PARADISE
Serious game über die Vorbeugung
von Geldwäsche

Allgemeine Beschreibung:
Marta Harley (Spitzname Marta Numbers) ist eine mutige
Journalistin, die auf eine abgelegene Paradiesinsel reisen wird,
um einen Forschungsbericht zu erstellen. Dank ihrer Raffinesse
und der Unterstützung einiger neugieriger Persönlichkeiten wird
Marta wirtschaftliche Unregelmäßigkeiten in den Geschäften der
Stadt feststellen, die wiederum ein Mafia-Netzwerk aufdecken
werden an dem viele Einheimische beteiligt sind.
Marta steht einer ganzen Bevölkerung gegenüber, die ihre
Interessen schützen will. Sie wird jedoch die Fehler nutzen, die
bei jeder illegalen Operation gemacht werden, um zum Kern der
Organisation zu gelangen und ein überraschendes Geheimnis zu
enthüllen.

Merkmale:
Es handelt sich um ein Ausbildungsprogramm, das auf der Gamebased Learning-Methode beruht:
•
•
•
•
•
•
•

Anwendbar und praktisch.
Revolutionär und beeindruckend.
Mitreißend und innovativ.
Erfahrungsbasierter Lernprozess.
Flexibel, schnell und leicht durchzuführen.
Spannend und unterhaltsam.
Einzigartig.
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Methodologie:

Ziele:

Die von Gamelearn entwickelte Game-based
Learning-Methode verbindet 3 Elemente
miteinander:

• Lernen Sie die Richtlinien zur Vorbeugung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung kennen

1. Qualitativ hochwertige Inhalte, die einem
zweitägigen Präsenzkurs entsprechen und
einen ausgesprochen praktischen, nützlichen
und direkt auf den Arbeitsplatz anwendbaren
Ansatz verfolgen.
2. Gamification-Techniken wie Storytelling,
Rankings, Levels oder Badges, die den
Lernprozess für den Mitarbeiter zu einem
neuartigen und unterhaltsamen Erlebnis
machen, mit dem das Engagement des
Teilnehmers gefördert werden soll.
3. Mit einem ausgeklügelten Simulator
werden wirklichkeitsnahe Situationen für
Menschenführung nachgestellt, damit der
Teilnehmer in einem sicheren Umfeld und
ohne Stress üben und gleichzeitig Feedback
darüber erhalten kann, in welchen Bereichen
er sich verbessert.

• Erfahren Sie mehr über die vereinfachten und
verstärkten Maßnahmen
• Verstehen Sie das aktuelle Sanktionsregime
• Lassen Sie sich in die Risiken der Kryptowährungen,
des elektronischen Geldes und der neuen
Zahlungsmittel einweihen
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Für wen ist das Programm bestimmt?
Paradise richtet sich an alle natürlichen oder juristischen
Personen, die im Rahmen des Gesetzes zur Vorbeugung von
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung tätig sind, z. B.
Wertpapierdienstleister, Kreditinstitute, Immobilienagenturen,
Kunstgalerien, Anwaltskanzleien, Auktionshäuser,
Antiquitätenhändler, Juweliere sowie Vereine und Stiftungen.

Funktionsweise:
1. Das einzige, was Sie benötigen, um Paradise zu spielen, ist ein
Gerät mit Internetanschluss.
2. Sie können über die Plattform von Gamelearn darauf zugreifen
oder Paradise – wie jede andere Lösung auch – in Ihr LMS (Cornerstone, Moodle, SAP Success Factors usw.) einbinden.
3. Sie erhalten Zugang in Echtzeit zu den Daten über die
Entwicklung Ihrer Teilnehmer und Gruppen.

