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SCOPE-Handbuch
Überblick über die Hauptergebnisse des
Projekts und Leitlinien für die begleitenden
Unternehmen sowie Stakeholder*innen zur
Verwendung der Materialien und zur
Anwendung und Wiederholung des Trainings.
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Das Projekt auf einem Blick
Mit dem Projekt SCOPE – Skills for Corporate Entrepreneurship wird das Ziel
verfolgt, Innovationen und Wachstum in europäischen Unternehmen zu
fördern, Intrapreneurship-Strukturen in innovationsfreudigen Unternehmen
zu etablieren und die Beschäftigungschancen und IntrapreneurshipFähigkeiten von Mitarbeiter*innen und Studierenden zu fördern.
Corporate Entrepreneurship bezeichnet das Streben einer bestehenden
Organisation nach Innovationsförderung, indem Ressourcen in die
Entwicklung neuer Geschäftsvorhaben, neuer Produkte, Services oder
Prozesse und in die Erneuerung von Strategien und Marktpositionierung
investiert werden.
Intrapreneurship bezeichnet Initiativen im Zusammenhang mit
Innovationen, die von Mitarbeiter*innen ergriffen und vom Unternehmen
gefördert werden.
Der Projektkoordinator ist FH JOANNEUM in Österreich und die Kooperation
umfasst sieben weitere Projektpartner: FH CAMPUS 02, ebenfalls aus
Österreich, die Bildungsinstitution DIMITRA Education & Consulting und die
Universität Thessalien (Griechenland), ECQ Ltd. und die Freie Universität
Burgas (Bulgarien) sowie die Organisationen INCOMA und EUSA (Spanien).
Um die genannten Ziele zu erreichen, untersuchten die Projektpartner
zunächst die aktuelle Situation rund um Corporate Entrepreneurship und
Intrapreneurship in Unternehmen in ihren Heimatländern und ermittelten
für jedes Land Good Practices. In weiterer Folge wurden die
Forschungsergebnisse dazu genutzt, Trainingsmaterialien für zwei
Trainingskurse zu entwickeln, einen für Führungskräfte und einen für
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Mitarbeiter*innen. Beide stehen auf der Moodle-Projektplattform bereit. In
den folgenden Kapiteln dieses Leitfadens und auf der SCOPE-Website unter
www.scope-project.eu finden Sie nähere Informationen über die
Projektaktivitäten und -ergebnisse sowie Vorschläge für deren künftige
Nutzung.
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1) Good-Practice-Katalog für Corporate Entrepreneurship
Forschungsmethodik
Bei der Projektentwicklung hatte die Startphase (IO1) die folgenden Ziele:
-

Sammeln von Fallstudien und Good Practices über IntrapreneurshipMechanismen und -Incentives.
Ermittlung
von
Kompetenzen
und
Bedürfnissen
von
Mitarbeiter*innen mit Intrapreneurship-Ambitionen.
Ermittlung der Bedürfnisse von innovativen Unternehmen
hinsichtlich Intrapreneurship.

-

Um diese Ziele zu erreichen, müssen in allen Kooperationsländern einige
konkrete Tätigkeiten durchgeführt werden, um möglichst realitätsgetreue
Informationen über die Wahrnehmung von Intrapreneurship in den
einzelnen Ländern zu erhalten. Von den Partnern wurde eine ForschungsMethodik entwickelt und in dieser Startphase als Richtschnur verwendet.
Diese Methodik umfasste:
-

eine quantitative Erhebung
eine qualitative Erhebung (Experteninterviews mit Expert*innen
zum jeweiligen Thema)
ein Best-Practices-Katalog zur Sammlung von Beispielen von
Partnern
Quantitative Erhebung: Online-Fragebogen
Im Zuge dieser ersten Projekttätigkeit wurde eine quantitative Erhebung
entwickelt, mit der ein Intrapreneurship-Profil erstellt und bestehende
Lücken im Corporate Entrepreneurship und Intrapreneurship-Training und
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auch Chancen in den einzelnen Ländern ermittelt werden sollten. Es
handelte sich um eine Online-Erhebung, die von den einzelnen
Partnerländern mit den Interviewpartner*innen durchgeführt wurde.
Insgesamt beantworteten 242 Personen diese Online-Fragebögen.
Länderspezifische Ergebnisse wurden von den Partnern gesammelt und in 4
Länderberichten niedergeschrieben.
Eines der Hauptziele der Erhebung war die Ermittlung der nötigen
Kompetenzen zur Verbesserung des Intrapreneurship-Verhaltens unter
den Mitarbeiter*innen und zur Förderung der CorporateEntrepreneurship-Initiativen in den Organisationen. Die Umfrage hatte das
Ziel, Informationen zu sammeln, um ein Intrapreneurship-Profil zu erstellen
und die vorhandenen Bedürfnisse und zu füllenden Lücken zu
konkretisieren.
Aus diesem Grund führten die Projektpartner Interviews mit
Vertreter*innen aus unterschiedlichsten Branchen und aus einer Vielzahl
von Organisationen. Die zur Befragung ausgewählte Gruppe umfasste
Mitarbeiter*innen von KMU und Großunternehmen, Forscher*innen,
Fachleute aus Bildungsinstitutionen, öffentliche Einrichtungen, StartupUnternehmen wie auch Innovationsmanager*innen, Geschäftsführer*innen,
Vorstandsmitglieder, Innovationsberater*innen, Techniker*innen und von
Personen, die im weiteren Sinne im Innovationsmanagement der genannten
Organisationen tätig sind.
Qualitative Erhebung: Experteninterviews
Zur Ergänzung der im Zuge der quantitativen Erhebung gewonnenen
Ergebnisse wurden von den Projektpartnern auch nationale
Intrapreneurship-Expert*innen
befragt,
um
die
Prozesse
Kompetenzdefinition, Bedarfserhebung und Ermittlung von Good Practices
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im Corporate Entrepreneurship zu unterstützen. Von den Projektpartnern
wurden Interviews mit insgesamt 40 Expert*innen pro Partnerland geführt.
Zum Organisieren der Interviews bedienten sich die Partner ihrer ExpertenNetzwerke und baten die geeignetsten Menschen um Teilnahme am
Forschungsprojekt. Die Expert*innen wurden aufgrund ihrer fachlichen
Expertise, ihrer wissenschaftlichen Kenntnisse und ihrer Erfahrung mit
Intrapreneurship ausgewählt und eingeladen.
Um verschiedene Perspektiven einzuholen, wurden Expert*innen mit sehr
unterschiedlichem Ausbildungshintergrund von den Partnern kontaktiert
und
befragt:
Manager*innen,
Innovationsberater*innen,
Unternehmer*innen, Universitätsprofessor*innen, Forscher*innen etc.
Die beruflichen Erfahrungen der befragten Personen waren homogener,
zumal die meisten der kontaktierten Expert*innen in ihrem beruflichen
Bereich langjährig tätig sind und daher über umfangreiches Fachwissen in
praktischer oder theoretischer Hinsicht verfügen. Beinahe alle Expert*innen
tragen im Unternehmen oder in der Institution, für das bzw. die sie arbeiten,
ein hohes Maß an Verantwortung und sind in einigen Fällen Führungskräfte
oder Mitglieder der Geschäftsführung.
Best Practices zu Intrapreneurship
Um die aktuelle Situation hinsichtlich Intrapreneurship in den
Partnerländern besser darzustellen, wurde eine Reihe von Beispielen für
Best Practices ermittelt, um so mehr Erkenntnisse zu den Bedürfnissen,
benötigten Ressourcen usw. zu erhalten. Zu diesem Zweck ermittelte jeder
Partner zwei Best Practices, wodurch es in Summe 4 Best Practices pro
Partnerland gab. Alle diese Best Practices wurden in einem
Gesamtdokument gesammelt.
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Ergebnisse
Quantitative Erhebung
Um die relevantesten Informationen über Intrapreneurship-Training und
damit verbundene Kompetenzen zu ermitteln, kamen zahlreiche Parameter
zur Anwendung. Die gewonnenen Daten sind nachfolgend auszugsweise
dargestellt, der vollständige Bericht ist auf der Projektwebsite abrufbar:
www.scope-project.eu
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Abbildung 1: SCOPE-Forschungsmethodik

