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Das Hauptendprodukt von PROSTRATEGY GUIDE
PROSTRATEGY GUIDE ist ein Innovationstransferprojekt, dasvon der Europäischen Kommission
innerhalb des Programmes für Lebenslanges Lernen finanziert wird. Projektbeginn war im
Jänner 2014 und nun, im Oktober 2015, ist es beinahe abgeschlossen. Während der letzten
beiden

Jahre

hat

das

Projektteam,

ein

Konsortium

bestehend

aus

5

europäischen

Weiterbildungs- und Forschungseinrichtungen aus Polen, Italien, Spanien, Österreich und
Litauen, hart daran gearbeitet, die ambitionierten Projektziele zu erreichen: die Erstellung auf
KMU ausgerichteter hochqualitativer Lernmaterialienim Bereich strategisches Management
unter Bereitstellung innovativer Formate.

Das Projektteam ist stolz auf die getane Arbeit und kann nun sein wichtigstes Endprodukt
präsentieren, das ab sofort allen KMUs zur Verfügung steht, die daran interessiert sind, die
Kompetenzen ihrerFührungsteams zu erhöhen undihr Unternehmen effizient und effektiv zu
führen.

Schlüsselprodukt
Das Schlüsselprodukt umfasst 30 Flashcards mit hohem Spezialisierungsgrad, die sich auf 10
Einheitenzum

Thema

strategisches

Management

beziehen:

Grundlagen

strategischen

Managements, externes Umfeld, internes Umfeld, Unternehmensstrategie, vertikale Integration
von KMUs, Internationalisierung von KMUs, Diversifizierung von KMUs, Geschäftsentwicklung,
Strategieimplementierung sowie Qualitätskontrolle und -sicherung.
Um Zugang zu denPROSTRATAGY GUIDE-Flashcards zu erhalten, muss man sich lediglich
registrieren und dann nur einmal ins System einloggen.

Struktur der Flashcards
Auf

alle

PROSTRATEGY

GUIDE-Flashcards

http://www.pro-learning.plzugreifen.

Sie

kann

sind

man

über

einheitlich

eine

Lernplattform

strukturiert

und

unter

enthalten

eineVideoanleitung, eine Beschreibung der Tools zum Thema strategisches Management
(Toolbeschreibung), ausgewählte Aktivitäten für spezifische Themenstellungen (Aktivitäten für
Nutzer),

eine

Zusammenstellung

von

Good

Practices

(Good

Practices-Katalog),

eine

Zusammenfassung der einzelnen Flashcards, Vorschläge, wie man das neu erworbene Wissen
im Unternehmen anwenden kann sowie weitere vorgeschlagene Flashcards und eine
ausgewählte Literaturliste.

Diagnosetool
Das Schlüsselprodukt von PROSTRATEGY GUIDE enthält auch ein Diagnosetool. Es ermöglicht
es den Nutzern einerseits, eineFlashcardbasierend auf ihrem bestehenden Wissen in einem
bestimmten Themenbereich auszuwählen und andererseits, den derzeitigen Wissenstand in
diesem Bereich zu überprüfen, bevor sie sich für eine spezifische Flashcard entscheiden.

Zugang zum Endprodukt
Über

die

PROSTRATEGY

GUIDE-Lernplattform

haben

Nutzer

die

Möglichkeit,

auf

die

Lernmaterialien auf drei unterschiedliche Arten zuzugreifen. Dadurch können sie das System je
nach ihren Bedürfnissen nutzen.
Erstens können die Nutzer direkt von der Homepage der Plattform aus auf das System
zugreifen, indem sie die entsprechende Option im Hauptmenü auswählen.
Zweitens können sie eine Flashcard auswählen, indem siedie unterschiedlichen Icons
aktivieren, die die Einheiten und die Flashcards repräsentieren.
Als dritter Ausgangspunkt kann das auf der Menüleiste aufscheinende „Diagnosetool“
angeklickt werden. Es enthält eine Liste an Fragen zu strategischem Management und
ermöglicht eine rasche Diagnose des eigenen Wissensstandes. Falls die gegebenen Antworten
nicht richtig sind, leitet das System die Nutzer zu einer passenden Flashcard weiter, durch die
sie mehr über ein bestimmtes Thema erfahren können.

Leitfaden
Weitersenthält die PROSTRATEGY GUIDE-Lernplattform einen„Leitfaden zur Entwicklung und
Implementierung einer innovativen Lernkultur“, durch die sich all jene Organisationen, die
daran interessiert sind, neue Lernmodelle mit innovativen Formaten und Technologien zu
implementieren, von PROSTRATEGY GUIDE sowie den dort präsentierten Fallstudien inspirieren
lassen können. Der Leitfaden enthält insgesamt 8 Fallstudien von europäischen Unternehmen,
dieihre Erfahrungenmit neuen Lernmodellen zum Inhalt haben.

Forum für KMUs
Die „Welt der KMUs“ ist reich an Erfahrungen, streben sie doch stets nach der effizientesten
Nutzung von Ressourcen (menschlich, materiell und finanziell). Deshalb umfasst das
PROSTRATEGY GUIDE-Schlüsselprodukt auch ein FORUM, das es allen KMUs, die das Produkt
nutzen, ermöglicht, ihre Erfahrungen auszutauschen und eine Lerngemeinschaft zum Thema
strategisches Management zu etablieren.

