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„ECVET goes Business“ befasst sich mit einem Ansatz zur Erhöhung der Relevanz von ECVET (Europäisches
Leistungspunktesystem zur Anrechnung der Berufsausbildung und Weiterbildungsmaßnahmen) und
Europäischer Transparenz-Instrumente. Beides soll in den regulären Prozess des Personalmanagements
integriert werden, indem Materialien und Informationen in einem für Personalmanager, Job-Vermittler oder
Geschäftsführer verständlichen Format angeboten und für den täglichen Gebrauch beschrieben werden.

Trainingskurs für PersonalistInnen
Nach der Veröffentlichung des Handbuches für
Personalentwicklung geht das Team um „ECVET goes
Business“ einen Schritt weiter und stellt das Curriculum
des Trainingskurses für PersonalistInnen vor. Basierend
auf der Forschungsstudie und angelehnt an die Struktur
des Handbuches bietet dieses Trainingsprogramm allen
HR-SpezialistInnen die Möglichkeit, sich direkt mit
Europäischen Transparenzinstrumenten zu befassen und
dabei neue Wege für die Anwendung im persönlichen
Arbeitsalltag zu entdecken. Zusätzlich profitiert man von
der Gelegenheit für Networking und gegenseitigem
Erfahrungsaustausch.
Das Curriculum wurde bereits in allen Partnerländern
getestet und hat dabei außerordentlich positives
Feedback
erhalten.
TeilnehmerInnen
schätzten
besonders die Methodologie und die Qualität in der
Umsetzung der Trainingsinhalte. Um sich noch mehr an
der Alltagsrealität der Zielgruppe zu orientieren,
beschloss das Projektteam die Flexibilität des
Trainingskurses zu erhöhen, weshalb nun eine flexible
Teilnahme an ausgewählten Modulen möglich ist.

Finales Parterschaftstreffen
Anfang Oktober 2017 versammelten sich alle Partner des
„ECVET goes Business“-Projektes in Graz, Österreich, um
sich das letzte Mal im Rahmen der Projektlaufzeit zu
treffen. Im Mittelpunkt standen zum einen die
Ergebnisse der nationalen Testungen des Curriculums
sowie die bevorstehende Abschlusskonferenz. Zusätzlich
wurden die Disseminationsaktivitäten aller Partner
besprochen und weiters die Strategie für Nachhaltigkeit
und weitere Nutzung
der Projektergebnisse.

Abschließend hatten alle Partner die Gelegenheit, offene
Fragen zu stellen und die Verantwortlichkeiten für den
Abschlussbericht zu klären.

Abschlusskonferenz in Österreich
Die Abschlusskonferenz des “ECVET goes Business”Projektes fand am 06. Oktober 2017 in Graz, Österreich,
statt und durfte dabei sowohl das gesamte Projektteam
als auch zwei externe Keynote Speaker begrüßen.
Nach einleitenden Worten seitens des ÖGB Steiermark,
gab Frau DSA Emina Kofrc, MA, von der lokalen
Organisation „Zebra“ einen Einblick in ihren Arbeitsalltag
und der Anerkennung von Kompetenzen von Personen
mit Migrationshintergrund. Dabei wurde der
herausfordernde Aspekt dieser Tätigkeit betont, da es
oftmals so scheint, als würde man Äpfel und Birnen
vergleichen. Anschließend wurde das Projekt „ECVET
goes Business“ mitsamt den dazugehörenden
Projektergebnissen von drei verschiedenen Partnern
vorgestellt. Nach einer kurzen Pause folgte der zweite
Keynote-Vortrag. Frau Dr.in Petra Steiner von der
Weiterbildungsakademie (wba) berichtete hier ebenfalls
von den Herausforderungen bei der Anerkennung von
Kompetenzen. Schlussendlich hatten auch die
BesucherInnen die Möglichkeit, sich aktiv in die
Diskussion einzubringen. Dazu wurden verschiedene
Diskussionstische bereit gestellt, zwischen denen sich die
TeilnehmerInnen frei bewegen konnten. Abschließend
wurden die Ergebnisse und wichtigsten Kommentare im
Plenum von einem Projektpartner zusammengefasst.
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What’s next?
Das “ECVET goes Business”-Projekt nähert sich zwar dem Ende seiner Laufzeit, doch die Disseminationsaktivitäten werden
in allen Partnerländern weitergeführt. Es ist noch ein langer Weg bis Europäische Transparenzinstrumente sich im Alltag
von Unternehmen und PersonalistInnen dauerhaft verankern werden, aber das “ECVET goes Business”-Projekt möchte
diesen Prozess durch die kostenlose Bereitstellung der entwickelten Ressourcen in ganz Europa beschleunigen.
Sind Sie interessiert und möchten mehr über “ECVET goes Business” erfahren?
Besuchen sie unsere Homepage www.ecvetgoesbusiness.eu/de oder
unsere Facebook-Seite www.facebook.com/ecvetgoesbusiness!

ECVET goes Business – Visual Impressions of the Final Meeting & Conference
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