
Die Banesco konsolidiert ihre Digitalisierung dank 
des Trainings mit Videospielen

Fallstudie Banesco

Banesco: Die Bedeutung der Digitalisierung bei den 
Finanzdienstleistungen

Banesco ist die größte Privatbank von Venezuela, mit über sechs Millionen 
Kunden und knapp 1.600 Bankautomaten im Land. Die Bank verfügt über Filialen 
in den USA, Panama, Puerto Rico, der Dominikanischen Republik, Kolumbien und 
Spanien, wo sie ihre Dienstleistungen in Form von Bankkonten, Depots, Darlehen 
und Versicherungen anbietet. 

Im Zusammenhang mit der starken Konkurrenz und der Tatsache, dass sich die 
neuen Technologien (beispielsweise Online-Zahlungen, Mobilapplikationen, Big 
Data oder Finanztechnologie [Fintech]) immer mehr durchsetzen, konzentriert 
sich Banesco auf Innovation und Digitalisierung, um ihre Führungsposition 
in der Branche aufrechtzuerhalten. Dies bedeutet die Einführung neuer 
Arbeitsmethoden im Unternehmen, neue Technologien, mit denen die 
Produktivität gesteigert wird, und neue Serviceleistungen, um die Erwartungen 
der Kunden im 21. Jahrhundert zu erfüllen. 

Die lateinamerikanische Bank konnte Trainingskurse für 70 Fachleute in über 20 
Führungskompetenzen durchführen und damit eine Einsparung von 30.000 Dollar 
für das Unternehmen erzielen.

92,4 % Abschlussrate.

98,6 % Empfehlungsrate. 

100 %  Anwendbarkeitsrate.

Unternehmen: Banesco.

Industriebereich: Finanz- und 
Bankdienstleistungen.

Programmdaten: 

Zeitraum: 2016-2017
Mitarbeiter: 200

Ziele:

Konsolidierung der Digitalisierung im Unter-
nehmen und des Einsatzes für eine moder-
ne und innovative Unternehmenskultur.

Verbesserung der Führungskompetenzen 
(Soft Skills) der Mitarbeiter, um das 
menschliche Kapital des Unternehmens zu 
steigern.

Lösung:  

Die Schulungsplattform mit Videospielen 
(Game-based Learning) von Gamelearn.

Ergebnisse: 



Das Ziel: Unterstützung der Digitalisierung durch Training und 
Entwicklung

Angesichts dieser Änderungen in der Bankbranche sucht das Trainings- und 
Entwicklungsteam von Banesco in Panama die beste Form, die Digitalisierung 
im Unternehmen zu unterstützen. Zu diesem Zweck plant man in der 
lateinamerikanischen Bank, sich drei großen Herausforderungen zu stellen: 

• Digitalisierung. Wenn im gesamten Unternehmen die Digitalisierung 
eingeführt wird, muss die Abteilung für Training und Entwicklung dabei mit 
gutem Beispiel vorangehen. Banesco wollte eine Trainingsmethode finden, die 
komplett Online durchgeführt werden konnte und die sich von den traditionellen 
Präsenzmodellen unterscheidet. Dadurch konnte die globale Digitalisierung des 
Unternehmens unterstützt werden und man konnte die erforderliche Kultur- und 
Mentalitätsänderung für eine moderne und produktive Belegschaft vorantreiben.

• Maximale Flexibilität. Banesco wollte die physischen Grenzen abbauen und 
ihren Mitarbeitern maximale Freiheit bieten, um das Training durchzuführen, 
wann und wo sie wollten. Zu diesem Zweck war es unerlässlich, dass die Kurse 
problemlos von einem PC, einer Tablet oder einem Smartphone aus absolviert 
werden konnten. 

„Gamelearn leistet hervorragende Arbeit. Das Unternehmen 
ist einer der wenigen meiner Anbieter, die sich die Zeit 
genommen haben und so aufmerksam waren, dass sie unsere 
Trainingsaktion nachverfolgt haben.“

Deycaris Muñoz | Leiter der Abteilung Entwicklung und Training bei 
Banesco Panama.

„Während mit den Präsenzkursen 
4 oder 5 Kompetenzen gelehrt 
werden, sprechen wir mit den 
Videospielen mehr als 20 an. Und 
zudem sparen wir 30.000 Dollar. Die 
Rentabilität ist wesentlich höher.“ 

Deycaris Muñoz | Leiter der Abteilung 
Entwicklung und Training bei Banesco 
Panama.

• Kompetenztraining. Im Bewusstsein der Bedeutung der Führungskompetenzen 
oder -fähigkeiten (Soft Skills), die vom Weltwirtschaftsforum in Davos selbst als 
die Meistgefragten für die kommenden zehn Jahre bezeichnet wurden, legte 
man bei Banesco folgende vier Verbesserungsbereiche fest: Kundenservice, 
Verhandlungsführung, Leadership und Zeitmanagement. Die lateinamerikanische 
Bank wollte die Kenntnis und das Erlernen dieser Kompetenzen fördern, um das 
menschliche Kapital des Unternehmens zu steigern. 



