WIRTSCHAFTSFÜHRERSCHEIN for LIFE
und
JOBREADY
(Hard facts für Bildungsträger und Fördergeber)

HINWEIS

Im ersten Teil wird auf den Wirtschaftsführerschein eingegangen. Die hier angeführten
Punkte, haben zu einem überwiegenden Teil auch für den JobReady eine Relevanz.
Anschließend wird auf die für das JobReady-Zertifikat zusätzlich relevanten Punkte eingegangen.

ZIELGRUPPEN

Alle Arbeitssuchenden: sowohl Langzeit- als auch Kurzzeit
Besonders wichtig für Menschen, die über begrenzte Ressourcen verfügen und es besonders schwer haben werden, am Arbeitsmarkt unterzukommen. Beispiele dafür:
(Langzeitarbeitslose) JUGENDLICHE (… mit schlechtem Image („die können nicht
mal ...“)
WIEDEREINSTEIGERINNEN, die sich neu orientieren müssen bzw wollen
45 Plus
REHA-PatientInnen
GEFLÜCHTETE
Als Eingangsvoraussetzungen genügen: sinnerfassend lesen und die Grundrechnungsarten.

ZIELE

• Erhöhung der Jobchancen durch das anerkannte EBC*L Zertifikat. Dieses bestätigt
die geforderten Basis- und Schlüsselkompetenzen. Darüber hinaus ist es für ArbeitgeberInnen ein wichtiges Signal, dass die Zertifikats-InhaberInnen über jenes
Know-how verfügen, um Ihr privates Leben im Griff zu haben und damit auch den
Kopf frei haben für den Job.
• Aus den (wenigen) bestehenden Ressourcen den größten Nutzen zu erzielen.
• Schuldenfallen vermeiden

EINSATZ-

Der WiFü kann in folgende Maßnahmen integriert werden (Beispiele):

MÖGLICHKEITEN

• Lebensorientierung / Aktivierung

(Maßnahmen)

• Berufsorientierung: vorbereitend oder begleitend
• Bewerbungstraining
• Umschulung
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• ÜBA
• ESF-Projekte etc
THEMENÜBERBLICK

Wirtschaftlich entscheiden + Ressourcen-Management + Selbstmanagement + Finanzund Schuldenplanung + vieles mehr (Im international standardisierten Lernzielkatalog
sind alle Themen detailliert angeführt)

DAUER und

Wenn die Eingangsvoraussetzungen gegeben sind, hängt die Dauer maßgeblich von der

TRAININGS-DESIGN

Selbst-Lernkompetenz ab (diese definieren wir mit „Können x Wollen“):
• Gute Selbst-Lernkompetenz: 20-30 Trainingseinheiten plus ca. 20 Stunden SelbstStudium für die Transferaufgaben und die Prüfungsvorbereitung.
Hinweis: Die Unterlagen sind so verfasst, dass sie auch eine eigenständige Vorbereitung
auf das Training bzw. Nachbereitung des Trainings ermöglichen.
• Eher geringe Selbst-Lernkompetenz: 40-80 Trainingseinheiten
Design: Das Training kann entweder geblockt innerhalb von 1-2 Wochen oder auch in
einzelne Einheiten auf mehrere Wochen verteilt durchgeführt werden.
Der Einsatz kann sowohl vorbereitend als auch begleitend zu anderen Maßnahmen
erfolgen (zB am Vormittag WiFü, am Nachmittag Bewerbung)

ERFOLGS- und

Die EBC*L Zertifizierung gibt in der Regel nur die Themen und die Prüfungen vor (=

QUALITÄTS-

Output). Bei den Schlüsselkompetenz-Zertifikaten gibt es auch input-orientierte Quali-

SICHERUNG

tätsstandards für die Durchführung der Trainings. Dies aus folgenden Gründen:
• Nahezu 100 % der - oft mit Selbstzweifeln geplagten - TeilnehmerInnen sollen die
abschließende Prüfung positiv und damit mit einem Erfolgserlebnis absolvieren.
• Die entwickelte Methodik und Unterlagen gewährleisten eine kompetenzorientierte, alltagstaugliche und auch schnelle Vermittlung des Lernstoffs.

Anforderungen an
TRAINER_INNEN

• Voraussetzung ist eine TrainerInnen-Ausbildung sowie ausreichend Trainings-Erfahrung mit den potenziellen Zielgruppen (zB Bewerbungstrainings).
• Eine betriebswirtschaftliche Ausbildung ist nicht erforderlich.
• Besuch eines WiFü-TrainerInnen-Workshops

DISTANCE LEARNING

Das interaktive Trainingsdesign kommt sicher besser zum Tragen, wenn das Training in

(falls erforderlich)

Präsenz vor Ort durchgeführt werden kann. Es wurden jedoch schon Vorarbeiten geleistet, das Konzept – sollte es erforderlich sein – auch im Distance Learning umsetzen
zu können (nach dem Blended-Learning-Prinzip)

