Evaluation -Abschlussbericht
für das Projekt

Kompetenz statt Quote

Projektmanagement :
Projektpartner/innen:

BFW Dresden
Kopernikusz Budapest
OPZL, Zielona Gora, Polen
Skillab Turin, Italien
CMP Turin, Italien

Berichtszeitraum:

Oktober 2013 bis September 2015

Evaluation:

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR

Anlagen:
• Audit-Bericht Projektleitung vom 08.04.2014
• Audit-Bericht Kopernikusz Ungarn vom 07.05.2014
• Audit-Bericht von OPZL 22.05.2014
• Audit-Bericht Skillab, Italien vom 18.06.2014
• Audit-Bericht CMP , Italien vom 18.06.2014
• Audit- Bericht Kopernikusz Ungarn vom 09.04.2015
• Audit-Bericht OPZL Zary 30.04.2015

Berlin/Dresden, 06-10-2015

Dr. Giewoleit
Evaluatorin

Dr. Greiser
Projektmanagerin

Evaluationsergebnisse:
Teil 1. Projekt- und ablauforientierter Ansatz:
Phase 1:Projektvorbereitung
Die bisherigen Aktivitäten hatten zum Ziel, die Akzeptanz der
Projektpartner/innen für die besondere Denkweise der Vertrauenskultur zu
schaffen und dabei die besondere Rolle der Frauen in Führung in den Mittelpunkt
zu stellen. Es wurden folgende Ergebnisse erzielt:
•
•
•
•

Es hat sich bestätigt, dass die Auswahl der Partner/innen 100%ig passt und
alle Partner nicht nur das Verständnis für das Produkt entwickelt haben,
sondern auch eine „Begeisterung“ für die Idee erzielt werden konnte.
Es wurde nachgewiesen, dass in allen beteiligten EU-Ländern ein Bedarf für
das Produkt besteht. Es wird als neue sinnvolle Methode eingeschätzt.
Durch die Kick off- Veranstaltung im November 2013 wurde das Produkt den
Partnern erläutert und Vertrauen untereinander aufgebaut.
Die bilateralen Treffen 2013/2014 waren sehr gut geeignet, die Spezifik und
Methodik des Produktes in kürzester Zeit zu vermitteln.

Phase 2 :
Anpassung des Ausgangsproduktes
Zur kick off –Konferenz lag das Ausgangsprodukt in deutscher und englischer
Sprache vor. Die Kick-off- Veranstaltung und die bilateralen Treffen haben
gezeigt, dass eine weitere Spezifizierung der Methodik des Produktes für die
Arbeit der Partner notwendig war. Daraufhin wurden in den bilateralen Treffen
die inhaltlichen Punkte spezifiziert und verständlich gestaltet.
Transferaktivitäten
1. Alle Partner/innen haben den Kompetenzcheck in die Landessprachen
übersetzt und inhaltlich so angepasst, dass das Verständnis für die
jeweiligen Inhalte möglich wurde.
2. Alle 190 Kompetenzchecks wurden planmäßig durchgeführt, es liegt eine
Auswertung vor, die auf dem Projektteamtreffen in Berlin im 09/14
ausgewertet wurden.
3. Der internationale Workshop in Berlin zusätzlich zum geplanten
Projektteamtreffen mit den Projektpartner/innen sowie der aktiven hat
durch die aktive Beteiligung von deutschen und polnischen
Unternehmerinnen einen wesentlichen zusätzlichen Nutzen für das
gegenseitige Verständnis gebracht.

Phase 3:
Coaching -Leistungen
Von allen Projektpartnern wurden im Ergebnis der Kompetenzchecks Coaching –
und Trainings- Leistungen mit der geplanten Anzahl an Teilnehmerinnen
vereinbart und in sehr guter Qualität durchgeführt. Es wurden in allen
Partnerländern Coaches verpflichtet, die bereits gute Erfahrungen in der Arbeit
mit Frauen in Führung haben und jeweils spezielle Methoden eingebracht haben.
Der Erfahrungsaustausch mit den Coaches war die Grundlage zur Entwicklung
des neuen Coaching-Modells. Besonders positiv war der ständige Austausch, u.a.
auch noch in bilateralen Treffen(s. Evaluationsprotokolle), der zu einer völlig
neuen Qualität des Angebotes geführt hat.
Phase 4:
Alle geplanten Ergebnisse liegen in ausgezeichneter Qualität vor.
1. Auswertung der Kompetenz –Checks, Vergleichsanalyse
2. Praxisbroschüre
3. Europäisches Coaching –Modell mit Beispielsammlung
Die Ergebnisse beinhalten ein neuartiges Bildungsprodukt, dass nicht nur der
Qualifikation von Frauen in Führungsfunktionen dient, sondern neue
Möglichkeiten für nachhaltige Unternehmensführung zulässt.
Die Verbreitung der Ergebnisse ist größtenteils erst nach Abschluss des Projektes
möglich, da dazu die o.g. Produkte benötigt werden, die erst im September 2015
fertiggestellt werden konnten.
Es liegt aber ein Marketing-Plan aller Länder vor. ( Anlage)
Das im Oktober 2015 zu bildende EU-Netzwerk garantiert eine intensive
Umsetzung.

