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8 PER CENT (8%): Das neue Entrepreneurship-Training 

für Innovatoren 

Das 8 %-Projekt wurde am 3. Dezember 2020 im Rahmen einer Webkonferenz gestartet, an 

der die 8 Partner dieses Projekts teilnahmen, das als strategische Partnerschaft für die 

berufliche Bildung im Rahmen des Erasmus+-Programms finanziert wird. Dieses Projekt 

geht von einer Beobachtung der Dynamik des Unternehmertums im digitalen Zeitalter aus. 

Kreative Unternehmer sind in der Tat für die europäische Wirtschaft und Innovation 

unverzichtbar. Derzeit gründen "85 % der Unternehmer auf der ganzen Welt ein 

Unternehmen auf der Grundlage der Idee eines anderen. Nur etwa 15 % von ihnen gründen 

Unternehmen auf der Grundlage ihrer eigenen Idee" (Amar Bhide, 2018). 

In diesem Zusammenhang hat sich die Partnerschaft für einen Namen entschieden, der für 

diese innovativen Unternehmer steht.  "8%" ist eine Anspielung auf die Käufer des "Bondi 

Blue" IMac zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts kauften. Diese 8 % galten damals 

als der Teil der Menschen, der über den Tellerrand hinausschaute. 

“85% of entrepreneurs around 
the world build business based 
on someone else’s idea. Only 

about 15% of them launch 
ventures based upon their own 

original idea”- (Amar Bhide, 2018). 

 

Das Projekt 8% möchte seine Botschaft direkt an 

diesen Teil der Bevölkerung richten, der anders 

denkt, und insbesondere an neue und innovative 

Unternehmer. Die Partnerschaft setzt sich aus 8 

Organisationen aus ganz Europa (Irland, 

Deutschland, Kroatien, Portugal, Frankreich, die 

Niederlande, Spanien und Zypern).  

Diese Botschaft wird als Lernmaterial für Lernende und Lehrkräfte im 

Berufsbildungssektor konzipiert. Die Materialien müssen sich mit den Themen 

befassen, die von den Unternehmern, die versuchen, innovativ zu sein, regelmäßig 

angegangen werden. 

Von September 2020 bis September 2022 sollen im Rahmen des 8%-Projekts drei 

wichtige Ergebnisse erzielt werden: 

- Ein Kompendium interaktiver Infografiken, die Schulungen zum Thema 

Innovation und Unternehmertum anbieten 

- Eine Fortbildung für Tutoren 

- Ein MOOC 

 
Wenn Sie weitere Informationen über das Projekt wünschen oder bereit sind, sich 

daran zu beteiligen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf: 

ludovica@skillselevationfhb.com 
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