Inte
ernation
nales Forschung
gsprojek
kt

“De
evelopin
ng New Distribut
D
tion Skil
ills”
kurrbelt Kom
mpetenz
zen von Automo
obilhänd
dlern und
d
Uniiversitättsstuden
nten an
EU-fin
nanziertes Prrojekt hat zum Ziel, euro päische Auto
omobilhändle
er fit für die ZZukunft zu
mach
hen
weltweit bekkannten Untternehmen K
KTM Sportm
motorcylces AG
A , Skoda-AAuto und Sn
nap-on
Die w
Busin
ness Solution
ns arbeiten mit
m einem Ko
onsortium vo
on europäisc
chen Universsitäten zusam
mmen,
um in
nnovative Bildungs- und Lernkonzep
pte für Autom
mobilhändler und Universsitätsstudentten zu
entwiickeln. Ziel des Projekttes ist, die Herausford
derungen im Vertrieb inn der Auto-- und
Motorradbranche zu erforsch
hen und erfo
orderliche Kompetenzen und Fähigkkeiten/Fertigkeiten
Automobilhän
ndler und Sttudenten zu identifizieren
n, damit diesse auf die H
Herausforderu
ungen
der A
der Z
Zukunft am Markt
M
vorbere
eitet sind. Diee Lehr- und Lernmaterialien werden auf Grundlag
ge der
Forscchungsergebn
nisse entwick
kelt und eva luiert.
Automobilindustrie, d. h. die Auto- u
und Motorradbranche, isst oft ein Maaßstab für andere
a
Die A
Indusstrien und zukünftige
z
Entwicklunge
E
en. Der Verttrieb ist hau
uptsächlich durch kleine
e und
mittle
ere Unterneh
hmen (KMU`s) organisierrt. Jedoch gib
bt es jedes Jahr eine steiigende Anzahl von
Autom
mobilhändlerrbankrotten in Europa. Zusätzlich beeinflussen gewisse V
Veränderunge
en im
Umfe
eld den Ku
undenbedarf stark, wa s die Händler dazu zwingt, sicch den rassanten
Verän
nderungen am
a Verbraucchermarkt an
nzupassen. Themen wie
e „Grüne Moobilität“, We
eb 2.0
Komm
munikation, strenge Kre
editkondition en, neue Mobilitätstren
M
nds wie Auttoverleih und Car
Sharing, der Gene
erationenwandel und vieeles mehr erffordern neue
e Fähigkeitenn und ein bre
eiteres
en von Au
utomobilhänd
dlern und vvon Universsitätsabsolve
enten, um am Absatzzmarkt
Wisse
erfolg
greich zu sein
n.

