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ÜBER DAS PROJEKT

Der Einzelhandel ist eine der wichtigsten Branchen für die europäische Wirtschaft. Seine
Bedeutung rührt nicht nur von seiner Größe her (welche sich schätzungsweise auf 1352
Milliarden € oder 11,8 % des europäischen BIP beläuft), sondern auch daher, dass in diesem
Bereich in naher Zukunft ein Wachstum von Arbeitsplätzen stattﬁnden wird (Cedefop, Future
skills supply and demand in Europe, 2012).
Die Wirtschaftskrise, Globalisierung, starker Wettbewerb und kundenindividuelle
Massenproduktion stellen daher große Herausforderungen dar, die sowohl Risiken als auch
Möglichkeiten bieten.

RETAIL Sector Skills alliance wird die folgenden neuen
Lösungsansätze bereitstellen:

Entwicklung von branchenspeziﬁschen Methoden für die Antizipation von
Kompetenzanforderungen (New skills for Future Retail Managers (FURM) – Neue
Kompetenzen für den Einzelhandels-Manager der Zukunft);
Gestaltung und Durchführung von speziellen Initiativen, die für KMUs Anreize schaffen
sollen, in Fortbildungen zu investieren (Dekalog für zukünftige Einzelhandels-KMUs,
motivierende Richtlinien für Firmen in allen Projektsprachen und ein Label für Firmen, die
einer entsprechenden Vereinbarung zustimmen);
Entwicklung eines neuen Fortbildungsmodells im Rahmen einer Strategie des
Lebenslangen Lernens für den Einzelhandelssektor, das existierende Hindernisse bei
KMUs und Mikrounternehmen mit einbezieht.
Einrichtung der EU Curricula der neuen professionellen Darstellung des
Einzelhandelsmanagers der Zukunft (FURM), ausgestattet mit erweiterten sozialen,
unternehmerischen und betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten;
Entwicklung von ﬂexiblen Verfahren für Bewertung, Transfer und Anerkennung von
Lernergebnissen unter Nutzung von ECVET-Prinzipien;
Ausstattung der Branche mit dem neuen Info Formative Toolkit für den neuen FURM –
mit einem starken Fokus auf Lernsimulationen und verschiedene Lernmodalitäten;
Europäisches Peer Development Netzwerk für FURM.

Weitere Informationen unter: www.retail-alliance.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] and all its contents reﬂect the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

RETAIL Sector Skills Alliance
Future Retail managers for efﬁcient and ﬂexicure SMEs

Newsletter №1

Neue Fähigkeiten für die RETAIL-Manager der Zukunft

Der deutsche Partner, die wisamar Bildungsgesellschaft führte individuelle Treffen mit einzelnen
Interessengruppen während der Sommermonate durch, nimmt an einer
Weiterbildungsveranstaltung der Industrie- und Handelskammer Leipzig teil und organisiert ein
Einzelhandelstreffen Anfang September um das Projekt, die Projektziele und Aktivitäten
zusammen mit Einzelhändlern, Verbänden, Kammern und anderen Interessenten zu diskutieren.

RETAIL Sector Skills Alliance besteht aus kompetenten Einrichtungen
aus 6 Ländern aus verschiedenen Teilen Europas und deckt
geographisch die unterschiedlichen Gebiete ab. Die Einrichtungen haben
unterschiedliche Proﬁle, Funktonen und sich ergänzende Kompetenzen:

