmen wie
z. B. Passwortregeln, die Einführung von Software
zum Schutz der Endgeräte und die Etablierung
von Notfallkonzepten. In besonders kritischen
Geschäftsbereichen haben wir zudem ein Informationssicherheits-Managementsystem nach den
Vorgaben der Norm ISO/IEC 27001 implementiert.
Alle Beschäftigten der imc sind zur Wahrung der
getroffenen Regelungen und Vorkehrungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit verpflichtet. Damit
schützen wir die uns zur Verfügung stehenden
Informationen und Ressourcen vor unbefugter und
missbräuchlicher Verwendung, Verlust und Zerstörung und gewährleisten deren Verfügbarkeit.
Mit regelmäßigen Trainings und sonstigen Awareness-Maßnahmen schaffen wir ein Bewusstsein für
die Themen Datenschutz und IT-Sicherheit.
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Wir verhalten uns in sozialen Medien
grundsätzlich so, dass der imc oder
Dritten durch unsere Handlungen
keine Schäden entstehen

Wenn wir Inhalte posten, prüfen wir
vorab, ob sie sachlich korrekt sind
(Prävention von ‚Fake News‘)

Wir posten keine diskriminierenden,
anstößigen, rassistischen, sexistischen oder beleidigenden Inhalte

Verhalten in sozialen Medien
Die Welt der sozialen Medien ist für uns als digitalen Innovationstreiber von herausragender Bedeutung. Sie bietet uns eine enorme Chance, unsere
Produkte und Dienstleistungen, aber auch den
Alltag der imc sehr vielen verschiedenen Menschen
vorzustellen.
Von einer angemessenen und professionellen
Eigendarstellung in den sozialen Medien hängt der
gute Ruf unserer Organisation ab. Daher muss alles
im Zusammenhang mit unserem Unternehmen Veröffentlichte die folgenden Standards beachten:

Wir achten alle anderen demokratischen Meinungen, religiöse oder
weltanschauliche Auffassungen und
respektieren auch die individuellen
Verschiedenheiten der Menschen

Die von uns geposteten Inhalte
beachten immer die Privatsphäre
anderer Menschen
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Nutzung von Unternehmensressourcen
Alle Beschäftigten müssen Arbeitsmittel & sonstiges Eigentum der imc sachgemäß, sparsam und
im Rahmen der im Einzelfall dazu getroffenen Regelungen behandeln. Dazu gehört auch der Schutz
gegen Verlust, Beschädigung, Zerstörung, Diebstahl, Missbrauch oder Unterschlagung.
Die Nutzung von Arbeitsmitteln für private Zwecke
ist grundsätzlich untersagt, soweit dies nicht im
Einzelfall ausdrücklich gestattet ist.
Schutz des geistigen Eigentums
Da unser geistiges Eigentum das Fundament
unseres unternehmerischen Erfolgs darstellt,
ist es Pflicht eines jeden Beschäftigten der imc
sicherzustellen, dass unser geistiges Eigentum
ausschließlich für Zwecke der imc eingesetzt und
angemessen geschützt wird. Dies gilt analog auch
für geistiges Eigentum unserer Geschäftspartner.
Geistiges Eigentum darf nur gegenüber berechtigten Empfängern preisgegeben werden.
Darüber hinaus achten wir im Rahmen unserer
täglichen Arbeit das geistige Eigentum Dritter und
nutzen dies ausschließlich, sofern wir dazu berechtigt sind.
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Umgang mit
Geschäftspartnern & Dritten

_

Geschäftsbeziehungen
Grundlage unserer Geschäftsbeziehungen ist stets
die gegenseitige Erwartung sich aufeinander verlassen und einander vertrauen zu können. Wir erfüllen diese Erwartungshaltung, indem wir getroffene
Vereinbarungen erfüllen und jederzeit rechtskonform handeln. Gleiches erwarten wir von unseren
Geschäftspartnern. Geschäftsbeziehungen zu
Personen oder Organisationen, die z. B. gegen
Menschenrechte, Arbeitnehmerrechte, Vorschriften
zum Datenschutz oder Regelungen zur Gewährleistung des fairen Wettbewerbs verstoßen, lehnen wir
strikt ab. Wir stellen im Rahmen unserer Geschäftsbeziehungen sicher, dass wir nicht gegen geltendes
Recht verstoßen.
Wettbewerbs- und Kartellrecht
Wir bekennen uns zu den Regeln des fairen Wettbewerbs und sehen diesen als unverzichtbaren
Vorteil aller Marktteilnehmer an. Die anwendbaren
Vorschriften zum Wettbewerbs- und Kartellrecht
folgen diesem Grundsatz und sind von allen Beschäftigten der imc zu beachten. Durch das geltende Recht untersagt sind u.a.
– Die Durchführung von Preisabsprachen und Absprachen über regionale Marktverteilungen mit
Wettbewerbern;