Außer
den
bulgarischen
Befragten
geben
die
meisten
Interviewpartner*innen aus den übrigen Partnerländern an, dass Sie in
ihrem persönlichen Arbeitsumfeld bereits Erfahrungen mit Intrapreneurship
gemacht haben.
Bezüglich Fort- und Weiterbildung im Zusammenhang mit Intrapreneurship
geben die meisten Befragten aller Partnerländer an, davon noch nie etwas
gehört zu haben. Bulgarien und Österreich weisen diesbezüglich die größten
Unterschiede auf. Auch wenn es derzeit in diesem Bereich kein
nennenswertes Angebot gibt, zeigen die meisten Befragten großes Interesse
an einem Intrapreneurship-Training, wenn sie die Möglichkeit zur Teilnahme
hätten.
Bei der Einschätzung ihrer persönlichen Fähigkeiten/Kompetenzen waren
für die Befragten eine proaktive Persönlichkeit, Kreativität und
Problemlösekompetenz die wichtigsten Fähigkeiten für ein besseres
Intrapreneurship-Verhalten. Belastbarkeit und Risikofreude wurden im
Vergleich zu den übrigen Fähigkeiten als am wenigsten wichtig eingestuft.
Hinsichtlich der Management-Skills/-Kompetenzen erwiesen sich
Entscheidungskompetenz, selbstsicheres Auftreten und Hartnäckigkeit als
die relevantesten Kompetenzen für eine stärkere IntrapreneurshipOrientierung. Die übrigen Kompetenzen wurden recht gleichmäßig bewertet.
Unter den vorgeschlagenen Social Skills/sozialen Kompetenzen wurde der
Kommunikationskompetenz und der Teamfähigkeit von den Befragten ein
hoher Stellenwert eingeräumt, wohingegen die interkulturelle Kompetenz
und die Kritikfähigkeit als am wenigsten wichtig bewertet wurden, obwohl
sie auch hohe Werte erzielten.
In der Kategorie Expertenwissen als Werkzeug für mehr Intrapreneurship
zeigten die Befragten eine klare Präferenz für die Fähigkeit zum

interdisziplinären Denken, auch wenn den Fähigkeiten im Bereich
Projektmanagement und Risikobewertung ebenfalls eine große Bedeutung
beigemessen wurde.
Beim Vergleich der Bedeutung der verschiedenen abgefragten
Kompetenzkategorien
erwies
sich
die
Kategorie
Persönliche
Fähigkeiten/Kompetenzen eindeutig als die für Intrapreneurship-Initiativen
relevanteste. Die Expert*innen wurden auch darum gebeten, zusätzliche
Kompetenzen anzugeben, die nicht im Fragebogen vorgegeben waren.
Tabelle 1: Zusätzliche von Expert*innen vorgeschlagene Kompetenzen

Flexibilität/Verfügbarkeit
Vertrauensbildung
Emotionale Intelligenz
Fähigkeit zur Selbstreflexion
Umgang mit Risiko & unerwarteten Operative Kompetenz je nach
Umständen Präventionsfähigkeiten
Geschäftsbereich
Rasches Entscheiden
Auslandserfahrungen
Zeitmanagement
Selbstmotivation
Kritisches und kombiniertes Denken Mentale Stärke
Holistisches Denken
Änderungsmanagement
Innovation
Fremdsprachen
Design und kreatives Denken
Begeisterungsfähigkeit
Unabhängigkeit
Vernetztes Denken
Digitale Kompetenzen
Selbstdarstellung
„Lean-Startup“-Methodik und die Verwendung von Innovations- und
Iterationstools
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Qualitative Erhebung
Tabellen 2 und 3 zeigen die Ergebnisse der qualitativen Erhebungen, die in
Form von Interviews der Führungskräfte/Unternehmensvertreter*innen
durchgeführt wurden.
Wichtigste Kompetenzen von Intrapreneuren
Tabelle 2: Fähigkeiten, die sich durch die Forschung als wesentlich für Intrapreneure
herauskristallisierten

Analytisches und
organisatorisches
Denken

Kreativität

Querdenken

Leadership

Proaktives
Handeln

Überzeugungskraft

Fundierte
Kenntnisse im
jeweiligen
Fachgebiet

Engagement und
Zielstrebigkeit

Geduld und
Entscheidungskompetenz

Entscheidungskompetenz

Umgang mit
Schwierigkeiten

Konfliktmanagement

Risikobewertung

Frustrationstoler
anz

Social Skills
(Empathie,
interkulturelle
Kompetenz)

Kommunikations
fähigkeit
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Wichtigste Kompetenzen von Führungskräften


Tabelle 3: Im Rahmen der Forschung identifizierte Schlüsselemente zur Gewinnung
von Mitarbeiter*innen als Intrapreneus

Flexibilität

Begeisterungsund
Motivationsfähig
keit für Arbeit

Bereitschaft zum
Zuhören

Offenheit für
Vorschläge

Fähigkeit zur
Bewertung von
kreativen Ideen

Konfliktlösung

Verhandlungsfähi
gkeit

Empathie und
Selbstlosigkeit

Resilienz

Zuversichtliche
Kommunikationss
trategie

Talentidentifikation

Bewertung und
Unterstützung
von
Intrapreneurs

Bereitstellung
von eigenen
Ressourcen

Langfristige
Voraus-Planung
von Innovation

Fähigkeit zum
Delegieren

Transformative,
partizipative und
inklusive Führung

Maßnahmen zur Förderung von Intrapreneurship
Um das praktische Verständnis zu fördern, wurden die Expert*innen darum
gebeten, über Maßnahmen zu informieren, die in ihren jeweiligen Ländern
zur Förderung von Intrapreneurship ergriffen werden. Einige Beispiele sind:
 Ermöglichen von Tätigkeiten zum Gewinnen und Leiten von
Projekten durch die Abhaltung regelmäßiger Schulungen und
Briefings sowie weitere Evaluierungen.
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Projekte für andere Organisationseinheiten / Transfer von Good
Practices von einer zur nächsten.
Zugestehen von Autonomie, die Mitarbeiter*innen sollen selbst
entscheiden können, wie sie ihre Aufgabe ausführen.
Vergabe von Preisen und Zusatzvergütungen und Schaffung von
Möglichkeiten für Reisen.
Verbesserung der Kommunikation zwischen Führungskräften und
Mitarbeiter*innen.
Gründerprogramme, Startup-Teams, Business-Innovation-Modelle,
Pitching-Systeme.
Anbieten der internen Finanzierung von Ideen kombiniert mit dem
Grundsatz „Es werden keine Fragen gestellt“.
Verfolgen neuer Arbeitsmodelle (flexible Arbeitszeiten und Büros,
Modelle mit flachen Hierarchien).
Organisieren von Brainstorming-Sessions und Forcierung einer
Politik der offenen Türen
„Action Learning“: Trainingsprogramme für die Entwicklung von
Intrapreneurship-Skills.
Angemessene Handlungen für konkrete neue Geschäftsmodelle mit
Kund*innen oder intern.
Open-Talk-Systeme, wo jeder seine Ideen präsentieren und
Kolleg*innen Fragen stellen können.

Persönliche Haltung
Im Allgemeinen hatten Expert*innen eine sehr positive Einstellung
gegenüber Intrapreneurship, da sie es als Schlüsselelement zur Förderung
von Innovationen, Schaffung von Wachstum in ihren Unternehmen und
Wahrung der Konkurrenzfähigkeit ansehen. Intrapreneurs werden für ein
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lebendes/modernes Unternehmen als wesentlich erachtet und die meisten
Befragten gaben an, dass sie ähnliche Praktiken in ihren Unternehmen
einführen möchten, insbesondere in technischen Bereichen. Sie definieren
Intrapreneurship als zentral für erfolgreiche Geschäftsentwicklung und
Projekteinführung in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Bereich.
Bereitschaft zum Implementieren von Intrapreneurship
Expert*innen zeigten ihr großes Engagement für Intrapreneurship. Die
meisten gaben Auskunft über bereits existierende Gewohnheiten und
betonten, dass Initiativen zur Förderung von Intrapreneurs für ihre
Organisation sehr bedeutsam sind. Einige hatten Intrapreneurship in ihre
strategischen Pläne aufgenommen.
Die Ausbildungsinstitutionen brachten auch ihre Bereitschaft zum
Ausdruck, Intrapreneurship in die Lehrpläne verschiedener Disziplinen wie
beispielsweise Betriebswirtschaft aufzunehmen.
Best Practices zu Intrapreneurship
Der Katalog von Best Practices zu Intrapreneurship wie auch der gesamte
Forschungsbericht kann auf der Projekt-Website abgerufen werden:
www.scope-project.eu. Dieser enthält Beispiele von allen SCOPEPartnerländern.
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2) Corporate-Entrepreneurship-Kompetenzmatrix
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen/Studierende

für

In der ersten Phase des SCOPE-Projekts wurden verschiedene
Kompetenzen identifiziert, die notwendig sind, um ein Intrapreneur zu
werden (als Mitarbeiter*in/Studierender) und einen zu führen (als
Führungskraft).
Anhand der oben gezeigten Forschungsergebnisse wurden zwei
verschiedene Kompetenzmatrizen erstellt: eine für die Kompetenzen, die ein
potenzieller Intrapreneur haben sollte, die Competence Matrix Employees
(CME), und eine für die von Führungskräften zu erwerbenden Kompetenzen,
die Competence Matrix Managers (CMM). Als wissenschaftliche Grundlage
diente der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR).
Jede Matrix besteht aus fünf unterschiedlichen Modulen, die mit dem
Kürzel für die Matrix bezeichnet sind: die CME-Module (=CMEM) gehören
zur Mitarbeitermatrix, die CMM-Module (CMMM) sind die Führungskräfte Module. Innerhalb dieser Module werden die zuvor identifizierten
Kompetenzen aufgelistet und beschrieben und ihr zugeordneten Kenntnisse
und Fähigkeiten werden angeführt. Die Kompetenzen selbst werden auch
entsprechend abgekürzt, wobei C.E. für Mitarbeiter-Kompetenz
(Competence Employee) und C.M. für Führungskräfte-Kompetenz
(Competence Managers) steht.
Ein Überblick über alle Kompetenzen der CME- und CMM-Module befindet
sich in den Tabellen 3 und 4.
Strukturell sind beide Kompetenzmatrizen gleich aufgebaut. Dennoch
gibt es einen Unterschied beim EQR (Europäischer Qualifizierungsrahmen)Niveau.
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Gemäß EQR1 gibt es acht Qualifikationsniveaus. Jedes der 8 Niveaus
basiert auf Deskriptoren für das Lernergebnis, das für die Qualifikation am
jeweiligen Niveau ausschlaggebend ist. Diese gelten für jedes
Qualifikationssystem. Für das SCOPE-Projekt wurden zwei unterschiedliche
Kompetenzmatrizen auf zwei unterschiedlichen EQR-Niveaus entwickelt:
eine für (VET-)Studierende und -Mitarbeiter, und eine für Führungskräfte auf
zwei unterschiedlichen EQR-Niveaus.
Die Mitarbeiter-Matrix wird am EQR-Niveau 5 verankert, da die
Zielgruppen Mitarbeiter*innen mit mittelgroßer Erfahrung oder Studierende
nach Abschluss des Bachelor-Studiums sind.
Die Führungskräfte-Matrix ist am EQR-Niveau 6 angesiedelt, da die
Zielgruppen
Mitarbeiter*innen
mit
großer
Erfahrung
und
Führungskompetenz, Führungskräfte oder Nachwuchsführungskräfte sind
(z.B. Studierende mit Master-Abschluss). Weitere EQR-Niveaus finden Sie
unter https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page.
 Jedes Modul der beiden Kompetenzmatrizen ist gleich aufgebaut:
Titel des Moduls,
 Bezeichnung/Anzahl der Kompetenzen,
 Beschreibung der für die Kompetenz erforderlichen Kenntnisse,
 Beschreibung der für die Kompetenz erforderlichen Fähigkeiten,
 Beschreibung der Kompetenz selbst (Lernergebnis).
Der gesamte Rahmen ist in den Tabellen 6 bis 11 zu finden.

