
einfach einleuchtend   

Nutzen: Die Mitarbeitenden profi-
tieren von der benutzerfreundlichen 
Oberfläche von easylearn und können 
die Schulungen nun zeit- und ortsun-
abhängig absolvieren und Sie erhalten 
ein umfängliches Schulungsangebot 
zur persönlichen Weiterentwicklung. 

Lösung: Das easylearn-LMS bietet 
mit den flexiblen Modulen alles, was 
SWICA für die Kompetenzentwicklung 
der Mitarbeitenden gesucht hat. Die 
e-Learnings können entweder integ-
riert oder mit dem Autorentool selbst 
erstellt werden.

 «Das benutzerfreundliche Autorentool von easylearn ist ein grosser 
Mehrwert für uns.»
Michael Grassl, Fachspezialist HR Learning & Developmet Swica

Herausforderung: Die digitale Wis-
sensvermittlung bei SWICA wollte 
mit einem eigenständigen LMS mit in-
tegrierter Autorenfunktion, ausgebaut 
werden.

Wie nutzen Sie easylearn im Alltag?
Nebst der regen Nutzung des Autoren-
tools für die Erstellung eigener Inhal-
te, stellen wir unseren Mitarbeitenden 
auch Standardkurse zu Themen wie 
Datenschutz, Microsoft Office oder 
Brandschutz zur Verfügung. So kön-
nen wir ein ganzheitliches, umfassen-
des Angebot an e-Learning-Kursen 
bieten. Zudem bilden wir unseren 
Onboarding-Prozess mittlerweile in 
easylearn ab.

Wie reagierten Ihre Mitarbeitenden 
auf easylearn?
Das Interesse unserer Mitarbeitenden 
war von Anfang an sehr hoch. Sie ar-

SWICA schult ihre Mitarbeitenden mit 
unterschiedlichen e-Learning-Kursen 
zu fachspezifischen und allgemeinen 
Themen. Besonders das Autorentool 
erachtet Michael Grassl, Experte Digi-
tal Learning, HR Learning und Educa-
tion, als wertvoll für SWICA. Denn 
damit können die Versicherungsin-
halte auf einfache Weise selbst zu  
e-Learnings verarbeitet werden. 
Derweil nutzt SWICA bereits über 50 
Online-Kurse zur Schulung der Mitar-
beitenden und rollt diese allesamt über 
das easylearn-LMS aus.

Herr Grassl, warum haben Sie sich für 
easylearn entschieden?
Wir hatten vor easylearn kein etablier-
tes LMS im Einsatz, sondern schulten 
unsere Mitarbeitenden mehrheitlich 
mit Präsenzkursen und einem einzel-
nen e-Learning-Kurs über eine exter-
ne Plattform. Zur Weiterentwicklung 
useres Schulungsangebots suchten wir 
nach einer Lösung, mit der wir einer-
seits selbst Kurse erstellen konnten 
und andererseits den bestehenden 
Kurs und andere Standardkurse inte-
grieren konnten. Mit easylearn haben 
wir genau die Lösung gefunden, die wir 
gesucht haben – e-Learning, Autoren-
tool und die Verbindung zu Drittsyste-
men vereint in einer Software. 

Die Gesundheitsorganisation SWICA punktet durch ihre umfänglichen Leistungen, die kompetente Beratung 
als ganzheitlicher Ansprechspartner in Sachen Gesundheit und die sachkundigen Mitarbeitenden. Um die 
Kompetenzen der Mitarbeitenden entsprechend auf- und auszubauen nutzt SWICA seit 2019 easylearn.

Erfolgsstory: SWICA lernt mit easylearn
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beiten gerne mit easylearn und schät-
zen vor allem die benutzerfreundliche, 
selbsterklärende Oberfläche. Wir er-
halten laufend Anfragen und Ideen zu 
neuen möglichen Schulungen. Dies 
zeigt das Engagement und die positive 
Einstellung unserer Mitarbeitenden zu 
easylearn sehr gut auf.