Besonders positive Aspekte im Projekt:
•

Es besteht ein sehr gutes Klima im Projektteam. Es hat sich sogar ein sehr
persönliches Verhältnis zwischen den Projektpartnerinnen entwickelt, das
wesentlich zu einer guten Kommunikation beiträgt. Kleine Probleme können
dadurch schnell geklärt werden und führen nicht zu Missverständnissen. Es
besteht ein ständiger Kontakt untereinander über e-mail.

•

Die Gesamtleitung des Projektes ist sehr gut. Von der Projektleitung wurden
sehr gute elektronische tools bereitgestellt, die eine Abrechnung sowohl der
inhaltlichen als auch der organisatorischen und finanziellen Ergebnisse
wesentlich erleichtern. Die Protokolle der Projektleitung sind sehr
aussagefähig und werden zeitnah erstellt. Die Begleitung und Kontrolle der
Aufgaben erfolgt sehr intensiv.

Zukunfts- Potenziale:
Alle Partnerorganisationen, alle beteiligten Coachs der Partnerländer und
beteiligte Unternehmerinnen zunächst aus Italien, Polen und Deutschland haben
großes Interesse bekundet, das im Oktober zu gründende Netzwerk mit dem
Arbeitstitel „Woman Competence for Company Culture“ mit Leben zu füllen.

Teil II: Kunden- und werteorientierter Ansatz
1. Das zu transferierende Produkt
Es wird ein Beitrag geleistet zur Werteorientierung in der Wirtschaft durch
Nutzung der persönlichen Eigenschaften der Frauen durch die Transferierung des
Produktes „Kompetenz statt Quote “ über Partnerorganisationen in KMU der
Partnerländer. Unser Produkt bietet ein ganz spezifisches
Trainings/Coachingprogramm für Frauen in und für Führungspositionen, das
durch die Entwicklung von Persönlichkeitsmerkmalen zum Führen von Prozessen
und Menschen wirksam wird. Dazu lag zu Beginn ein Produkt mit
Kompetenzchecks und Coachingmaterialien der deutschen Partner vor. Das
Projekt basiert auf dem Hausmodell „Fair zum Erfolg“, das Ergebnis des EUProjektes „Fairness-Fitness –Future“, an dem bereits zwei der Projektpartner
beteiligt waren.
2. Grundannahmen:
Im Verlauf des Projektes wurden folge Annahmen bestätigt:
•

Die persönlichen Eigenschaften von Frauen in Führung tragen zu einer
werteorientierten Unternehmensführung bei. In allen beteiligten
Partnerorganisationen wurde das bestätigt.

•

Der Kompetenzcheck, angelehnt an das Hausmodell „Fair zum Erfolg“ , ist
geeignet, die wesentlichen Stärken und Potenziale der Frauen für die
Führung zu verdeutlichen. Trotz sehr persönlicher unterschiedlicher
Potenziale sind Schwerpunkte deutlich geworden, die zu einem
angepassten Coachingkonzept beitragen.

•

Der Kompetenzcheck ist bereits Teil des Coachingprozesses , da in der
begleiteten Selbstreflexion bereits persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
erkannt und benannt werden.

•

Es gibt kulturelle Unterschiede, die zwar zu einer unterschiedlichen
Wichtung führen, aber im Wesentlichen bestätigt haben, dass die Methode
in allen Ländern anwendbar ist.

•

Der grundsätzliche Coaching-Prozess wird von den Spezialistinnen der
verschiedenen Länder auch über ihre bisherigen Erfahrungen bestätigt.
Durch die Öffnung für unterschiedliche tools der Coaches in den
Partnerländern ergibt sich eine Vielfalt, die durch das EU-Netzwerk
gepflegt und weiter ausgebaut wird.