Developing New
N
Distribbution Skillss” zielt desshalb einersseits darauf ab,
Das Projekt “D
ensdefizite von
v
Autohändlern zu ideentifizieren und
u
deren Fähigkeiten
F
ddurch Training zu
Wisse
verbe
essern und andererseits
a
Studenten aauf deren zukünftige Karriere in der Automobilbrranche
in Ve
erkauf und Vertrieb
V
vorzu
ubereiten. D
Die Bedeutung der Entwic
cklung von nneuen Fähigkeiten
und W
Wissen wird auch von de
er Europäiscchen Kommisssion betont.. Das Projekt
kt wird von der
d EU
über das Lifelon
ng Learning Programm der
EAC
CEA (Bildung
g, Audiovisuuelles und Kultur
utivagentur) gefördert.. Die Koo
operation zwischen
z
Unternehmen
U
n und hö
öheren
Exeku
Bildun
ngsinstitution
nen war einer der entsccheidenden Faktoren fürr Förderung der Europäiischen
Union
n: weil die en
ntwickelten Ausbildungsk
A
konzepte und
d Materialien
n schließlich ffür die Wirtsschaft,
insbe
esondere fürr KMU`s im Automobilb ereich, und für Universsitäten zur V
Verfügung gestellt
werde
en.
Koop
peration vo
on wissensc
chaftlichen Institutionen und Ind
dustrie
Fachhochschu
ule Oberöste
erreich (Östeerreich) als Koordinator
K
des
d Projekts,, die Polytecchnical
Die F
Unive
ersity of the
e Marches (Italien),
(
diee Universitätt von Gdańssk (Polen), das Škoda AutoUnive
ersität (Tsche
echische Rep
publik) und d
die zwei Untternehmen KTM
K
Sportmootorcycles AG
G und
Snap--on Businesss Solutions (United Kin
ngdom und Deutschland
d) - ein auff Ausbildung
g und
Berattung von Au
utomobilhändlern speziaalisierter inte
ernationaler Dienstleisteer - bündeln
n ihre
Experrtise und ihre Netzzwerke für dieses Projekt
P
biss Ende SSeptember 2014.
Basis für die Identifizierung des Forsschungsbedarfs und die Initiierung
I
P rojekts ware
en seit
Die B
lange
em
besteh
hende
bilaterale
operationen
wie
„D
Double-Degreee“
Progra
amme,
Koo
Forscchungsprojekkte und inten
nsiver Studierrenden- und Professorenaustausch.
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Bildu
ung als Schlüsselfakto
or für Qualittät und zuk
künftigen Errfolg
angspunkt im
m Projekt istt eine breit aangelegte intternationale Umfrage bei Händlern, die
d die
Ausga
wichttigsten Herausforderunge
en, die weseentlichsten Schwächen
S
und
u
Defizite unter Autom
mobilund M
Motorradhän
ndlern - ausg
gerichtet an d
der Nordsüd
dachse der te
eilnehmendeen Ländern (Polen,
Deutsschland, Tscchechische Republik,
R
Össterreich und
d Italien) - identifiziert. Die Erkenn
ntnisse
diese
er Erhebung
g werden danach miit der Einsschätzung von
v
Autom
mobilexperten
n aus
Wisse
enschaft, Ind
dustrie, Mediien und natio
onalen Verbä
änden verglichen. Diese Ergebnisse bilden
die B
Basis für dass Bildungspro
ogramm, daas die Steige
erung der Qu
ualifikation vvon Händlern und
Stude
enten zum Ziel
Z hat, und somit den G
Grundstein fü
ür zukünftige
en Erfolg in dder Distributiion im
Autom
mobilsektor legen soll.
Das
A
Ausbildungsko
onzept
beinhaltet
b
ein
OnlineO
daraufhin
entwicckelte
ngsinstrumen
ntarium, um
m die Kompe
etenzen der Zielgruppenn im Vertrie
eb zu
Selbssteinschätzun
evalu
uieren. Darüber hinaus werden inn
novative Leh
hr- und Lerrnmaterialienn sowohl fü
ür die
Wirtsschaft als auch für die
e Wissensch
haft konzipie
ert. Hierbei liegt die B
Betonung au
uf der
Verwendung von neuen Medien und ang
gewandten pädagogische
p
en Bildungsko
konzepten (V
Videos,
usbildungsmodule, die für Händlerr und
Fallsttudien, usw..). Zuletzt werden um fassende Au
Wirtsschaftstudiere
ende maßge
eschneidert ssind, gestalttet und im Rahmen
R
eineer abschließe
enden
intern
nationalen Konferenz
K
präsentiert,
p
bei der weitere Bildungsinstitutioonen aufgeffordert
werde
en,
deren
und
Expertise
E
beizutrragen.
Materialieen
Die g
gesamten en
ntwickelten Materialien
M
w
werden für die
d Öffentlich
hkeit zugängglich gemach
ht und
insbe
esondere für Händler, Verbände, Ausbildung
gsinstitutionen und anddere europä
äische
Unive
ersitäten zur Verfügung gestellt.
g
Zum Herunterlade
en unter: htttp://www.neew-distributio
on-skills.eu.

Projektkon
nsortium:
Das P
schule Obe
erösterreich
h, Fakultät für Mana
agement, Global
G
Fachhochs
Sales und Marketing Programme
e, Steyr (Ös
sterreich):

Die F
Fachhochschule Oberöste
erreich ist eeine der führenden Fach
hhochschulenn Österreichs und
bietett eine intternational anerkannte,, bewährte
e, anwendu
ungsorientierrte Bildung
g auf
Unive
ersitätsebene
e an vier Standorten
n im Zenttralraum vo
on Oberöstterreich an.. Die
Fachh
hochschule unterstützt Wirtschaft und Industrie mit Spitzenprodu
S
ukten aus deren
Forscchungs- und Entwicklung
gszentren. D
Die Fakultät für Managem
ment am Caampus in Ste
eyr ist
intern
national ausg
gerichtet und
d im Bereich
h Führung un
nd internatio
onalem Manaagement tätig. Die
Stude
enten werden am aktuellen Stand dees Wissens gehalten,
g
auf Englisch unnterrichtet und
u im
interkkulturellen Management
M
trainiert.
t
akt: Christian
n Stadlmann (christian.sta
tadlmann@fh
h-steyr.at)
Konta
Home
epage: www
w.fh-ooe.at/ca
ampus-steyr
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Università Politecn
nica delle Marche
M
(Anc
cona, Italy)):

