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Neues und innovatives Produkt auf dem europäischen Bildungsmarkt

„ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“
EU-Projekt „Phoenice - der Bildungskompass“

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

Wettbewerbsfähig durch Wissensmanagement
Der Umgang mit Wissen und die Gewinnung neuen Wissens sind für ein Unternehmen, das am
Markt wettbewerbsfähig sein will unerläßlich. Der Vorteil liegt vor allem in einer gesteigerten
Effektivität im Personalwesen. Gerade KMU stehen in der Verantwortung, den Prozess einer
Arbeitsorganisation – auch - demografiegerecht zu optimieren und, mit Bezug auf die
Personalrekrutierung, Transaktionskosten zu senken. Durch die berufsbegleitende Zertifizierung
zum „Zertifizierten Betrieblichen Bildungsberater“ ist es möglich, nicht nur die eigenen
beruflichen Perspektiven zu verbessern, sondern auch das erworbene Wissen an Mitarbeiter in
dem eigenen, aber auch einem neuen Unternehmen gezielt weiterzugeben. Die useyourmind
GmbH setzt mit dem von der EU im Rahmen des Projektes „PHOENICE – der Bildungskompass“
initiierten Lehrgang „ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“ genau hier an. Mit dieser
berufsbegleitenden Zertifizierung nach der „Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)“ wurde ein effektives und unterstützendes Weiterbildungsinstrument für kleine
und mittlere Unternehmen (KMU) sowie deren Mitarbeiter geschaffen.

An wen richtet sich der ZBB?
Der Lehrgang „ZBB- Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“ richtet sich an kleine und
mittelständische Unternehmen und deren Arbeitnehmer und Angestellte; Transfergesellschaften,
deren Kerngeschäft ältere oder von Arbeitslosigkeit akut betroffene Personen sind, sowie
Ausbilder, die die Prüfung zur Ausbilder-Eignungsverordnung (AEVO) absolviert haben und an
freie oder institutionsgebundene Personalberater.
Der Lehrgang zum „ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“ ermöglicht es
Personalverantwortlichen und Mitarbeitern, erworbenes Wissen im eigenen oder ggfs. auch in
einem neuen Unternehmen nutzbringend weiterzugeben, sowie die eigenen beruflichen
Perspektiven nachhaltig zu verbessern. Der Lehrgang vermittelt, neben betriebswirtschaftlichen
Themen, gezielt Kenntnisse über den deutschen Bildungsmarkt und dessen Besonderheiten.
Mögliche Defizite hinsichtlich künftiger Qualifikationsbedarfe und Personalentwicklungsarbeit
werden durch den Einsatz des „Zertifizierten Betrieblichen Bildungsberaters“ effektiv behoben.
Sowohl der Lehrgang „ZBB“ als auch die useyourmind GmbH als Bildungsträger sind gemäß
AZWV von der DEKRA zertifiziert. Durch die Zertifizierung nach AZWV besteht die Möglichkeit
einer Förderung durch öffentliche Einrichtungen wie z.B. die Arbeitsagenturen oder die ARGE.

Flexibel durch „blended-learning“
Das Besondere am useyourmind-Lehrgang „ZBB“ ist die Kombination verschiedener Lernformen, materialien und -methoden. Beim sogenannten „blended-learning“ wird das Zusammenspiel von
Präsenzlehrveranstaltungen und computerunterstütztem, individuellem (E-Learning) bzw. örtlich
verteiltem Lernen optimal für die Teilnehmer kombiniert.
„Blended-learning“ verknüpft die Effektivität und Flexibilität elektronischer Lernformen mit den
interaktiven Vorteilen der direkten Kommunikation. Präsenzphasen und Online-Phasen sind
funktional und inhaltlich optimal aufeinander abgestimmt.

Start des ZBB und beteiligte Partner
Die erste Lehrgangsreihe zum „ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“ startet am
01.05.2010. Die useyourmind GmbH arbeitet derzeit, zusammen mit den beteiligten Partnern, an
der Schaffung der IT-Voraussetzungen. Alle Formulare und die technischen Einrichtungen werden
voraussichtlich bis zum 31.03.2010 voll funktionsfähig sein. Die Präsenzveranstaltungen finden
im Schloß Rahe in Aachen statt. Anmeldungen zum Lehrgang sind ab dem 01.04.2010 möglich.
Die Partner im Einzelnen:
Phoenice – Der Bildungskompass ist ein zweijähriges Leonardo da Vinci Projekt, das von
der Bildungsberatung useyourmind GmbH, sowie dem IT-Dienstleistungsunternehmen aixTeMa
GmbH initiiert worden ist. Beide Unternehmen haben ihren Firmensitz in Aachen.
Die aixTeMa GmbH ist Projektträger und entwickelt und betreut die IT-Technik und die
technischen Voraussetzungen für die E-Learning – Plattform und die Internet-Präsenzen.
Die useyourmind GmbH ist eine unabhängige Bildungsberatung mit den Schwerpunkten
Karriereentwicklung, Bildungsmanagement und berufliche Weiterbildung. Die useyourmind GmbH
hat den Lehrgang zum „ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“ inhaltlich entwickelt und
ist verantwortlich für die Durchführung der Lehrgänge in Deutschland.
INSEP Consulting - Bernard Julhiet Group ist mit einem eigenen Editionshaus, einem
Tochterunternehmen im Bereich E-Learning im französischen Markt einer der größten Anbieter
von Management-Beratung und –Weiterbildung und betreut die Durchführung der Lehrgänge in
Frankreich.
IKAROS - Formazione e Sviluppo Professionale mit Hauptsitz in Calcio / Bergamo - Italien,
gestaltet und fördert Projekte und Maßnahmen im Bereich der beruflichen Bildung und wird den
ZBB in ihrem Bildungsportfolio aufnehmen.
Für das Human Technology Centre der RWTH Aachen hat Martina Ziefle, Professorin für
Communication Science und Leiterin der eHealth Forschungsgruppe „Enhancing Mobility with
Aging“, in einer Expertise das Potential des Projektes Phoenice untersucht und positiv bewertet.
Das Niederländische Institut E,til der Universität Maastricht hat durch Herr Prof. Dr. J.D.P.
Kasper den „ZBB - Zertifizierter Betrieblicher Bildungsberater“, bezogen auf den Niederländischen
Arbeitsmarkt und Unternehmen, analysiert und ebenfalls positiv bewertet.
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