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  Das SprinterActivity 2 Projekt, das im Rahmen des Erasmus + -Programms gefördert wird.Newsletter Nr.1 
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as Sprinter-Pro-Driver-Projekt ist ein Key Activity 2 Projekt, das im Rahmen des Erasmus + Programms gefördert wird. Newsletter Nr.1  Jänner 2018  
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 Projekt ist ein Key Activity 2 Projekt, das im Rahmen des Erasmus +  2018 
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Lieber Leser, In diesem 1. Newsletter erhalten Sie grundlegende Informationen über das Projekt Sprinter-Pro-DriverAktivitäten.  1. Das Projekt 2. Ziele 3. Partner 4. Bisherige Aktivitäten 
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   Newsletter erhalten Sie grundlegende Informationen über das Driver und die bereits von den Partnern durchgeführten 
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Newsletter erhalten Sie grundlegende Informationen über das und die bereits von den Partnern durchgeführten 
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Das Projekt Der Straßenverkehr - der bereits 73% der Güter an Land befördewird zweifellos den Löwenadieser Erweiterung übernehmen. Leichte Nutzfahrzeuge (PKW) unter 3,5 Tonnen sind ein wichtiger Teil der Fahrzeugflotte und haben in den letzten Jahren einen stetig wachsenden Anteil der Transportkapazität in Europa übernommen. Der Transport mit leichten Nutzfahrzeugen wächst stetig. Diese Tatsache führt auch zu einem Anstieg der Verkehrsunfälle in diesem Sektor. Aus heutiger Sicht werden jedoch aufgrund der geringen Größe der Unternehmen in der Branche Schulungen für PKW-Fahrer selten durchgeführt, da kaum Zeit und finanzielle Ressourcen für die Aus 
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 der bereits 73% der Güter an Land befördert - wird zweifellos den Löwenanteil Erweiterung übernehmen. Nutzfahrzeuge (PKW) unter sind ein wichtiger Teil der Fahrzeugflotte und haben in den letzten Jahren einen stetig wachsenden Anteil der Transport-kapazität in Europa übernommen. Der Transport mit leichten Nutzfahrzeugen wächst stetig. Diese Tatsache führt auch zu einem fälle in Aus heutiger Sicht werden jedoch aufgrund der geringen Größe der Unternehmen in der Branche Fahrer selten durchgeführt, da kaum Zeit und finanzielle Ressourcen für die Aus- 

bildung und Entwicklung der Fzur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für einheitliche Trainingsinhalte sowie für die Entwicklung von Methoden, um den Fahrern die Trainingsinhalte kostengünstig und zeitunabhängig zur Verfügung zu stellen.
Das Sprinter-Pro-Fahrerein Key Activity 2 Projekt, das im Rahmen des Erasmus + gefördert wird. Die Prerstreckt sich über 2 Jahren: Oktober 2017 - September 2019.     
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bildung und Entwicklung der Fahrer zur Verfügung stehen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit für einheitliche Trainingsinhalte sowie für die Entwicklung von Methoden, um den Fahrern die Trainingsinhalte kostengünstig und zeit- und orts-unabhängig zur Verfügung zu 
 Fahrer-Projekt ist ein Key Activity 2 Projekt, das im Rahmen des Erasmus + -Programms gefördert wird. Die Projektdauer 2 Jahren: September 2019.



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents whithe authors, and the Commission cannot be held responsible for any"This project has received a grant support from the ch Foundation funded by the Swiss Confederation. The content reflects theFoundation is not responsible for any use that may be made of the information it contains." 

 Ziele Das strategische Ziel des SprinterPro-Driver Projekts ist, eine Onlinebasierende Lernplattform zu etablieren, die ihre europäischen Akteure im Bereich Transport mit PKW nutzen können, um das Potenzial für ein standardisiertes Training für die Zielgruppe von PKW - zu schaffen. Das Projekt soll erreichen:Berufsausbildung für PKWüber die herkömmliche Führerscheinausbildung hinaus. Entwicklung neuer und moderner Trainingsinstrumente, die auf die tägliche Arbeit der Fahrer abgestimmt sind (um unabhängig von Zeit und Ort zu lernen).  Verbesserung des Kosten-Verhältnisses der Weiter-qualifizierung durch die Entwicklung digitaler Bildungsinhalte. 

