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Projektinformationen
Titel: ISO QUAM
Projektnummer: LLP-LDV-TOI-09-AT-0004
Jahr: 2009
Projekttyp: Innovationstransfer
Status: abgeschlossen
Land: AT-Österreich
Marketing Text: Ziel ist es, niedrigen Facharbeitern oder Hilfsarbeitern im Metallsektor, ein weltweit
anerkanntes Zertifikat ihrer persönlichen Sachkenntnisse und Kompetenzen, basierend auf
der Norm ISO 17024:2003, zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe des Zertifikats gleicht sich
in allen teilnehmenden Ländern und beruht einerseits auf einer einheitlichen KompetenzMatrix, sowie andererseits auf einer angepassten Norm-Voraussetzungen von ISO
17024:2003, welche auf die Bedürfnisse des Metallsektors abgestimmt ist. Die Partnerschaft
besteht aus insgesamt 7 Einrichtungen im Bereich der Metallqualifizierung sowie
Interessensvertretungen.
Zusammenfassung: Ziel ist es, niedrigen Facharbeitern oder Hilfsarbeitern im Metallsektor, ein weltweit
anerkanntes Zertifikat ihrer persönlichen Sachkenntnisse und Kompetenzen, basierend auf
der Norm ISO 17024:2003, zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe des Zertifikats gleicht sich
in allen teilnehmenden Ländern und beruht einerseits auf einer einheitlichen KompetenzMatrix, sowie andererseits auf einer angepassten Norm-Voraussetzungen von ISO
17024:2003, welche auf die Bedürfnisse des Metallsektors abgestimmt ist. Die Partnerschaft
besteht aus insgesamt 7 Einrichtungen im Bereich der Metallqualifizierung sowie
Interessensvertretungen.
Beschreibung: The background for the ISO QUAM project (ISO 17024:2003 certification for qualified metal
worker) is the current and expectable future situation in the metal sector in Europe, which due
to the economic crisis produces huge risks for people having low skills or are unskilled
workers. Currently there is no possibilty to somehow certify the competences of this target
group which have been acquired mainly through non formal or informal (training on the job,
shadowing etc.) ways. The European Qualification Framework provides currently no clear
strategy how to certify and recognise competences lower than the regular skilled worker
(apprenticeship level) and there is the strong need for a certification approach for the lower
levels of EQF (EQF 1 and 2).
The project ISO QUAM provides an approach for a comeptence certification for a qualified
metal worker (EQF levels 1 and 2) through a transfer of an existing model for competence
cerification recognised on European and international level - competence certification
schemes on the basis of the norm ISO 17024:2003. This norm is already successfully used in
other sectore (mainly service sector) for person certification schemes and will be transferred
through this project into the metal sector providing there the first reliable and internationalle
recognised competence certification approach for low skilled or unskilled workers which are at
main risk to loose their jobs and have problems on the labour market especially during and
economic crisis. A Europeanwide recognised approach for cerification of their competences
would provide them with an ISO 17024:2003 competence assessment cerificate, valid in all
European countries (and beyond) and will so significantly improve their job chances and also
their possibilties for job mobility which has been in fact not existing before.
The outputs of the project will be an ISO 17024:2003 based approach for competence
cerification of a qualified metal worker including all necessary materials (process descriptions,
exam procedures, questions, simulations needed, observation protocols etc.) in all partner
language and EN tested in all partner countries.
The short term impact expected is a number of 100 certified qualified metal workers at the
end of the project and huge long term impact on VET providers, certifying bodies, political
decision makers and the VET systems as a whole providing a valuable contribution to the
approaches for transparency and recognition of competences and learning outcomes for a
very disadvantaged target group.
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Projektinformationen
*** Arbeitsmarkt
*** Qualität
*** Lebenslanges Lernen
*** Anerkennung, Transparenz, Zertifizierung
*** Zugang für Benachteiligte
** Weiterbildung
Sektoren: *** Erbringung von Sonstigen Dienstleistungen
*** Erziehung und Unterricht
** Handel; Instandhaltung Und Reparatur Von Kraftfahrzeugen
Produkt Typen: Homepage
Beschreibung neuer Berufsprofile
Verfahren zur Analyse und Prognose des Berufsbildungsbedarfes
Lehrmaterial
Transparenz und Zertifizierung
Produktinformation:
Projektwebseite: www.isoquam.eu
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Vertragnehmer
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Systemcert Zertifizierungsgesellschaft mbH
Leoben
Steiermark
AT-Österreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.systemcert.at