Lösung: Die Lernplattform mit Videospielen von Gamelearn

Nach einer Analyse der verschiedenen auf dem Markt bestehenden Anbieter 
entschied man sich bei Banesco für die Digitalisierung anhand der Lernplattform 
mit Videospielen von Gamelearn. Mit den vier Serious Games des Unternehmens 
(Merchants, Triskelion, Pacific und 2100) konnten genau diese Kompetenzen, 
nämlich Verhandlungsführung, Zeitmanagement, Leadership und Kundenservice, 
angesprochen werden. Diese Lösung bot u.a. die folgenden drei Vorteile: 

• Perfektes Engagement für die Digitalisierung. Die Videospiele von Gamelearn 
bieten ein zu 100 % online durchführbares Training, das absolut flexibel und von 
jedem Gerät aus durchführbar ist (man benötigt nur einen Benutzernamen und 
ein Passwort). Dies alles passte hervorragend zum Einsatz für die Digitalisierung 
von Banesco. 

• Anwendbarkeit auf den Arbeitsplatz. Die Videospiele von Gamelearn stechen 
durch ihre praktischen und qualitativ ausgezeichneten Inhalte hervor. Dadurch 
wird ein nützlicher und erfahrungsbezogener Lernprozess gewährleistet, bei dem 
die Fachleute der Bank nicht nur die Theorie und Philosophie erlernen, sondern 
auch die erworbenen Kompetenzen von Anfang an praktizieren und in ihrem 
Alltag umsetzen können. 

• Kosteneinsparung. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Trainingsprogramm zu 
100 % online durchgeführt werden kann und nichts mehr mit den Präsenzkursen 
zu tun hat, vermeidet man bei Banesco die hohen Kosten für Lehrer, Reisen und 
Unterkunft (ebenso wie die Opportunitätskosten). Gemäß den Schätzungen der 
Bank selbst konnte man mit den Kursen von Gamelearn nicht nur 70 Fachleute 
in 20 Kompetenzen trainieren (im Vergleich zu den 4 oder 5 Kompetenzen der 
meisten Präsenzkurse), sondern man sparte beim Training zusätzlich insgesamt 
30.000 Dollar. 

„Das vorrangige Ziel war es, alles 
Virtuelle voranzutreiben. Und das 
Videospiel ist ein völlig neuartiger 
und gut zugänglicher Lernprozess, 
also genau das, was wir gesucht 
haben.“ 

Deycaris Muñoz | Leiter der Abteilung 
Entwicklung und Training bei  
Banesco Panama.



Ergebnisse: Eine digitalisierte und motivierte Belegschaft

Der Einsatz von Banesco für die Videospiele war ein voller Erfolg. Die 
Abschlussrate der Kurse erreichte 92 % und bis zu 98,5 % der Mitarbeiter 
bestätigten, dass sie diese an Freunde weiterempfehlen würden. Dem 
allgemeinen Feedback zufolge erlernt man die Kompetenzen schneller und 
zudem bietet das Videospiel ein umfangreiches Repertoire an Tipps und Tricks, die 
die Mitarbeiter in ihrem Alltag umsetzen können. Das geht so weit, dass 100 % 
der Teilnehmer es für praktisch und in ihrem Privat- und Berufsleben anwendbar 
halten. 

Zudem konnte mit dem Videospielformat die Digitalisierung der Belegschaft 
verstärkt werden. Die Abteilung für Training und Entwicklung führte eine interne 
Kommunikations- und Promotionskampagne für die Kurse durch (erklärende 
Meetings mit den Mitarbeitern, Wiedergabe der Trailer, Unterstützung der 
Kompetenz anhand der Rankings, Belohnungen für die Bestplatzierten usw.), die 
den Erfolg der Videospiele sicherstellte und diese innerhalb des Unternehmens zu 
einem wahren gesellschaftlichen Phänomen machte.

Dies alles hat dazu geführt, dass das von Anfang an gesteckte Ziel erreicht wurde: 
Eine stärker digitalisierte und motivierte Belegschaft, die in der Lage ist, die 
Führungsposition von Banesco in der Finanzbranche sicherzustellen. 

Abschlussrate:

Empfehlungsrate:

Anwendbarkeitsrate:

98,6 %

100 %

92,4 %

„Mit diesem Training fördern wir die eigenständige 
Entwicklung und das selbstständige Lernen. Der Teilnehmer 
konnte die beste Art suchen, wie er die Spiele durchführt. 
Die Mitarbeiter können vom PC, ihrer Tablet oder ihrem 
Smartphone darauf zugreifen. Wo immer sie wollen, jederzeit 
und überall.“ 

Deycaris Muñoz |  Leiter der Abteilung Entwicklung und Training bei  
Banesco Panama.