                                 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents whithe authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.""This project has received a grant support from the ch Foundation funded by the Swiss Confederation. The content reflects thehat may be made of the information it contains." 

strategische Ziel des Sprinter-jekts ist, eine Online-e Lernplattform zu etablieren, die ihre europäischen Akteure im Bereich Transport mit PKW nutzen können, um das Potenzial für ein standardisiertes Training für die Zielgruppe - Fahrer Das Projekt soll erreichen: Berufsausbildung für PKW-Fahrer über die herkömmliche Führer-  g neuer und moderner nstrumente, die auf die tägliche Arbeit der Fahrer abge-unabhängig von -Nutzen--qualifizierung durch die Entwicklung  

 Entwicklung einer branchenübergreifenden Bildungsplattformdie Bedürfnisse aller PKWerfüllen, die in verschiedenen Branchen, wie Transportunternehmen, Handwerksbetrieben, Werkstätten usw. tätig sind. Aufgabe 1: Sprinter-ProKompetenzkartei  Aufgabe 2: Sprinter-ProSammlung von mobilen Technologien zum LernenAufgabe 3: Sprinter-ProTrainingsleitfaden Aufgabe 4: Sprinter-ProTrainingsmethodik und Übertragbarkeit Aufgabe 5: Sprinter-ProStakeholderplattform    
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Entwicklung einer branchenüber-greifenden Bildungsplattform, um die Bedürfnisse aller PKW-Fahrer zu erfüllen, die in verschiedenen Branchen, wie Transportunter-nehmen, Handwerksbetrieben, Werkstätten usw. tätig sind. Pro-Driver - Pro-Driver - Sammlung von mobilen Technologien zum Lernen Pro-Driver - Pro-Driver - methodik und Über-Pro-Driver - lattform 
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Partner  COS Mag Prenner & Partner GmbH Website: www.cosgroup.euEmail: office@cosgroup.euTel: +43 2252 25 95 27  Training 2000 p.s.c. Website: www.training2000.itEmail: training2000@training2000.itTel: +39 0721979988  SUPSI-DTI Website: www.supsi.ch/isin_enEmail:  lorenzo.sommaruga@supsi.chTel.: +41 (0)58 666 6583  TTS Työtehoseura Website: http://www.tts.fiTel.: +358 44 7143 732  
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Partner GmbH  www.cosgroup.eu office@cosgroup.eu 