– Der Informationsaustausch mit Wettbewerbern
zu Produkten und Margen;
– Die Ausnutzung einer marktbeherrschenden
Stellung.
Im Zweifelsfall nehmen wir ein Geschäft nicht vor
und lehnen eine Kooperation ab. Wir trainieren
unsere Mitarbeiter regelmäßig, um die notwendige
Sensibilität für diesen Themenbereich zu schaffen.
Korruption
Wir tolerieren keine Korruption. Rechtswidrige Begünstigungen in jedweder Form sind nicht Grundlage unseres unternehmerischen Handelns und werden durch uns nicht vorgenommen. Wir überzeugen
unsere Geschäftspartner ausschließlich durch
Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und die Qualität unserer
Leistungen. Die imc duldet keinerlei korrupte Praktiken ihrer Beschäftigten oder Geschäftspartner
und geht entschieden dagegen vor. Gegenüber Behörden und Amtsträgern oder gegenüber in deren
Auftrag tätigen Personen oder Unternehmen dürfen
keinerlei Zuwendungen erfolgen oder angenommen
werden. Wir gewähren unseren Geschäftspartnern weder Vorteile in Form von z. B. Geschenken
oder Bestechungsgeldern, um uns dadurch einen
persönlichen oder geschäftlichen Vorteil zu verschaffen, noch akzeptieren wir Vorteile zu solchen

Zwecken für uns selbst. Die Gewährung und die
Annahme von Geldzuwendungen sind in jedem Fall
untersagt. Geringfügige Annehmlichkeiten können
mit unseren Geschäftspartnern ausgetauscht werden, sofern dies im Einzelfall geschäftsüblich ist,
der guten Sitte entspricht und der Anbahnung oder
Verbesserung der Geschäftsbeziehung dient. Der
Austausch dieser Annehmlichkeiten darf allerdings
in keinem Fall dazu führen, dass hierdurch für den
Empfänger eine Verpflichtung entsteht.
Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung
Unser Ziel ist es, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit unserer
Geschäftstätigkeit zu verhindern. Um diesem
Ziel gerecht zu werden, führen wir verschiedene
Maßnahmen durch, die Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit verhindern sollen. Dabei nehmen wir
zunächst grundsätzlich keine Barzahlungen an.
Überweisungen akzeptieren wir ausschließlich
nach Prüfung der Identität des Überweisenden und
des Geschäftszwecks. Besteht der Verdacht, dass
potentielle Geschäftspartner an Geldwäsche oder
Terrorismusfinanzierung beteiligt sind, lassen wir
eine Geschäftsbeziehung nicht zustande kommen.
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Vermeidung von
Interessenkonflikten

_

Wir erwarten, dass die persönlichen Interessen
unserer Beschäftigten nicht im Konflikt mit Geschäftsinteressen der imc oder unserer Geschäftspartner stehen. Mögliche oder bereits bestehende
Interessenkonflikte müssen unverzüglich offengelegt und schnellstmöglich aufgelöst werden.
Um Konflikte der Interessen unserer Beschäftigten
mit den Interessen der Kunden, Geschäftspartnern
oder anderen Mitarbeitern zu vermeiden, ergreifen
wir alle nötigen Maßnahmen sowie organisatorische Vorkehrungen.
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Mensch, Gesundheit &
Sicherheit

_

Akzeptanz & Diversity
Wir achten die Vielfalt der Menschen und erkennen
darin einen Aspekt, der unser Unternehmen lebendiger und erfolgreicher macht.
Die Vielfalt unserer Beschäftigten macht uns zu
dem, was wir sind: eine saarländische Marke, die
in der Welt zu Hause ist. So vielfältig unsere Geschäftspartner weltweit sind, so divers sind unsere
Teams, die es jeden Tag aufs Neue schaffen, Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt zu
befähigen, ihr volles Potenzial in einer sich ständig
weiterentwickelnden Welt zu entfalten. Ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kreativität sind die
Grundlage für unsere Wettbewerbsfähigkeit und
unseren Erfolg.
Wir betrachten Menschen unabhängig von ihrem
sozialen oder ethnischen Hintergrund, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion
oder Weltanschauung, ihrem Lebensalter, ihren
psychischen oder körperlichen Fähigkeiten. Bei uns
soll jeder sein persönliches Potential einbringen
und leben können. Diversity ist für uns Bestandteil
der gelebten Unternehmenskultur.
Wir wenden uns strikt gegen jegliche Formen von
Diskriminierung, gleich aus welchen Gründen.
Arbeitssicherheit & Gesundheit am Arbeitsplatz
Im Rahmen der anwendbaren rechtlichen Bestimmungen stellen wir Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz an allen Arbeitsplätzen sicher. Dieses
Ziel wird durch die richtige Arbeitsplatzgestaltung,
eine entsprechende Auswahl und Einweisung unserer Dienstleister, sowie die kontinuierliche Überprüfung unserer Arbeitsprozesse sichergestellt.
Unsere Führungskräfte haben eine Fürsorgepflicht
gegenüber unseren Beschäftigten. Teil dieser Auf-

