
Das CE-IP Projekt zielt darauf ab, neue Trainingslösungen zu

entwickeln, die dazu beitragen können, die erwartete Zunahme an

“grünen” Arbeitsplätzen mit qualifizierten Arbeitskräften decken zu

können, um einen Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft im

Textilsektor zu fördern.

Zielgruppe:

Freiberufliche, arbeitslose und gering-qualifizierte Beschäftigte

aus anderen produzierenden Branchen

Trainer von weiterführenden Trainingssystemen, die Kurse für

Erwachsene bezüglicher neuer Beschäftigungsmöglichkeiten

anbieten

Das Konsortium:

Projektergebnisse:

IO1. Trainingsleitfaden zu Managementstrategien der

Kreislauftwirtschaft für Kleinstunternehmen

IO2. 360º webbasierte Multimedia-Trainingsressourcen mit

bewährten Praktiken und innovativen Wegen, die Lebensdauer

von Textilprodukten zu verlängern

IO3. E-Learning Kurse für Trainer zum Thema Kreislaufwirtschaft

Projekt Website & social media:

www.ceip.uji.es @circulareconomyinpractice @CeipErasmusPlus

https://www.uji.es/institucional/estructura/projectes/erasmus-ceip/
https://www.facebook.com/circulareconomyinpractice
https://twitter.com/CeipErasmusPlus


Wir haben gerade den Leitfaden für die Schulung über Strategien

der Kreislaufwirtschaft für Mikrounternehmen eingeführt.

Dieser deckt verschiedene Aspekte im Zusammenhang mit dem

Projekt ab. Zum einen ein dreiteiliges Einführungsprogramm in die

Kreislaufwirtschaft, Mikrounternehmen und den Textilsektor. Darüber

hinaus bietet er umfassende Informationen über kreislauforientierte

Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten, die die Kreislaufwirtschaft in

der Geschäftswelt bietet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Leitfadens ist eine

Zusammenfassung bewährter Verfahren im Zusammenhang mit der

Kreislaufwirtschaft.

Dies ist der beste Weg, um das Szenario der Kreislaufwirtschaft

vollständig zu verstehen: mit praktischen Beispielen dafür, was

verschiedene Unternehmen in den am Projekt beteiligten Ländern tun.

Für jedes der Beispiele wird eine kurze Beschreibung des

Geschäftsmodells angeboten, wie sie dieses produktive Modell effektiv

machen und ein Link zu ihrer Website, um die Informationen zu erweitern

oder sogar die verschiedenen Unternehmen zu kontaktieren, um ihnen

Fragen oder Aspekte ihres Geschäfts zu stellen:

Der Leitfaden wird online angeboten, mit kostenlosem Zugang zu

einer Website in Form eines visuellen und intuitiven Informationspanels

(Dashboard) in den verschiedenen Sprachen der Projektpartner, zum

Beispiel Englisch, Deutsch, Slowenisch, Spanisch, Griechisch und

Italienisch.

Auf diese Weise kann jeder, der sich für die Kreislaufwirtschaft

interessiert, das Dashboard konsultieren und sich mit diesem

Produktionsmodell vertraut machen und die Informationen durch Links zu

Videos und anderen Seiten mit Bezug zu diesem Inhalt erweitern.



Außerdem ist ein Fahrplan enthalten, der als vorbereitete Fragen

und Antworten eine Zusammenfassung der Schritte darstellt, die zu

befolgen sind, um den Prozess der Kreislaufwirtschaft in einem

Unternehmen von Grund auf zu beginnen.

Dashboard-Website:

www.ce-iperasmus.eu/dashboard

https://www.ce-iperasmus.eu/dashboard
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