Kundenerfolgsgeschichte
ZUMBA

Litmos betätigt sich als LMS von Zumba
Zumba trainiert und bildet ZIN™ (Zumba Instructor Network)-Mitglieder international,
in regionalen Sprachen, mit Zumbalehrer-Trainingsprogrammen von Litmos.

Branche: Franchise und Bildung
Sektor: Kundentraining und
Vertriebstraining

Die Ergebnisse
Blitzschnelle Produkteinführung

Zumba brachte seinen neuen
Lehrerzertifizierungskurs in weniger als zwei
Monaten zu den ZIN™-Mitgliedern. Dank der
intuitiven Benutzeroberfläche von Litmos
übertraf Zumba die Erwartungen durch das
Onboarding einer Rekordzahl von Nutzern.

Globale Reichweite

Während das anfängliche Zumba-Training
immer noch persönlich erfolgt,
hat die Verwendung von Litmos
es Zumba ermöglicht, regelmäßig
Lehrertrainingsmaterialien für ZIN™-Mitglieder
weltweit viel schneller und kosteneffizienter
hinzuzufügen und zu aktualisieren.

Programmwachstum

Innerhalb weniger Monate der Partnerschaft
mit Litmos führte Zumba noch sechs weitere
Trainingsprogramme ein!

Wir können sehen, wir gut unsere
Lehrer auf die Plattform reagieren
und wie sie die Inhalte nutzen.
Wir freuen uns darauf, weiterhin
Programme zu entwickeln, die
unsere Lehrer auf der ganzen Welt
inspirieren.
Joy Prouty
Director of Education

Zumba® Fitness ist der neueste Trend in der weltweiten Industriebranche.
Mit Zumba soll das Training Spaß machen, es besteht aus einer Mischung
aus Bewegungen mit niedriger und hoher Intensität und führt zu einer
kalorienverbrennenden Fitness-Party im Intervall-Stil. Wenn die Rhythmen
Lateinamerikas und der Welt Sie im Griff haben, werden Sie sehen, warum man
Zumba auch getarntes Training nennt. Zumba-Kurse müssen von lizenzierten
Zumba-Lehrern geleitet werden, wobei sich die Lizenzen je nach Zumba-Klasse
unterscheiden. Den Lehrern wird auch beigebracht, andere zum Tanzen zu
engagieren und locker zu werden, um ihre Fitnessziele zu erreichen.

Die Herausforderung
Als Fitnessorganisation, die Lehrer international trainiert und bildet,
brauchte Zumba einen Weg, seine fortlaufenden Bildungsprogramme für
weltweite Fitnesslehrer reibungslos zu globalisieren und dieses Training in sein
ZIN™-Programm zu integrieren.
Zumba musste sich mit Folgendem befassen:
• Zumba wollte seinen ZIN™-Mitgliedern online fortlaufende Bildungskurse
anbieten, damit aktuelle Lehrertrainings zugänglicher und leichter zu
vervollständigen wurden.
• Zumba wollte eine Lösung, die tausenden von Nutzern weltweit über
verschiedene Geräte und Sprachen hinweg zugänglich gemacht werden kann.
• Durch Ausweitung des ZIN™-Netzwerks benötigte Zumba diese Art der Lösung,
um die Kosten der Lehrer zu reduzieren und eine zusätzliche Einkommensquelle
für das Unternehmen zu schaffen.

Die Lösung
Zumba vertraute für die Ausweitung und Erweiterung des Zumba-Fitnessprogramms
auf das Litmos Lern-Management-System. Litmos bot Zumba:
• Elegante Oberfläche: Mit Litmos verfügt Zumba nun über eine leicht zu
verwendende Benutzeroberfläche, die perfekt für die verstreuten Mitgleider des
iZumba Instructor Network geeignet sind.
• Lösung-Skalierbarkeit: Zumba wählte Litmos LMS aufgrund der Möglichkeit,
Benutzer weltweit über Sprachen und Zeitzonen hinweg zu unterstützen,
mit der zusätzlichen Flexibilität der Skalierlizenzen nach oben mit der
Erweiterung von Zumbas anhaltenden, internationalen Bildungstrainings.
• Reibungslose Updates: Litmos bietet eine effektive und rasend schnelle
Methode der Lieferung von topaktuellen Trainingsmaterialien an ZIN-Mitglieder.
• Unkomplizierte Trainings-Berichterstattung: Litmos bietet Zumba eine effiziente
Methode, die Training-Compliance von ZIN-Mitglieder innerhalb Zumbas
fortlaufenden Bildungsrichtlinien nachzuverfolgen und aufzuzeichnen.
• Einfache Integration: Litmos lässt sich leicht in Zumbas bestehende Funktion
der einzelnen Anmeldung einbinden, die ZIN-Member bereits verwenden.
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