WP4 ‐ Erprobungs‐ und Testbericht
Auf der Grundlage der Berichte von nationalen Partnern
1. Beschreibung der Rekrutierungs- und Engagement-Aktivitäten

Die erste Phase des Pilotprojekts betraf die Rekrutierung geeigneter und potenzieller
Unternehmen für das Testen der BOOST-Methodik und Plattform. Zielgruppen für die
Pilotierung waren vereinbarte kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit <20 Mitarbeitern.
Bestimmte Sektoren variierten unter den Partnern, mit einer Mischung aus Service- und
Produktionssektoren. Im ersten Schritt einigten sich die Partner auf ein allgemeines Konzept
und erstellten zusätzliches Engagement-Material, das bei der Förderung der BOOSTPilotierung angenommen wurde. Dieses Ziel wurde durch die Berufsbildungsanbieter,
Netzwerke und Klientenlisten der Partner erreicht. Der Zugang zu den Unternehmen erfolgte
via E-Mail und Telefonanrufe. Abschließend wurden Unternehmen, die ihr Interesse an der
Teilnahme an der Pilotphase des Projekts bestätigten,

nach der Engagement-Prozedur

persönlich konsultiert, um ihnen die methodologischen Details zu präsentieren und einen
maßgeschneiderten Pilotplan zu entwickeln.

Deutschland
Der Zielbereich in Deutschland war IT-Kommunikation und Internet-Technologie. Um die
passenden Unternehmen zu rekrutieren, war der Prozess wie folgt. Im Januar wurde eine
Einladung an einzelne Unternehmen gesendet. Die meisten der eingeladenen Unternehmen
hielten sich nicht bereit für diese Aufgabe. Zwei lokale professionelle Netzwerke REGINA e.V.
und IHK Aachen trugen zur Rekrutierung von Unternehmen bei und es wurden 23
Unternehmen mit weniger als 20 Mitarbeitern gefunden. Nur 3 antworteten, aber sie waren
nicht der Ansicht, dass der BOOST-Ansatz geeignet für sie ist.
Nach der Erkenntnis, dass der Grenzwert von 20 Mitarbeitern zu restriktiv ist, wurde
entschieden, auch etwas größere Unternehmen mit einzubeziehen. 52 weitere Unternehmen
mit bis zu 100 Mitarbeitern wurden kontaktiert, aber nur fünf von ihnen antworteten.
Führungskräfte und Mitarbeiter betonten den Datenschutz und bekundeten ihr Interesse, mit
5 bis 10 Personen teilzunehmen. Da die Zeit drängte, wurden wieder mehrere Unternehmen
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einzeln kontaktiert, da versucht wurde, sie wenigstens für eine kurze Erprobung und
Evaluierung zu überzeugen. In der Zwischenzeit wurden auch soziale Medien verwendet, um
die Nachricht über diese Pilotphase zu verbreiten.
Von 91 direkt kontaktierten Unternehmen antworteten schließlich 18 und 9 nahmen an der
BOOST Pilotphase teil.

Vereinigtes Königreich
Die Zielgruppe der kleinen und Kleinstunternehmen in Großbritannien waren ländliche
Unternehmen in der Region von North Yorkshire. Der Schwerpunkt lag hauptsächlich, aber
nicht ausschließlich, auf dem Lebensmittelsektor. Um das Ziel der Pilotierung zu treffen und
die Unternehmen zu rekrutieren benutzte die MRS das folgende Einstellungs- und
Engagement-Programm:
Zunächst wurde für lokale Stakeholder ein Briefing über das BOOST-Projekt organisiert. Dann
versorgten die Netzwerke der Berufsbildungsanbieter die MRS mit einer Liste von "warmen"
Kandidaten. Einschließlich der eigenen Netzwerke der MRS wurden insgesamt 33
Unternehmen kontaktiert, von denen 16 zunächst der Teilnahme zustimmten, wobei 5 nach
der IOSM-Phase ausschieden. Abschließend versuchte man zu verstehen, warum
Unternehmen nicht teilnahmen, und befragte die verweigernden Unternehmen. Von den 17
kontaktierten antworteten 9: "keine Zeit" (5), "zu kompliziert" (2), "nicht relevant" (1), "falsche
Jahreszeit" (1).

