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1. Einführung  
 

Das "TOC - Transport Operators Competence" - Erasmus+ Projekt zielt darauf ab, das Wissen von 

Transportmanagern in Unternehmen zu erhöhen, durch die Schaffung einer einheitlichen Kompetenzkarte und 

eines Trainingskurses für Transportmanager in Europa, kombiniert mit dem Einsatz mobiler digitaler Technologien 

. Das Projekt wird von 7 Partnern aus Finnland, Österreich, Polen, Spanien, Italien, Bulgarienund der Schweiz 

durchgeführt. 

Die TOC-Partner haben die gemeinsamen Kompetenzbereiche in der Arbeit der Transportmanager analysiert und 

die Fähigkeiten identifiziert, die von den Betreibern in der praktischen Arbeit benötigt werden. Schulungsmodule 

wurden vom TOC-Projektteam identifiziert und im Hinblick auf die zu erreichenden Kompetenzen, die zugehörigen 

Inhalte und die zu verwendenden offenen Online-Lernressourcen beschrieben. 

Das vorliegende Dokument fasst die "Transport Operators competence map" und die Verbindung mit der 

"Transport Operators (TOC)-Collection of Mobile Technologies" zusammen und vereinheitlicht so die Kompetenzen 

der europäischen Verkehrsbetriebe und unterstützt die zukünftige Umsetzung dieser Dokumente im 

Verkehrssektor. 

Die identifizierten Module und Lerneinheiten in TOC, zusammen mit der Sammlung digitaler Werkzeuge, 

berücksichtigen eine ganze Reihe von Kompetenzen, die für den Transportmanager notwendig sind, um Aktivitäten 

bei der Arbeit entsprechend dem Sektor und den globalen Marktanforderungen durchzuführen, die es den 

Fachleuten erlauben, sie auf unterschiedliche Weise zu nutzen: 

- Berufsbildungszentren, Verbände und Interessenvertreter des Sektors können eine qualifizierte Ausbildung 

anbieten, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes entspricht; 

- Zukünftige Transportmanager können innovative Kompetenzen und Fähigkeiten entwickeln, um als 

professioneller Transportmanager auf europäischer Ebene selbständig oder durch Trainingskurse zu 

arbeiten; 

- Verkehrsbetriebe können ihre Kompetenzen aktualisieren und fehlende Fähigkeiten entwickeln; 

- die Vergleichbarkeit und Transparenz von Kompetenzen und Ausbildungen für Verkehrsunternehmen in 

Europa verbessert und erhöht wird. 

 

2. Kompetenz-Karte  
 

Die Kompetenzkarte für Verkehrsunternehmen listet die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen auf, die ein 
Verkehrsunternehmen benötigt, um auf dem Markt auf europäischer Ebene zu arbeiten. Die Partner haben die 
Kompetenzen identifiziert, die von Verkehrsunternehmen erworben werden müssen, um am Arbeitsplatz 
kompetent zu handeln und mit einem sich ständig weiterentwickelnden Arbeitsmarkt Schritt zu halten. Die Analyse 
basierte auf der Erforschung des aktuellen Stands der Kompetenzen von Verkehrsunternehmen, aber auch auf 
Innovationen und Qualifikationslücken der Verkehrsunternehmen selbst durch Literaturrecherche, direkte 
Forschung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und Fokusgruppen mit Verkehrsunternehmen in den 
Partnerländern.  



  
 

 

Die ermittelten Kompetenzen werden den zugehörigen Lerneinheiten und Modulen zugeordnet, um die Grundlage 

für einen einheitlichen Trainingskurs für europäische Transportmanager zu bilden. 