www.training2000.it training2000@training2000.it 
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PONS SEGURIDAD VIALWebsite: www.ponsseguridadvial.com/Email: seguridadvial@pons.esTel: +34 91 700 75 57 CNA Pesaro e UrbinoSito web: www.cnapesaro.itTel.: +39 0721 426128 TKA TransLog Terminkurier GmbH.Website: www.terminkurier.atEmail: j.guetler@tka.co.Tel.: +43 463 210 728 Gencat Limited B Barry Lyons Email: admin@gencat.ieTel: +353 872 631 440Tel: +353 1 8600 444 
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 Aktivitäten der Partnerländer Österreich Ausgehend von einem genau definierten Kriterienkatalog wurde ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer als auch für Trainer erstellt. Dieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an 30 Fahrer sowie an 5 Trainer verschickt um ein repräsentatives GeWertigkeit (von sehr wichtig bis nicht wichtig) zu erhalten.Um den Bekanntheitsgrad  dieses Projektes zu erhöhen wurde eine eigene Webseite in den jeweiligen Landessprachen der teilnehmenden(http://www.sprinterprodriver.eu/(https://www.facebook.com/sprinterprodriverprojectGruppe (Sprinter pro driver) erstelPer Newsletter wird regelmäßig über die Aktivitäten berichtet. Der 1. Newsletter wird an 300 Adressaten verschickt.Schweiz In den ersten Monaten des Projekts hat SUPSI ein Online(Google+ Community) eingerichtet, das Sprinter-Training nach einer vorgegebenen Vorlage zu sammeln.SUPSI hat auch zur Erstellung der Kompetenzkarte der Sprintertragen, indem Themen identifiziert wurden, die in SSprinter-Fahrer vermittelt werden.Schließlich hat er sich an die wichtigsten lokalen Interessengruppen wie Trainingszentren und Verbände gewandt, um sie über das Projekt zu informieren und um eine Zusammenarbeit bei der Datenerhebung für das Schweizer Fahrerprofil durch Fragebögen zu ersuchen. 
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Aktivitäten der Partnerländer 
Ausgehend von einem genau definierten Kriterienkatalog wurde ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer als auch für Trainer erstellt. Dieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an 30 Fahrer sowie an 5 Trainer verschickt um ein repräsentatives Gesamtbild hinsichtlich Wertigkeit (von sehr wichtig bis nicht wichtig) zu erhalten. Um den Bekanntheitsgrad  dieses Projektes zu erhöhen wurde eine eigene Webseite in den jeweiligen Landessprachen der teilnehmendenhttp://www.sprinterprodriver.eu/), eine eigene Facebookseite https://www.facebook.com/sprinterprodriverproject) sowie eine LinkedInGruppe (Sprinter pro driver) erstellt und eingerichtet. Per Newsletter wird regelmäßig über die Aktivitäten berichtet. Der 1. Newsan 300 Adressaten verschickt. In den ersten Monaten des Projekts hat SUPSI ein Online-Bookmarking(Google+ Community) eingerichtet, um innovative mobile Lerntechnologien für Training nach einer vorgegebenen Vorlage zu sammeln.llung der Kompetenzkarte der Sprinter-tragen, indem Themen identifiziert wurden, die in Schweizer-Kursen fürFahrer vermittelt werden. Schließlich hat er sich an die wichtigsten lokalen Interessengruppen wie Trainingszentren und Verbände gewandt, um sie über das Projekt zu informieren und um eine Zusammenarbeit bei der Datenerhebung für das hrerprofil durch Fragebögen zu ersuchen. 

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of use which may be made of the information contained therein." "This project has received a grant support from the ch Foundation funded by the Swiss Confederation. The content reflects the authors’ view and the ch 