ANSCHLUSS-

EBC*L JOBREADY – Das europäische Zertifikat für Berufskompetenz

MÖGLICHKEITEN

EBC*L PROFESSION – Das europäische Zertifikat für Kaufleute

PREIS

125,- Euro pro TeilnehmerIn (netto)
Der Preis beinhaltet das Gesamtpaket: das Buch und alle sonstigen Unterlagen, Zugang
zur EBC*L-World, die Prüfung und Ausstellung der Zertifikate, Qualitätssicherung.
(Beispiel: bei 15 TeilnehmerInnen kosten alle og Leistungen nur 1.500,- Euro pro Durchgang)
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Kosten für TrainerInnen-Workshop und Mindestabnahmen auf Anfrage.
USP: Was macht das

• TeilnehmerInnen:

EBC*L Training be-

o Das übergeordnete Zertifikat weist die Basis- und entscheidende Schlüsselkom-

sonders?

petenzen nach. Damit erhöht es die Chance, zu einem Bewerbungsgespräch

Verschiedene

eingeladen zu werden und den gewünschten Job zu bekommen.

Sichtweisen:

o Sie können an einem „besonderen Training“ teilnehmen, welches sich auch gegenüber FreundInnen und Familienmitgliedern gut präsentieren lässt (da man

(Hinweis: siehe auch

dafür auch etwas leisten muss).

den Image-Folder)
• Bildungsträger und TrainerInnen:
o Bessere Vermittlungsquoten (siehe oben)

o Sie können sich von den vielen anderen Anbietern im Bereich „Berufsorientierung, Bewerbung, Aktivierung“ abheben.

o Das Zertifikat führt zu einem Motivationsboost bei den TeilnehmerInnen und

damit auch zur Bereitschaft sich aktiv einzubringen. Das macht auch den Trai-

nerInnen Spaß und steigert auch deren Motivation.
o Aufwertung der TrainerInnen als zertifizierte EBC*L Coaches.

o Null Entwicklungsaufwand, da alles vorhanden und erprobt.

o Marketing-Support: hochwertige Folder, Vorlagen etc; Listung auf der EBC*L
Homepage

o Kann sofort – ohne jedes Investitionsrisiko gestartet werden.
• Fördergeber
o Siehe oben

o Gutes Image der angebotenen Maßnahme.

o Durchgehende Qualitätssicherung durch EBC*L International: Bildungsträger,
TrainerInnen, Erfolgskontrolle durch Prüfungen

o Deutlich weniger Aufwand für die Formulierung von Ausschreibungen.
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EBC*L JOBREADY
(Hard facts für Bildungsträger und Fördergeber)

HINWEIS

Die zuvor für den „Wirtschaftsführerschein“ erläuterten Punkte haben zum größten
Teil auch für den „JobReady“ Gültigkeit. Hier wird daher nur auf die Zusatzaspekte eingegangen:

KONZEPT

Der EBC*L JobReady besteht aus folgenden drei Modulen:
Modul 1: Wirtschaftsführerschein for Life
Modul 2: Sozialkompetenz für privates und berufliches Leben
Modul 3: Berufsvorbereitung:
Berufsorientierung / Potenzial- und Kompetenz-Analyse /
Bewerbungsmanagement
Für den Wirtschaftsführerschein und die Sozialkompetenz gibt es detaillierte Lernziele,
Bücher und Trainingsunterlagen sowie standardisierte Prüfungen.
Für das Zusatzmodul „Berufsvorbereitung“ – gibt es lediglich Richtlinien, welche Themen abgedeckt werden müssen (Checklist). Darüber hinaus werden Empfehlungen bzw
Tipps gegeben für Unterlagen, Online-Selbstchecks etc die im Internet in großer Anzahl
von verschiedenen Institutionen kostenlos angeboten werden (zB von den Fördergebern).
Für EBC*L International genügt im Vorfeld eine kurze Konzepterläuterung, wie das Bildungsinstitut den Berufsbezogenen Block abdeckt.
Damit einer TeilnehmerIn / einem Teilnehmer ein JobReady-Zertifikat ausgestellt werden kann, genügt dann die Bestätigung des Instituts, dass diese(r) an den TrainingsMaßnahmen aktiv mitgewirkt hat.
Für die darüber hinausgehenden Anforderungen (zB TrainerIn-Qualifikation, Vermittlungsquote) werden die Richtlinien bzw Qualitätssicherungs-Maßnahmen des jeweiligen Fördergebers und deren Sicherungsmaßnahmen als ausreichend erachtet.
Um als JobReady-Anbieter akkreditiert zu werden, ist eine mehrjährige Erfahrung im
Bereich „Bewerbungstraining“ erforderlich. Das gilt auch für die eingesetzten TrainerInnen.
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Das Modul „Berufsvorbereitung“ kann nach den ersten beiden Modulen, aber evtl.
noch besser – parallel dazu erfolgen. Im Zuge der Akkreditierungs-Gespräche bzw TrainerInnen-Workshops werden weitere Umsetzungsideen im Detail besprochen.
PREIS

• Wirtschaftsführerschein for Life: 125,- Euro
• Modul Sozialkompetenz:

45,- Euro

• Modul Berufsvorbereitung:

35,- Euro
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