1

EQR ist ein Tool, das dazu dient, die in verschiedenen Ländern und verschiedenen Aus- und
Weiterbildungssystemen erworbenen Qualifikationen zu verstehen und zu vergleichen. Nähere Infos zu
den Lernergebnissen und Niveaus unter: https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page
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Tabelle 4: Überblick über die Kompetenzmatrix für Mitarbeiter*innen/Studierende

Tabelle 5: Überblick über die Kompetenzmatrix für Führungskräfte

3) Trainingsprogramm Corporate Entrepreneurship
In der ersten Projektphase wurden die Lehrinhalte und die
Trainingsmaterialien gemäß den Anforderungen der Kompetenzmatrizen für
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen erstellt und der Good-PracticeKatalog wurde ausgearbeitet. Die Fertigstellung des Curriculums diente als
Basis für die Entwicklung der Trainingstools.
Das Trainingsprogramm für Corporate Entrepreneurship wurde an die
Bedürfnisse und Erwartungen der Führungskräfte angepasst. Alle Kurse
wurden unter Verwendung moderner Trainingsmethoden, wie z.B. ProblemBased-Learning,
Game-Based-Learning,
Case-Study-Methode.
Das
gemeinsame Programm wurde mithilfe des Blended-Learning-Konzepts
erstellt.
Das Trainingsprogramm wurde modular und praxisorientiert konzipiert
und hat viele Diskrepanzen zwischen Skills-Angebot und -nachfrage
überwunden und die unternehmerischen Kompetenzen in der langfristigen
Perspektive der Organisation gestärkt.
Die E-Learning-Kurse und Webinare haben Flexibilität geschaffen und
wurden an die Lernpräferenzen der Führungskräfte und Mitarbeiter*innen
angepasst.
1) Trainings-Curriculum
Für die Führungskräfte und für die Studierenden/Mitarbeiter*innen wurde
jeweils ein eigenes Training entwickelt. Beide Trainings sind in
unterschiedliche Module aufgeteilt, die den Lernergebnissen gemäß dem
Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) entsprechen (2 Module für
Führungskräfte, 4 Module für Mitarbeiter*innen/Studierende). Das
Curriculum wurde um Leitlinien für Trainer*innen ergänzt.

2) Trainings-Toolkit
Der Trainings-Toolkit umfasst Trainingsmaterialien für die entwickelten
Module, die sich unterschiedlicher Medien bedienen. Enthalten ist ein
Online-Assessment-Tool, das Unternehmen dabei unterstützt, ihre Lücken
bei der Corporate Entrepreneurship- und Intrapreneurship-Ausrichtung und
bei den Intrapreneurship-Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen zu erkennen.
Der Bereich zum Assessment der Ausgangssituation wird öffentlich
zugänglich sein. Er enthält auch Querverweise zu entsprechenden
Schulungsmaterialien für das Selbststudium.
Mitarbeitertraining
Die Module, die für die Mitarbeiter*innen entwickelt wurden, sind in den
Tabellen unten dargestellt:
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Tabelle 6: Überblick über Modul 1 für Mitarbeiter*innen

Modul 1: Mindset von Intrapreneurs (4 Stunden Präsenzunterricht – 10
Stunden E-Learning)
 Einleitung Intrapreneurship & Corporate Entrepreneurship:
 Leadership Teil 1: Intrapreneurial Leadership als Lernorientierung
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden sind mit den Kursinhalten und den Erwartungen an sie
vertraut.
2. Die Lernenden werden dazu motiviert, am Kurs teilzunehmen.
3. Die Lernenden verstehen Ähnlichkeiten von und Unterschiede
zwischen Entrepreneurship und Intrapreneurship.
4. Die Lernenden erkennen die Vorteile und Herausforderungen von
Intrapreneurship.
5. Die Lernenden werden dazu motiviert, ihre Intrapreneurship-Ideen
weiterzuverfolgen.
6. Die Lernenden glauben, dass jemand sie selbst und andere dazu
motivieren kann, den aktuellen Zustand zu verbessern.
7. Die Lernenden werden sich dessen bewusst, warum es wichtig ist,
Intrapreneurship-Vorhaben konsequent zu verfolgen.
8. Die Lernenden verstehen, dass ihre Entscheidungen verschiedene
Stakeholder*innen beeinflussen.
9. Die Lernenden erkennen, dass eine gute Führungskraft über viele gute
Eigenschaften verfügt (z.B. Geduld, Motivationskraft für sich selbst
und andere, ethisches Denken, Orientierung)
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Tabelle 7: Überblick über Modul 2 für Mitarbeiter*innen

Modul 2: Querdenken (8h Präsenzunterricht – 10h E-Learning)
 Ideenfindung/Kreativitätstechniken (z.B. Design Thinking, Was-wärewenn-Fragen usw.)
 Ideenpool für ein Unternehmen
 Ideen vorab prüfen und auswählen
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden kennen und verstehen die Grundregeln von
Kreativität.
2. Die Lernenden können verschiedene Ausgangspunkte und Quellen
(„inside the box“) für Intrapreneurship-Denken erkennen und
analysieren.
3. Die Lernenden verfügen über einen Werkzeugkasten kreativer
Techniken, die sie zum Querdenken (outside the box) nutzen können.
4. Die Lernenden können Kriterien für Ideenbewertung in einem
typischen Intrapreneurship-Setting definieren („Was passt zum
Unternehmen?“).
5. Die Lernenden können Ideen anhand einer Reihe von Kriterien
bewerten.
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Tabelle 8: Überblick über Modul 3 für Mitarbeiter*innen

Modul 3: Werkzeuge für Intrapreneurs (4h Präsenzunterricht – 20h E-Learning)
 Umgang mit Unsicherheit & Projektmanagement (agil), Startup-Tools
für die unternehmerische Verwendung zur Risikominimierung, zum
Treffen von Entscheidungen und Umsetzen von Veränderung
 Ideen-Pitch unternehmensintern
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden verstehen und verwenden verschiedene praktische
Intrapreneurship-Tools wie etwa: Change-Management-System; LeanStartup-Geschäftsstrategie; Business Model Canvas; Blue Ocean
Strategy, Innovation Accounting etc.;
2. Die Lernenden entwickeln ihre Fähigkeiten zur Wahrnehmung von
Geschäftschancen und transformieren Probleme oder
Herausforderungen in Chancen;
3. Die Lernenden erstellen einen wirkungsvollen Pitch einer
Intrapreneurship-Idee, um die Entscheidungsträger eines
Unternehmens zu überzeugen
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Tabelle 9: Überblick über Modul 4 für Mitarbeiter*innen

Modul 4: Vermitteln der Wirkung der Innovation (5h Präsenzunterricht)
 Kommunikation & Netzwerken
 Leadership Teil 2: Intrapreneurship als Teamwork-Aufgabe
 Interkulturelles Miteinander in Unternehmen: Kulturunterschiede
zwischen der Innovationsbotschaft und der Unternehmenswelt
 Präsentation von End-Pitches vor einer Jury (Führungskräfte)
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden können die Ergebnisse ihres Intrapreneurship-Projekts
an die Firmenstrategie anpassen.
2. Die Lernenden können sich an die Arbeitsweise des Unternehmens
anpassen und durch Teamwork und Leadership davon profitieren.
3. Die Lernenden verwenden visuelle Tools, um die Innovationswirkung
effektiv zu kommunizieren.
4. Die Lernenden können die Botschaft, die Ergebnisse und die Wirkung
des Intrapreneurship-Projekts strukturieren.
5. Die Lernenden können die kommunikativen Fähigkeiten und die
persönliche Marke zur Geltung bringen.
6. Die Lernenden können Führungskräfte und Entscheidungsträger
ausfindig machen.
7. Die Lernenden können den Wert ihrer Innovation stärken.
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Training für Führungskräfte
Die Module, die für die Führungskräfte entwickelt wurden, werden in den
nachfolgenden Tabellen dargestellt:
Tabelle 10: Überblick über Modul 1 für Führungskräfte

