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Kreativität
bedeutet, sich neue Dinge 

auszudenken. 

Innovation
 bedeutet, sich neue Dinge 

zu tun. 



“Unternehmerische Ausbildung 
für Innovation"

 
Offene Innovation steht im 
Mittelpunkt  Kernstück der EU- 
Politik, und das bedeutet die 
Öffnung des 
Innovationsprozesses für 
Menschen mit Erfahrungen in 
anderen Bereichen als 
Akademiker oder 
Wissenschaftler. Indem mehr 
Menschen in den 
Innovationsprozess einbezogen 
werden, kann das Wissen freier 
zirkulieren. Innovationsbasierte 
Unternehmer spielen eine 
wichtige Rolle bei der 
Ankurbelung von 
Volkswirtschaften in der ganzen 
Welt, und sie sind jetzt 
besonders wichtig, da sich 
Europa von der globalen 
Pandemie erholt.

Kreatives Denken, 
Problemlösung, Führung und
Teammanagement, 
Innovationsmanagement, 
strategische Planung und 
Risikomanagement sind 
einige der wichtigsten 
trainierbaren Kompetenzen für 
innovatives Unternehmertum. 
Daher kann die Investition in 
diese Fähigkeiten 
einen nachhaltigen Einfluss auf 
auf die Gründung von 
Unternehmen und den 
wirtschaftlichen Wohlstand 
haben.

• 

• 

Durch die Entwicklung eines 
Kompendiums interaktiver 
Infografiken, die die 
Kernkompetenzen des 
innovativen Unternehmertums 
vermitteln. Infografiken 
erfreuen sich sowohl in digitaler 
als auch in gedruckter Form 
immer größerer Beliebtheit, da 
sie eine klare, effektive und 
visuell ansprechende 
Informationsquelle darstellen. 
8% werden dieses Format 
nutzen 
dieses Format für die Erstellung 
dynamische Lernmaterialien für 
unsere Zielgruppen zu erstellen. 

Durch die Durchführung von 
In-Service-Trainings für Tutoren 
und Ausbilder, um zu zeigen 
wie interaktive Infografiken in 
der beruflichen Bildung 
eingesetzt werden können. 

Durch die Schaffung der 8% 
MOOC-Plattform, die einen 
offenen Zugang zu allen vom 
Projektteam erstellten 
Lernmaterialien und 
Ressourcen bietet. 

Was wird Ihnen das
8%-Projekt bieten?

Warum das 
8%-Projekt?

Das 8%-Projekt wird von 
September 2020 bis August
2022 laufen.

Wie sollen diese Ziele mit
dem 8%-Projekt erreicht
werden?

8% ist ein Erasmus+ Projekt, das darauf 
abzielt, unternehmerische Ausbildung 
für Innovation in Europa anzubieten.