gabe ist es, die Belastungen und Arbeitszeiten
unserer Beschäftigten in einem gesundheitlich
vertretbaren Rahmen zu halten sowie auch als
Ansprechpartner für die persönlichen Sorgen und
Nöte zur Verfügung zu stehen, die die psychische
und physische Gesundheit unserer Beschäftigten
gefährden.
Menschen- & Kinderrechte
Die Einhaltung der Menschenrechte sowie der
Schutz der körperlichen und geistigen Gesundheit
sind Teil unseres Selbstverständnisses und unserer
Selbstverpflichtung.
Wir achten und schützen die geltenden Vorschriften zum Schutz der Menschen- und Kinderrechte.
Wir lehnen Kinder-, Zwangs- und Pflichtarbeit
sowie jegliche Form von moderner Sklaverei
und Menschenhandel ab. Das gilt nicht nur für
die Zusammenarbeit innerhalb der imc, sondern
selbstverständlich auch für das Verhalten von und
gegenüber Geschäftspartnern. Diskriminierung und
Ausbeutung werden von uns nicht toleriert. Das Unterhalten von Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern, die nachweislich gegen Menschen- und
Kinderrechte verstoßen, ist untersagt.
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Einhaltung des Code of
Conduct & Meldung von
Verstößen

_

Wir erwarten von allen Vorstandsmitgliedern, geschäftsführenden Organen unserer Tochtergesellschaften, Führungskräften und Mitarbeitenden der
imc, dass sie ihr berufliches Handeln an diesem
Code of Conduct ausrichten und die hier getroffenen Regelungen bedingungslos einhalten.
Dieser Code of Conduct ist nicht als abschließendes Regelwerk zu verstehen. Er bildet vielmehr die
Basis für unser tägliches Handeln.
Wir appellieren an alle Beschäftigten, eventuelle
Verstöße gegen den Code of Conduct, interne Regelungen oder rechtliche Vorschriften zu melden.
Wir haben ein Compliance-Office compliance@
im-c.com etabliert, das die Einhaltung der Regelungen dieses Code of Conduct überwacht und bei
Auffälligkeiten entsprechende Untersuchungen und
Maßnahmen einleitet. Das Compliance-Office wirkt
im Rahmen seiner Tätigkeit auf die Einhaltung die-

ses Code of Conduct hin und soll die imc und deren
Reputation dadurch vor Schaden bewahren.
Grundsätzlich ist es das Ziel dieses Code of Conduct, eine offene Unternehmenskultur zu schaffen,
in der jeder die Ansichten des anderen toleriert und
respektiert. Jede Meldung von möglichen Compliance-Verstößen wird neutral und grundsätzlich vertraulich behandelt.
Maßregelungen aufgrund der Meldung von Compliance-Verstößen sind strengstens untersagt. Dies
gilt auch für die missbräuchliche Verwendung der
Meldeprozesse. Beide Szenarien können disziplinarische Konsequenzen nach sich ziehen.
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Rewrite the
way we learn
Wir machen Lernen besser – indem wir die Art und
Weise, wie wir lernen, neu definieren. Experten auf
den Gebieten Strategie, Technologie und E-Learning Content arbeiten Hand in Hand, um weltweit
ganzheitliche sowie maßgeschneiderte E-LearningLösungen zu bieten.
Learning Technologies
Mit Hilfe unserer Lösungen für Learning Management, Performance Support und Authoring gestalten sie Ihre Trainingsstrategie noch wirkungsvoller.

20+
12
> 10.000.000
300+
98%
5.000
15%
Standorte
weltweit

Jahre
Markterfahrung

Lerner
weltweit

_

E-Learning Content
Wir entwickeln für Sie digitale Lerninhalte, die so
individuell sind, wie Ihr Unternehmen selbst. Zudem
bieten wir Ihnen über 2.000 Stunden sofort nutzbarer Standard Lernmodule.

realisierte
E-LearningProjekte

durchschnittliches
Wachstum pro Jahr

Kundenbindungsrate

Mitarbeiter

Learning Strategy
Unsere Berater unterstützen Sie bei jedem Schritt
in der Planung und Umsetzung Ihrer Weiterbildungsstrategie – von Lernkonzepten wie Blended
Learning bis hin zur Beratung beim Aufbau einer
Learning & Development Academy.