Modul 1: Errichtung eines Corporate-Entrepreneurship-Ökosystems (10h
Präsenzunterricht)
 Kreativitätsförderung & Intrapreneurship-Coaching
 Planung und Optimierung des Innovationsprozesses
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden verstehen die Ähnlichkeiten, Unterschiede und
Synergien zwischen Corporate Entrepreneurship und Startup
Entrepreneurship.
2. Die Lernenden verstehen die unterschiedlichen Formen von
Corporate Entrepreneurship.
3. Die Lernenden verstehen den unternehmerischen Prozess in einer
Organisation und können ihn anwenden.
4. Die Lernenden können eine Corporate Entrepreneurship-Umgebung
aufbauen.
5. Die Lernenden können als Change Leaders und Change Agents
agieren, um unternehmerische Initiativen im Unternehmen zu
fördern.
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Tabelle 11: Überblick über Modul 2 für Führungskräfte

Modul 2: Intrapreneurship leben (6h Präsenzunterricht)
 Einführung in unternehmerische Denkweisen
 Einführung in Management-Skills
 Intrapreneurship erkennen und begleiten
Lernergebnisse:
1. Die Lernenden kennen und verstehen die Grundregeln zur Schaffung
einer Intrapreneurship-Kultur in der Organisation.
2. Die Lernenden können Mitarbeiter*innen motivieren und ihre
eigenen Initiativen und neuen Ideen fördern.
3. Die Lernenden können im Team eine positive Atmosphäre schaffen.
4. Die Lernenden können einen Talent-Assessment- und ManagementPlan erstellen, um die Lücke zwischen den vorhandenen Talenten und
den zur Ankurbelung des Geschäftserfolgs notwendigen Talenten zu
schließen.
5. Die Lernenden können mit dem Ziel der Entwicklung zu
Führungskräften wertvolle und positive Veränderungen bei ihren
Mitarbeiter*innen erkennen.
6. Die Lernenden können eine innovative Kultur schaffen, die die
Organisation auf allen Ebenen durchdringt.

Bei der Durchführung solcher Trainings liegt die Schwierigkeit bei der
Erfüllung der Bedürfnisse der Teilnehmenden. Daher ist ein Pre-Assessment
des Wissens und der Vorbedingungen für Intrapreneurship und Corporate
Entrepreneurship in den Unternehmen wesentlich. Bei Bedarf muss das
Training an das Profil der Teilnehmenden angepasst werden.

MOODLE
In diesem Abschnitt werden die Details der technischen Infrastruktur rund
um die SCOPE-Trainingsplattform beschrieben. Für die Absolvierung der
Trainingsphase wurde eine viertuelle Lernumgebung (VLE) vom Typ
MOODLE als Plattform für das zielgruppenspezifische Training verwendet.
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Die E-Learning-Plattform verfügt über einen Bereich mit den
zielgruppenspezifischen Trainingskursen in allen Partnersprachen.
Die Kurse und Materialien im E-Training-Bereich der SCOPE VLE sind auf die
Zielgruppe abgestimmt und sollen deren Fähigkeiten verbessern.
Die unten beschriebene Infrastruktur soll die Implementierung der ELearning-Plattform ermöglichen, was der Bereitstellung der E-LearningInhalte an die Lernenden dient. Die Plattform wird der Zielgruppe gemäß
dem
definierten SCOPE-Trainingsprogramm Zugang zu ihren
Trainingsinhalten ermöglichen. Nachstehend werden alle Features der
Plattform beschrieben. Wer sich für die Teilnahme an einem Trainingskurs
entschieden hat, kann sich so einen Überblick über die Plattform
verschaffen.
E-Learning-Plattform
Die E-Kurse von SCOPE umfassen Module mit den folgenden Abschnitten:
 Kurzbeschreibung des Moduls
 Modulbeschreibung
 Erwartete Lernergebnisse
 Inhalt
 Literatur und relevante Internet-Quellen
 Modulpräsentation
 Praktische Tätigkeiten und Aufgaben
Typen von Benutzerrollen
Bei der Implementierung der Plattform werden abhängig von den Rechten,
die die einzelnen Benutzergruppen auf der Plattform haben sollen, die
folgenden Benutzerrollen angelegt:
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 Administrator
 Lehrender
 Lehrender ohne Schreibzugriff
 Studierender
 Beobachter
Die Lernmaterialien haben verschiedene Dateitypen, da Moodle die
Dateitypen und Dateierweiterungen nicht beschränkt. Die folgenden
Dateitypen werden von der SCOPE-Plattform unterstützt: PDF-Dokumente,
SCORM-Lernmaterialien und zusätzliche Ressourcen als externe URLs (die in
einem neuen Browser-Fenster geöffnet werden):
Zugang zur virtuellen Lernumgebung SCOPE
Die VLE kann über die Projektwebsite https://www.scope-project.eu/,
Reiter „SCOPE Training“, aufgerufen werden.
 Willkommensseite
Wenn die User*innen auf die Zugangs-Reiter klicken, werden sie zur
Willkommensseite der SCOPE-VLE geleitet, wo alle Kurse aufgelistet sind.
Kursleiter*innen können die verschiedenen Teile der Kursbeschreibungen
einfügen und bearbeiten, wohingegen die Lernenden die am Bildschirm
angezeigten Inhalte nur ansehen können (Leserechte).
 Die Login-Seite
Die Login-Seite E-Learning-Plattform SCOPE sieht wie unten gezeigt aus
Nach der Eingabe von Benutzername und Passwort gelangt der User zu
seinem/ihrem Dashboard, wo die Zugangslinks zu den Kursen aufscheinen,
für die er/sie sich angemeldet hat. Die nächste Abbildung zeigt die
Dashboard-Ansicht. Der User erhält durch Klick auf den Kursnamen Zugang
zu den bereitgestellten Kursen.
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Abbildung 2: Willkommens-/Login-Seite von SCOPE

 Features
Auf der linken Bildschirmseite befindet sich ein Navigationsmenü mit den
folgenden Optionen:
Dashboard
Nun befindet sich der User im Dashboard-Bereich (mit Fettdruck
gekennzeichnet).
Von hier gibt es einen Link zur Startseite, wo alle verfügbaren Kurse mit
Kurzbeschreibung und Zugangsmöglichkeit zum Kurs sichtbar sind, wenn
man auf den Kurstitel klickt.
Kalender
Die User*innen können den Kalender ansehen, wo alle Ankündigungen und
News veröffentlicht werden.
Über die Kalenderfunktion können Lehrende, Tutor*innen oder
Kursleiter*innen wichtige Kurstermine inklusive Titel und Beschreibung der
Veranstaltung oder der zu erfüllenden Tätigkeit eingeben. Wenn die
User*innen auf die Kurzbeschreibung im Kalender klicken, können sie alle
Ankündigungen und Benachrichtigungen sehen.
Bereich für private Dateien
In diesem Bereich können die User*innen ihre privaten Dateien (Entwürfe
von Arbeitsaufträgen, Notizen usw.) speichern. Die maximale Anzahl der
Dateien kann vom Administrator beschränkt werden.
Bereich „Meine Kurse“
Im Bereich „Meine Kurse“ finden die User*innen eine Liste der Kurse, für
die sie angemeldet sind.
Durch einfachen Klick auf den Kursnamen (die Kursbeschreibungen) im
Menü erhält der User Zugang zu einigen dieser Kurse.
Organisation der Kursinhalte

Die Kurse, die im Rahmen des SCOPE-Projekts entwickelt wurden,
sind in Module untergliedert. Jedes Modul besteht aus den folgenden
Teilen:
 Kurzbeschreibung des Moduls
 Modulbeschreibung
 Erwartete Lernergebnisse
 Inhalt
 Literatur und relevante Internet-Quellen
 Modulpräsentation
 Praktische Tätigkeiten und Aufgaben
Navigation und Tracking
Um die Inhalte eines bestimmten Lernobjekts zu sehen, das Teil eines
Kursmoduls ist, müssen die User*innen den Objekttitel anklicken.
Entsprechend der Optionen für die Erfüllung von Aktivitäten und den
Bedingungen, die während des Kurs-Setups fixiert wurden, erlaubt das
System, den Erfüllungsgrad der Lernaktivitäten nachzuverfolgen
(Fortschrittsanzeige). Werden Fertigstellungsregeln für ein bestimmtes
Lernobjekt definiert, erscheinen auf der rechten Seite Checkboxen zum
Anhaken. Diese Checkboxen sind mit der Fortschrittsanzeige für die
Lernaktivitäten verbunden.
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Abbildung 3: Überblicksseite der SCOPE Moodle-Plattform

4) SCOPE-Projektdurchführung: Was wurde erreicht?
Gemäß einem Qualitätszirkel, bei dem auf die Implementierung einer
Pilotphase eine Revision folgt, wurde im Rahmen von SCOPE in jedem Land
ein Pilottraining konzipiert und durchgeführt, um das Trainingsmaterial zu
testen und bei Bedarf zu überarbeiten. Alle Partner hielten mithilfe des für
SCOPE entwickelten Materials dieselben Module ab, jedoch die
Kursorganisation auf Erfahrung und Zielpublikum abgestimmt, wie der
länderspezifischen Beschreibung der Trainingsaktivitäten zu entnehmen ist.