Ausgehend von einem genau definierten Kriterienkatalog wurde ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer als auch für Trainer erstellt.  Dieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an 30 Fahrer sowie an 5 samtbild hinsichtlich der Um den Bekanntheitsgrad  dieses Projektes zu erhöhen wurde eine eigene Webseite in den jeweiligen Landessprachen der teilnehmenden Partnerländer ), eine eigene Facebookseite ) sowie eine LinkedIn-Per Newsletter wird regelmäßig über die Aktivitäten berichtet. Der 1. News-Bookmarking-System um innovative mobile Lerntechnologien für Training nach einer vorgegebenen Vorlage zu sammeln. -Fahrer beige-Kursen für Schließlich hat er sich an die wichtigsten lokalen Interessengruppen wie Trainingszentren und Verbände gewandt, um sie über das Projekt zu informieren und um eine Zusammenarbeit bei der Datenerhebung für das 
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 Italien In Italien haben CNA und Training 2000 die ersten Fragebögen erstellt und sammeln Informationen von Fahrern und Ausbildern üdie für Sprinter-Fahrer benötigt werden. Dies wird die Kompetenzkarte und die Entwicklung von innovativem Schulungsmaterial für Fahrer unterstützen, um entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes geschult zu werden. CNA hat das Projekt während verschiedeneSprinter-Fahrern und Transportunternehmen in der Region Marken vorgestellt.Die italienischen Partner sammeln auch verschiedene ITAusbildung von Sprinter-Fahrern verwendet werden.CNA hat zusammen mit allen Partnern den ersten Entwurf der Kompetenzkarteerstellt, der nach Rückmeldungen für SprinterPartnerländern überarbeitet und finalisiert wird.Finnland TTS hat auf seiner eigenen Website eine Beschreibung des SprinterProjekts veröffentlicht. Die Projektwebsite erläuProjekts, seine Partner, die Notwendigkeit und Ziele des Projekts. TTS hat das National Office über das Projekt informiert und die Projverschiedenen VeranstaltungenVertreter des Verbandes der finnischen Industrie (BAK), des Arbeitgeberverbandes des Straßenverkehrs (ALT), des Verbandes der Logistikunternehmen, der Transportarbeitergewerkschaft (AKT) und des finnischen TransportLogistikunternehmens (SKAL), (jeweils ca. auch auf dem Europäischen Transportausbildungsverband (EuroTra) in Brüssel für 8 Teilnehmer aus Schweden, Belgien, Deutschland, Frankreich und der Tschechischen Republik vorgestellt.TTS hat an der Projektarbeit mitgewirkSchulungsinhalte der finnischen 
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In Italien haben CNA und Training 2000 die ersten Fragebögen erstellt und sammeln Informationen von Fahrern und Ausbildern über die Kompetenzen, Fahrer benötigt werden. Dies wird die Erstellung der Kompetenzkarte und die Entwicklung von innovativem Schulungsmaterial für Fahrer unterstützen, um entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes geschult zu werden. CNA hat das Projekt während verschiedeneTransportunternehmen in der Region Marken vorgestellt.Die italienischen Partner sammeln auch verschiedene IT-Tools, diFahrern verwendet werden. CNA hat zusammen mit allen Partnern den ersten Entwurf der Kompetenzkarte, der nach Rückmeldungen für Sprinter-Fahrer in verschiedenen Partnerländern überarbeitet und finalisiert wird. TTS hat auf seiner eigenen Website eine Beschreibung des SprinterProjekts veröffentlicht. Die Projektwebsite erläutert die Finanzierung des Projekts, seine Partner, die Notwendigkeit und Ziele des Projekts. TTS hat das National Office über das Projekt informiert und die Projektinfo beiVeranstaltungen präsentiert. Bei diesen Anlässen waren des Verbandes der finnischen Industrie (BAK), des Arbeitgeberverbandes des Straßenverkehrs (ALT), des Verbandes der Logistikunternehmen, der Transportarbeitergewerkschaft (AKT) und des finnischen TransportLogistikunternehmens (SKAL), (jeweils ca. 12 Personen). Die Projektinfo wurde auch auf dem Europäischen Transportausbildungsverband (EuroTra) in Brüssel für 8 Teilnehmer aus Schweden, Belgien, Deutschland, Frankreich und der Tschechischen Republik vorgestellt. TTS hat an der Projektarbeit mitgewirkt, indem Informationen über die Schulungsinhalte der finnischen Sprinter-Fahrer übermittelt und Kontakte zu 
