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WOZU
DIENT DAS
PROJEKT?
Es ist allgemeiner
Konsens, dass
die duale
Ausbildung wie auch andere Formen
des arbeitsplatznahen Lernens
Jugendlichen und Erwachsenen
Kompetenzen vermitteln, die den
Anforderungen der Unternehmen
entsprechen und einen sicheren
Übergang von der Schule in den
Arbeitsmarkt ermöglichen.
Auf der anderen Seite benötigen
Unternehmen, die nach Effektivität
und Effizienz streben, motivierte
Mitarbeiter, die eigenständig
arbeiten können, und sie benötigen
Unterstützung und Anreize, um
Auszubildende einzustellen

FÜR WEN IST
DAS PROJEKT
GEDACHT?
SET-APP zielt
darauf ab, eine
Unterstützungsstruktur
durch die Vernetzung
der wesentlichen Stakeholder der
beruflichen Bildung aufzubauen,
über die praktische Hilfen für KMU
angeboten werden, um eine duale
Ausbildungskultur zu fördern.
Zu diesen Stakeholdern gehören
Kammern, Arbeitgeberorganisationen,
Gewerkschaften, Branchenverbände,
Berufsbildungseinrichtungen und
Arbeitsagenturen.
SET-APP adressiert alle Stakeholder,
die in die Planung, die Durchführung
und die Kontrolle der dualen
Ausbildung involviert sind

ZIELE

			

SET-APP zielt auf die
Verbesserung der
Leistungsangebote
von Einrichtungen
ab, die die duale
Ausbildung in KMU
unterstützen.

Die strategischen Ziele sind:
• wissen und Kompetenzen der
entsprechenden unterstützenden
Institutionen verbessern durch
den Austausch von Erfahrungen
und Trainingsmaterialien, um die
duale Ausbildung gesellschaftlich
sichtbar und anerkannt zu machen
• unterstützenden Institutionen
Instrumente zur Verfügung zu
stellen (z. B. eine Web-Plattform,
um Angebot und Nachfrage
abzustimmen, Methoden für die
Qualitätssicherung, usw.)
• regionale Kooperationen zur
Förderung der dualen Ausbildung
initiieren, um eine kritische Masse
für deren Einführung zu erzielen
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WELCHE
AKTIVITÄTEN SIND
GEPLANT?
SET-APP konzentriert
sich auf die folgenden
Punkte:
• wie kann die duale
Ausbildung gestärkt und verbessert
werden?
• wie kann die duale Ausbildung für
KMU interessanter und attraktiver
gemacht werden?
Um dieses Ziel zu erreichen, will SETAPP, basierend auf einer umfassenden
Analyse der Rahmenbedingungen, die
folgenden Instrumente entwickeln:
• lokale Kooperationsverträge unter
Stakeholdern der Berufsbildung für
die Stärkung der dualen Ausbildung
• einen Satz von Trainingsmaterialien,
die KMU bei der Planung
und Durchführung der dualen
Ausbildung unterstützen
• eine Webplattform entwickelt,
die ausbildungswilligen Firmen,
interessierte Auszubildende sichtbar
macht und vermittelt
• eine Anzahl von Veranstaltungen
sowie Aktionen zur
Auszeichnung von
Unternehmen und
Auszubildenden, um
KMU werden in
KMU zu überzeugen,
die Bedarfsanalyse
die duale
einbezogen
Ausbildung
einzuführen

200

200

organisationen werden in
Marketingaktivitäten zur dualen
Ausbildung einbezogen und auf
der Web-Plattform registriert, um
Angebot und Nachfrage offener
Ausbildungsplätze abzustimmen

settapp brochure a5_DE.indd 3

EIN PAAR ZAHLEN
ZUM PROJEKT

4.000

KMU sollen adressiert und
eingebunden werden

40

einrichtungen werden trainiert,
um als Ansprechpartner für
regionale KMU arbeiten zu
können

50

unternehmen in Ländern ohne
duale Ausbildungssysteme und
ohne vorherige entsprechende
Erfahrung werden mit der dualen
Ausbildung beginnen
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PROJEKT-PARTNER

«Partners» page

«Partners» page

Istituto Formazione Operatori Aziendali
(Italia)
lusenti@ifoa.it; boetti@ifoa.it

HOME  ABOUT  PROJECT UPDATES 

Partners

HOME  ABOUT  PROJECT UPDATES  OUTPUT  PARTNERS

Partners

Unioncamere Emilia-Romagna (Italia)
stefano.lenzi@rer.camcom.it

to partner-spe
in English and n

Arbeit und Leben Hamburg (Deutschland)
gunnar.binda@vet-projekte.de
nicola.schreiner@hamburg.arbeitundleben.de

Grone Netzwerk (Deutschland)
to partner-specific
pages,
m.borgwardt@grone.de
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to EACEA Erasmus+ page
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich
(Österreich)
marina.stanic@bfi-ooe.at

Agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes (France)
yves.grange@afpa.fr

Associazione Cooperative
Friuli-Venezia Giulia (Italia)
tonassi.p@confcooperative.it
monacelli.c@confcooperative.it

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

A Erasmus+ page

Kofinanziert durch das
Programm Erasmus+
der Europäischen Union
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