P
delle
d
March
he (UNIVPM
M) besteht aus 5 Fakkultäten: Te
echnik,
Die Università Politecnica
enschaften, Landwirtsch
haft, Wirtsch
haftswissenscchaft und Medizin
M
und Operation. Jede
Wisse
Fakulltät bietet alle möglichen Stufen des h
höheren Bild
dungszyklus an:
a Absolvennt, Aufbaustu
udium,
post laurem Kursse und Dokttoratsstudien
n. Die Universität ist mitt aktuellen w
wissenschafttlichen
L
ausge
estattet.
und ttechnischen Labors
Aus d
dem Blickwiinkel der In
nternationalittät gesehen,, hat die Universität Veereinbarunge
en für
Kooperationen mit
m Universittäten und Forschungse
einrichtungen
n in der gganzen Weltt. Die
ersität nimm
mt an verrschiedenen europäisch
hen Program
mmen teil, die Forscchung,
Unive
intern
nationale Zussammenarbe
eit und Mobil ität betreffen
n, z.B. LLP Erasmus.
Die M
Mission der “Università
“
Politecnica
P
deelle Marche““ orientiert sich an dem „3 T Paradigma“:
Talen
nte – Ausbild
dung der bessten Köpfe, T
Technik - Errlangen von Exzellenz in der Wissenschaft
und angewandten Forschung
g, Territorium
um – dem Bedarf
B
von Menschen
M
unnd Firmen in
i der
on gerecht werden.
w
Regio
akt: Silvio Ca
ardinali (s.carrdinali@univp
pm.it)
Konta
Home
epage: http:///www.univp
pm.it

Škoda Auto Unive
ersity (Prag
gue, Czech Republic):
R

Die Š
ŠKODA AUTO
O Universitätt wurde im JJahr 2000 gegründet
g
un
nd ist bis heeute die erstte und
einzig
ge unternehm
menseigene Universität in
n der Tschecchischen Rep
publik. Der G
Gründer der Schule
S
ist ŠK
KODA AUTO a.s., ein Autohersteller, der seit me
ehr als einem
m Jahrhunderrt Personenw
wägen
produ
uziert und einer der größ
ßten Fahrzeu
ugmarken Eu
uropas innerh
halb des Volkkswagen-Kon
nzerns
ist.
ŠKODA AUTO
O Universitätt bietet einee einzigartige
e Ausbildung
g für 1.200 StudentInne
en aus
Die Š
mehrr als 20 Län
ndern an. Die Schule fü hrt drei Bacchelor- und vier Master--Studiengäng
ge mit
Schw
werpunkt auf Managemen
nt in der Auttomobilindusstrie. Studierende und AbbsolventInne
en der
ŠKOD
DA AUTO Universität bere
eichern die globale Wirttschaft und sind
s
als PrakttikantInnen, Fachund Führungskrä
äfte auf dre
ei Kontinenteen tätig. Die ŠKODA AUTO
A
Univeersität ist au
uf die
Kooperation mit renommierte
en internatio
onalen Partne
ern im Rahm
men des Proj
ojekts ´Developing
New Distribution Skills` sehrr stolz. Das Ergebnis des Projekts wird direkt in den Bacchelornd Sales" ein
nfließen und
d sich im Deealer-Manage
ement
Studiengang "Bussiness Administration an
ŠKODA AUT
TO entlang der
d Nord-Sü d-Europäisch
hen Achse widerspiegeln
w
n. Die Unive
ersität
von Š
befind
det sich im neuen
n
Campu
us in der Staadt Mladá Boleslav 50 km nordöstlich von Prag.
akt: Pavel Strach (Pavel.S
Strach@skod
da-auto.cz)
Konta
Home
epage: http:///www.savs.cz
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Universiity of Gdan
nsk (Poland):

Die U
Universität Danzig
D
(UG, Uniwersytett Gdański) ist
i die größtte Bildungseeinrichtung in
i der
Pomo
orze Region. Sie bietet rund
r
40 versschiedene Studiengänge
S
e mit über 1140 verschied
denen
Speziialisierungen an. UG hat 11 Fakultäteen mit beina
ahe 33.000 StudentInnen
S
n, Doktorand
dInnen
erten. Die Studienrich
htungen sind Biologie
e, Biotechnnologie, Ch
hemie,
und Postgraduie
gik, Psychologie und Wirtschaftswi
W
issenschaften. Im
Ozeanographie, Quantenphyssik, Pädagog
men von EU-P
Programmen
n und nationaalen Program
mmen (MOST
T), können Sttudierende der
d UG
Rahm
im Au
usland oder an
a einer der 19 Hochschu
ulen in Polen
n studieren.
Die U
Universität ko
ooperiert mit Hochschuleen und Forschungseinric
chtungen auss fast allen Teilen
der W
Welt. Dies ermöglicht
e
eine Erweiterrung der Palette an Kurrsen und einner Erhöhun
ng der
Komp
petenz des wissenschafftlichen Perssonals. Im Zeitraum
Z
vo
on 2002 biss 2011 nahm
m die
Unive
ersität Danzig
g an über 19
90 internation
nalen Projektten teil.
akt: Marcin Skurczynski
S
(Marcin.Skurc
(
czynski@gma
ail.com)
Konta
Home
epage: http:///www.ug.ed
du.pl/