Österreich
Die SCOPE-Training-Workshops für Führungskräfte fanden zwischen April
und Mai statt. Das Führungskräftetraining wurde von der FH JOANNEUM
durchgeführt, wohingegen für das Mitarbeitertraining FH CAMPUS 02
zuständig war.
Das Rekrutieren von Teilnehmenden begann zu Beginn des Jahres, als das
Projektteam sein berufliches Netzwerk kontaktierte. Die intensive Phase des
Rekrutierens begann im März, als viele Unternehmen kontaktiert wurden,
um einen großen Anteil an steirischen Unternehmen zu erreichen.
Letztendlich
waren
beide
Trainings
voll
ausgebucht,
das
Führungskräftetraining war sogar leicht überbucht.
Nach der Analyse des Pre-Assessment-Fragebogens wurden beide
Trainings vom Grundkonzept ausgehend leicht an die Bedürfnisse der
Trainingsteilnehmer*innen angepasst.
Training für Mitarbeiter*innen/Studierende
Die 4 Module des Trainings für Mitarbeiter*innen/Studierende wurden an
5 Trainingstagen zwischen Anfang April und Ende Mai abgehalten. Die letzte

Trainingseinheit, der Ideen-Pitch der Intrapreneure, war eine gemeinsame
Trainingseinheit von Führungskräften und Mitarbeiter*innen/Studierenden.
Pitch in der letzten Trainingseinheit

Der
Pitch
war
für
die
Teilnehmenden die aufregendste
Einheit, da sie ihre Ideen vor den
Führungskräften
präsentieren
mussten – die das Führungsteam
ihrer Unternehmen simulierten.
Die Teilnehmenden hatten so die
Möglichkeit, alles Gelernte im Zuge
der gesamten Trainingseinheit
anzuwenden und die Idee zu
präsentieren, die sie in ihren E-Learning-Aufgaben ausgearbeitet hatten.
Nach dem Pitch erhielten sie von den Teilnehmenden des
Führungskräftetrainings wertvolles Feedback und wurden so gut auf den
Ideen-Pitch in der eigenen Firma vorbereitet, um so ihre Karriere als
Intrapreneurs zu starten.
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Führungskräftetraining

1. Tag des Führungskräftetrainings

Für das Führungskräftetraining
hatten die FH JOANNEUM und FH
CAMPUS 02 11 Teilnehmende aus
8 verschiedenen Unternehmen
rekrutiert,
mit
ganz
unterschiedlichem Hintergrund in
puncto
Branche
und
Unternehmensgröße. Das Training
wurde als zweitägiges WorkshopFormat angelegt, mit zwei Wochen dazwischen für das E-Learning. Die erste
Trainingseinheit war der Konzipierung eines Corporate-EntrepreneurshipÖkosystems gewidmet. Innovative Tools für die erfolgreiche Umsetzung von
Corporate Entrepreneurship in ihrem Unternehmen wurden anhand
praktischer Beispiele eingeführt. Um ein tieferes Verständnis zu erlangen
und einen Transfer in den speziellen Kontext der teilnehmenden
Unternehmen zu erreichen, erhielten die Teilnehmenden E-LearningArbeitsaufträge für jedes dieser Tools. Der zweite Workshop begann mit den
Präsentationen der Ergebnisse, die zu den Arbeitsaufträgen ausgearbeitet
wurden, und mit einer allgemeinen Reflexionsrunde. Der restliche Teil des
zweiten Workshops hatte das Hauptaugenmerk auf dem Kultivieren von
Intrapreneurship im Unternehmen – verbreitete Fallen und praktische
Anstöße wurden vorgestellt und diskutiert. Der Tag endete mit den
beeindruckenden Pitches echter Beispiele von Intrapreneurship, die von den
Teilnehmenden des Intrapreneurship-Trainings vorbereitet wurden. Die
Führungskräfte übernahmen die Rolle der Jury und gaben auf der Basis ihrer
Erfahrungen Feedback. Diese Übung war sowohl für die Führungskräfte als
auch für die Mitarbeiter*innen wertvoll, da sie erfahren konnten, wie
Intrapreneurship in der Praxis funktioniert.
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Das Training wurde mit einem Netzwerk-Buffet und einer Abschlussfeier
beendet.
Insgesamt wurde das SCOPE-Trainingsprogramm von beiden Gruppen
positiv aufgenommen. Das interaktive Trainingsformat wurde von den
Teilnehmenden sehr geschätzt. Obwohl in den Trainings bereits viele GoodPractice-Fälle enthalten waren, wünschten sie einige der teilnehmenden
Führungskräfte noch mehr davon.

Griechenland
In Griechenland kooperierten die zwei Organisationen Universität
Thessalien und die Bildungsinstitution DIMITRA bei der Organisation der
Kurse. Der Grundgedanke bestand darin, Führungskräfte und
Mitarbeiter*innen derselben Unternehmen zu rekrutieren und auszubilden,
um damit die Chancen zu steigern, ihre Intrapreneurship-Ideen während der
Kurse auch tatsächlich zu entwickeln und so in der Zukunft als Intrapreneure
zu reüssieren. Weiters wurde für die Mitarbeiterkurse eine Mischung aus
Studierenden
und
Mitarbeiter*innen
ausgewählt,
damit
die
Mitarbeiter*innen von den neuen Ideen der Studierenden profitieren
konnten und die Studierenden mit den Mitarbeiter*innen kooperieren
konnten, um zu sehen, was die Zukunft für sie bringen kann.
Der Rekrutierungsprozess erfolgte in Form eines Open Calls und durch
Nutzung der Netzwerke beider griechischer Partner. Alle Trainings fanden in
den Räumlichkeiten der Abteilung für Wirtschaftswissenschaften der
Universität Thessalien statt, um damit alle zusammenzubringen, auch die
Expert*innen der Universität Thessalien und der Bildungsinstitution
DIMITRA Education and Consulting.
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Die von der SCOPE-Kooperation konzipierten Materialien wurden anhand
des Pre-Assessments getestet. Da die Trainings jedoch von zwei sehr
erfahrenen Schulungsleiter*innen durchgeführt wurden, passten diese den
Kurs bei Bedarf auf die Bedürfnisse
der
Führungskräfte
und
Mitarbeiter*innen an.
Insgesamt
waren
die
Trainingsteilnehmer*innen beider
Gruppen von den Trainings und
den Expert*innen sehr begeistert.
Sie gaben auch an, dass dieser Kurs
für sie eine exzellente Gelegenheit
Training in Griechenland
zum Netzwerken war.

Führungskräftetraining
Die Kurse für die Führungskräfte wurden im Mai abgehalten. Der Zeitplan
mit den Tagen und den Uhrzeiten wurde in Abstimmung mit allen
Teilnehmenden festgelegt, sodass er für alle passend war, jeder die
Trainingseinheiten besuchen konnten und auch genug Zeit für ihre
Aktivitäten blieb. Die für die Kursteilnahme ausgewählten Führungskräfte
erhielten dadurch einen frischen Blick und eine sehr positive Einstellung
gegenüber Intrapreneurship und entwickelten ihre Kompetenzen so, dass sie
das Intrapreneurship-Denken in ihren Organisationen forcieren konnten.
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Training für Mitarbeiter*innen und Studierende
Das Training für Mitarbeiter*innen und Studierende fand im Rahmen von
fünf Kurseinheiten statt, in denen die Mitarbeiter*innen und Studierenden
die Gelegenheit hatten, einander kennen zu lernen, Neues zu lernen, Ideen
auszutauschen und ihren Pitch zu präsentieren. Sowohl die
Mitarbeiter*innen als auch die Studierenden, die am Training teilnahmen,
hatten zuvor noch nie einen Intrapreneurship-Kurs besucht und waren sehr
erfreut zu sehen, dass es Möglichkeiten zur Umsetzung ihrer Ideen gibt, ohne
das Risiko, das sie eingehen müssten, wenn sie Unternehmer würden. Viele
der Teilnehmenden hatten zuvor noch niemals einen Kurs im WorkshopFormat wie die SCOPE-Trainings besucht, denn die einzige Lernmethode, die
sie bis dahin kannten, war der Vorlesungs-Typ. Aus diesem Grund fanden sie
das SCOPE-Training sehr neu und sehr aufregend. Auch war es für sie sehr
interessant zusammenarbeiten und voneinander lernen zu können, die
Kombination aus Studierenden und Mitarbeiter*innen sorgte für hohe
Qualität. Die Studierenden bringen sehr neue und unvoreingenommene
Ideen ein, die manches Mal übermäßig ehrgeizig sein können, da ihnen das
aus Erfahrung gewonnene Wissen fehlt. Die Mitarbeiter*innen hingegen
verfügen über die Erfahrung und wissen, wie Organisationen tatsächlich
funktionieren, was sich negativ auf ihre Einstellung auswirken kann, wenn
das Management nicht unterstützend wirkt. In der Zusammenarbeit können
sie jedenfalls tolle Ideen zustande bringen und ein Netzwerk bilden, wo
weitere Kooperationen möglich sind. Das Kursfeedback und die Evaluierung
waren sehr positiv.
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Bulgarien
In Bulgarien wurden beide Trainingsprogramme von einem der
bulgarischen Partner organisiert. Die Freie Universität Burgas (BFU) war für
die Organisation des Trainings für Studierende und Mitarbeiter*innen
verantwortlich, während ECQ das Führungskräftetraining organisierte.
Die für die Führungskräfte und für die Mitarbeiter*innen entwickelten
SCOPE-Trainingsmaterialien wurden bei den Trainings verwendet.
Führungskräftetraining
ECQ hat viel Erfahrung in der praktischen Umsetzung der verschiedenen
Trainings. Für den Erfolg dieser Events ist das Unternehmen auf die
exzellente Leistung seiner hochqualifizierten Mitarbeiter*innen angewiesen,
die als motiviertes, ergebnisorientiertes und strategiefokussiertes Team
arbeiten. Die zwei für die Leitung des SCOPE-Pilotprojekts für Führungskräfte
verantwortlichen Expert*innen waren Fr. Margarita Angelova und Fr. Bianka
Ivanova. Beide waren von Anfang an direkt in die Implementierung des
SCOPE-Projekts involviert. Mrs. Darina Petrunova, auch Mitglied des ECQTeams, hat als Facilitator und Beobachterin teilgenommen.
Rekrutierung von Teilnehmern
ECQ arbeitet eng mit mehreren KMUs und Startups in Sofia zusammen. Mit
dem mittleren Management, der oberen Führungsebene und den
Unternehmern wurde direkter Kontakt über Telefon, E-Mails und
persönliche Treffen hergestellt. Zur Bewerbung des Trainings veröffentliche
ECQ auch mehrere Ankündigungen online auf der ECQUnternehmenswebsite, auf Facebook und auf der Veranstaltungswebsite
myPR.bg /Bulgarian PR https://www.mypr.bg/.
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In der Rekrutierungsphase konnten 12 Teilnehmer*innen für die
Teilnahme am Training gewonnen werden.
Praktische Organisation (Zeitplan und Infrastruktur)
Am spannendsten fanden die Teilnehmer*innen die praktischen Übungen
und die Teambuilding-Aktivitäten. Insgesamt waren die Teilnehmenden in
den Workshops sehr aktiv und gaben positives Feedback zur Projektidee und
zu den Ergebnissen.
Am Ende des Trainings erhielten alle Teilnehmenden eine
Teilnahmebescheinigung über die erfolgreiche Absolvierung des SCOPEFührungskräftetrainings.
Während des Trainings stellte ECQ Werbematerial für das SCOPE-Projekt
zur Verfügung, das speziell für dieses Training produziert wurde:
Projektfolder, Taschen und Stifte.