•

Die Einführung des/der persönlichen Kompetenzmanagers/in führt zu einer
neuen Qualität des Produktes.

Anlagen:
Auditbericht Nr.:01

Auditart: Projektaudit

Verteiler:

Vom:08.04.2014

x

Projektmanager

x

Zur Information

x

Projektleiter

x

Zur Information

Partner als Protokoll
Auditanlass:
Auditierter Partner

x

Planmäßig

Spontan weil:

BFW Dresden

Kompetenz statt Quote
Projekt Zeitrahmen:

Leonardo da Vinci Innovationstransfer
Okt.2013 –März 2014

Gesprächspartner/innen Dr. Petra Greiser , Projektleiterin

Evaluatorin

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
planmäßiger Ablauf des Projektes , Managementstrategien

Auditziele

Übergabe von Grundlagenmaterialien
Verwendung geeigneter Controlling -Instrumente
Kommunikationsbasis
Erarbeitung sehr effizienter Abrechnungsformulare für alle
Partner, dadurch Erleichterung der Abrechnung für alle
Beteiligten und eine gute Übersicht über Aktivitäten (s. Anlage)

positive Ergebnisse

Neugestaltung der Kompetenzchecks in digitaler Form DE und
EN
laufende unkomplizierte Kommunikation mit den
Projektpartnern über e-mail , effiziente Protokolle
Vorschlag und Abstimmung Logo, Erstellung einer
aussagefähigen Website

Impulse für
Verbesserungen /
Hinweise zum Audit:

zeitnahe Reaktion der Partner, Vereinbarung von Fristen in den
nächsten bilateralen Gesprächen
Ergänzung der Website mit neuen Dissemination-Aktivitäten
und Produkten

Anlagen:
Kurzbericht
Liste der eingesehenen Dokumente
Name
Evaluator

Dr. Giewoleit

Datum

Unterschrift

Anlage 01 BFW
Feststellungen/Vereinbarungen:
Keine
Eingesehene Dokumente:
Vorgabedokumente:
Neu erstellte Formulare digital für jeden Projektpartner:
Für Inhalte:
• Competenz-Checks Working version digital DE und EN
• Summary Checks DE und EN
• Vorbereitung bilateraler Meetings
Für Organisation:
• Dissemination log
• Staff costs
• Travel costs
Nachweisdokumente:
•
•
•

Hinweise: Additional staff travel
Protokoll bilaterale Meetings
Produkte-Zeitplan

Auditbericht Nr.:02

Verteiler:
Auditanlass:
Auditierter Partner

Auditart: Projektaudit

Vom:07.05.2014

x

Projektmanager

x

Zur Information

x

Projektleiter

x

Zur Information

x

Partner als Protokoll

x

Planmäßig

Spontan weil:

Kopernikusz Budapest vor Ort
Kompetenz statt Quote

Projekt Zeitrahmen:

Leonardo da Vinci Innovationstransfer
Okt.2013 –April 2014

Gesprächspartnerinnen

Barbara Acs, Projektverantwortliche
Melina Katona (Coach), Andrea Varga (HR) zeitweilig

Evaluatorin

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Abgleich der Projektziele, einheitliches Verständnis

Auditziele

Erfolgsbewertung der erreichten Zwischenergebnisse
Festlegung von Verantwortlichkeiten
Kommunikation zwischen Partnern und Projektleitung
Ziele sind verstanden , Projektergebnisse sind im Zeitplan (s.
Anlage Ergebnisse der Selbstevaluation), Artikel über Projekt
Verantwortlichkeiten national sind festgelegt, verantwortliche
Personen sind qualifiziert und geeignet

positive Ergebnisse

Anregungen zur besseren inhaltlichen Gestaltung und des
effektiven Ablaufes (s. Anlage Ergebnisse der Selbstevaluation)
guter Kontakt zur Projektleitung, Übergabe
Abrechnungsunterlagen auf aktuellem Stand

Impulse für
Verbesserungen /
Hinweise zum Audit:

zeitnahe Eintragung der Ergebnisse in die Listen der
Projektleitung, insbesondere Eintragen der bisherigen/jeweils
neuen Ergebnisse der Kompetenzchecks in die Liste CheckSummary und zeitnahe Übergabe an Projektleitung , aktuelle
Ergänzungen
in Dissimination.log
Hinweis zu Potenzialen
Qualität in der 2. Phase: Teilnahme von
Coach und HR-Experte an dem Treffen in Berlin würde
inhaltliche Abstimmung zu Check und Coachingkonzept
bereichern
Austausch von Kurzfassungen der nationalen Prioritäten im
Ergebnis der Checks nach dem Vorbild der deutschen
Ergebnisse bereits bis Ende Juni und Austausch zwischen den
Partnern