Tschechien
Die

Zielgruppe

in

der

Tschechischen

Republik

war

aus

dem

Technik-

und

Dienstleistungssektor. Eine Datenbank mit entsprechenden Pilotunternehmen wurde mithilfe
der Kundenliste des Partners vorbereitet. Auch eine Liste von anderen ausgewählten KMU,
die geeignet für die Pilotphase waren, wurde kontaktiert. Die Kommunikation erfolgte
hauptsächlich über Telefonanrufe, die das Interesse der Unternehmen an der Teilnahme
untersuchten. Engagement-Material wurde in der Muttersprache entwickelt und begleitete die
Einladung. Neun Unternehmen stimmten zunächst der Teilnahme zu.
Der Zugriffslink auf die BOOST-Plattform wurde ihnen zur Verfügung gestellt und die meisten
Unternehmen hielten den Unterzeichnungsprozess via Learning Layers für am praktischsten.
Dies führte zu einer Verzögerung beim Start des Pilotprozesses und 5 Unternehmen schieden

2
WP4 Piloting Bericht

aus, da sie zu lange warteten und 4 Unternehmen verkündeten, dass sie immer noch
teilnehmen würden, aber einen Zeitmangel für die Pilotphase des Online-Tools während der
Sommermonate hätten.
Danach begann eine weitere Suche nach Pilotierungsunternehmen. In der Zeit kurz vor dem
Sommer war es nicht einfach, aber schließlich beteiligten sich 12 Unternehmen.

Griechenland
Die Zielgruppe der kleinen und Kleinstunternehmen in Griechenland waren die "Sozialen
Unternehmen". Eine Reihe von Engagement-Materialien wurde entwickelt, um die Sozialen
Unternehmen zu erreichen und zur Teilnahme an der Pilotphase zu motivieren. Alle
verwendeten Materialien waren auf Griechisch.
Für den Zugang zu und die Auswahl von Zielunternehmen - Sozialen Unternehmen verwendete

Asset-Tec

die

offizielle

Datenbank

der

Sozialunternehmen

aus

dem

Arbeitsministerium. Eine Einladung wurde per E-Mail zu einer ausgewählten Stichprobe von
ca. 100 offiziell registrierten Sozialunternehmen gesendet, die alle dreizehn griechische
Regionen abdeckten und der Pilotierung einen nationalweiten Promotionscharakter verliehen.
Parallel dazu wurden zwei große Netzwerke von Sozialunternehmen in Griechenland
kontaktiert und unterstützten den Promotions- und Rekrutierungsprozess des Projekts. AssetTec Experten machten ein Follow-up per Telefon zur Motivation der Sozialunternehmer. Trotz
der anfänglichen großen positiven Resonanz (mehr als 50% der Unternehmen bekundeten
zunächst ihr Interesse an der Teilnahme), beschränkte eine zweite Auswahlrunde die
endgültige Teilnahme auf 12 Unternehmen. Dies lag hauptsächlich an den großen Problemen,
denen die Unternehmen aufgrund der Wirtschaftskrise ausgesetzt waren. Schließlich wurden
die Sozialunternehmen, die ihre Teilnahme bestätigten, persönlich konsultiert, um ihnen die
Details der Pilotierung zu präsentieren und einen maßgeschneiderten Pilotplan zu entwickeln.

Frankreich
Ein

erster

Ansatz

richtete

sich

an

Unternehmen

aus

den

Gastgewerbe-

und

Dienstleistungssektoren, aber die Verfügbarkeit des Tools und die Zeitspanne für den Test
haben dazu ermutigt, es mit einer größeren Vielfalt an Organisationen in verschiedenen
Sektoren zu testen (die meisten von ihnen mit weniger als 10 Mitarbeitern), um einen besseren
Überblick über die Möglichkeiten zu erhalten.
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Eine Kombination von Tätigkeiten wurde verwendet, um die Teilnehmer in der Pilotphase zu
rekrutieren: Web-Information und Werbung; Ausarbeitung und Verbreitung von gedruckten
Flyern; Übersetzung und Verbreitung der gemeinsamen Seite, die vom Pilotkoordinator
hergestellt wurde; Verteilung von Informationen während Ereignissen, zu denen sich rund 150
regionale

und

lokalen

Akteure

versammelten

(Unternehmen,

Kammern,

Bildungsorganisationen, Fonds), offene Türen und ein Forum der alternativen Ausbildung;
Artikel wurden automatisch auf den Twitter-Account umgeleitet, der mehr als 250 Anhänger
hat, einschließlich öffentlicher und privater Unternehmen.
Tägliche Face-to-Face-Kontakte fanden zwischen dem Trainingsberaterteam und den
Unternehmen statt. Am Ende wurden 11 Unternehmen rekrutiert und beteiligten sich an der
Pilotierung.

2. Arbeiten mit den kleinen und Kleinstunternehmen

Für die Pilotierung mit den rekrutierten Unternehmen wurden ein gemeinsamer Plan und eine
Strategie entwickelt um die Arbeit der Partner mit den gezielten Unternehmen zu erleichtern.
Dazu gehörten:


Jedes Unternehmen hatte seine eigene URL, die durch die RWTH entwickelt wird.



