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Zusammenfassung

Bildung und Qualifizierung werden als die kritischen Faktoren für die Nachhaltigkeit des
langfristigen Potentials der Europäischen Union bei Spitzenleistungen, Innovation und
Wettbewerbsfähigkeit gesehen. Die aktuellen strategischen Ziele der Europäischen Union für
die nächste Dekade betonen die Bedeutung von flexibler, Arbeitsmarkt relevanter,
qualitätsorientierter
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Evaluationsmethode für Trainings benötigt, die an den Bedarf von Organisationen angepasst
werden kann. Dies ist das Ziel des MOTIVES Projektes.
Dieser Bericht bietet die grundlegende Basis, um den methodischen Ansatz von MOTIVES
zu entwickeln, und Instrumente zur gesellschaftlichen Wirkungsanalyse in Kleinen und
Mittleren Unternehmen (KMU) in Ländern der Europäischen Union anzuwenden. Er zeigt
auch den zusätzlichen Wert auf, der Ergebnissen und Wirkungen von Trainings
zugeschrieben werden kann.
Eine Zusammenfassung der nationalen Berichte gibt einen Überblick der aktuellen Struktur
der Verbindung zwischen Anbietern von Beruflicher Bildung und KMUs und analysiert
die derzeitige Anwendung von Qualitätssicherungsrahmen in Trainingsangeboten bei KMU in
den Europäischen Mitgliedsstaaten: Österreich, Italien, Ungarn und Irland. Dies beinhaltet
zudem eine Bewertung ihrer starken und schwachen Punkte.
Diesem folgend enthält der Bericht ein Kapitel, das die Europäische Perspektive zu
Evaluation von Trainings beschreibt. Dies beinhaltet eine Analyse der EU Politik bezüglich
der Beruflichen Bildung, den strategischen Zielen Europas für 2011 – 2020 und der
europäischen Qualitätssicherung in der Berufsbildung. Aufbauend auf diese Analyse, schlägt
die MOTIVES Partnerschaft die Entwicklung eines Instrumentensets für die Evaluation von
Training vor, das einen Social Return on Investment (SROI) Ansatz nutzt, um die
tatsächlichen Ansprüche von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu erfüllen.
Um Einsichten in die Perspektiven von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezüglich
Training in Organisationen zu gewinnen, werden die Ergebnisse einer Studie zu
Mitarbeitertraining, durchgeführt mit 10 Arbeitgebern und 16 Arbeitnehmern aus KMUs in
Irland, in den Kapiteln 5 und 6 vorgestellt. Die Ergebnisse der Studie unterstützen die Ziele
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von MOTIVES, die betonen, dass es tatsächlich notwendig ist, Arbeitgeber für die
Durchführung von Investitionen in Mitarbeitertraining und -fortbildung zu motivieren
Die Forschungsergebnisse dieses Berichts geben zu erkennen, das Training in
Organisationen das Potential hat, signifikant dazu beizutragen, den wachsenden
wirtscjaftlichen und demographischen Herausforderungen, denen Organisationen nun
gegenüberstehen, leichter zu begegnen. Training muss mit Priorität bei Investitionen
bedacht werden, da die Erträge beträchtlich die Kosten übertreffen. Allerdings zeigen die
Ergebnisse der mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern durchgeführten Studie, dass Training
als in Frage zu stellende Kosten bei KMUs angesehen werden können. Forschung und die
Ergebnisse der Studie deuten an, das wenig getan wurde, das Verhalten zu evaluieren oder
den Ertrag einer solchen Investitionen in KMUs zu kalkulieren. Außerdem implizieren die
Forschungsresultate dieses Berichts, dass existierende Evaluationsmodelle bezüglich
Vollständigkeit zu kurz greifen und daran scheitern, Instrumente anzubieten, die
Organisationen in ihren Evaluationssystemen und -prozeduren anleiten. Es zeigt sich, dass
normale Qualitätssicherungsrahmen den wirklichen Wert von Trainings nicht erfassen und
an dieser Stelle ein umfassender Ansatz benötigt wird, der den tatsächlichen Wert in Bezug
auf Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und gesellschaftlicher Leistung illustriert.
Basierend auf den Ergebnissen des Berichts beabsichtigt das MOTIVES Projekt ein
Instrumentenset für die Evaluation von Training zu entwickeln, das unterlegt ist durch einen
robusten und vollständigen Ansatz für die Evaluation von Training und das Organisationen
transparente Informationen bezüglich der tatsächlichen Wirkung und dem Wert von Training
liefert. Das Instrumentenset wurde so gestaltet, dass es den vom Europäischen
Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung (EQARF) vorgegebenen Qualitätsstandard erfüllt.
Das Instrumentenset wird die doppelte Zielsetzung haben, sowohl Trainings zu evaluieren
als auch KMUs zu motivieren, mit der Fortbildung ihrer Mitarbeiter fortzufahren sowie die
Ansprüche von Arbeitsmärkten in wissensbasierten Volkswirtschaften zu erfüllen.