Anlagen:

Kurzbericht , Liste der eingesehenen Dokumente
Ergebnisse Selbstbewertung

Evaluatorin

Name

Datum

Unterschrift

Dr. Giewoleit

09.05.2014

gez. Giewoleit

Feststellungen/Vereinbarungen:
1. Änderungen der Verfahrensweise gemäß der Ergebnisabstimmung
Selbstevaluationsbogen
• Änderung in der Verfahrensweise zum Coaching-Konzept: Keine
Übersetzung der gegenwärtigen deutschen Fassung notwendig,
stattdessen erst Herausarbeitung der Prioritäten, Austausch der
nationalen Vorschläge und dann eine Fassung in EN , Abstimmung
auf dem Projekttreffen in Berlin 09/2014
• Nationale Methoden und nationale Literaturhinweise zum Coaching
werden zunächst auf Prioritäten bezogen und pilothaft im Coaching
erprobt, vollständige Ergänzung erfolgt während des Coachings
unter Einbeziehung der praktischen Erfahrungen
• Ein Flyer war jetzt nicht notwendig, da zur Akquisition nur
persönliche Kontakte genutzt werden. Ein Flyer wird zum Ende des
Projektes zur weiteren Verbreitung erstellt

2. Die Projektleiterin prüft die Möglichkeit der Kostenübernahme für die nicht
im Unternehmen beschäftigten Coaches für die Reisekosten zum
Projekttreffen nach Berlin
Eingesehene Dokumente:
•
•
•

Übersetzung des Kompetenzchecks in die ungarische Sprache
Abrechnungsunterlagen für Projektleitung
Artikel über Projekt

Audit report No:03

kind of audit: project audit

Date: 22.05.2014

x

Project Manager

x

for information

x

Project leader

x

for information

x

Partner as protocol

Audit occasion:

x

planned

audited Partner

OPZL Zielona Gora (in Zary)

distributor

Spontaneously
becuas:

Competence instead of Quota
Project

Leonardo da Vinci Innovations transfer
Oct.2013 –April 2014

time frame
call partner

Joanna Malecka, Project
Grazyna Bar, manager Zary

Evaluator

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Balance of the project objectives, common understanding

Audit goals

Performance assessment of the achieved interim results
Definition of responsibilities
Communication between partners and project management
Objectives are understood, the project results are on
schedule(see performance results of the self-evaluation),
articles
project
Nationalon
responsibilities
are defined, responsible people are

positive results

qualified and suitable, qualified Coach is founded (look at
minutes
Zary)
Start of Initiative
“Business on the heels” in Zary, Preparation of
the acquisition, provided common presentation with the project manager at
the German -Polish project in the Cottbus Chamber of Commerce
common workshop at 23.05.in Zary with “Business on the heels”

instructions/proposals
for Improvements

short-term documentation of personally talks of Competence checks and
selection of women for coaching , Registration of the results and priorities in
the list, finish in July, send the first results
Summary of first results to 10 July and the entry in the list, summary of
priorities in preparation for the exchange between the partners

appendix:
Short report list of the documents provided for
Results Self-Assessment
Name

Date

sign

Evaluator

Dr. Giewoleit

20.06..2014

Giewoleit

Appendix 1 03 OPZL:
Findings / agreements :
1. changes of the procedure according to the result vote self-evaluation sheet
•
•
•

German version necessary , instead, only working out the priorities
of the national exchange proposals and then a version in EN, vote
on the project meeting in Berlin 09 /2014
National methods and national literature on the coaching are initially
based on priorities and a pilot tested in coaching, full complement
occurs during coaching sessions including the practical experience
a flyer was now not necessary, since the acquisition only personal
contacts are used . A flyer will be created at the end of the project
for further dissemination

2. Participation of Polish entrepreneurs in the workshop in Berlin on 16th of
September 2014
seen documents:
• Translation of competence checks in Polish language
• administrative documents for project management
• Article about project
• Initiative “ Business on the heels “ Articles about women as Manager in the
BIZNES LUBIZKI

Audit report No:04

kind of audit: project audit

distributor
Audit occasion:
audited Partner

Date: 18.06.2014

x

Project Manager

x

for information

x

Project leader

x

for information

x

Partner as protocol

x

planned

CPM Torino

Spontaneously
becuas:

Competence instead of Quota
Project

Leonardo da Vinci Innovations transfer
Oct.2013 –Mai 2014

time frame
call partner

Laura Mondolfo , responsible for the project in CPM

Evaluator

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Balance of the project objectives, common understanding

Audit goals

Performance assessment of the achieved interim results
Definition of responsibilities
Communication between partners and project management
Objectives are understood, first results are comprehensible
(Appendix)
good publication in homepage,

positive results
good integration and cooperation with a Expert as Coach
good connection with Skillab

instructions/proposals
for Improvements

short-term documentation of personally talks to Competence checks and
selection of women for coaching , Registration of the results and priorities in the
list,
Summary of first results to 15 July and the entry in the list, summary of priorities
in preparation for the exchange of experiences between the partners
Proof of the effort for personal talks

appendix:
Short report list of the documents provided for
Results Self-Assessment
Name

Date

sign

Evaluator

Dr. Giewoleit

23.06..2014

Giewoleit

Appendix 1:CMP
Findings / agreements :
changes of the procedure according to the result vote self-evaluation sheet
•

German version necessary , instead, only working out the priorities
of the national exchange proposals and then a version in EN, vote
on the project meeting in Berlin 09 /2014
• National methods and national literature on the coaching are initially
based on priorities and a pilot tested in coaching, full complement
occurs during coaching sessions including the practical experience
1. Proof of personal talks as a result of checks with at least 25 women and
submit the results to the list, send the list no later than 30 July for Project
Managers
2. Transmitting first substantive results to anda to July 15
3. Transfer of exemplary list for results of the focal points of CMP and coach
by anda
• seen documents:
Translation of competency checks in the Italian language
• Administrative documents for project management
• Homepage with good presentation of the project
• Flyer
• First completed checks

Audit report No:05

kind of audit: project audit

distributor
Audit occasion:
audited Partner

Date: 18.06.2014

x

Project Manager

x

for information

x

Project leader

x

for information

x

Partner as protocol

x

planned

SkillabTorino

Spontaneously
becuas:

Competence instead of Quota
Project time frame

Leonardo da Vinci Innovations transfer
Oct.2013 –Mai 2014

call partner

Monica Pignatelli, responsible for the project in Skillab

Evaluator

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Balance of the project objectives, common understanding

Audit goals

Performance assessment of the achieved interim results
Definition of responsibilities
Communication between partners and project management
Objectives are understood, first results are comprehensible
(Appendix)

positive results

good translation in Italian language taking into account of the
national specialities
good integration and cooperation with a Expert as Coach
good connection with CMP

instructions/proposals
for Improvements

short-term documentation of Competence checks and selection of women for
coaching , Registration of the results and priorities in the list, finish in July, to
send the first results short term
Summary of first results to 15 July and the entry in the list, transmission
priorities in preparation for the exchange of experiences between the partners
Proof of the effort for personal talks

appendix:
Short report list of the documents provided for
Results Self-Assessment

Evaluator

Name

Date

sign

Dr. Giewoleit

23.06..2014

Giewoleit

Appendix 1:No 5 Skillab
Findings / agreements :
1. changes of the procedure according to the result vote self-evaluation sheet
•
•

German version necessary , instead, only working out the priorities
of the national exchange proposals and then a version in EN, vote
on the project meeting in Berlin 09 /2014
National methods and national literature on the coaching are initially
based on priorities and a pilot tested in coaching, full complement
occurs during coaching sessions including the practical experience

2. Integration of the very good methods of training –experiences of SKLILLAB
( like Workshop painting, theater, Benessere ….) in the coaching concept
Send of more information of the good experiences to anda 07/2014
3. Proof of personal talks as a result of checks with at least 25 women and
submit the results to the list, send the list no later than 30 July for Project
Managers
4. Transmitting first substantive results to anda to July 15
•
•
•
•
•

seen documents:
Translation of competency checks in the Italian language
Administrative documents for project management
Homepage with good presentation of the project
Flyer
First completed checks

Auditbericht Nr.: 01/15 Auditart: Projektaudit

Verteiler:
Auditanlass:
Auditierter Partner

x

Projektmanager

x

Zur Information

x

Projektleiter

x

Zur Information

x

Partner als Protokoll

x

Planmäßig

Kopernikusz Budapest vor Ort
Kompetenz statt Quote

Projekt

Leonardo da Vinci Innovationstransfer
Mai 2014 –April 2015

Zeitrahmen:
Gesprächspartnerinnen

Vom:09.04.2015

Barbara Acs, Projektverantwortliche

Spontan weil:

