
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NEWSLETTER 3 

Neues vom EcoMode… 

Liebe Leserinnen und Leser ; 

Wir sind stolz darauf den dritten EcoMode Newsletter mit Ihnen zu teilen. 

Ziel dieses Newsletters ist es, Ihnen einen Überblick über die bisherigen im EcoMode-Projekt erreichten 

Ergebnisse zu geben und Sie über zukünftige Aktivitäten und Möglichkeiten auf dem Laufenden zu halten.  

Ebenso finden Sie einen kurzen Abschnitt über das dritte transnationale Projekttreffen. 

Die EcoMode Eco-innovation Business Model Manager Kompetenzkarte ist ab sofort auf der 

Projektwebsite verfügbar! Wenn Sie ein Unternehmer im Bereich des nachhaltigen Tourismus sind, 

könnten Sie daran interessiert sein, Ihre Kompetenzen zu verbessern oder Ihre Qualifikationslücken zu 

überprüfen, um Öko-Innovationen in Ihrem Unternehmen zu managen. 

Die Kompetenzkarte veranschaulicht Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen, die ein Öko-Innovations-

Geschäftsmodellmanager besitzen muss. 

Die Partner arbeiten nun an spezifischen Schulungsinhalten für die EcoMode – Eco-Innovation Business Model 

Manager Ausbildung. Der Kurs besteht aus 8 Modulen basierend auf den in der EcoMode Kompetenzkarte 

definierten Kompetenzen. 

Insbesondere wird der Schulungskurs Führungskräfte bei der Verbesserung ihrer öko-innovativen Fähigkeiten 

unterstützen, die in den KMU angewendet werden sollen. Die Module decken verschiedene Themen ab, von 

Öko-Innovationen in der Branche bis hin zu praktischen Vorschlägen, wie Verbesserungen im Unternehmen 

vorgenommen werden können und wie die Nachhaltigkeit innerhalb der Netzwerke verbreitet und Wert 

geschaffen werden kann. 

Die Schulungsmodule werden auf einer offenen Bildungsressourcenplattform frei zugänglich gemacht und 

können direkt auf der Projektwebsite abgerufen werden. Dies wird es den Nutzern ermöglichen, ihre 

Kompetenzen entsprechend den persönlichen Bedürfnissen zu verbessern. 

The “EcoMode” partners are also developing a mobile app which aims at supporting managers and SME 

owners to access knowledge on the foreseen training modules. 

It focuses on increasing the hotel managers’ engagement in training and in short challenges to improve eco-

innovative skills. 

 

Kontakt 

Website: www.eco-mode-project.eu 

Facebook: @Ecomodeproject 
Follow us! 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung 

dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die 

Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht 

für jede Verwendung der darin enthaltenen Informationen 

verantwortlich gemacht werden. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung der Inhalte dar, die nur die Ansichten der Autoren 

widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für jede Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Das dritte transnationale 

Projekttreffen 

Das dritte transnationale Projekttreffen 

fand vom 26.-27. September 2019 in Graz, 

Österreich,statt, die Bit management 

Beratung GmbH (Österreich) beherbergte 

die Projektpartner: Training 2000 (Italien), 

Georgische Technische Universität(Georgien), 

Mula Sétké Koman Universität e Ankara, 

Hacé Bayram Veli Universität (Türkei), 

Universität Pannonia (Ungarn). 

Die Projektpartner stellten ihre aktuellen 

Aufgaben und Aktivitäten im Projekt vor. Die 

Ergebnisse und die damit verbundenen 

Aktivitäten wurden erörtert, und alle 

Partner einigten sich auf die künftigen 

Aktivitäten. 

Das Treffen war entscheidend für die 

Fertigstellung der EcoMode-

Kompetenzkarte und die Diskussion der 

Schulungsinhalte, um homogenes Material 

zu entwickeln. 

Die Partner diskutierten auch den ersten 

Prototyp der OER-Plattform und die 

EcoMode-App, die in den kommenden 

Monaten weiterentwickelt werden sollen. 

 

Bleiben Sie dran und folgen Sie uns auf 

Facebook für weitere Informationen! 

 

 

 