Kontaktperson
Name:

Franz Gruber

Adresse:

Parkstraße 11

Stadt:
Land:

Leoben
AT-Österreich

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

+43 3842 484 76-15
+43 3842 484 76-4
f.gruber@systemcert.at
http://www.systemcert.at
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Koordinator
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Systemcert Zertifizierungsgesellschaft mbH
Leoben
Steiermark
AT-Österreich
Weiterbildungseinrichtung
http://www.systemcert.at

Kontaktperson
Name:

Franz Gruber

Adresse:

Parkstraße 11

Stadt:
Land:

Leoben
AT-Österreich

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Homepage:

+43 3842 484 76-15
+43 3842 484 76-4
f.gruber@systemcert.at
http://www.systemcert.at
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Partner
Partner 1
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Fondo Formacion Euskadi S.L.L
Bilbao
Pais Vasco
ES-Spanien
andere
http://www.ffeuskadi.net

Partner 2
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Cenfim Centro de Formacao Profissional da industria metalurgica e metalomecanica
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Weiterbildungseinrichtung
http://www.cenfim.pt

Partner 3
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Rauma
Länsi Suomi
FI-Finnland
KMU - Klein- und Mittelunternehmen (bis zu 250 Mitarbeiter)
http://www.poriakk.fi

Partner 4
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Chamber of Aetoloakarnania Development Association
Agrinio
Dytiki Ellada
EL-Griechenland
andere
http://www.etakcci.gr
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Partner
Partner 5
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Fondazione Aldini Valeriani
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italien
Arbeitgeberorganisation
http://www.fav.it

Partner 6
Name:
Stadt:
Land/Region:
Land:
Organisationstyp:
Homepage:

Chamber of commerce and industry - Dobrich
Dobrich
Severoiztochen
BG-Bulgarien
andere
http://www.cci.dobrich.net
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Projektdateien
Englische European Competencematrix.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5248/prj/Englische%20European%20Competencematrix.pdf

European Certification Scheme.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5248/prj/European%20Certification%20Scheme.pdf

European Competencematrix.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5248/prj/European%20Competencematrix.pdf

European Report about metal sector and VET.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/5248/prj/European%20Report%20about%20metal%20sector%20and%20VET.pdf
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Produkte
1

Certification schemes for persons on competence level
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Produkt 'Certification schemes for persons on competence level'
Titel: Certification schemes for persons on competence level
Marketing Text: Ziel ist es, niedrigen Facharbeitern oder Hilfsarbeitern im Metallsektor, ein weltweit
anerkanntes Zertifikat ihrer persönlichen Sachkenntnisse und Kompetenzen, basierend auf
der Norm ISO 17024:2003, zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe des Zertifikats gleicht sich
in allen teilnehmenden Ländern und beruht einerseits auf einer einheitlichen KompetenzMatrix, sowie andererseits auf einer angepassten Norm-Voraussetzungen von ISO
17024:2003, welche auf die Bedürfnisse des Metallsektors abgestimmt ist. Die Partnerschaft
besteht aus insgesamt 7 Einrichtungen im Bereich der Metallqualifizierung sowie
Interessensvertretungen.
Beschreibung: Ziel ist es, niedrigen Facharbeitern oder Hilfsarbeitern im Metallsektor, ein weltweit
anerkanntes Zertifikat ihrer persönlichen Sachkenntnisse und Kompetenzen, basierend auf
der Norm ISO 17024:2003, zur Verfügung zu stellen. Die Ausgabe des Zertifikats gleicht sich
in allen teilnehmenden Ländern und beruht einerseits auf einer einheitlichen KompetenzMatrix, sowie andererseits auf einer angepassten Norm-Voraussetzungen von ISO
17024:2003, welche auf die Bedürfnisse des Metallsektors abgestimmt ist. Die Partnerschaft
besteht aus insgesamt 7 Einrichtungen im Bereich der Metallqualifizierung sowie
Interessensvertretungen.
Zielgruppe: MitarbeiterInnen im Metallbereich, die über keine FacharbeiterInnenqualifikation
(Anlernkräfte, HelferInnen) verfügen
Resultat: MitarbeiterInnen im Metallbereich, die über keine FacharbeiterInnenqualifikation
(Anlernkräfte, HelferInnen) verfügen, nach einem internationalen Standard (ISO 17024) zu
zertifizieren
Anwendungsbereich:
Homepage:
Produktsprachen: Englisch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=5248&prd=1
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
Best Projects (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/MMVII)
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