Partner arbeiteten mit den Führungskräften der kleinen und Kleinstunternehmen, um
ihre Business Critical Needs (BCNs) festzulegen und zu priorisieren.



Partner arbeiteten mit Berufsbildungsanbieter oder den eigenen Führungskräften der
Organisationen, um die mit den priorisierten BCNs assoziierten Lernindikatoren zu
identifizieren.



Lernrepositorien und Ressourcen wurden identifiziert und Lernindikatoren zugeordnet.



Einzelne Mitarbeiter wurden ermutigt, ihre eigene Individuelle Lernumgebung zu
erstellen und die verschiedenen verfügbaren Tools für die Zusammenarbeit zu nutzen.



Fortschritte bei dem Erreichen der Lernindikatoren wurden von einzelnen Mitarbeitern
und dem Unternehmen als Ganzes gemessen.



Selbstgesteuertes Lernen wurde unterstützt, soweit möglich, damit einzelne
Mitarbeiter planen, lernen und über ihre Lernen reflektieren konnten, wodurch ihre
Motivation, am Arbeitsplatz zu trainieren und zu lernen, gesteigert wurde.
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Die Beteiligung von kleinen und Kleinstunternehmen pro Land ist wie folgt:

Partner

DE

UK

CZ
GR

Sektor / Art der Unternehmen
IT-Kommunikation, InternetTechnologie
Lebensmittel - ländliche
benachteiligte Gebieten
Produktion - Technik und
Dienstleistungen
Soziale Unternehmen

Anzahl der
Unternehmen

Mitarbeiteranzahl

9

13

11

22

12

25

12

25

11

12

55

97

Ländliche benachteiligte Gebieten:
FR

Gastgewerbe / sonstige
Dienstleistungen
Gesamt

Deutschland
Die 9 kleinen und Kleinstunternehmen, die an der BOOST Pilotphase teilnahmen, waren aus
dem IT-Kommunikations- und Internet-Technologie-Sektor: Aixigo AG, Bitstars GmbH,
Complingua GmbH, Edudip GmbH, Humance AG, IMC AG, Logi Assist GmbH, Sciforma
GmbH, Zalando SE.
Ein Unternehmen konnte das System für 3 Monate benutzen und die anderen benutzten es
nur für eine kurze Zeit, um sich mit der Plattform vertraut zu machen.
Die Pilotierung wurde größtenteils in Form von Face-to-Face-Treffen organisiert, aber einige
Unternehmen bevorzugten Fernunterstützung.
Fallstudien (3): Edudip, Humance und IMC.

Vereinigtes Königreich
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Die Zielgruppe in Großbritannien war fokussiert auf Lebensmittel in ländlichen benachteiligten
Gebieten: Leave Pets with Lee, Metal Clad, Haxby, Copperbox, Heatherhill Farm Meats, EBL,
Enosis, Music by Arrangement, Professional Computer Services, High Trenhouse, Lower Ure
News.
MRS lieferten die größte "Business"-Unterstützung - einschließlich f2f Kursen in CommunityBerichterstattung und Tutor-Unterstützung für Food Hygiene. Es wurden jedoch 2 zusätzliche
externe Kurse betrieben - Adobe Indesign mit WEA und Social Media mit Harrogate CVS.
Ein Großteil der Lernressourcen wurde online zur Verfügung gestellt, aber die Unternehmen
nahmen auch teil an Face-to-Face Lernangeboten in Kursen, die von MRS geleitet wurden (in
Community-Berichterstattung und Lebensmittelhygiene – ein Blended-Learning-Kurs).
Externe Anbieter wurden auch für Web-Design und für einen Einführungskurs zu Social Media
verwendet.
Die regelmäßigen Treffen waren eine Mischung aus Face-to-Face und Telefon/Skype mit EMail-Support. Die Kurse in Community-Berichterstattung, Lebensmittelhygiene, Web-Design
und Social Media waren eine Mischung aus Lernen und Business-Feedback.
Fünf Unternehmen machten nach der anfänglichen IOSM-Phase nicht weiter. Dies war
enttäuschend,

aber

spiegelt

vielleicht

wider,

dass der

Sektor

der

Kleinst-

und

Kleinunternehmen anfällig für den täglichen Druck des Geschäftslebens ist und dass
Lernen/Training eine gefährdete Aktivität ist.
Fallstudien (3): CopperboxCo, Leave Pets with Lee und Lower Ure News.

