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Die Intitiative GreenPoint möchte einen neuen, in
Umweltbelangen kompetenten Ansprechpartner im
Unternehmen schaffen, um eine grüne Arbeitskultur in
der Branche zu fördern und Mitarbeiter zu qualifizieren,
die die Umweltschutzaufgaben ihres Unternehmens
übernehmen können

Editorial
Das GreenPoint-Projekt nähert sich seinem Ende. Die Hauptprodukte dieser Initiative, der Online-Kurs
und das Toolkit sind erstellt und die Partner setzen jetzt ihre ganze Energie auf die Verbreitung des
Projekts bei kleinen und mittleren Unternehmen aus der Metallbranche und dem Automotivesektor. Der
Kurs wurde bereits von mehr als 150 Metallarbeitern und 75 Unternehmen getestet und die Partner
haben von den teilnehmenden Unternehmen sehr gute Rückmeldungen erhalten.
GreenPoint ist ein auf E-learning basierendes Umwelttraining mit benutzerfreundlichen und
interaktiven Bestandteilen, das spätere GreenPoints auf ihre Aufgaben vorbereitet. Der Kurs ist einfach
am eigenen PC durchzuführen und Sie können sogar hier darauf zugreifen! Das Projekt bietet auch eine
Toolbox mit zusätzlichen Materialien, um die GreenPoints als Vermittler in ihrer täglichen Arbeit und der
Umsetzung in KMUs zu unterstützen und ist jetzt downloadbar von unserer Webseite. Ihre Teilnahme
am GreenPoint-Training wird mit einem individuellen Zertifikat und einem “GreenPoint”-Label für Ihr
Unternehmen belohnt. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!

Projektfortschritte und Aktivitäten
Abschlusskonferenz in Paris
Die Abschlusskonferenz des GreenPoint-Projekts wurde von GNFA organisiert und fand am 17
September in Paris statt. Dieses Ereignis gab den Projektpartnern die Möglichkeit, die Ergebnisse dieses
Projekts zusammen mit Interessenvertretern vorzustellen. Lesen Sie hier mehr.
GreenPoint Online-Kurs
GreenPoint ist ein auf E-learning basierendes Umwelttraining mit benutzerfreundlichen und
interaktiven Bestandteilen, das spätere GreenPoints auf ihre Aufgaben vorbereitet. Der Kurs ist einfach
am eigenen PC durchzuführen und Sie können sogar hier darauf zugreifen!
Downloaden Sie Ihr GreenPoint Toolkit!
Das GreenPoint toolkit is jetzt online, Sie können alle Trainingsmaterialien you hier downloaden.

Verwandte Aktivitäten
Anerkennung von Kompetenzen in Sektor erneuerbare Energien:
Das Project RENEWED SKILLS hat sich zum Ziel gesetzt, Werkzeuge zusammenzustellen, die non-formale
und informelle Kompetenzen von niedrig und mittel qualifizierten Beschäftigten im Bereich erneuerbare
Energien anerkennen. http://www.reskill.org/index.php/en/documents
Erste Schritte bei der Entwicklung einer Struktur für die Ausbildung im Europäischen
Energieeffizienzsektor
Nachdem eine Bedarfsanalyse im Energieeffizienzsektor durchgeführt wurde, erarbeitet das Projekt
EFFIVET jetzt ein gemeinsames Curriculum für einen Energieeffizienzmanager, das anschließend von
einem internationalen Expertennetzwerk validiert werden wird. Weitere Informationen finden Sie auf
der Projektwebseite.
http://effivet-project.eu/
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