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Haufe COMPLIANCE COLLEGE:
e-Learning & Learning Management
Mit dem Haufe Compliance College bietet die Haufe Akademie
eine digitale Komplett-Lösung für Compliance-Trainings. Passgenaue e-Learning-Kurse und eine moderne Lernwelt unterstützen Unternehmen, rechtskonformes Handeln nachhaltig zu
schulen und unternehmensweit zu verankern. Die Umsetzung
von Trainingsmaßnahmen wird von Fachexperten begleitet.

JETZT INFORMIEREN & testen
Wir bieten Ihnen gerne eine kostenlose Test-

0761 898 4466

version an. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder

e-learning@haufe-akademie.de

rufen Sie uns an.

www.haufe-akademie.de/compliancecollege
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