Tschechien
Die

Pilotgruppe

aus

Tschechien

kam

aus

dem

Produktions-,

Technik-

und

Diensleistungssektor: Grafia, Geodetické služby Plzeň, Bemet, EUROSOFT - Control,
TyfloCentrum Plzeň, Petr Witz Textilie, Syntactic Sugar, Oblastní charita Sušice,
Rekvalifikační centrum Blanka Chválová, TOTEM - regionální dobrovolnické centrum, Ing.
Pavel Hrubý, Ing. Jiří Vávra.
Bei den meisten der kleinen und Kleinstunternehmen gab es ein persönliches Treffen und
danach erfolgte die Kommunikation hauptsächlich per Telefon und E-Mails. Im Fall von einigen
Unternehmen, vor allem derer für Fallstudien, gab es mehr persönliche Treffen.
Fallstudien (3): Oblastní charita Sušice, Petr Witz Textilie und TyfloCentrum Plzeň.
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Griechenland
Die Zielgruppe der kleinen und Kleinstunternehmen in Griechenland waren die "Sozialen
Unternehmen". Die 12 rekrutierten und beteiligten Unternehmen waren: Alkyone, Androu,
Armonia, Dyeko, Dioni, Ekati, Theogenis, KSE, Mentores, Culture-Prosperity, Syndetiras,
Romvos.
Die identifizierten kritischen Anforderungen deckten die folgenden Bereiche ab: Fragen der
Sozialwirtschaft; Wirtschafts- und Finanzverwaltung; ICT (Nutzung von Computer und
Software) und Social Media; Marketing und Management (Werbeaktivitäten und Kanäle);
Human Resource Management.
Die durchschnittliche Dauer der Pilotierung für jedes soziale Unternehmen war ca. zwei (2)
Monate. Regelmäßige/Fortschrittssitzungen fanden alle zwei Wochen statt, während
Telefongespräche fürs Follow-Up jede Woche geplant wurden (neben der ständigen
Verfügbarkeit für jedes angesprochene Thema). Die regelmäßigen Treffen waren im Grunde
Face-to-Face, mit Ausnahme von Sozialunternehmen in abgelegenen Regionen (z.B. Inseln).
Die ganze Pilotphase erfolgte mit der "technischen" und "Business"-Unterstützung der AssetTec-Experten.
Fallstudien (3): DYEKO – Support Network for Entrepreneurship und Social Economy, KSE,
Romvos.

Frankreich
Diese 11 kleinen und Kleinstunternehmen nahmen an der BOOST Pilotphase teil: Abattoir,
Arc-en-Ciel, CSF, Dumez, EHPAD Dunières, GE Money Bank, Geiq BTP, Hôpital Craponne,
Jardin des Estreys, La Mappemonde, Le Bateau Ivre.
Das Lernen wurde um die folgenden Bedürfnisse organisiert: Reduzierung von Risiken durch
das Meistern der Lebensmittelhygienekette; Verbesserung der Kommunikation zwischen
Mitarbeitern; Verbesserung der Kommunikation mit externen Teilen; Vergrößerung des
Angebots (Restaurant); Entwicklung und Zertifizierung der Qualifikation (Restaurant);
Verbesserung der Informationsverarbeitung; Sicherung der Beschäftigung.
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Der Zugang zur Ausbildung beinhaltete den Einsatz von Computern um auf digitale
Ressourcen zuzugreifen, zusammen mit der Unterstützung von Trainer-Experten in den
Zielfeldern, Face-to-Face und über E-Mail.
Fallstudien (3): EHPAD Dunières.

3. Bewertung der Pilotphase

Die Erfahrungen der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter wurden ausgiebig untersucht, als Teil
des fortlaufenden Evaluierungsprozess, um: die Antworten auf die Tools in einer
systematischen Weise zu erfassen; ihren Wert als ein Verfahren zur Erhöhung der Teilnahme
an Weiterbildung von kleinen und Kleinstunternehmen zu demonstrieren; Beispiele von
erfolgreichem Einsatz der integrierten Tools und der Methodologie in kleinen und
Kleinstunternehmen in allen Partnerländern zu zitieren; mögliche erforderliche Änderungen
vorzuschlagen.
Es gab vollständige Überprüfung/Feedback der Teilnehmer, im Hinblick auf die Auswirkungen
auf Unternehmen und Einzelpersonen, die Qualität und Wirksamkeit von Tools und Methoden,
erhaltene Materialien und Unterstützung, Vorschläge für Änderungen. Aus diesem Grund
wurden 3 Fragebögen entwickelt:
•

Pilotierungs-Fragebögen - Unternehmen (von den Managern der Unternehmen
ausgefüllt)

•

Pilotierungs-Fragebögen - Mitarbeiter (von den Mitarbeitern ausgefüllt)

