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ECOLE, e-Compliance Learning Paths - Die neue Lösung für die Weiterbildung, die 

von Indigita und BRP entwickelt wurde 
 

Genf, 25 Juni 2020 - Das Schweizer Regtech-Unternehmen Indigita und der Regulierungsexperte 

BRP Bizzozero & Partners SA haben ihre neue e-Compliance Learning (ECOLE)-Lösung eingeführt. 

Das Programm umfasst eine Reihe von Lernwegen, die auf den von der BRP herausgegebenen 

behördlichen Warnhinweisen basieren, und ermöglicht eine kontinuierliche Weiterbildung zu 

wichtigen Compliance-Themen und zur aktuellen Rechtsprechung. 

ECOLE ist eine Fortbildungslösung für Finanzfachleute, die bereit sind, die Schweizer Finanzregulierung 

im Auge zu behalten. Sie soll es den Teilnehmern ermöglichen, ihr Wissen über Finanzregulierung, 

vertragliche Verpflichtungen und die damit verbundene Rechtsprechung zu vertiefen und kontinuierlich 

zu festigen. 

Der Inhalt der verschiedenen Lernpfade basiert auf Warnungen, die von der BRP veröffentlicht werden 

und die Änderungen in der Regulierungs- und Einhaltungspraxis hervorheben, wann immer sie 

auftreten. Der Inhalt dieser Alerts wird in kurze E-Learning-Sequenzen und Matchingübungen 

umgesetzt, um die Teilnehmer in kurzer Zeit mit aktuellen Themen (GwG, FIDLEG, FINMA, ESG, 

Marktmissbrauch, MiFID II, etc.) vertraut zu machen.  

Im Durchschnitt dauern die verschiedenen Lernpfade zwischen 10 und 20 Minuten und können leicht in 

einen vollen Arbeitsplan eingepasst werden. Neue Pfade werden mit einer Frequenz von mindestens 

drei pro Monat veröffentlicht. 

 

Donatella Favalli, Senior Legal Advisor von BRP sagt: «Die neuen e-Compliance-Lehrpfade ermöglichen 

es Praktikern in den Bereichen Recht, Compliance, Interne Revision, Risiko und verwandten Bereichen, 

ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und bereit zu sein, regulatorische Herausforderungen 

anzugehen. Sie stellt auch die ideale Lösung für Mitarbeiter an vorderster Front dar, deren tägliche 

Arbeit in zunehmendem Maße Compliance-Pflichten und behördlichen Auflagen unterworfen ist. Die 

Lösung ist aus Arbeitgebersicht ebenso attraktiv, da sie es ermöglicht, das Personal kontinuierlich zu 

schulen, wie es von den Aufsichtsbehörden gefordert wird .» 

 

Andrea Briganti Head of e-Learning bei Indigita sagt: «Kontinuierliches Lernen ist von entscheidender 

Bedeutung, insbesondere in einem Kontext, in dem sich die Gesetzgebung ständig weiterentwickelt, 

wie es im Bankensektor der Fall ist. Unser e-Compliance Learning - ECOLE - bietet ein breites und 

wachsendes Spektrum an Compliance-Themen und verfolgt ein einfaches Ziel: die Compliance-

Kompetenz durch schnelle und zeitnahe Module zu erhalten und zu erhöhen..» 

 
*** 

 
Das ECOLE-Programm ist derzeit auf Englisch verfügbar. 



 

Über Indigita SA 

Indigita SA, ein Teil der BRP-Gruppe, ist ein Schweizer Regulatory Technology (Regtech) Unternehmen 

mit Sitz in Genf, das eine Palette von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um 

Finanzinstitute und ihre Mitarbeitenden dabei zu unterstützen, grenzüberschreitende Geschäfte sicher 

und regelkonform abzuwickeln. Durch die Kombination des branchenführenden Cross-Border-Wissens 

seines Aktionärs BRP Bizzozero & Partners SA mit innovativen digitalen Kanälen, bietet Indigita Banken 

und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von 

Cross-Border-Regeln für mehr als 170 Länder. 

www.indigita.ch  

 

Über BRP Bizzozero & Partner SA  

Die BRP-Gruppe wurde 2010 in Genf gegründet. Sie konzentriert sich auf den Bereich der Banken- und 

Finanzregulierung. Ihr Ziel ist die Vereinfachung immer komplexerer Vorschriften durch die Erstellung 

standardisierter Unterstützungsdokumente, die Entwicklung von IT-Anwendungen, pragmatische Beratung 

und konstruktive Ausbildungsprogramme.  

www.brpsa.com  
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