Evaluierung und Feedback
Die Teilnehmer*innen machten einen engagierten Eindruck, beteiligten
sich aktiv an allen Diskussionen, hielten Präsentationen zu allen Themen der
einzelnen Module einschließlich des SCOPE-Führungskräftekurses und
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ließen andere an ihren eigenen Erfahrungen mit Corporate Entrepreneurship
teilhaben. Die Teilnehmer*innen waren sich einig, dass das
Führungskräftetraining von SCOPE eine sehr wertvolle Initiative ist und
durch die Vielzahl an praktischen und hilfreichen Beispielen einen guten
Aufbau hat.
Am Ende des Trainings wurden die Teilnehmer*innen gebeten, den
Bewertungsfragebogen auszufüllen, um einen Gesamteindruck davon zu
bekommen, wie die Teilnehmenden den Inhalt und die Organisation des
Trainings bewerteten.
Trainingsprogramm für Mitarbeiter*innen und Studierende
BFU organisierte zwei verschiedene Kurse, einen speziell für
Mitarbeiter*innen und einen für Studierende, um die Teilnehmenden nach
ihrem Niveau und ihren Bedürfnissen zu gruppieren. Das Mitarbeitertraining
wurde von Ass.-Prof. Yanislav Zhelev geleitet, das Studierendentraining von
Ass.-Prof. Mariya Monova-Zheleva, die auch in die Entwicklung der
Materialien eingebunden war.
Rekrutierung von Teilnehmern
Für Mitarbeiter*innen: Der SCOPE-Kurs wurde zu Beginn der
Trainingseinheit für berufstätige Studierende angekündigt. Diese
Studierenden sind Mitarbeiter*innen in verschiedenen Unternehmen und
studieren auch an der BFU, die meisten von ihnen am Institut für Informatik
und Technikwissenschaften der BFU.
Für Studierende: Der SCOPE-Kurs wurde zu Beginn des zweiten Semesters
an einigen Fachbereichen an der Universität angekündigt. Eine Gruppe von
Studierenden äußerte den Wunsch, am Training teilzunehmen.
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Zeitplan und Infrastruktur
Da sich das Trainingsprogramm an Mitarbeiter*innen und Studierende
richtete, fanden die Einheiten an Tagen und zu Uhrzeiten statt, die für die
Teilnehmenden passend waren. Für die Mitarbeiter*innen waren das die
Tage, an denen sie auch reguläre Lehrveranstaltungen an den Universitäten
besuchten. Für die Studierenden wurden die Trainingstermine so festgelegt,
dass sie in Zeiten mit wenigen Lehrveranstaltungen und geringem
Arbeitspensum fielen.
Evaluierung/Assessment
Vor Beginn des Trainingsprogramms wurden die Teilnehmenden gebeten,
einen Pre-Assessment-Fragebogen zu beantworten, der im Rahmen der
SCOPE-Kooperation erstellt wurde. Ihre Antworten waren für die Erstellung
des Teilnehmerprofils und für die Anpassung des Trainings hilfreich.
Nach dem Training wurden die Teilnehmenden aufgefordert, eine
Zufriedenheitsumfrage über das ganze Programm zu beantworten: Inhalt,
logistische Aspekte, Trainer*innen... Anhand dieser Informationen konnten
wir ermitteln, in welchen Bereichen es noch Verbesserungsbedarf gab.

Spanien
In Spanien wurden beide Trainingsprogramme von einem der spanischen
Partner organisiert. EUSA war für die Organisation des Trainings für
Studierende und Mitarbeiter*innen verantwortlich, während INCOMA das
Führungskräftetraining organisierte. Nachdem beide Organisationen in
Sevilla beheimatet sind und manche Aktivitäten gemeinsam durchführten,
werden ihre Aktivitäten separat präsentiert.
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Trainingsprogramm für Führungskräftetraining
Trainer
Für die Abhaltung der Trainingseinheiten für Führungskräfte griff INCOMA
auf
zwei
Expert*innen
mit
umfangreicher
Erfahrung
in
Unternehmensführung,
im
Management
und
in
der
Organisationspsychologie zurück, die beide Erfahrung mit Trainings im
Bereich der Unternehmensführung hatten und sich sehr für das Thema
Intrapreneurship interessierten.
Rekrutierung von Teilnehmern
Die Rekrutierung von Teilnehmer*innen durch INCOMA erfolgte zumeist
durch Kontaktieren der Unternehmen im Netzwerk, sowohl per E-Mail als
auch telefonisch, indem die Ziele und Inhalte des Trainings dargelegt
wurden. Zumal Intrapreneurship ein sehr neues Konzept in Spanien ist, war
es manchmal schwierig, ihr Interesse zu gewinnen und sie zur Teilnahme am
Training zu bewegen. Schlussendlich fand sich eine sehr engagierte Gruppe
von leitenden Unternehmer*innen, Menschen in wichtigen ManagementPositionen, und sogar einem Universitätsprofessor für Intrapreneurship.
Informationen über das Training wurden über die Social-Media-Profile von
INCOMA verbreitet, um die Reichweite zu steigern.
Nach Erhalt der Bestätigungen wurde eine Teilnehmerliste erstellt und den
Trainer*innen übergeben. Vor Beginn des zweiten Teils der
Trainingseinheiten wurden die Teilnehmenden nochmals kontaktiert, um sie
an den zweiten Teil zu erinnern und ihre Bestätigung einzuholen.
Zeitplan und Infrastruktur
Um den Teilnehmenden die Teilnahme zu erleichtern, wurde ihre
Verfügbarkeit abgefragt. Auf der Basis ihrer Präferenzen wurden vier
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unterschiedliche Einheiten zu jeweils zwei Teilen (ein Teil pro Modul)
festgesetzt, wobei jede davon eine Vormittags- und eine Nachmittagseinheit
auf zwei aufeinander folgenden Wochentagen umfasste und die zwei Teile
durch eine zweiwöchige Pause getrennt waren. Die Trainingseinheiten
wurden im Hauptbüro von EUSA und von INCOMA durchgeführt. In beiden
Räumen war die gesamte notwendige Ausstattung für die Trainingseinheiten
vorhanden.

Trainingsprogramm für Mitarbeiter*innen und Studierende
Trainer
EUSA ist eine Bildungsorganisation, die zur Wirtschaftskammer von Sevilla
gehört, wodurch es einfacher war, Lehrpersonal mit Kenntnissen und
Erfahrungen im Bereich Intrapreneurship zu finden. Nach gründlicher
Recherche wurden 3 Trainer*innen mit Expertenstatus ausgewählt.
Rekrutierung von Teilnehmern
Für die Rekrutierung der Teilnehmenden am Trainingsprogramm verfolgte
EUSA verschiedene Strategien. Deren Website und Social-Media-Profile
spielten bei der Bewerbung des Trainingsprogramms eine wesentliche Rolle.
EUSA sammelte auch die Namen und E-Mail-Kontaktadressen der
Unternehmen im Netzwerk sowie anderer Unternehmen im Bereich von
Sevilla, die entweder einen innovativen Ansatz verfolgten oder traditioneller
geführt wurden. EUSA schickte allen ein sehr kurzes E-Mail mit einer kurzen
Einführung in das Trainingsprogramm und eine Broschüre.
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Nach Erhalt aller Bewerbungen wurden die Anwesenheitsbestätigungen
angefordert, eine Teilnehmerliste erstellt und an alle SCOPEMitarbeiter*innen verteilt.
Zeitplan und Infrastruktur
Da sich das Trainingsprogramm an Mitarbeiter*innen und Studierende
richtete, fanden die Einheiten an Tagen und zu Uhrzeiten statt, die für die
Teilnehmenden passend waren. Wir entschieden uns für die
Freitagnachmittage und Samstagmorgen, da zu diesen Zeiten die meisten
Teilnehmenden an den Veranstaltungen teilnehmen konnten. Alle
Lehrveranstaltungen fanden am EUSA-Campus statt.
Evaluierung/Assessment
Vor Beginn des Trainingsprogramms wurden die Teilnehmenden dazu
aufgefordert, einen kurzen Fragebogen mit grundlegenden Angaben über
sich selbst wie Unternehmensgröße, Branche und Vorwissen oder Erfahrung
mit Intrapreneurship auszufüllen. Die Antworten waren hilfreich, um das
Profil der Teilnehmenden bestimmen zu können, wodurch die Trainer*innen
kleinere Anpassungen an den Vorträgen vornehmen konnten. Nach dem
Training wurden die Teilnehmenden aufgefordert, einen Self-AssessmentTest mit Schwerpunkt auf den Modulinhalten und eine
Zufriedenheitsumfrage über das gesamte Programm (Inhalt, logistische
Aspekte, Trainer*innen) auszufüllen. Diese Informationen halfen uns dabei
zu erkennen, in welchen Bereichen Verbesserungsbedarf bestand.
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5) Wie es Ihnen gelingen wird!