•

Pilotierungs-Fragebögen

-

Berufsbildungsanbieter

(ausgefüllt

von

Berufsbildungseinrichtungen, die KMU im Trainingsprozess unterstützen; beinhaltet
Schulungszentren, Berater, Unternehmensberater, usw.)
Die Fragebögen wurden in englischer Sprache produziert, wobei die Partner sie übersetzen
konnten, um den Evaluierungsprozess in ihren Ländern zu erleichtern. Die aggregierten
Fragebögen (für Unternehmen und Mitarbeiter) wurden geliefert und werden in den Anhängen
des aktuellen Berichts präsentiert.
Die grundlegenden Punkte der Bewertung durch die Länder sind nachfolgend dargestellt.
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Deutschland
Die Unternehmen fanden den BOOST-Ansatz aus ihrer Perspektive im Durchschnitt recht
nützlich. Einige hielten ihn für sehr hilfreich für KMU, vor allem diejenigen, die in dynamischen
Projektumgebungen mit wechselnden Konsortien operieren. Andere schätzten die
Möglichkeit, die Lernziele für die Mitarbeiter festzulegen, und ihre Leistung und ihren
Lernprozess zu sehen. Sie fanden es nützlich für die Dokumentation der gemachten
Fortschritte, erwähnten aber auch, dass das BOOST-System keine Unterstützung von
Geschäftsprozessen bietet. Unternehmen bewerteten die Unterstützung für das Verständnis
der Methoden und Tools im Durchschnitt als gut.
Auf der anderen Seite hielten auch Mitarbeiter den BOOST-Ansatz für recht nützlich. Einige
von ihnen mochten den einfachen Log-In mit ihrem Google-Konto und die Möglichkeit, ihre
Lernfortschritte direkt zu überwachen, indem sie ihre Lernressourcen bei sich haben. Andere
mochten es, ihre Lern-Links an einem Ort zu speichern, aber vermissten mehr Unterstützung,
wie Bookmarks direkt aus dem Browser. Einigen fehlte auch die Option, ihre eigenen Lernziele
hinzuzufügen.
Der einzige Berufsbildungsanbieter schätzte es, dass BOOST eine leichte Lernumgebung ist,
die ein schnelles Planen von Lernaktivitäten und die Nutzung von allen verfügbaren
Ressourcen im Netz ermöglicht; dass die Lernziele und Maßnahmen festgelegt und die
Lernressourcen zugeordnet werden können; und dass Mitarbeiter Lernressourcen suchen
können und bevorzugte Ressourcen für die Lernziele festlegen können. Auf der anderen Seite
hat der Mitarbeiter weder Einfluss auf das Planen, noch auf die Evaluation der Fortschritte; es
ist kein gemeinsames Lernen möglich; und kein sozialer Austausch.

Vereinigtes Königreich
Insgesamt war die Pilotphase eine positive Erfahrung für die meisten Unternehmen.
Diejenigen, die sowohl in der IOSM-Phase als auch in der Online-Tool-Phase teilnahmen,
erfüllten ihre Geschäftsziele und dachten, dass die Abbildung der Lernperformance sowohl
lehrreich als auch nützlich für das Unternehmen war. Sie erkannten die BOOST-Methodik als
ein nützliches Verfahren, um die geschäftlichen Anforderungen zu identifizieren, die
relevanten Ziele zu setzen und die wichtigen Mitarbeiter zu identifizieren.
Die Einzelkaufmänner und Mitarbeiter, die beim Lernen teilnahmen, fühlten sich befähigt, das
Unternehmen und sich selbst weiter zu entwickeln. Die meisten sahen auch, dass die Online-
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Verfügbarkeit von Lernressourcen und die Beobachtung die Progression erleichterten, indem
sie Gründe für das Lernen lieferten und eine Plattform für künftige Entwicklung formten.
Zusammenfassend

hielt

MRS

die

Pilotphase

für

einen

Erfolg.

Es

gab

einige

Herausforderungen, wie es bei der Entwicklung und Prüfung zu erwarten ist, aber diese
wurden überwunden. Es zeigte sich während der Pilotphase, dass die BOOST Methodik
besonders geeignet für Unternehmen (egal ob mit einer oder mit vielen Personen) war, die
sich für Wachstum engagierten und erkannten, dass es eine wichtige Plattform ist, um die
Mitarbeiter

und

die

Leistung

weiterzuentwickeln.

Die

Ansicht

wurde

von

Berufsbildungseinrichtungen geteilt, die auch erkannten, dass auch andere Unternehmen mit
unterschiedlichen Motivationen die Tools gebrauchen können und dass SupportOrganisationen die Tools benutzen können, um diese Unternehmen zu unterstützen.