Evaluatorin

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Stand der Arbeiten gemäß Plan

Auditziele

Erfolgsbewertung der erreichten Zwischenergebnisse
Kommunikation zwischen Partnern und Projektleitung
Projektergebnisse sind im Zeitplan
alle Aktivitäten in guter Qualität bearbeitet

positive Ergebnisse

durch die intensive Einbeziehung der erfahrenden Coaches neue
interessante Ideen zur Weiterentwicklung des Produktes
guter Kontakt zur Projektleitung, Übergabe
Abrechnungsunterlagen auf aktuellem Stand
Dissemination-Planung und Umsetzung bereits jetzt beginnen

Impulse für
Verbesserungen /
Hinweise zum Audit:

Vorbereitung der neuen Ideen für das Treffen in Dresden im Mai

Anlagen:
Kurzbericht , Liste der eingesehenen Dokumente

Evaluatorin

Name

Datum

Unterschrift

Dr. Giewoleit

09.04.2015

gez. Giewoleit

Anlage 1:
Feststellungen/Vereinbarungen:
3. Alle Aktivitäten laufen planmäßig, Ergebnisse liegen bei der Projektleiterin
des BFW Dresden vor.
• Coachingergebnisse vollständig
• Zuarbeiten zu Beispielsammlung Coaching
• Zuarbeiten zur Best practice Broschüre
•
4. Die Projektleiterin prüft die Möglichkeit der für die nicht im Unternehmen
beschäftigten Coaches für die Reisekosten zum Projekttreffen nach Turin
Eingesehene Dokumente:
•
•
•

Zusammenfassung der Coachingergebnisse
Zuarbeiten zu der Best Practice – Broschüre – 2 Beispiele
Unternehmerinnen
Zuarbeiten zum Coaching –Leitfaden – angewendete Methoden

von

Auditbericht Nr.: 02/15 Auditart: Projektaudit

Verteiler:
Auditanlass:
Auditierter Partner

Vom:30.04.2015

x

Projektmanager

x

Zur Information

x

Projektleiter

x

Zur Information

x

Partner als Protokoll

x

Planmäßig

Spontan weil:

OPZL Zary vor Ort
Kompetenz statt Quote

Projekt

Leonardo da Vinci Innovationstransfer
Mai 2014 –April 2015

Zeitrahmen:
Gesprächspartnerinnen

Joanna Malecka, Projektverantwortliche

Evaluatorin

Dr. Annerose Giewoleit, anda GbR
Stand der Arbeiten gemäß Plan

Auditziele

Erfolgsbewertung der erreichten Zwischenergebnisse
Kommunikation zwischen Partnern und Projektleitung
Projektergebnisse sind im Zeitplan
alle Aktivitäten in guter Qualität bearbeitet

positive Ergebnisse

Coaching in Workshop- Form , 15 Frauen , nur Manager über 9
Monate

guter Kontakt zur Projektleitung, Übergabe
Abrechnungsunterlagen auf aktuellem Stand ,

Impulse für
Verbesserungen /
Hinweise zum Audit:

Abrechnung des Coachings erfolgt einige Tage später, da der
letzte Workshop erst am 14.05. ist und der Termin 15.05. so
nicht eingehalten werden kann.
Vorbereitung der neuen Ideen für das Treffen in Dresden im Mai

Anlagen:
Kurzbericht , Liste der eingesehenen Dokumente

Evaluatorin

Name

Datum

Unterschrift

Dr. Giewoleit

02.05..2015

gez. Giewoleit

Anlage 1:
Feststellungen/Vereinbarungen:
Alle Aktivitäten laufen planmäßig, Ergebnisse liegen bei der Projektleiterin des
BFW Dresden vor.
•
•
•

Coachingergebnisse erst bis 20.05. möglich
Zuarbeiten zu Beispielsammlung Coaching bis 30.05.
Zuarbeiten zur Best practice Broschüre

Eingesehene Dokumente:
•

Zusammenfassung der Coachingergebnisse , viele Fotos

Inhalte bspw.
Project Women Leaders
Trainings:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Outdoor training
Team building
Difficult situations and conflicts
Communication
Transfer of knowledge
Creativity
Time management
Strategic planning
Brand creating
Public speaking self presentation

Zuarbeiten zu der
Unternehmerinnen

Best

Practice

–

Broschüre

–

2

Beispiele

von

