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1.) Research

Ausschreibungsscanning
Das Ausschreibungsgeschäft bietet Bildungs- und Beratungsunternehmen zahlreiche Geschäftsmöglichkeiten. Wöchentlich sichten wir über 30 Quellen und über 1.500 Ausschreibungen mit Relevanz für den Bildungsbereich. Die zutreffenden Resultate dieses Scannings werden aufbereitet und zielgerecht und passend
präsentiert. Alle "Treffer" werden zunächst in Schlagzeilenform geliefert. Auf Anfrage erstellen wir Ihnen
dann kompakte, verständliche Summaries als Entscheidungsgrundlagen für Ihr weiteres Vorgehen. Darin
finden Sie Relevanzempfehlungen, Handlungsanweisungen in handhabbarer Form. Dabei ist es uns wichtig
zu betonen, dass das Scanning bei EDUCATIONPROJECTS nicht mithilfe von Suchmaschinen automatisiert, sondern von unseren Mitarbeitern persönlich durchgeführt wird und somit eine Plausibilitätskontrolle
anhand der mit Ihnen vereinbarten Bedarfs- oder Profilkriterien stattfindet.

Fördermittelrecherche
Über öffentliche Förderprogramme können Sie Ihr Geschäftsergebnis deutlich verbessern - sei es durch
Finanzierung von Projektkosten, Bezuschussung laufender Maßnahmen oder aber über günstige Kredite.
Da das öffentliche Förderwesen auf regionaler, nationaler und EU-Ebene eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten bereithält ist es nicht immer einfach, die passende Finanzierung für Ihr Vorhaben zu finden. EDUCATIONPROJECTS identifiziert das passende Programm für Ihr Vorhaben bzw. formuliert Ihre Projektidee so,
dass sie den Kriterien der gängigen Programme entspricht. Fachlich versierte Consultants übernehmen
hierbei die Plausibilitäts- und Qualitätskontrolle Ihres Antrages. Ebenso können wir den gesamten Antragstellungsprozess für Sie übernehmen. Dabei haben wir eine Erfolgsquote als Qualitätsmerkmal in die Preisgestaltung unserer Leistung eingebaut. Gern prüfen wir, ob unsere Fördermittelberatung für Sie durch die
Beratungsförderung des ESF co-finanziert werden kann.

Markt- und Trendrecherchen
Für die Vorbereitung eines Fördermittelantrags oder die Entwicklung neuer Projekte sind politische, wirtschaftliche und kulturelle Rahmenbedingungen der jeweiligen Marktsegmente und Zielregionen zu berücksichtigen. Die Ziele des Vorhabens sind immer in Bezug zu den Zielen des Förderprogramms und den allgemeinen (Bildungs-)politischen Zielen der jeweiligen Vergabeinstanz zu setzen. Für die Einschätzung und
Darstellung der Projektrelevanz in den Förderanträgen oder Projektangeboten sind Marktrecherchen erforderlich. EDUCATIONPROJECTS bietet umfassende Markt- und Trendrecherchen in den relevanten Marktund Politiksegmenten an, stellt Kontakte zu regionalen Experten, Behörden und Partnern her.
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EU-Networking
Öffentliche Ausschreibungen erfordern ein breites Kompetenz- und Referenzspektrum sowie eine große
technische Leistungsfähigkeit, weshalb sich die Bildung von Bieterkonsortien empfiehlt. Aus unserem wachsenden Partnerpool können wir schnell passende Konsortialpartner finden, um das Angebot zu bündeln und
zu optimieren und somit die Zuschlagschancen zu erhöhen. Insbesondere EU-Projekte setzen als Teilnahmebedingung eine multilaterale Arbeitsweise voraus.
Der Networking-Service ist ein integrierter Bestandteil des Fördermittel- und Ausschreibungsservices. Wir
übernehmen die Suche nach, Ansprache von und Verhandlung und Kommunikation mit internationalen Kooperationspartnern. Als Add-On ist es natürlich auch möglich, dass Ihr Unternehmen aus einem Kooperationsauftrag eines anderen Kunden heraus als Netzwerkpartner "gefunden" und in ein Angebot integriert wird.
Bei allen EDUCATIONPROJECTS-Services bedeutet dieses Add-On einen kostenlosen Zusatznutzen.