Tschechien
Insgesamt wurde das BOOST-Projekt von sowohl den Unternehmen als auch von den
Mitarbeitern als ziemlich nützlich bewertet, mit recht angemessen Online-Tools. Auch die
Ergebnisse des Projekts wurden als recht nützlich bewertet und die meisten Unternehmen
gaben an, dass sie die BOOST Methodik und die Online-Tools in der Zukunft nutzen würden,
vor allem in der Nebensaison. Die wichtigsten Probleme und Verbesserungsvorschläge
waren:


Lange Wartezeiten für die Unterzeichnung via Learning Layers.



Das Online-Tool begann in der Hochsaison und Sommerzeit richtig zu funktionieren Mangel an Zeit, um es zu steuern.



Nicht dauerhafte Führungsrechte.



Die Suche auf der Plattform war hauptsächlich via Youtube möglich, bei der Suche
über Slideshare wurde meist nichts gefunden, in Scribd wurden andere Ergebnisse als
erforderlich gefunden, auf Wikipedia wurden nicht viele Ressourcen gefunden.



Bessere Bewertung der Mitarbeiter wird geschätzt werden.



Einige Unternehmen mochten nicht den Sign-In der Führungskräfte, nach einer
Wartezeit für die Autorisierung, das Sign-In für die Lernenden und später die
Möglichkeit, die Ziele und Lernindikatoren zu verknüpfen.
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Griechenland
Die Auswertung der Pilotphase war sehr positiv. Den meisten Unternehmen, die
teilgenommen haben, sind ihre Geschäftsziele gelungen, die sie gesetzt haben, nachdem sie
ihre wichtigsten Unternehmensbedürfnisse definiert haben, und sie halten die in diesem
kurzfristigen Zeitraum der Pilotierung erzielten Ergebnisse für sehr hilfreich.
Das Evaluationsfeedback von sowohl Managern und Mitarbeitern (aus Gesprächen und
ausgefüllten Fragebögen) deutete an, dass die Methodik im Allgemeinen sehr hilfreich ist und
sie sie in der Zukunft weiterhin anwenden werden. Das Tool wird auch als Teil des
Lernprozesses betrachtet und es wird auch weiterhin damit gearbeitet werden – entweder
online oder offline – da hierzu eine Frage der Unterstützung aufgeworfen wurde.
Hinsichtlich der Probleme traten nur einige Bug-Probleme mit der Plattform auf, was
annehmbar ist für eine Plattform in der Pilotphase, aber diese wurden gelöst mit einem
direkten Eingriff der Training-Support-Organisation (Asset Tec) und der Entwickler (RWTH).
Als allgemeine Zusammenfassung der Evaluierung funktionierte die Pilot- und Testphase gut.
Alle Sozialunternehmen hielten die Ergebnisse für „sehr“ oder „ziemlich“ nützlich und es gibt
einen starken Willen, die Plattform weiter zu verwenden, wobei die Projektergebnisse in die
verfügbaren Leistungen des Unternehmens integriert werden können und nach dem Ende des
Projekts weiterverwendet werden können.

Frankreich
Es gab unter den Stakeholdern gegenseitige Einigkeit darüber, dass die Einführung des
Verfahrens und die Nutzung des Tools einige Zeit erfordern, um in die tägliche Praxis integriert
zu werden: Nicht nur Zeit in der Menge von Stunden, die gebraucht werden, um damit vertraut
zu werden, sondern Zeit in der Dauer (Monate), sodass es von den Unternehmen vollständig
integriert und von allen Mitarbeitern benutzt werden kann.

Erste Beobachtungen haben gezeigt, dass - im Vergleich zu einer traditionellen Ausbildung die Anfangsphase wichtig ist, weil sie die Einarbeitung in das Software-Tool und in das
Konzept von Widgets beinhaltet, was relativ neu im Lern-Ausbildungsbereich ist.
Da BOOST hauptsächlich verwendet wird um die Lernprozesse vorzubereiten, zu verwalten
und zu verfolgen, hat es wenig direkten Einfluss auf das Lernen an sich aus pädagogischer
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Sicht. Der Mehrwert von BOOST ist, den Mitarbeitern einen einzigartigen Einstiegspunkt zu
geben, um auf diese Angebote zuzugreifen.
Einige Anregungen für Verbesserungen aus dem erhaltenen Feedback sind:


den Registrierungsprozess erleichtern;



das Layout der Widgets verbessern;



das globale Fortschrittsdiagramm verbessern, um tiefere Informationen über die
Fortschritte in den verschiedenen Unternehmenszielen anzuzeigen;



automatische Bewertung für den aktuellsten Ausbildungsbedarf einbeziehen;



Brücken zu Sozial Media Plattformen machen (Empfehlung von Lernressourcen);



kollaborative Lernfunktionen einbeziehen;



ein Netzwerk von Experten, die das Lernen unterstützen, entwickeln (Einrichtungen
der Zusammenarbeit zwischen Trainern und Beratern, die bei den Unternehmen aktiv
sind)

