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Über das Projekt
DigiCulTS - Digitale Kultur für
KMU ist ein Erasmus+ Projekt,
das kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) dabei
unterstützt, ihren Platz in der
digitalen Gesellschaft zu finden.
DigiCulTS entwickelt dazu:
•
•

Einen Quick-Check für
digitale Kompetenzen
Einen Online-Kurs

• Eine OER
(eLibrary)

Bibliothek

Finalisierung der 3 DigiCulTS-Tools
Quick-Check
Der DigiCulTS Quick-Check ist ein Tool, um objektiv 12 digitale
Kompetenzen zu bewerten und besteht aus drei Teilen:
•
•
•

Company’s Snapshot: Wo steht Ihr Unternehmen im
Digitalisierungsprozess?
Self-Assessment: Wie beurteilen Sie Ihre digitalen Kompetenzen?
Competency Assessment: Hier können Sie spielerisch testen, auf
welchem digitalen Niveau Sie sich im Moment befinden.

Alle interaktiven Fragen sind entwickelt und unsere Programmierer
haben eine erste Version erstellt, die derzeit intern von allen Partnern
getestet wird.

Follow us:

#digicults

Online-Kurs

Visit our website:
www.digicults.eu

Das erste Modul zur Digitalisierung, digitalen Transformation und
Kultur in europäischen KMU ist in alle Partnersprachen übersetzt. Mit
Online-Identität und Vertrauen beschäftigt sich das zweite Modul, das
gerade fertiggestellt wird. Diese Inhalte werden bald in den
verschiedenen Partnersprachen verfügbar sein!

Kontakt
Projekt Koordinator

SMC Saalfelden

eLibrary
Alle Partner haben mehr als 300 offene Bildungsressourcen in fünf
Sprachen (Englisch, Deutsch, Polnisch, Griechisch und Spanisch)
zusammengetragen. Diese Bibliothek wird mit dem Quick-Check
verlinkt und enthält Ressourcen aus externen Quellen, die KMU helfen,
mehr über die 12 für sie wichtigsten Kompetenzen zu erfahren.

SMC Studien und Management
Center Saalfelden gGmbH
Leogangerstraße 51
AT - 5760 Saalfelden
office@studienzentrum.at

Folgen Sie uns auf:

Wir halten Sie auf dem Laufenden!
#digicults

Besuchen Sie unsere
Webseite:

Bleiben Sie dran und folgen Sie
unserem Hashtag #digicults auf
Facebook, Linkedin, Twitter and
Instagram. Unsere Projektpartner
werden Sie über ihre nationalen
Entwicklungen und Fortschritte auf
dem Laufenden halten, in ihren
Landessprachen und/oder auf
Englisch. Verfolgen Sie auch unsere
Facebook-Seite @digicultsforSME!

www.digicults.eu

Wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte im
#DigiCulTS Projekt mit Ihnen zu teilen!
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