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In diesem Artikel wird das Projekt PRO-STRATEGY Guide kurz zusammengefasst.
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Projektzusammenfassung
Wohl durchdachte strategische Planung fördert die Innovations- und Entwicklungsprozesse in
einem Unternehmen, unterstützt ausgewogenes Wachstum und stärkt das Unternehmensprofil.
Ein strategisch planendes Unternehmen weist einen wichtigen Wettbewerbsvorteil auf. Es kann
nicht nur rasch auf Marktschwankungen reagieren, sondern auch mittelmittel und längerfristige
Markteintrittskonzepte und neue Geschäftsmodelle von hohem Mehrwert entwickeln sowie
seine Innovationsfähigkeit stärken und Arbeitsplätze bewahren.. In vielen größeren
Unternehmen nimmt die Entwicklung und Implementierung strategischer Entwicklungsprozesse
einen
en hohen Stellenwert ein, nicht aber in
in den meisten KMUs. Selbst wenn ein KMU über einen
Geschäftsplanverfügt, so wird strategischem
s
Denken doch weniger Bedeutung beigemessen als
in einem größeren Unternehmen. Diese Beobachtung wird auch durch Studien zu
Weiterbildungsbedürfnissen von kleinen und mittleren Unternehmen untermauert.
unter
Das Projekt PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide
Ziel des Projektes PRO-STRATEGY
STRATEGY Guide war es,innovative Lernmodelle
Lernmodell mit innovativen
Lernumgebungen
en und ebensolchen Lerninhalten zu entwickeln, die flexibel genug sind, um die
spezifischen Bedürfnisse der Zielgruppe anzusprechen (z.B. Flexibilität hinsichtlich Zeit und
Ort), anpassungsfähig und modular sind (z.B. unterschiedliche Hintergründe, Sektoren) und
die praktischen Bedürfnisse der Endnutzer reflektieren.
reflektier
Die Lernmodelle
nmodelle und -inhalte
thematisieren sowohl Lernen vor Ort als auch e-learning
learning (blended learning) und stellen
Möglichkeiten für transnationale virtuelle Zusammenarbeit zur Verfügung (virtuelle
Lerngruppen, Studienzirkel und Coaching als Instrument für Lehrer
Lehrer und Trainer). Zusammen
mit Partnern aus ganz Europa haben wir die Plattform PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY Guide entwickelt, die
das Ergebnis unseres Projektes darstellt und in fünf Sprachen verfügbar ist (EN, LT, ES, PL,
IT). Damit sie einfach gehandhabt werden kann,
kann haben
en wir auch einen Leitfaden für
Trainer/Berater wie auch individuelle Nutzer erstellt.
Die Projektimplementierung wurde durch eine Verbreitungs- und Verwertungsstrategie wie
auch eine gut ausgearbeitete Evaluierungsstrategie unterstützt.. Jeder Partner organisierte
selbst eine Veranstaltung oder hat an einer Veranstaltungteilgenommen, bei der er dasProjekt
präsentierte. Das Projekt wurde
urde von Stakeholdern in den teilnehmenden Ländern unterstützt,
wodurchseine Wichtigkeit unterstrichen
unterst
und die Verbreitungsaktivitäten gestärkt
ge
wurden.
Außer den materiellen haben wir auch immaterielle Resultate erzielt: Es wurden neue
Einsichten gewonnen und Wissen ausgetauscht,
ausgetauscht die Innovationsfähigkeit und Produktivität der
Mitarbeiter und Trainer wurde gesteigert,
gesteigert eine weite Verbreitung durch umfassende Netzwerke
lokaler und internationaler Partner wurde erreicht und das Wissen der Projektpartner über
unterschiedliche Länder hat sich erhöht.
erhöht
Wir hoffen, dass die Zielgruppen (KMUs und Trainer/Berater, die für sie arbeiten) in Zukunft im
lokalen Umfeld produktiver und wettbewerbsfähiger werden,
w rden, dank des Wissens und der
Inspirationen durch das Projekt PRO-STRATEGY
PRO
Guide, das in allen Partnerländern verfügbar
sein wird.
Das Konsortium hat insgesamt 43 Resultateerarbeitet, von denen die
d
meisten auf der
Projektwebseite (www.pro-strategy.eu
strategy.eu) und in der ADAM Datenbank verfügbar sind. Wir haben
2 Jahre lang hart an der Erreichung gemeinsamer Ziele gearbeitet. Was für ein Abenteuer!