Rekrutierung
Zur Rekrutierung der Teilnehmenden des Trainingsprogramms können
verschiedene Strategien angewendet werden, abhängig davon, welche
Gruppe(n) mit potenziellem Interesse an der Teilnahme angesprochen wird
bzw. werden.
Dieses SCOPE-Training verfolgt das Ziel, Führungskräfte in Corporate
Entrepreneurship und Mitarbeiter*innen sowie Studierende in
Intrapreneurship auszubilden. Die Zielgruppe sind Menschen mit Ideen oder
potenziellen Projekten, die nach Werkzeugen und Methoden suchen, wie
diese in ihren Organisationen entwickelt und/oder implementiert werden
können, und Führungskräfte, die Corporate Entrepreneurship in ihren
Organisationen vorantreiben möchten. Das Trainingsprogramm wurde für
Teilnehmende konzipiert, die die Lernergebnisse auch tatsächlich in ihrer
Arbeitsumgebung und/oder in ihrer persönlichen Situation umsetzen.
Für die Rekrutierung ist es wesentlich, Partnerunternehmen und
Mitarbeiter*innen Ihrer eigenen Organisation sowie andere
Sozialpartner/Stakeholder*innen
(z.B.
die
lokale/regionale
Wirtschaftskammer) wie auch andere Unternehmen Ihres Netzwerks zu
kontaktieren. Diese Unternehmen sollten einen innovativen Ansatz
verfolgen und ihren Mitarbeiter*innen die Möglichkeit der
Programmteilnahme anbieten und/oder für ihre Führungskräfte ein Training
gemäß diesem Konzept wünschen. Auch ist es empfehlenswert, eine OnlineRecherche jener Unternehmen in Ihrer Gegend zu kontaktieren, deren Profil
auf eine Affinität mit Intrapreneurship hindeutet, wie etwa Startups und
Unternehmen in Trend-Branchen wie Digital Marketing, Medien,
Grafikdesign, Webdesign, Branding etc. Auch traditioneller geführte
Unternehmen sind ein sehr interessantes Ziel; jene kleinen Familienbetriebe
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können enorm von einem herausfordernden und innovativen
Intrapreneurship-Ansatz profitieren. Damit Sie bessere Chancen auf
tatsächliche Umsetzung von Intrapreneurship-Projekten haben, können
Sie auch Führungskräfte und Mitarbeiter*innen derselben Unternehmen
ansprechen und zur Teilnahme am SCOPE-Training einladen.
Sobald Sie eine ausreichende Anzahl von Unternehmen gefunden haben,
kontaktieren Sie diese per E-Mail, senden Sie ihnen einführende Infos zum
Training und eine Programmbroschüre. Der erste Kontakt muss zugleich kurz
und knackig, direkt und hilfreich sein, damit nur die allerwichtigsten
Informationen über das Training und die Rahmenbedingungen enthalten
sind. Dabei sind die folgenden Schlüsselwörter nützlich: Innovation, Ideen,
kreativ, Entrepreneurship, Team etc. In unserem speziellen Fall erstellten wir
ein einziges Dokument, in dem wir alle Kursziele und die grundlegenden
Lehrinhalte kurz zusammengefasst haben.
Sollen Studierende gewonnen werden, besteht eine gute Strategie darin,
die Social-Media-Profile Ihrer Organisation/Bildungsinstitution zu
verwenden – dort können Sie in den Wochen vor Kursstart Teaser und
Werbung veröffentlichen.
Für die Bewerbungen wäre es eine gute Idee, auf der Website Ihrer
Institution ein spezielles Formular anzubieten, damit Interessierte sich
anmelden können, und den Link dieses Formulars in die Kontakt-E-Mails
einzubinden und in den Sozialen Medien zu teilen. Das Formular sollte die
grundlegenden Informationen wie Name und E-Mail-Adresse abfragen,
darüber hinaus aber auch nützliche Daten zum Organisieren des Trainings:
aktuelle Arbeitssituation, Name und Größe des Unternehmens, Position in
der Institution etc.
Nach Erhalt aller Bewerbungen kontaktieren Sie die Bewerber*innen per
E-Mail, um ihnen nähere Informationen über das Programm, seine Inhalte
und Ziele, die Name der Trainer*innen (samt Link zu deren Website,
LinkedIn-Profil o.Ä.), Logistik (Termine und Ort) sowie Kontaktinfos für
mögliche Fragen oder Klarstellungen zu übermitteln. Für die gute
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Organisation des Trainings ist es auch wesentlich, sie um entsprechendes
Engagement und die Bestätigung der Teilnahme zu bitten, auch wenn Sie so
keine endgültige Teilnehmerliste erhalten werden, da möglicherweise nicht
alle Bewerber*innen, die ihre Teilnahme bestätigen, auch tatsächlich
teilnehmen werden.

Trainer*innen
Die Teilnahme kompetenter Trainer*innen ist ebenfalls wesentlich für die
erfolgreiche Durchführung des Trainings und wird für die erzielten Resultate
entscheidend sein. Um geeignete Trainer*innen zu finden, suchen Sie
zunächst innerhalb Ihrer Organisation und Ihres Kontakt-Netzwerks. Gibt es
Professoren oder andere Profis mit Erfahrung im Bereich Intrapreneurship
und Corporate Entrepreneurship?
Sobald Sie potenzielle Kandidat*innen identifiziert haben, kontaktieren Sie
sie; das können Sie via E-Mail, telefonisch, persönlich etc. tun. Bei diesem
ersten Kontakt informieren Sie sie zunächst über das Projekt, seine Ziele und
die unterschiedlichen Phasen sowie über das Trainingsprogramm und seine
Inhalte.
Zeigen sie Interesse an einer Projektteilnahme, bleiben Sie mit ihnen im
Kontakt und geben Sie Auskunft über nähere Details zum
Trainingsprogramm und seine Module, um herauszufinden, welches Modul
bzw. welche Module am besten zur Expertise des Trainers bzw. der Trainerin
passen.
Sie können einen Trainer bzw. eine Trainerin für das gesamte Training oder
auch mehrere Trainer*innen engagieren. Der Vorteil eines einzigen Trainers
bzw. einer einzigen Trainerin liegt darin, dass die Lernenden so leichter eine
Beziehung aufbauen können und mit gutem Gefühl Fragen stellen und
interagieren. Bei mehreren Trainer*innen können diese den einzelnen
Modulen je nach Expertise zugeordnet werden. Für die endgültige
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Entscheidung diesbezüglich muss die Expertise und das Wissen der
Trainer*innen über Konzepte im Bereich Intrapreneurship ausschlaggebend
sein.
In den Wochen vor dem Training ist es sehr wichtig, regelmäßige Meetings
mit den Trainer*innen abzuhalten, um die Informationen über die Profile
der Teilnehmenden zu aktualisieren, Fragen (speziell zu den
Lernmaterialien und/oder zur Online-Plattform) zu beantworten.