4. Nachhaltigkeit & Auswirkungen - Herausforderungen und Trends

Nachhaltigkeit und Auswirkungen sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren in jedem Projekt. Die
erreichten Auswirkungen durch die Pilotierung und Prüfung können als durchaus
zufriedenstellend betrachtet werden, während die Partner sich der Aufgabe angenommen
haben, die Auswirkungen in ihren Ländern zu erweitern und Nachhaltigkeitspläne zu
entwickeln, um die Projektergebnisse und Folgen nach dem Ende des Projekts zu benutzen.

Deutschland
Die BOOST Erfahrung hat gezeigt, dass es ein Potential gibt, Personal Learning Environments
zu benutzen, um das Lernen am Arbeitsplatz in kleinen Unternehmen zu unterstützen. Dieses
Projekt integrierte die Methodik und die Technik aus zwei verschiedenen Projekten, um diese
anspruchsvolle Aufgabe anzugehen. Eines der grundlegenden Dinge war die Verwendung
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einer freundlichen Struktur sowohl für die Unternehmen, als auch für die Mitarbeiter, um sie
zur Nutzung zu motivieren. Die Auswertung zeigte einige klare Vorteile in der einfachen
Organisation des Lernens am Arbeitsplatz und der Fortschrittsüberwachung. Zur gleichen Zeit
wurden wichtige Vorschläge gemacht, wie man diesen Prozess weiter verbessern kann, vor
allem um zusätzliche Anforderungen zu berücksichtigen, einschließlich Lernen im Team,
automatische Bewertung, verschiedene Ebenen der Privatsphäre und der Rechte, sowie
mobiles Lernen und moderne Schnittstellen. Darüber hinaus hat die Pilotierung auch deutlich
gezeigt, dass es sehr schwierig ist, Kleinunternehmen in den Bewertungsprozess
einzubeziehen, da ihre Ressourcen sehr begrenzt und wertvoll sind.

Vereinigtes Königreich
Das Projekt war für eine signifikante Anzahl der Unternehmen, die an der Pilotierung
teilnahmen, erfolgreich. Es hatte einen positiven Einfluss auf die Führungskräfte und
Mitarbeiter und es gibt frühe Anzeichen, dass es einigen zu besserer Unternehmensleistung
hilft – zum Beispiel Lebensmittelhygiene-Zertifikate, die dem Café den Handel ermöglichen
und Community-Reporter an Ort und Stelle, die der lokalen Zeitung Geschichten liefern.
Ein großer Pluspunkt für das Projekt war die Reaktion von Berufsbildungseinrichtungen
(einschließlich MRS) zu den Methoden, den Tools und der Pilotierung. Das Netzwerk von
kleinen beteiligten Anbietern hat es als nützliches Instrument für ihr Toolkit angesehen. Um
BOOST-Tool nachhaltiger zu machen und seine Übertragbarkeit zu erhöhen ist noch einige
Entwicklungsarbeit im Front-End-Design und einfacherer Anfangszugänglichkeit erforderlich.
Andere Themen rund um die kundenspezifische Anpassung zwischen Sektoren (oder sogar
Ländern) können durch lokale Berufsbildungseinrichtungen angesprochen werden. MRS hat
das Projekt weit verbreitet und hat Stakeholder gut über Entwicklungen und die Pilotierung
informiert. MRS scheint daher die unmittelbare Zukunft für BOOST zu sein, um:
a) die Netzwerke von Berufsbildungseinrichtungen in der Region bei der Übernahme der
BOOST-Methodik zu unterstützen.
b) mit den Berufsbildungseinrichtungen und kleinen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um
die Erfolge des Piloten in andere Regionen Großbritanniens und darüber hinaus zu
verbreiten - MRS ist ein Mitglied der UK Federation of Small Businesses (FSB) und Mitglied
der Europäischen Small Business Association (ESBA).
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Tschechien
Die Auswirkungen des BOOST-Projekts waren im Allgemeinen positiv und die meisten
Unternehmen planen, die Methodik und vor allem das Online-Tool in Zukunft zu verwenden.
Auch einige der Pilotunternehmen planen, mehr von ihren Mitarbeiter zu engagieren, sich
bezüglich der Plattform fortzubilden. Von den meisten Unternehmen wurden bessere
Evaluierungssysteme der Mitarbeiter und deren Ergebnisse vorgeschlagen, sowie ein
einfacherer Startvorgang. Am meisten geschätzt wurde von den Unternehmen die
Verfügbarkeit von unseren kostenlosen Lernmaterialien und das Lernen der Mitarbeiter in der
Arbeitszeit – in ihrer „Freizeit“. Die neue Außensicht auf die Unternehmen, ihre Business
Critical Needs und Ziele des Partners als VET wurden von den meisten Unternehmen hoch
geschätzt und zeigten ihnen neue Wege und Möglichkeiten für die Unternehmen als Ganzes,
nicht nur für die Bildung der Mitarbeiter.

