Abschlussbericht der summativen Evaluation - Zusammenfassung

Das BOOST-Projekt wurde entwickelt von Partnern mit Kompetenz in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung, E-Learning-Entwicklung und den entsprechenden Bestimmungen. Bei der Entwicklung
des Projekts teilten die Partnerschaften gemeinsam genutzte ergänzende Fähigkeiten und ihre
Erfahrungen in einer Reihe von transnationalen Projekten untereinander. So entstand eine Synergie,
durch welche die Partner gemeinsam effektiv zusammenarbeiteten, sowie Wissen untereinander
austauschen konnten.
Haupt Leistungen / Ergebnisse, die die Endprodukte erfüllen und nachweisen:
•

IOSM - innovative operative Unterstützungsmethoden für die Arbeit mit Klein- und
Kleinstunternehmen (Ergebnis 8)

•

Beratungsbericht (Ergebnis 5)

•

Technische Prototype / Plattform – Das technische Endprodukt (Ergebnis 6)

•

Richtlinien für die Benutzung von Technischen Prototypen (Ergebnis 7)

•

Zusammengetragener Führungsreport - leitende Zusammenfassung (Ergebnis 10)

•

Fallstudien, die die Auswirkungen der eingebundenen Tools und IOSM auf Klein- und
Kleinstunternehmen, die an der Führung teilnahmen, demonstrieren (Ergebnis 11)

Die wichtigsten erlangten Ergebnisse aus dem Pilotverfahren mit Unternehmen und ihren
Mitarbeitern:
Der endgültige technische Prototyp wurde als sehr nützlich bewertet, die Unterstützung bei der
Umsetzung der BOOST-Methodik und Tools wurde als gut bis sehr gut empfunden. Der Zeitaufwand
für Unternehmen und Mitarbeiter wurde angemerkt, es lohne sich aber trotzdem. Die Bewertung in
Bezug auf Benutzerfreundlichkeit und grafische Darstellung wurde überwiegend als gut oder
angemessen bewertet. Die genauen Zahlen zeigen:
Um den Lernprozess mit den Unternehmenszielen zu koppeln, sei das BOOST-Projekt laut 69% der
Unternehmen "ziemlich nützlich".
Die Nützlichkeit bei der Verbesserung persönlicher Fähigkeiten und Ziele durch BOOST wurde von
72% der Mitarbeiter bestätigt.
Die meisten Mitarbeiter schätzten die Unterstützung bei den Trainings als gut ein.

Bei 59% der Mitarbeiter fand das Pilot-Training während der Arbeitszeit statt.
Die zugeteilte Zeit für das Training wurde als optimal bewertet, bzw. "es dauerte einige Zeit, aber es
lohnt sich" (38% bzw. 47% der Mitarbeiter).
Das BOOST Online-Tool wurde von Mitarbeitern im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit,
Kontaktfläche und grafische Darstellung meist als “gut” und “angemessen” bewertet.
Die Ergebnisse der gesteigerten Fähigkeiten im Einklang mit den Geschäftszielen des Unternehmens
wurden von den Mitarbeitern als ziemlich nützlich (71%) und sehr nützlich (16%) bewertet.
Bei der Führung der Unternehmen wurde festgestellt, dass 53% von ihnen vielleicht weiterhin mit
den BOOST-Methoden und Online-Tools arbeiten würden, um ihre Geschäftsziele zu erreichen. 27%
der Unternehmen planten, die Arbeit mit BOOST auf jeden Fall weiter zu führen.
Die nachgewiesenen Auswirkungen von BOOST auf Zielgruppen und Branchen:
Beschäftigungsrate, d.h. die Anzahl der kontaktierten MSEs versus die Anzahl der MSEs, die
tatsächlich am Training des Führungsprozesses in den einzelnen Ländern teilnahmen.
Abschlussquoten beschreiben die Zahl auf der Plattform registrierten Nutzer versus die Anzahl der
Lernenden, welche den Führungsprozess abgeschlossen haben. Es zeigt die Auswirkungen von BOOST
im Hinblick auf Zielgruppen und Sektoren:

Nationale Ebene
Statistik (%)
Deutschland

Vereinigtes Königreich

Tschechien

Griechenland

Frankreich

Beschäftigungsraten

10 %

48 %

1%

15 %

11 %

Abschlussquoten

46 %

79 %

100 %

100 %

100 %

Das Ergebnis des BOOST-Projekts zeigt, dass die Arbeit, die im Verlauf des Projekts abgeschlossen
wurde, von der Europäischen Gemeinschaft übernommen werden könnte. Dies wird zu
Veränderungen im Denken und Handeln, insbesondere im Bereich der methodischen Ansätze bei
Klein- und Kleinstunternehmen und den zugehörige Softwares und Tools führen.
Die vollen Auswirkungen des BOOST-Projekts auf SMEs, MSEs, Berufsbildungseinrichtungen und
andere Zielgruppen kann in vielerlei Hinsicht bewertet werden. Es hängt von der zukünftigen
Umstellung von einem Prototyp zu einem generell verfügbarem Tool, vorausgesetzt die Partnerschaft
beinhaltet weitere Ressourcen.
Unter Berücksichtigung aller obigen Ergebnisse besteht kein Zweifel, dass das BOOST-Projekt seine
wichtigsten Ziele bei der Schaffung eines grenzüberschreitenden und interkulturellen Ansatzes zur
Steigerung der Beteiligung von Klein- und Kleinstunternehmen in der beruflichen Bildung erreicht
hat.

