FARO Europe GmbH & Co. KG, Lingwiesenstr. 11/2,
70825 Korntal-Münchingen, Deutschland

Referenzschreiben
„Wir sind glücklich in SIMDUSTRY einen höchst kompetenten und engagierten Kooperationspartner für die
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter gefunden zu haben!
Start unserer Zusammenarbeit in 2013 waren Trainings mit der Unternehmenssimulation „Simdustry flexible“. Das
Training ist als sehr wertvoll und zielführend wahrgenommen worden.
In den durchweg positiven Feedbacks wurden folgende Aspekte insbesondere betont:
Auf einfache spielerische Art wurde ein trockenes Thema, perfekt erklärt. Das Training kann man nur empfehlen. So
konnte man die firmenspezifischen Abläufe sehr gut nachvollziehen.
Perfekt durchgeführtes Training, mit vielen interessanten Themen.
I found the method of training the course excellent. The Game really helped with learning the course content. Also,
it helped me understand the following better
1. How the company is dependent on good sales to allow new hires, product development, etc.
2. How important interdepartmental work is to keep the lines of communication open.
Training was fun because of the game. Because of that it was easy to concentrate and learn the right things.
Theory and practice were close to each other.
Overall I thought it was a great way to present what for many is a dry topic. The exercises were helpful in explaining
the points, and it was also fun seeing how a company develops (or not!) depending on strategic decisions.

Besonders hervorheben möchten wir, dass die Trainings durch die intensive Vorarbeit von SIMDUSTRY - in
Zusammenarbeit mit FARO-internen Abteilungen - passgenau auf unser Business-, unsere Trainingsziele und das
Vorwissen unserer Teilnehmer designed wurden. Auch im Nachgang zum Training wurde von SIMDUSTRY viel
Wert auf den Lerntransfer gelegt.
Basierend auf unseren sehr positiven Erfahrungen möchten wir die Zusammenarbeit mit SIMDUSTRY ausweiten
und empfehlen die Leistungen von SIMDUSTRY und Ihrem Trainerteam gerne unbeschränkt weiter.“
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