2.) Beratung

Beratung
Obgleich öffentliche Auftraggeber in Deutschland und der EU jährlich Aufträge und Finanzmittel in dreistelliger Milliardenhöhe bereitstellen, bleibt dieses Potenzial oftmals ungenutzt. Ein Grund dafür ist die Unübersichtlichkeit des Fördermittel- und Ausschreibungswesens - die „bürokratische Sprache“ vieler Ausschreibungen stellt ein weiteres Hindernis dar, sich mit diesen Themen regelmäßig und intensiv auseinanderzusetzen. EDUCATIONPROJECTS berät Sie bei der Suche nach dem richtigen Vorgehen - sei es eine Finanzierungsmöglichkeit für ein bestimmtes Projekt, die Suche nach relevanten Projektausschreibungen oder die
Einführung eines effizienten Fördermittelmanagements. Wir zeigen Ihnen verschiedene Lösungen auf und
begleitet Sie gern bei deren Umsetzung. Gern prüfen wir, ob unsere Beratungsleistung für Sie durch die
Beratungsförderung des ESF co-finanziert werden kann. Ein erstes Beratungsgespräch ist unverbindlich und
kostenfrei.

Workshops
Die Einführung eines Fördermittelmanagements oder die Einrichtung einer internationalen Projektabteilung
erfordern konkrete Ansprechpartner in Ihrem Projektteam, welche die konsequente Umsetzung der Programme steuern und über adäquate Kenntnisse der jeweiligen Programme verfügen. Gern begleitet EDUCATIONPROJECTS Ihr Unternehmen bei der Bildung eines internationalen Projektteams oder der Einführung eines Fördermittelmanagements. Wir können Ihnen hierfür maßgeschneiderte Workshops für Ihre Mitarbeiter zu allen Themen des EU-Förderspektrums im Hinblick auf Akquirierung, Durchführung und Finanzmanagement von Förderprojekten anbieten.
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Beratende Begleitung von Projektmanagern
An der Schnittstelle zwischen Projektakquisition und -implementierung gilt es, unter steter Berücksichtigung
der Vertragsbedingungen Leistungspakete zu erstellen und Prozessschritte zu definieren. Aus der Kooperationserfahrung von EDUCATIONPROJECTS mit diversen Auftraggebern und der Auseinandersetzung mit
den Vertragsbedingungen während der Angebots-/Antragstellung heraus können wir die Projektmanager
hinsichtlich der Umsetzung des Projekts schulen. Dabei können wir als administrative Kontrollinstanz alle
Prozesse begleiten und eine qualitative, effiziente, vertrags-, form- und fristgerechte Abwicklung sicherstellen. Im Leistungspaket "Projektmanagement" ist diese Leistung ohnehin enthalten, Sie können diesen Service aber auch als Einzelleistung buchen. Gern unterbreiten wir Ihnen dazu nach erfolgreicher Antragstellung ein individuelles Angebot.

Interkulturelle Vorbereitung auf Ihr Projekt
Internationale Projekte erfordern eine starke Berücksichtigung der interkulturellen Komponente. Dies beginnt
bereits bei der Konzeption der Maßnahme (Bedarfsanalyse, politische, rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, kulturelle Besonderheiten und länder-/regionalspezifische Themen), der Zusammenstellung des Teams (Interkulturelles Training, Sprachunterricht für Dozenten, Betreuer), Suche nach den passenden Projekt- und Ansprechpartnern. EDUCATIONPROJECTS kann für Sie Marktrecherchen betreiben,
Internationalisierungskonzepte für Ihre Projekte ausarbeiten, entsprechende Fördermittel akquirieren und
Maßnahmen zur Vernetzung und Kontaktanbahnung vorbereiten. Auch im Hinblick auf die Durchführung
internationaler Projekte können wir flankierende und vorbereitende Maßnahmen (organisatorischer und
didaktischer Art) übernehmen.

