Warum an

teilnehmen

Vorteile für kleine Unternehmen und ihrer Beschäftigten
Was die Unternehmen wollen
•
•
•
•
•
•
•

Gewinn maximieren, wettbewerbsfähiger und produktiver sein
Die Fähigkeiten der Mitarbeiter erhöhen
Ihre Schulungsbudgets reduzieren
Lernmöglichkeiten rechtzeitig zur Verfügung stellen
Den Betrieb während des Lernens aufrecht erhalten
Die Abwesenheit vom Arbeitsplatz minimieren
Eine schnelle Lösung, um Qualifikationsdefizite und Mängel beheben
Was

•
•
•
•

bietet

Ermittelt den realen (kritischen) Bedarf des Zielgeschäfts
Vergleicht Ausbildung und Unternehmensleistung
Leicht verständliche Ergebnisse sowohl für das Geschäft, als auch für
die Mitarbeiter
Lösungen sind auf die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst

erfült die Anforderungen an die Fortbildung für
Kleinunternehmen und deren Mitarbeiter
•

Der Schulungsbedarf ist eng an die Bedürfnisse der Firma angepasst,
wie sie durch Besitzer / Manager definiert wurden

•

Es erkennt und berücksichtigt die zentrale Rolle der inoffiziellen
Inhouse-Schulungen in kleinen Unternehmen

•

Es akzeptiert, dass Versuche, das Niveau der formalen, staatlich anerkannten Qualifikationen der Mitarbeiter von kleinen Firmen zu verbessern, wahrscheinlich nur wirksam sind, wenn sie auf der Basis von inoffiziellen Inhouse-Schulungen aufbauen.

•

Das Training wird am besten in kleinen Modulen angeboten, die als
Stand-Alone-Elemente entwickelt sind und dies ermöglicht den Mitarbeitern so wenig wie möglich von ihrer normalen Arbeit abwesend zu
sein

Das Projekt und wie es funktioniert

BOOST entwickelt eine Software-Plattform für den Einsatz in Mikround Kleinunternehmen. Mit Hilfe dieser Plattform können Mitglieder
eines Unternehmens ihre Kapazitäten und Fähigkeiten weiter
entwickeln. So helfen sie sich selbst und ihrem Unternehmen,
produktiver und wettbewerbsfähiger zu sein.

Diese Plattform ist ein Werkzeug für informelles E-Learning, das zu
jedem Zeitpunkt in dem der Mitarbeiter freie Zeit in der Arbeit hat,
genutzt werden kann. Die Lernumgebung kann leicht an die
Bedürfnisse jedes Mitarbeiters angepasst werden.
Die erforderlichen Lernmaterialien werden auf die Plattform von dem
Tutor (Manager) hochgeladen, um Ziele des Unternehmens zu
erreichen.
Der Lernprozess wird regelmäßig mit einfachen und graphischen
Darstellungen des Fortschrittes überwacht, sodass die Eigentümer /
Arbeitgeber, als auch die Mitarbeiter sehen können, wie das Training
ihre Unternehmensperformanz verbessert hat.
Mehr als 60 Mikro-und Kleinunternehmen und 120 Mitarbeiter aus 5
EU-Ländern werden an dem Projekt teilnehmen und kostenlos trainiert
werden.
Das BOOST Projekt ist ein europäisches Projekt, welches zum
Programm für lebenslanges Lernen gehört. Das Projekt wird durch eine
Partnerschaft in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Tschechische
Republik und Griechenland entwickelt.

