Das neue e2-p Portfolio
http://eportfolio.e2-p.eu/at

Es mangelt offensichtlich nicht an Menschen, die „den
Kopf voller Ideen“ haben und die Chance ergreifen
möchten, diese Ideen in einem eigenen Unternehmen
konkret umzusetzen. Doch wie sollen sich die
umworbenen, zukünftigen „Entrepreneurs“ im
Dschungel
an
Angeboten,
Leistungen
und
Versprechungen zurechtfinden und dabei noch lernen,
die eigenen Kompetenzen realistisch einzuschätzen
und gezielt zu vermarkten?

Wie kann ich meine Idee verwirklichen? Welche
Fähigkeiten habe ich hierfür? Diese Fragen stellen sich
viele angehende UnternehmerInnen. Oft können sie
dabei mehr als ihnen bewusst ist.
Während der Ausbildung, im Ehrenamt, während der
Erwerbstätigkeit oder Erwerbslosigkeit, in der Freizeit
und in der Familientätigkeit erwerben wir alle viele
Fähigkeiten und Kompetenzen.

Warum e2-p?
Zur Unterstützung junger Menschen in ihrem
Gründungprozess stellt das internationale e2-p
Konsortium zwei Werkzeuge zur Verfügung: ein
Infoportal, das umfassende Informationen zur
Unternehmensgründung anbietet (www.e2-p.eu) und
ein Portfolioinstrument (http://eportfolio.e2-p.eu/at),
das zum einen Kompetenzen von GründerInnen aufzeigt
und zum anderen als Marketinginstrument dient.

Das Info-Portal
www.e2-p.eu

Dass es bereits ausreichend Informationen zu
Unternehmensgründungen gibt, bestreitet wohl
niemand. Aber wie soll es UnternehmensgründerInnen
in einem vernünftigen Zeitrahmen gelingen, alle nötigen
Informationen aus der Vielzahl an bestehenden
Angeboten zusammenzusuchen? Das e2-p Info-Portal
kann diese wichtige Aufgabe übernehmen: Das WebTool sammelt relevante, bereits bestehende und vom
e2-p Team zusätzlich erarbeitete Informationen für den
erfolgreichen Gründungsprozess und besticht durch die
einfache und strukturierte Aufbereitung aller gesammelter Daten.

„Sie können mehr als Sie glauben.“
Das ePortfolio animiert dazu, diese zu dokumentieren
und – in einem ersten Schritt – für „sich selbst“ sichtbar
zu machen. Zugegeben ein nicht immer so einfacher
Prozess. Doch nach kurzer Zeit mit dem ePortfolio
stellen viele fest:
Sie können mehr als geglaubt. Hat man erstmal mehr
Klarheit über seine Fähigkeiten gewonnen, so heißt es
diese auch für andere sichtbar zu machen und so für
sich zu werben.
Daher wurde das alte ePortfolio mit seinem vorwiegend
selbstreflektiven Ansatz weiterentwickelt: das neue
ePortflolio lässt sich nun auch effektiv für Marketingund Netzwerkaktivitäten einsetzen.
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Doch was bringt die beste Idee,
wenn keiner davon weiß?
Mit Hilfe eines digitalen Flipbuchs können angehende
UnternehmerInnen sich selbst, ihre Idee, ihr Produkt
oder ihren Service professionell präsentieren. Zusätzlich
ermöglicht die neu integrierte „Netzwerk-Funktion“
Kontakte zu potentiellen Geschäftspartnern und
Kunden herzustellen.

Die e2-p Trainingstermine stehen fest!
Junge Mensche mit guten Ideen gibt es viele. Gibt es
aber auch genügend Angebote um sie konkret bei der
Umsetzung dieser Ideen zu unterstützen?
Im Rahmen des Projektes bieten wir interessierten
TrainerInnen und Personen, die mit künftigen
Entrepreneurs arbeiten, die Möglichkeit kostenlos an
der Pilotphase des e2-p Portfolios teilzunehmen. Die
Termine für das Train-the-Trainer Seminar in Österreich
stehen nun fest:

Sind meine privaten Daten geschützt?
Mit Hilfe des neuen ePortfolios können angehende
UnternehmerInnen sich selbst und ihre Ideen im
Internet präsentieren und Netzwerke aufbauen.
Hierbei stellt sich jedoch auch die Frage nach dem
Schutz dieser Daten.
Das Instrument richtet sich daher nicht nur nach den
gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, sondern bietet
darüber hinaus auch die Möglichkeit selbst zu
entscheiden, welche Informationen Sie öffentlich und
welche Sie nur für sich selbst sichtbar machen. Somit
behalten Sie die Kontrolle über Ihre persönlichen Daten.

Halbtagsseminar in Wien:
18. April 2012, 13:00 - 17:00, Ort tba
Halbtagsseminar in Innsbruck
19. April 2012 13:00- 17:00, Ort tba
Im Seminar lernen Sie das e2-p Portfolio sowie das
ergänzende Infoportal www.e2-p.eu kennen. Sie
werden bei der Erstellung Ihres eigenen e2-p Portfolios
begleitet und bekommen Tipps für das Training von
GründerInnen. Das halbtägige Trainingsseminar im
Rahmen des EU-Programms für Lebenslanges Lernen ist
kostenfrei.
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Wer steht hinter dem Projekt?
Das e2-p Projekt wird von der HAFELEKAR
Unternehmensberatung Schober GmbH in Österreich
koordiniert. Das europäische Konsortium besteht aus
sieben Organisationen aus sechs Ländern und ist
gemeinsam für die nachhaltige Projektabwicklung
verantwortlich.
Die
Partnerschaft
verbindet
Institutionen, die über breite Fachkenntnisse in
Unternehmertum, neuen Medien (E-Portfolios, eLearning, Open- Source-Portale), in der Beratung von
Unternehmen, in der Durchführung von Aus- und
Weiterbildungsmaßnahmen, sowie in der Arbeitsmarktpolitik verfügen.

Die e2-p Partnerschaft
Hafelekar (Österreich)– Projektkoordination

Ansprechperson für Rückfragen zum Projekt:

InterZone (Deutschland) ist spezialisiert auf die
Gestaltung von umfassenden Webportalen.
Helliwood media & education (Deutschland) ist einer
der führenden Entwickler von e-Portfolios.
BIC Albacete (Spanien) verfügt über Erfahrung bei der
Gründungsförderung und ist ein Teil des EBN-Netzes; in
Spanien betreibt BIC das Business Incubator Center mit
25 KMUs.

Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH
Dr. Paul Schober (Geschäftsführer)
Bozner Platz 5, 6020 Innsbruck
Telefon: +43/ (0) 676/921 55 66
E-mail: paul.schober@hafelekar.at

Ballymun Job Centre (Irland) bietet zahlreiche
Dienstleistungen an und entwickelte sich zu einer
etablierten „Community Based Organisation“, die direkt
auf die Bedürfnisse von Arbeitsuchenden und JobWechslern reagiert.
Studio Centro Veneto (IT) ist als Schulungs- und
Beratungsunternehmen für die nachhaltige Umsetzung
unseres Projektes verantwortlich.
Academy of Management (PL) bringt langjährige
wissenschaftliche Erfahrung in das Projekt mit ein.

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung
der Europäischen Kommission finanziert.“
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