Kursdesign
Materialien
Nachdem die in diesem Handbuch beschriebenen Trainingsprogramme im
Rahmen des Erasmus+-Projekts SCOPE entwickelt wurden, müssen die
Materialien gemeinsam von allen Partnerinstitutionen des Konsortiums
konzipiert und erstellt werden.
Eine detaillierte Beschreibung des Materials findet sich auch im dritten
Kapitel
der
Publikation
„Trainingsprogramm
für
Corporate
Entrepreneurship“.
Um mit dem Trainingsprogramm die erwarteten Lernergebnisse
erfolgreich zu erzielen, muss eine starke praxisorientierte Komponente in
den Vortrag einfließen, wie das durch SCOPE vorgesehen ist. Dies kann sehr
hilfreich dabei sein, den Lerneffekt, die Motivation und das Engagement der
Teilnehmenden zu steigern. Die Intention beim Verfolgen eines gemischt
theoretischen und praktischen Ansatzes liegt darin, dass die Teilnehmenden
so das Gelernte nach dem Training direkt in echten beruflichen Szenarien
anwenden können.
Während Theoriestunden oft eindimensional sind, Lernende in eine
passive Rolle versetzen und sie auch ablenken und ihre Motivation
schmälern können, unterstützt ein praktischer Ansatz die Teilnehmenden
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dabei, eine aktivere Rolle einzunehmen, Interaktion zu fördern und das
Engagement zu forcieren. Das alles macht das Lernen einfacher und
effektiver. Bei diesem praktischen Ansatz spielen die Trainer*innen natürlich
eine zentrale Rolle. Aus diesem Grund wird das SCOPE-Trainingsmaterial
gemäß einem interaktiveren Ansatz entwickelt.
Anhang
Da die SCOPE-Trainingsprogramme hauptsächlich für Führungskräfte,
Mitarbeiter*innen und Studierende konzipiert sind, für die der Trainingskurs
(berufsbegleitend) neben ihrer Haupttätigkeit stattfindet, ist eine
Terminplanung wichtig, der die Möglichkeiten zur Teilnahme bestmöglich
berücksichtigt und es den Vertreter*innen der Zielgruppen leicht macht,
die Kurseinheiten zu besuchen.
Speziell für Führungskräfte und Mitarbeiter*innen und deren typische
Umstände sind die üblichen Arbeitstage und Arbeitszeiten in Ihrem Land und
in Ihrer Region (wie auch die Feiertage und Ferienzeiten) bei der
Terminplanung zu beachten, damit es keine Überschneidung mit den
Arbeitszeiten gibt. In Spanien beispielsweise sind angesichts der üblichen
Arbeitszeiten Kurstermine am Freitag Nachmittag oder Samstagmorgen
empfehlenswert; das kann möglicherweise von der Situation in Österreich
oder Deutschland abweichen. Das Risiko von Teilnahmeschwierigkeiten aus
persönlichen Gründen ist allerdings bei der Kurs- und Zeitplanung immer
einzukalkulieren.
Die Kurspläne müssen im Voraus definiert sein und es ist empfehlenswert,
keine Änderungen in letzter Minute vorzunehmen.
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Ort/Infrastruktur
Für ein angemessenes und zufriedenstellendes Training sind (Unterrichts-)
räume geeignet, die den Aktivitäten der jeweiligen Module angepasst sind.
Kommunizieren Sie immer offen mit den Trainer*innen und besprechen Sie
mit ihnen die Räumlichkeiten und Ausstattung, die zur erfolgreichen
Ausübung der Tätigkeiten notwendig ist: Computer, Beamer, Tonanlage,
Bühne, großer Raum etc. Sobald Sie diese Informationen erhalten haben,
prüfen Sie, ob die Gastgeberinstitution oder der ausgewählte
Veranstaltungsort die erforderlichen Unterrichtsräume/Konferenzräume
hat und buchen Sie sie rechtzeitig im Voraus für die ausgewählten Termine
und Uhrzeiten.
Je früher der Zeitplan und die Informationen über den Ort bestätigt und
den Teilnehmenden kommuniziert werden, desto verlässlicher und
offizieller wird das Training angesehen. In jedem Fall ist Kommunikation der
Schlüssel bei diesen logistischen Angelegenheiten.

Umsetzung
Zum Zweck der korrekten Implementierung vor Kursbeginn kontaktieren
Sie alle Bewerber*innen, die ihre Teilnahme bestätigt haben, um sie darüber
zu informieren, dass sie am Trainingsprogramm teilnehmen dürfen.
Studierende um ihre verbindliche Zusage zu bitten, ist ein Hinweis auf ein
ernst gemeintes Angebot.
Die Trainer*innen sollten ebenfalls in den Tagen vor Trainingsbeginn
kontaktiert werden, um sich über ihre Präsenz rückzuversichern und die
Unterstützung anzubieten, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe benötigen:
Material für die Tätigkeiten, logistische Informationen oder andere Arten
von Unterstützung.
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Es ist empfehlenswert, von den Lehrveranstaltungen Fotos zu machen
(nachdem die Teilnehmenden dafür ihre Zustimmung erteilt haben) und
diese den Beteiligten zukommen zu lassen und sie in den sozialen Netzen
Ihrer Institution zu veröffentlichen, alle Informationen zu aktualisieren und
alle Stakeholder*innen über den Fortgang des Trainings zu informieren.
Wurden die organisatorischen und logistischen Aspekte im Voraus
erfolgreich erledigt, erfordert die Umsetzungsphase nur Unterstützung,
Supervision und Kommunikation mit allen Beteiligten.
E-Learning-Plattform
Die Verwendung einer Online-Plattform hilft Studierenden, sich dem
Trainingsprogramm und dem Lernprozess verpflichtet zu fühlen, auch wenn
sie nicht in einem Unterrichtsraum physisch präsent sind, d.h. sie erhalten
dadurch sofortigen Zugang zu allen Kursmaterialien. Außerdem ermöglicht
die Online-Plattform ihnen, Kontakt zu halten (manchmal können die
Trainingseinheiten nämlich in einem großen zeitlichen Abstand voneinander
sein), Meinungen kundzutun und Fragen an die übrigen Klassenkolleg*innen
zu stellen, und natürlich Feedback und Input von den Trainer*innen
einzufordern.
Damit die Teilnehmenden die Plattform bestmöglich nutzen können, ist es
empfehlenswert, einen kurzen Nutzerleitfaden mit Screenshots und Texten
zu erstellen und an sie zu übermitteln. Benutzername und Passwort für den
Zugang zur Online-Plattform sowie alle Modulmaterialien müssen jeder
teilnehmenden Person separat übermittelt werden. Mit den Trainer*innen
ist ein kurzes Meeting ratsam, um die Funktionsweise und die Ziele der
speziellen Plattform zu erklären. Dies kann für die Trainer*innen und die
Teilnehmenden sehr nützlich sein, da diese so lernen, wie sie diese Plattform
als zusätzliches Lern-Tool nutzen können.
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Tipps und Tricks
Wenn Sie Ihr Intrapreneurship-Trainingsprogramm organisieren,
empfehlen wir Ihnen aus unserer Erfahrung mit SCOPE ein paar Dinge zu
beachten:
● Verschicken Sie Aufforderungen zur Teilnahmebestätigung: Nicht alle,
die sich für das Trainingsprogramm anmelden, werden auch wirklich
teilnehmen können, daher ist es wichtig, die Bewerber*innen um eine
Teilnahmebestätigung zu bitten, damit auch Klarheit über die Anzahl der
Teilnehmenden herrscht und den Unterrichtsraum und die Materialien in
entsprechender Menge vorzubereiten.
● Holen Sie allgemeine Informationen über die Teilnehmenden ein: Es ist
gut zu wissen, wer am Kurs teilnimmt. Vor Kursbeginn schicken Sie ihnen
einen kurzen Fragebogen mit ein paar Fragen zur Unternehmensgröße,
zum Ausbildungsniveau und zur Position im Unternehmen. So können Sie
und die Trainer*innen Änderungen und Anpassungen vornehmen, um
den Unterricht besser auf die Teilnehmenden abzustimmen.
● Versenden Sie Erinnerungen! Da die verschiedenen Trainingseinheiten
manchmal in größerem zeitlichen Abstand voneinander liegen, ist es
hilfreich, immer ein paar Tage vor den geplanten Kursterminen
Erinnerungen an die Teilnehmenden zu versenden.
● Verbringen Sie die ersten 10 Minuten jeder Lehrveranstaltung oder
Trainingseinheit ruhig damit, mit den Teilnehmenden zu sprechen und
alles zu klären, was sie möglicherweise über den Kurs, die OnlinePlattform etc. wissen möchten.
● Kaffee- und Jausenpausen: Jede Einheit kann 4-5 Stunden dauern, daher
ist es wichtig, 15-30-Minuten-Pausen einzuplanen, um für bessere
Aufmerksamkeit unter den Teilnehmenden zu sorgen. Zu viele Stunden
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durchgehender Unterricht können zu Müdigkeit und mangelnder
Motivation bei den Teilnehmenden führen.
Fördern Sie Kommunikation und Austausch unter den Teilnehmenden:
Die Entstehung eines lebendigen lokalen Netzwerks aus motivierten
Mitarbeiter*innen, die sich für Intrapreneurship interessieren, kann ein
weiteres positives Ergebnis sein.
Versuchen Sie, die Kurse für Führungskräfte und für Mitarbeiter*innen
parallel abzuhalten und Führungskräfte und Mitarbeiter*innen
möglichst aus denselben Unternehmen zu gewinnen, um die Chancen
der Unternehmen auf Intrapreneurship-Aktivitäten verbessern.
Seien Sie in den unterschiedlichen Phasen des Trainingsprogramms in
den sozialen Medien aktiv.
Interner gemeinsamer Kursordner in einer Online-Cloud/auf einem
Online-Laufwerk: Das Bereitstellen und die Zugriffsmöglichkeit auf
sämtliche wichtige Dokumente kann für alle in das Training involvierte
Akteur*innen der Gastgeberinstitution äußerst nützlich sein. Sie sorgen
damit nicht nur für Kommunikation und aktuelle Informationen, können
aber im Bedarfsfall auf Teamwork zählen.
Durchführung von Pre- und Post-Assessment-Tests: Wenn Sie den
Teilnehmenden vor und nach ihrer Teilnahme Fragen über die
Programminhalte, logistische Aspekte, die Trainer*innen und so weiter
stellen, hilft Ihnen das herauszufinden, ob der Kurs seinen Zweck erfüllt
hat und in welchen Bereichen eventuell Verbesserungsbedarf besteht.
Nach dem Kurs sollten Sie die Ergebnisse dieser Assessments an die
Trainer*innen weitergeben.
Spezielle Abschlusseinheit: Wenn möglich sollten nach dem Training
personalisierte Abschlusszeugnisse und Teilnahmebestätigungen
ausgestellt und ausgehändigt werden. Ebenfalls motivierend für die
Teilnehmenden kann es sein, dass die Mitarbeiter*innen ihren Pitch vor
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den Führungskräften machen. Es ist sehr motivierend zu arbeiten, wenn
es jemanden gibt, der Interesse zeigt.

60

61