KTM
M-Sportmottorcycle AG
G (Austria):

KTM ging im Jah
hr 1953 in da
as Rennen u
um den Titell des erfolgreichsten Mot
otorrad-Hersttellers.
Der R
R100, mit ein
ner innovativ
ven Leichtmeetall Tromme
elbremse, war eine Senssation und lieferte
ein be
eeindruckend
des Debüt be
ei der Wieneer Frühjahrsm
messe. Dann kam das ersste KTM-Mod
dell an
den O
Ort, wo es hingehörte:
h
auf
a die Rennsstrecke. Und
d das war erst der Anfanng: 1970 derr erste
nationale Motocrross Titel, ein
e
Jahr sp
päter, die ersten
e
WM-P
Punkte und 1974 der erste
meistertitel. Unzählige Offroad,
O
Wellt- und Euro
opameister-T
Titel später, ist KTM Eu
uropas
Weltm
´state
e-of-the-art`
` Motorrad-U
Unternehmen
n. Seine bedingungslose Leidenschaft
ft für Motore
en und
Rennsport hat KTM zu dem gem
macht, wass es heu
ute ist: R
Ready to Race.
d KTM Pow
wer Sports AG
G entwickeltt KTM-Sportm
motorcycle AG in Mattighofen /
Unterr dem Dach der
Österrreich Offro
oad- und Street-Motorr
S
räder, sowiie ATVs und seit 20008 den X-BOW
X
Supersportwagen
n. Das Ziel isst immer Reennerfolge zu
u erringen. Mehr als 2000 Weltmeisttertitel
gen dies eind
drucksvoll. Ess gilt das Gleeiche für alle Produkte: Nur die Maschhinen, die dra
außen
beleg
auf d
der Strecke um
u den Sieg kämpfen, s ind echte KT
TM - und daher Ready too Race. Nur wenn
ein M
Modell diese
es „Ready to
o Race“ Gü
ütesiegel trägt, wird es über das N
on 21
Netzwerk vo
Vertriiebsniederlasssungen und
d zwei Joint--Venture-Untternehmen über
ü
insgesaamt 1.200 Hä
ändler
zum V
Verkauf ange
eboten. Denn
n nur das Beeste ist gut genug.
akt: Martin J. Fischer (Ma
artin.Fischer@
@ktm.com)
Konta
Home
epage: http:///www.ktm.ccom
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Snap-O
On Business
s Solutions (UK, Germ
many):

etwork
Snap--on Businesss Solutions AG ist ein fführender Anbieter von ´Automotivee Dealer Ne
Solutions` weltw
weit. Mit Sittz in Readin
ng, England, hat das Unternehmen
U
n über 40 Jahre
hrung in der Automobilindustrie und unterstützt nun
n
rund 25
5.000 Händleer in Europa,, USA,
Erfah
China
a, Indien, Südafrika
S
un
nd Südamerrika mit Pe
ersonal, das über 20 SSprachen sp
pricht.
Das Unternehme
en ist auf die Berichtersstattung fina
anzieller und
d operativerr Performancce für
elne Händler,, Marken Ne
etzwerke und
d Marktbereiche spezialisiert. Diese innerbetrieb
blichen
einze
Vergleiche bilden die Grundla
age für die vvon OEMs be
enützten Nettzplanungsweerkzeuge, um
m ihre
werk-Strategie zu verwalten. Die Ku nden werden durch marrktorientiertee Berater, Hä
ändler
Netzw
und nationale Verkaufsgese
V
ellschaften in der Verwendung dieser Werkkzeuge und
d der
Interp
pretation ihrer finanzziellen und operativen Performa
ance-Ergebnnisse untersstützt.
Snap--on Incorporrated – ein „US
„
S & P 50
00 Unterneh
hmen“ mit einem
e
Umsattz von 3 Milliiarden
Dollar - ist vollstä
ändiger Eigentümer von S
Snap-on Bussiness Solutio
ons AG.
akt: Patrick D.
D Grinnell (P
Patrick.Grinneell@snapon.ccom)
Konta
Home
epage: http:///www.snapo
onbusinessso
olutions.com
m
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