3.) Projektmanagement
Angebots- und Antragstellung
EU-Fördermittelanträge und Projektangebote sind oft schon ein Projekt für sich. Neben konkreten inhaltlichen und formalen Anforderungen ist auf die Wahl der richtigen Formulierungen und Schwerpunkte zu achten, damit Förderkriterien erfüllt werden. Wir erstellen passgenau Angebote für öffentliche Ausschreibungen
oder optimieren Ihre Projektbeschreibung so, dass sie den jeweiligen Förderkriterien entspricht. EDUCATIONPROJECTS kann ihre Anträge und Angebote auf hohem qualitativen Niveau und unter Kenntnis der
erforderlichen Feinheiten erstellen. Unser Qualitätsanspruch spiegelt sich auch darin wider, dass wir in der
Berechnung dieser Leistungen immer eine Erfolgsquote vereinbaren, die nur bei tatsächlicher Bewilligung
anfällt.

Fördermittelmanagement
Nachdem eine Ausschreibung "gewonnen" oder eine Projektförderung bewilligt wurde, folgt die zumeist
aufwändige Umsetzungsphase. EDUCATIONPROJECTS kann dabei Ihr Projektmanagement komplett oder
in Teilen übernehmen. Wir können organisatorische und logistische (Infrastruktur, Projekt- und Programmplanung, etc.), administrative (Dokumentenmanagement, Projektkalkulation, Berichtswesen und Evaluation)
oder kommunikative Leistungen (Teambriefing, CRM-Management, Steuerung der Kommunikation mit den
Projektpartnern,...) erbringen. Da die Programme und Maßnahmen der öffentlichen Auftraggeber sehr unterschiedlich in Konzeption, Umfang und Anforderungen gestaltet sind, kann man das erforderliche Arbeitsvolumen erst nach Kenntnis der jeweiligen Rahmenbedingungen festlegen. Gern unterbreiten wir Ihnen dann
ein individuelles Angebot für konkrete Projektunterstützung.
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Projektmanagement
Nachdem eine Ausschreibung "gewonnen" oder eine Projektförderung bewilligt wurde, folgt die zumeist
aufwändige Umsetzungsphase. EDUCATIONPROJECTS kann dabei Ihr Projektmanagement unterstützen
oder übernehmen. Wir können organisatorische und logistische (Infrastruktur, Projekt- und Programmplanung, etc.), administrative (Dokumentenmanagement, Projektkalkulation, Berichtswesen und Evaluation)
oder kommunikative Leistungen (Teambriefing, CRM-Management, Steuerung der Kommunikation mit den
Projektpartnern,...) erbringen. Da die Programme und Maßnahmen der öffentlichen Auftraggeber sehr unterschiedlich in Konzeption, Umfang und Anforderungen gestaltet sind, kann man das erforderliche Arbeitsvolumen erst nach Kenntnis der jeweiligen Rahmenbedingungen festlegen. Gern unterbreiten wir Ihnen dann
ein individuelles Angebot für konkrete Projektunterstützung.

Dokumentenmanagement
Die Zusammenarbeit mit öffentlichen Auftraggebern ist durch hohe Anforderungen an Dokumentation und
Administration gekennzeichnet. EDUCATIONPROJECTS bieten Ihnen einen umfassenden Dokumentenservice - als Einzelleistung oder als integrierten Teil des Antrags- und Projektmanagements. Wir stellen die für
die Teilnahme an internationalen Vergabeverfahren erforderlichen Unterlagen (Unternehmenskennzahlen,
juristische Dokumente) zusammen, produzieren international gängige Dokumente (Lebensläufe, Curricula,
Short Project Descriptions) und können auch die Evaluation der Maßnahmen übernehmen. Alle Dokumente
können standardmäßig auf Deutsch und Englisch sowie auf Wunsch auch in anderen Sprachen erstellt werden.
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