European Business and Innovation Centre(CEEI)
aus Albacete, Spanien ist eine provinzielle Organisation mit
europäischer Ausrichtung. Sie wurde 1984 als Non-Proﬁt-Stiftung
gegründet. Zu dieser Gründung kam es durch eine Kooperation aus
dem öffentlichen und privaten Bereich unter Zusammenarbeit von
regionalen und lokalen Entwicklungsgremien. Die Ziele der CEEI
Albacete Stiftung sind es, die Schaffung von neuen, vor allem
innovativen und vielfältigen Unternehmen zu fördern, neue Wege in
bereits existierenden Geschäftsmodellen zu fördern und Unternehmer
beim Umsetzen von Projekten zu unterstützen.
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Wisamar
ist eine gemeinnützige Bildungsgesellschaft in Leipzig, Deutschland
und in der beruﬂichen und kulturellen sowie Erwachsenenbildung tätig.
Wisamar ist ein nach AZAV zertiﬁzierter Träger von
Weiterbildungsmaßnahmen (Arbeitsmaßnahmen der Bundesanstalt für
Arbeit) und auch vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung
akkreditiertes Kompetenzzentrum. Die wichtigsten Arbeitsbereiche sind:
Kompetenz- und Dialogzentrum, Projektmanagement, interkulturelles
Lernen und EU Mobilitäten. Das Ziel der Organisation ist die Förderung
von Bildung, Toleranz sowie einer internationalen Einstellung
gegenüber allen Ebenen der Verständigung zwischen verschiedenen
Menschen und Kulturen.

MPS
Das MPS ist eine gemeinnützige Organisation, die 1967 gegründet
wurde und ihren Sitz in Frankreich (etwa 10 Minuten entfernt von
Bordeaux), in Artigues-Près-Bordeaux, hat. Bei MPS arbeiten 250
Menschen und die Einrichtung konzentriert sich auf 2 große Bereiche:
als Zentrum für Veranstaltungen, Seminare, Kolloquien, Meetings etc.
und als Schulungszentrum für Erwachsenenbildung mit Angeboten für
qualiﬁzierte Weiterbildungen im Bereich der Erwachsenenbildung:
Umwelt, Animation/Sport, ICT (von OPQF anerkannte
Weiterbildungseinrichtung), ländliche Entwicklung,
Unternehmensunterstützung, Sprachen, E-Learning, Gerontologie,
Ausbau von Qualiﬁkationen, Verwaltung, professionelle Orientierung.

Die Industrie und Handelskammer
von Dobrich, Bulgarien, ist die größte wirtschaftsunterstützende
Einrichtung in der Region Dobrich, Mitglied im Netzwerk der
Bulgarischen Industrie- und Handelskammern und Ansprechpartner des
Enterprise Europe Network. Es ist eine Nicht-Regierungs-Organisation
und wurde nach den Prinzipien der freiwilligen Mitgliedschaft und der
ﬁnanziellen Unabhängigkeit gegründet. Ihre Ziele sind es, das regionale
Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu fördern, internationalen Handel
und Investitionen anzuregen, internationalen Austausch und
Zusammenarbeit zu unterstützen und die Verbindung zwischen Bildung
und Wirtschaft zu sichern.
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CIAPE
ist das Italienische Zentrum für permanents Lernen und im Bereich der
Erwachsenenbildung tätig. Das Zentrum bietet qualitative und
umfassende Weiterbildungssysteme an, die für jeden zugänglich und
inklusiv sind. Die Hauptarbeitsfelder sind: die Ausbildung der Ausbilder,
Erwachsenenbildung, Qualiﬁkationsdeﬁzite, e-learning und m-learning,
Mobilität, Jobproﬁle und europäische Projekte. CIAPE ist der
transnationale Koordinator des „Quality Apprenticeship European
Network“, eines Netzwerks, das Unternehmen und VET-Organisationen
aus 20 Ländern umfasst. Auch ist CIAPE Mitglied des CEDEFOP
„European Qualiﬁcation Framework – Credit Transfer in VET“ und der
„Quality Assurance in VET“ Community.

European Masters of Skilled Crafts
(EUROMASC) ist eine norwegische Unternehmensberatung mit großer
Erfahrung und Kompetenzen im Projektmanagement durch langjährige
Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen innerhalb des VET
Sektors. Die Hauptaktivitäten sind: EU-Projekte im Rahmen von
Leonardo da Vinci und LLP; Mobilitäten im Bereich von VET und
angrenzenden Sektoren; Fragen zu Europass und Transparenz,
ECVET und EQF, das ECVET-Team der Europäischen Kommission für
die Umsetzung von ECVET in Europa, EEA Finanzmechanismen,
UNESCO/UNEVOC Aktionen, Netzwerke und Initiativen.
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Treﬀen und Veranstaltungen

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] and all its contents reﬂect the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein.