Griechenland
BOOST hatte einen positiven Einfluss auf jeden Teilnehmer (soziale Unternehmen und
Mitarbeiter), da es auf aktuelle Geschäftsanforderungen reagierte und Vocational Education
und Training (direkt oder indirekt) bei einer großen Anzahl von Stakeholdern und Zielpublikum
einführte. Die meisten Unternehmen (Sozialunternehmen) haben die Absicht, es nach der
Pilotphase weiter zu verwenden, während die beiden beteiligten Netzwerke ihr Interesse
daran bekundeten, es nicht nur weiterzuverwenden, sondern auch andere Mitglieder zu
einzubinden. Aus der Sicht von Asset-Tec gibt es ein starkes Engagement, die
Projektergebnisse zu nutzen und weiterhin die entwickelte Methodik und Tools in drei
Dimensionen anzuwenden:
a) Den Sektor der Sozialwirtschaft und die Sozialunternehmen weiterhin engagieren, die die
Zielgruppe der Pilotphase während der Projekteinführung waren.
b) Die Projektergebnisse verbreiten und den SMEs in anderen Sektoren vorstellen und auch
sie in diesen innovativen Prozess mit Mehrwert für ihre Unternehmensperformance
einbeziehen.
c) Für das Projekt werben bei Anbietern von Berufsausbildung (Berufsbildungszentren usw.)
und anderen Akteuren der Berufsbildung.
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Frankreich
Die Auswirkungen von BOOST finden vor allem in drei Richtungen statt:
Besserer Fokus auf das Lernen: Abflachung der hierarchischen Strukturen der
Entscheidungsfindung für die Durchführung von Lernaktivitäten = bessere Konzentration auf
Lernaktivitäten. Ein Mehrwert der BOOST-Methode ist es, auf der gleichen Ebene das
Management, den Mitarbeiter und eine dritte, externe Person (den Trainingsexperten oder
Berater) zu vereinen.
Stärkeres Engagement im E-Learning: BOOST kann Mitarbeiter leicht in Richtung E-LearningRessourcen orientieren und nur Face-to-Face-Kurse oder fachliche Unterstützung können
Unternehmen einen Geschmack von E-Learning geben und sie ermutigen, in diese Richtung
weiterzugehen. Just-in-Time-Training zu bekommen ist einer der 4 wichtigsten Gründe für den
Einsatz von E-Learning, die von französischen Ausbildungsleitern zitiert werden (zusammen
mit Ausbildungskostensenkung, geografischer Streuung und dem Erreichen einer größeren
Anzahl von Mitarbeitern).
Ermutigung, in informellen Situationen zu lernen: Ein Tool wie BOOST, wo die Mitarbeiter in
den Lernorientierungen, die für die Entwicklung des Unternehmens gebraucht werden,
befähigt werden, wo sie in der Lage sind, auf eine größere Vielfalt von Ressourcen
zuzugreifen, online, mehr als nur an einem Kurs teilzunehmen, so ein Tool kann ihnen den
Wunsch verleihen, die üblichen Grenzen zu überschreiten (durch die Nutzung von freien
Lernressourcen). Es kann beitragen zur Entwicklung einer Kultur des Lernens außerhalb des
formalen Kontexts.
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Nationale Ebene
STATISTIK
DE

UK

CZ

GR

FR

Anzahl der kontaktierten KMU

91

33

2100

100

> 100

Anzahl der rekrutierten KMU

9

16 (16 abgeschlossen
IOSMs aber nur 11
fortgesetzt)

12

15

11

Abgedeckte Sektoren

IT

2 - ländliche & Essen

2

1 (Sozialwirtschaft)

5

Anzahl der auf der Plattform registrierten Manager

10

11

12

12

11

Anzahl der registrierten Trainer

1

1 (MRS)

1 (Grafia)

1 (Asset-Tec)

4

Anzahl der registrierten Mitarbeiter / Lernenden

13

28

25

25

12

Anzahl der Lernenden, die die Pilotierung abschlossen

6

22

25

25

12

7

11

12

12

10

1

1

1

1

N/A

7

19

25

25

10

3

3

3

3

3

Anzahl der ausgefüllten Fragebögen
Führungskräfte
Trainer
Mitarbeiter / Lernende

Anzahl der identifizierten Fallstudien
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