Oktober / 2019

Newsletter 04

MEHR EXPORTE DANK
WEBSHOP:
E-COMMERCE-STRATEGIEN
FÜR KMU DER
SCHUHINDUSTRIE

Boost4Shoes auf der Zielgeraden!

Es ist fast geschafft: Am 31. Oktober endet das Projekt
Boost4Shoes.
Nach zwei Jahren intensiver Arbeit hat das Projektteam,
das aus sieben Partnerinstituten aus sieben Ländern
besteht, die Projektziele umgesetzt.
Schön für sie, denken Sie nun wahrscheinlich.
Und was nützt mir das?

What's in There for You
Die Europäische Kommission fördert
Boost4Shoes im Rahmen des Erasmus+
Programms für die berufliche Aus- und
Weiterbildung. Das Projekt hat das Ziel,
die E-Commerce-Aktivitäten von KMU aus
dem Schuhsektor zu stärken. Ein
besonderer Schwerpunkt ist dabei das
Thema grenzüberschreitender Verkäufe,
denn dieser Bereich wird von vielen KMU
außer Acht gelassen, obwohl er
erhebliche Wachstumschancen bietet.
Dazu hat das Projektkonsortium eine
E-Learning-Plattform entwickelt, mit der
sich Interessierte zum Online Sales
Manager qualifizieren können. Da
Partnerinstitute aus verschiedenen
europäischen Ländern am Projekt
beteiligt sind, stehen die Kursunterlagen
in mehreren Sprachen zur Verfügung:
Englisch, Deutsch, Griechisch, Polnisch,
Portugiesisch und Rumänisch.
Der kostenlose Kurs umfasst sechs
Module mit insgesamt über 40
Maßnahmen rund um das Thema
Webshop-Management. Er ist auf
www.boost4shoes.eu nach simpler
Registrierung zugänglich.

Die Module sind:
• Bestellvorgang
• Zahlung
• Kommunikation
• Zustellung
• Service
• Verkaufsförderung

Ein spezielles Feature des Lehrgangs ist
das „Genie“, der Flaschengeist, ein
interaktives Tool, das jedem Teilnehmer
ermöglicht, seinen ganz persönlichen
Trainingsplan zusammenzustellen. Dazu
werden bestehende Vorkenntnisse
abgefragt, um noch zu erarbeitendes
Wissen zu priorisieren und bereits
Bekanntes hintenanzustellen.
Zur Überprüfung des frisch angeeigneten
Wissen dient das „Skills Retention
System“ (SRS), ein Webtool, mit dem die
Kursteilnehmer einerseits die neu
erworbenen Kenntnisse testen und
darüber hinaus auch dokumentieren
können, welche Maßnahmen sie in ihrem
Webshop bereits erfolgreich umzusetzen
in der Lage sind.
Für jedes durchgearbeitete Modul
erhalten die Teilnehmer einen Badge; ein
zusätzlicher Badge wird für das
Absolvieren des gesamten Kurses
verliehen, der im europäischen
Leistungspunktesystem als Weiterbildung
mit 40 ECVET-Punkten gewertet wird. Wer
alle Badges erworben hat, hat die
Qualifizierung zum Online Sales Manager
geschafft und besitzt alle Fähigkeiten und
das Wissen, um eine erfolgreiche
E-Commerce-Strategie zu entwickeln und
umzusetzen.

Erfolgreiche Pilotierung
In der letzten Phase des Projekts wurden
in allen Partnerländern Multiplier Events
veranstaltet, um das Projekt und vor allem
das neue Kursangebot potenziell
interessierten Kreisen vorzustellen. Die
Besucherzahlen der Veranstaltungen
sowie das Feedback der Eingeladenen
waren in allen Partnerländern sehr
erfreulich.
Die Teilnehmer wurden abschließend
gebeten, anonym einen
Bewertungsbogen auszufüllen, um ihre
Eindrücke und Meinungen über das
Projekt und seine Ergebnisse festhalten
und dokumentieren zu können. Die
Auswertung der Fragebögen zeigte, dass
die Teilnehmer der Multiplier Events durch
die Bank einen mindestens guten,
überwiegend sogar sehr guten oder
Eindruck vom Projekt und der
E-Learning-Plattform hatten.

Noch wertvoller für das Projektteam war
die Phase der Pilotierung: Hier testeten
und bewerteten pro Land jeweils
mindestens 15 Teilnehmer, größtenteils
aus dem Schuhsektor wie Schuhdesigner
oder Mitarbeiter von Verkaufs- und
Marketingabteilungen, aber auch
IT-Dienstleister sowie Lehrkräfte an
Berufsfach- und Hochschulen die
E-Learning-Plattform, Genie und Skills
Retention System auf Herz und Nieren.
Deshalb war das insgesamt sehr positive
Feedback der Teilnehmer der Pilotphase
besonders aussagekräftig, auch wenn zu
berücksichtigen bleibt – was viele
Pilotierungsteilnehmer auch anmerkten –
dass es im Zeitrahmen der
Pilotveranstaltungen nicht möglich war, so
tief in die Materie einzudringen, wie viele
es sich gewünscht hätten.

Boost4Shoes Community
Projekte des Erasmus+ Programms sind
auf nachhaltige, langfristige Nutzung
angelegt. Nach Ablauf der
Projektförderzeit sind die Ergebnisse
weiterhin verfügbar.
Die Mitgliedsinstitute des
Projektkonsortiums können die
Boost4Shoes-Unterlagen für eigene
Lehrgänge (Präsenzunterricht, Webinare,
E-Learning oder ein Mix daraus) nutzen
und werden dies in den jeweiligen
Landessprachen oder auf Englisch auch
tun.
Die Boost4Shoes-E-Learning-Plattform
bleibt selbstverständlich auf
www.boost4shoes.eu öffentlich

zugänglich. Der Kurs kann also von KMUs
oder anderen Interessierten genutzt
werden. Darüber hinaus hat das
Projektkonsortium die
Boost4Shoes-Academy eingerichtet,
einen Kreis interessierter Nutzer, die
untereinander diskutieren, Best Practices
austauschen, Live-Help-Termine
verabreden und je nach Bedarf sogar
neue Maßnahmen in den einzelnen
Modulen ergänzen können. So bleibt auch
in Zukunft gewährleistet, dass der Kurs
der technischen Entwicklung
Rechenschaft trägt und durch die aktive
Nutzergemeinschaft fortlaufend
aktualisiert wird.

Werden Sie Mitglied der Boost4Shoes-Community
– und zwar am besten jetzt gleich

Erfahren Sie mehr auf

boost4shoes.eu
Nehmen Sie an den Workshops in
Ihrem Land teil.
Sie können bei der Pilotierung
mitwirken und die
Unterrichtsmaterialien schon vor
Kursstart testen und verbessern
helfen.

Die Verantwortung für den Inhalt dieses Newsletters trägt
allein der Verfasser; die Kommission haftet weder für den
Inhalt noch für die weitere Verwendung der enthaltenen
Informationen.
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