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datenanalysen & betrugserkennung
corma GmbH - wir klären das für Sie

wer wir sind

*InfoZoom

Die corma GmbH mit Sitz in Brüggen ist seit 1999 Anbieter von

InfoZoom zeigt Ihnen Ihre Daten in einer völlig neuen Perspektive.

professionellen Ermittlungen, Recherchen und Datenanalysen.

Eine intuitive und schnell zu erlernende Softwarelösung, die es
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Ermittlungen, so zum Beispiel in den Bereichen Betrugsbekämpfung, Produktpiraterie oder bei Untersuchungen in Zusammenhang mit Informationsverlusten.

die menschen
Außer dem gezielten Einsatz kundenspezifischer Softwarelösungen stehen Erfahrung und Kreativität der corma-Mitarbeiter
im Vordergrund der Datenanalyse. Neben Zertifizierungen und
intensiven Weiterbildungen trägt die Ausschöpfung der Gruppenklugheit und Erfahrungsaustausch stets dazu bei, neue Betrugsvarianten in Datenmengen zu entdecken.

Bei Interesse an InfoZoom stellt corma Ihnen gerne zertifizierte
Trainer für die Ausbildung Ihrer Analysten zur Verfügung. Für
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oder wünschen sich ein unverbindliches Gespräch? corma er-

foZoom steht unser Team gerne zur Verfügung.

stellt gerne eine passgenaue Lösung für Ihren Fall.

Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen:
Jörn Weber
Hochstr. 2, 41379 Brüggen
Tel: +49 (2163) 349 00 80
E-Mail: mail@corma.de | Internet: www.corma.de
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