Online-Lernprogramm für Unternehmer und KMU zur
Mitwirkung in der Normung
CEN und CENELEC haben ein interaktives Lernprogramm für Unternehmer und Angestellte von kleinen und mittelgrossen Unternehmen (KMU) entwickelt, die sich bedürfnisgerecht mit Normen und Normung vertraut machen möchten. Das «CEN-CENELEC
e-Learning Tool for SMEs» ist in 23 Sprachen verfügbar und über die CEN-CENELECWebsite (kostenlos) zugänglich.
Ca. 99% aller Betriebe in Europa sind kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) mit weniger
als 250 Vollzeitangestellten. Diese Betriebe zeichnen für etwa zwei Drittel aller Arbeitsstellen in
der Privatwirtschaft und mehr als die Hälfte der Wertschöpfung aller Unternehmen verantwortlich. Viele dieser KMU beteiligen sich zwar aktiv an der Normung, aber KMU sind in den technischen Gremien der europäischen Normungsorganisationen nicht immer vertreten. Viele KMUs
sind sich nicht bewusst, wie relevant Normen auf unterschiedlichste Art und Weise für ihr Geschäft sein können und welchen Nutzen sie aus einer aktiven Mitwirkung an der Erarbeitung
von Normen auf nationaler, europäischer und weltweiter Ebene ziehen könnten. CEN und
CENELEC engagieren sich dafür, die Beteiligung von KMU an der Normung zu fördern.
Zusammen mit ihren nationalen Mitgliedern haben CEN und CENELEC eine Reihe von Werkzeugen und Möglichkeiten für KMU entwickelt, die sich mit der Normung vertraut machen, auf
Normen zugreifen und sie anwenden oder sich an der Normungsarbeit beteiligen möchten.
Im Jahr 2012 lancierten CEN und CENELEC die «SME Toolbox of Solutions» auf ihrer gemeinsamen Website. Der Zweck dieser Toolbox besteht darin, es für KMU einfacher zu machen, auf
Informationen zu Normen zuzugreifen und zu zeigen, wie man sich aktiv an der Normung beteiligen kann. Aufbauend auf dem Erfolg dieser Toolbox haben CEN und CENELEC beschlossen,
ein interaktives Lernprogramm für Unternehmer und Angestellte von kleinen und mittelgrossen
Unternehmen (KMU) zu entwickeln, die sich bedürfnisgerecht mit Normen und Normung vertraut machen möchten.
Das «CEN-CENELEC e-Learning Tool for SMEs» enthält sechs verschiedene Module zu folgenden Fragen:
• Was sind Normen und was bedeuten sie für Ihr Unternehmen?
• Von wem und wie werden Normen erarbeitet?
• Weshalb sollten Sie Normen anwenden?
• Was bringt die Mitwirkung an der Erarbeitung von Normen?
• Wie findet man eine bestimmte Norm und wie wendet man sie an?
• Wie könnten Sie auf den Inhalt einer Norm Einfluss nehmen?
Weiter bietet das Lernprogramm Informationen zu spezifischen Beispielen oder «Fallstudien»,
welche die Vorteile der Anwendung von Normen und der Mitwirkung in der Normungsarbeit
verdeutlichen.
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Das «CEN-CENELEC e-Learning Tool for SMEs» bietet nicht nur ein interaktives Umfeld mit
Informationen zu Normen und zur Normung für Unternehmer, Führungskräfte und Angestellte,
sondern gibt den Nutzern auch die Möglichkeit, ihr Wissen auf die Probe zu stellen und sogar
(kostenlos) ein Leistungszertifikat zu erwerben, das zeigt, wie viel man gelernt hat.
Mittels folgendem Link gelangen Sie zum neuen Online-Tool für KMUs:
«CEN-CENELEC e-Learning Tool for SMEs»
Ihr Ansprechpartner für weitere Informationen:
Jörg Weber, joerg.weber@electrosuisse.ch, T +41 44 956 11 70
Sind Sie ein KMU und möchten weitere Unterstützung durch das CES erhalten?
Nutzen Sie unser Know-how und profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Kontaktieren Sie uns
unter ces@electrosuisse.ch

Quelle: Pressemitteilung CEN/CENELEC, Juli 2015
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