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MobiliseSME

ein ARBEITNEHMER?
Sie arbeiten für ein kleines oder mittleres 

Unternehmen in Europa? Sie würden gerne durch 

internationale Erfahrung neue Fertigkeiten erwerben 

und gleichzeitig dem Unternehmen, für das Sie 

arbeiten, Zugang zu neuen Geschäftsmöglichkeiten 

eröffnen?

Wir bieten Ihnen diese Gelegenheit. Sie können eine 
einzigartige internationale Arbeitserfahrung machen, 
während Sie Ihre gegenwärtige Anstellung 
beibehalten. Sie werden neue 
Geschäftsmöglichkeiten für das Unternehmen 
schaffen, für das Sie arbeiten, und daneben neue 
Einblicke gewinnen, Ihre sprachlichen und fachlichen 
Kenntnisse verbessern und etwas über ein anderes 
Land, seine Kultur und Menschen lernen. Und dies 
ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten für Sie.

ein UNTERNEHMER?
Sie besitzen und führen ein kleines oder mittleres 

Unternehmen in Europa? Sie finden, dass der 

europäische Binnenmarkt mehr 

Geschäftsmöglichkeiten für KMU bieten sollte?

Wir sind ganz Ihrer Meinung und möchten Ihnen 
gerne sagen, dass Ihre Arbeitnehmer zu Experten für 
Geschäftsmöglichkeiten mit KMU in anderen 
europäischen Ländern werden können. Sie können 
Ihnen dabei helfen, Kontakte zu knüpfen, Türen zu 
öffnen und Sprachbarrieren zu überwinden.
Und dies ohne irgendwelche zusätzlichen Kosten für 
Sie.

SIE SIND

Wenden



Projekt “Mobilität für qualifiziertes Fachpersonal von 
KKMU” MobiliseSME, kofinanziert durch das EaSI 
Programm (PROGRESS) der Europäischen Union, 
2016-2017. 

Der Inhalt dieses Flyers spiegelt nur die Sicht der Autoren, 
d.h. der Partner des Projekts <MobiliseSME>, wider. Die 
Europäische Kommission ist nicht für die Verwendung der 
darin enthaltenen Informationen verantwortlich.

Den teilnehmenden Arbeitnehmern von KMU gibt das 

Programm die Chance, neue Fertigkeiten und neues 

Wissen über Märkte, Technologien, Methoden und 

Produkte ähnlicher Industrien in anderen EU-Ländern 

zu erwerben und ihre Sprachkenntnisse zu 

verbessern.

Mit uns wird Ihr Team Ihre Tür zum europäischen 

Binnenmarkt!

Wenn das für Sie interessant klingt, sehen Sie sich auf 

unserer Website www.mobilisesme.eu unsere 

nächsten Aktivitäten an, darunter :

- eine Online-Befragung, um uns mitzuteilen, was Sie 

wirklich wollen und erwarten; 

- 26 Fokusgruppen-Treffen in 12 EU-Ländern plus 

Türkei, um Ihre Meinung zu einem solchen 

grenzüberschreitenden Austauschprogramm zu 

äußern; 

- Ab November 2016 können Sie an unserem 

Pilotprojekt zum grenzüberschreitenden Austausch 

teilnehmen. Entsenden Sie eine/n Arbeitnehmer/in 

(oder beantragen Sie die Entsendung) für einen 

Austausch und er/sie wird mit neuem Wissen 

zurückkehren, oder nehmen Sie jemanden auf, der 

eine neue Perspektive mitbringt.

MobiliseSME beruht auf einem „Triple win“-Ansatz, bei 

dem es sich für aufnehmende KMU, entsendende KMU 

und Arbeitnehmer lohnt, Teil des Projekts zu sein.

Das Projekt Mobilität für qualifiziertes Fachpersonal 

von Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen 

(MobiliseSME) zielt darauf ab, Arbeitnehmern von KMU 

den Weg zu einer internationalen Arbeitsmobilität zu 

ebnen und Unternehmern von KMU neue 

G e s c h ä f t s m ö g l i c h k e i t e n z u e r ö ff n e n . A l s 

EU-finanziertes Projekt wird MobiliseSME die 

Realisierbarkeit der Idee eines „ERASMUS für 

Arbeitnehmer von KMU“, ein grenzüberschreitendes 

Mobilitätsmodell für Arbeitnehmer von KKMU in der 

EU, prüfen und in der Praxis erproben.

U n s e r e I d e e z u e i n e m E u r o p ä i s c h e n 

Mobilitätsprogramm für KKMU ermöglicht es den 

teilnehmenden Unternehmen, ihre Arbeitnehmer für 

1-2 Monate in ein ähnliches Unternehmen in ein 

anderes europäisches Land zu entsenden. Bei der 

Rückkehr an ihren Arbeitsplatz werden sie neue 

Geschäftsmöglichkeiten in vielen möglichen Bereichen 

mitbringen: Subunternehmertum, Import/Export, 

Vertrieb, Marktbewusstsein und Joint Ventures.
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