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In Italien haben CNA und Training 2000 die ersten Fragebögen erstellt und ber die Kompetenzen, Erstellung der Kompetenzkarte und die Entwicklung von innovativem Schulungsmaterial für Fahrer unterstützen, um entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes geschult zu werden. CNA hat das Projekt während verschiedener Treffen mit Transportunternehmen in der Region Marken vorgestellt. Tools, die während der CNA hat zusammen mit allen Partnern den ersten Entwurf der Kompetenzkarte Fahrer in verschiedenen TTS hat auf seiner eigenen Website eine Beschreibung des Sprinter-Pro-Driver-tert die Finanzierung des Projekts, seine Partner, die Notwendigkeit und Ziele des Projekts. TTS hat das ektinfo bei drei präsentiert. Bei diesen Anlässen waren des Verbandes der finnischen Industrie (BAK), des Arbeitgeber-verbandes des Straßenverkehrs (ALT), des Verbandes der Logistikunternehmen, der Transportarbeitergewerkschaft (AKT) und des finnischen Transport- und . Die Projektinfo wurde auch auf dem Europäischen Transportausbildungsverband (EuroTra) in Brüssel für 8 Teilnehmer aus Schweden, Belgien, Deutschland, Frankreich und der t, indem Informationen über die Fahrer übermittelt und Kontakte zu 
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den Betreibern vor Ort hergestellt wurden. Dies war wichtig, um die bisher durchgeführten Umfragen optimal zu nutzen.Spanien PONS Seguridad Vial (Spanien) hat in den ersten Monaten des Projekts aktiv teilgenommen. Im Zusammenhang mit den AktivitätenVial zur Definition der Kompetenzkarte beigetragen, bei der Entwicklung der Trainer- und Fahrerfragebögen geholfen und nach Beispielen für mobile Lerntechnologien gesucht.Darüber hinaus hat PONS Seguridad Vial verschiedene Treffen mit lokalen und nationalen Interessengruppen Ausbildungszentren, Ausbilder, Vertriebsunternehmen und Fahrer.Irland Von einem genau definierten Kriterienkatalog wurde Partnerländern auch ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer aTrainer erstellt.  Dieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an Fahrer sowie Trainer verschickt um ein repräsentatives Gesamtbild Es wurden auch viele Gespräche mit Fahrern geführtFührerschein der Gruppe Csondern mit einem Kleintransporter unterwegs sind. Sie waren sehr an dem Konzept des Online-Trainings interessiert. Die Fahrer mit FührerscheinB begrüßten das Konzept des Onlineanerkannte Qualifikation wäre.
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den Betreibern vor Ort hergestellt wurden. Dies war wichtig, um die bisher durchgeführten Umfragen optimal zu nutzen. panien) hat in den ersten Monaten des Projekts aktiv Im Zusammenhang mit den Aktivitäten (Aufgabe 1 und 2) hat PONS Seguridad zur Definition der Kompetenzkarte beigetragen, bei der Entwicklung der und Fahrerfragebögen geholfen und nach Beispielen für mobile Lerntechnologien gesucht. Darüber hinaus hat PONS Seguridad Vial verschiedene Treffen mit lokalen und nteressengruppen abgehalten, wie zum Beispiel: Ausbildungszentren, Ausbilder, Vertriebsunternehmen und Fahrer.einem genau definierten Kriterienkatalog wurde wie in allen anderen ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer aDieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an Fahrer sowie Trainer verschickt um ein repräsentatives Gesamtbild zu erhalten. Es wurden auch viele Gespräche mit Fahrern geführt , die über einen Führerschein der Gruppe C verfügen, die aber keine Lastkraftwagen fahren, sondern mit einem Kleintransporter unterwegs sind. Sie waren sehr an dem Trainings interessiert. Die Fahrer mit Führerscheinbegrüßten das Konzept des Online-Trainings und fragten alle, ob dies eine anerkannte Qualifikation wäre. 
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den Betreibern vor Ort hergestellt wurden. Dies war wichtig, um die bisher panien) hat in den ersten Monaten des Projekts aktiv hat PONS Seguridad zur Definition der Kompetenzkarte beigetragen, bei der Entwicklung der und Fahrerfragebögen geholfen und nach Beispielen für mobile Darüber hinaus hat PONS Seguridad Vial verschiedene Treffen mit lokalen und Ausbildungszentren, Ausbilder, Vertriebsunternehmen und Fahrer. wie in allen anderen ein Fragenkatalog sowohl für Sprinter Fahrer als auch für Dieser Fragenkatalog wurde zwecks Meinungsumfrage an Fahrer sowie Trainer , die über einen keine Lastkraftwagen fahren, sondern mit einem Kleintransporter unterwegs sind. Sie waren sehr an dem Trainings interessiert. Die Fahrer mit Führerschein-Gruppe alle, ob dies eine 


