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ECVET GOES BUSINESS
Das Ziel des Projekts “ECVET goes 

Business” ist der Entwicklungsansatz zur 
Überführung von ECVET (Europäisches 
Leistungspunktesystem für die Berufsbildung) 
und Europäische Transparenz-Instrumente in 
das Personalmanagementsystem der 
Unternehmen. Auf diese Weise werden auch 
Materialien und Informationen zur Verfügung 
gestellt, die auf die Bedürfnisse der Nutzer 
abgestimmt und damit den 
Personalmanagern, Geschäftsführern und 
Betriebsräten verständlich und handhabbar 
aufbereitet sind.

Innerhalb des Projekts ECVET goes 
Business wird ein Personalmanagement-
Handbuch entwickelt, dass ECVET und 
Transparenzinstrumente in die tägliche Routine 
des Personalmanagements einführen kann. 
Außerdem wird ein zweitägiges Training für die 
Zielgruppen erstellt, das auf die praktische 
Anwendung von ECVET und Transparenz-
Instrumenten abzielt.

FOKUSGRUPPEN
Wir sind gerade in der ersten 

Arbeitsphase, in der wir europaweit eine 
Forschungsphase mit unseren Fokus-Gruppen 
durchführen. So sammeln wir Informationen zu 
Erfahrungen und Bedürfnissen der ECVET goes 

Business Zielgruppe, um eine solide Basis für die 
Entwicklung des Handbuchs und des Trainings 
zu erreichen - die Hauptergebnisse des 
Projekts. 

ERSTES PROJEKT-TREFFEN
Der Projektauftakt für ECVET goes 

Business fand in Trim, Irland vom 19.-21. 
Oktober statt. Alle Projektpartner kamen zum
gemeinsamen Start in das Projekt zusammen, 
verschafften sich einen Überblick was sie in 
den nächsten zwei Jahren erwartet und 
arbeiteten intensiv an der Vorbereitung für die 
Recherchephase.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?
Sobald die Datenerhebungsphase 

abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse auf 
der Website abrufbar sein. Im Anschluss daran 
beginnt die Arbeit an dem 
Personalmanagement-Handbuch, in dem die 
Erfahrungen aller Partner aus der 
Forschungsphase einfließen. 

Sie interessieren sich für die 
Entwicklungen oder möchten mehr über das 
Projekt ECVET goes Business erfahren? Dann 
besuchen Sie unsere Website
www.ecvetgoesbusiness.eu und kommen Sie
mit uns in Kontakt.

NEHMEN SIE KONTAKT ZU UNS AUF

Auxilium (AT) (Koordinator)

Veronika Rechberger veronika.rechberger@auxilium.co.at

ÖGB Steiermark (AT)

Klaus Breuss klaus.breuss@oegb.at

Fondo Formacion Euskadi (ES)

Marta Palacio Marta.Palacio@ffeuskadi.net

Meath Partnership (IE)

Jennifer Land Jennifer.Land@meathpartnership.ie

Gospodarska zbornica Slovenije (SI)

Mojca Cek mojca.cek@cpu.si

TREBAG (HU)

Enikő Nagy eniko.nagy@trebag.hu
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