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Innovationsökosysteme für Unternehmer der Kreislaufwirtschaft

Der Klimawandel ist da, und wir alle müssen dringend Maßnahmen ergreifen, um ihn einzudämmen und
den Übergang zur Nachhaltigkeit zu unterstützen!

Genau aus diesem Grund waren wir in den letzten Monaten mit einigen wichtigen Aktivitäten im Rahmen
des ECO-CENT-Projekts beschäftigt, das dazu beiträgt, die Kluft zwischen Berufsbildungsanbietern und
Unternehmen zu überbrücken und den Beitrag beider Parteien zum grünen Wandel in Europa zu
erleichtern.

Wir haben mit der Ausarbeitung des Circular Economy
Business Modelling Curriculum begonnen, das Unternehmen bei
der Einführung von Kreislaufwirtschaftsverfahren in ihre Prozesse und
Produkte helfen soll.

Die ECO-CENT-Website und alle ihre Inhalte sind jetzt in allen
Partnersprachen verfügbar: Englisch, Bulgarisch, Deutsch, Griechisch,
Portugiesisch und Slowenisch

Wir haben auch die ersten Schritte für die Entwicklung einer Community of Practice
unternommen - sie wird ein wesentlicher Bestandteil des ECO-CENT Massive Open Online
Course (MOOC) sein, in dem verschiedene Akteure frei miteinander interagieren, Erfahrungen
austauschen und Ratschläge einholen können.

Ein wesentlicher Schritt war die Durchführung der ersten Sitzung der Multi-Stakeholder-Foren
in allen Partnerländern. Vertreter von Unternehmen, Berufsbildungsanbietern und anderen
Stakeholdern nahmen an den Fokusgruppen teil, in denen verschiedene Themen diskutiert
wurden: bestehende Fälle von Innovation in der Berufsbildung, aktuelle Initiativen und Lücken in
der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Berufsbildungsorganisationen, bewährte
Verfahren usw.

Die Teilnehmer des ersten Treffens des
Multi-Stakeholder-Forums in Irland erörtern,
was getan werden könnte, um lokalen
Unternehmen bei der Einführung von
Kreislaufwirtschaftsverfahren zu helfen.

https://eco-cent.eu/


Erstes physisches Treffen der Partner!

Das erste physische Treffen des
ECO-CENT-Konsortiums fand am 21.
September in der wunderschönen und
erstaunlich grünen Stadt Virginia in Irland
statt. Alle Partner waren bei der
Veranstaltung vertreten, bei der die
aktuellen Fortschritte bei der Umsetzung
des Projekts besprochen und die
künftigen Aufgaben und Initiativen geplant
wurden. Natürlich hatten wir auch eine
Menge Spaß!

Wir werden Schulungsressourcen für Unternehmen für fünf
weithin anerkannte Geschäftsmodelle der Kreislaufwirtschaft
entwickeln. Die Materialien werden die Themen
Ressourcenrückgewinnung, Kreislaufwirtschaft, Verlängerung der
Produktlebensdauer, Sharing-Plattformen und das Modell "Produkt
als Dienstleistung" umfassen. Alle Materialien werden in den sechs
Projektsprachen verfügbar sein.

Der ECO-CENT MOOC wird getestet und gestartet. Er wird Zugang zu verschiedenen Materialien
bieten, die im Rahmen des Projekts erarbeitet wurden, sowie zu anderen verfügbaren offenen
Ressourcen. Die Community of Practice wird ebenfalls in den MOOC integriert.

Der Rahmen zur Erleichterung von "Skunkworks" durch Teams aus Pädagogen und
Unternehmern, die zusammenarbeiten, wird fertiggestellt und getestet.

Die nächsten Sitzungen der Multi-Stakeholder-Foren werden bis Ende des Jahres stattfinden.

Das nächste physische Treffen der Partner wird Anfang 2023 in Griechenland stattfinden.

Verfolgen Sie die ECO-CENT-Website und die Facebook-Seite, wo Sie alle wichtigen Neuigkeiten und
Informationen über das Projekt finden können!

https://eco-cent.eu/
https://www.facebook.com/ecocenteu