Der Schulungskurs TOC - Transport Operators Competence Project setzt sich aus 10 Modulen zusammen: 

1. Modul 1: Zivilrecht 
2. Modul 2: Handelsrecht 
3. Modul 3: Sozialrecht 
4. Modul 4: Steuerrecht 
5. Modul 5: Betriebswirtschaftliche und finanzielle Führung des Unternehmens 
6. Modul 6: Zugang zum Markt 
7. Modul 7: Technische Normen und technische Aspekte des Betriebs 
8. Modul 8: Verkehrssicherheit und Notfallplanung 
9. Modul 9: Umweltaspekte 
10. Modul 10: Digitale Technologien 
 
Um grenzüberschreitende Transparenz, Vergleichbarkeit und Vereinheitlichung der Kompetenzen von 
Verkehrsunternehmen in Europa zu gewährleisten, enthält die TOC-Kompetenzlandkarte eine Liste von Einheiten 
von Lernergebnissen, die nach den Grundsätzen des ECVET (Ecvet - Europäisches Leistungspunktesystem für die 
Berufsbildung) als eine Reihe von Lernergebnissen - in Bezug auf Wissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen/Einstellungen - aufgebaut sind. 
Gemäß der "EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 18. Juni 2009 zur Einrichtung 

eines Europäischen Leistungspunktesystems für die Berufsbildung (ECVET) (Text von Bedeutung für den EWR) 

(2009/C 155/02) sind "Lernergebnisse" Aussagen darüber, was ein Lernender nach Abschluss eines Lernprozesses 

weiß, versteht und in der Lage ist zu tun und sollten in Bezug auf Wissen, Fertigkeiten und Kompetenz definiert 

werden: 

- "Wissen" bedeutet das Ergebnis der Aufnahme von Informationen durch Lernen. Wissen ist die Gesamtheit der 
Fakten, Prinzipien, Theorien und Praktiken, die sich auf einen Arbeits- oder Studienbereich beziehen. Wissen wird 
als faktisch und/oder theoretisch beschrieben.  

- "Fertigkeiten" bedeutet die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen. 
Skills sind eine Reihe von kognitiven und praktischen Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Lösungen für 
bestimmte Probleme im Arbeits- oder Studienbereich zu generieren.  

- "Kompetenz" ist die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten und persönliche, soziale und/oder 
methodische Fähigkeiten in beruflichen und persönlichen Zusammenhängen anzuwenden. Kompetenzen werden 
im Sinne von Verantwortung und Selbstständigkeit beschrieben. 
 

Die vollständige TOC-Kompetenzkarte kann hier eingesehen werden. (Link einfügen): https://toc-project.eu/wp-

content/uploads/2021/06/Europaische-Transportunternehmer-einheitliche-Kompetenzlandkarte.pdf 
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3. TOC-Sammlung der mobilen Technologien  
 

In den letzten Jahren wurde viel in digitale mobile Technologien und Anwendungen investiert, da die Rate der 

digitalisierten Menschen mit der massiven Gleichverteilung von IT-Geräten (hauptsächlich Tablets und 

Smartphones) exponentiell gestiegen ist. In jüngster Zeit sind mobile Technologien nicht mehr nur ein 

technologisches Produkt der Freizeitunterhaltung, sondern sie sind zu einer Ressource geworden, die für viele 

Bereiche eingesetzt werden kann, einschließlich bildungsbezogener Aktivitäten. Insofern haben solche mobilen 

Technologien die Schulungstechniken und die Methoden der Fern- und Online-Ausbildung vorangetrieben und das 

selbstbestimmte Lernen gefördert.  

Die TOC-Partner schufen eine Sammlung mobiler Technologien und Anwendungen, um Transportmanager bei der 

Verbesserung ihrer persönlichen Kompetenzen zur Bewältigung gewöhnlicher Arbeitssituationen zu unterstützen. 

Die gesammelten mobilen Technologien und Anwendungen sind leicht zugänglich - die meisten sind kostenlos - und 

hoch interaktiv, einschließlich Gamification-Elementen und Belohnungen. 

Alle Werkzeuge in der Sammlung der mobilen Technologien wurden analysiert und nach den folgenden 

Hauptmerkmalen kategorisiert:  

1. Titel 

2. Schlüsselwörter: (Liste wichtiger Schlüsselwörter oder Kategorien, z. B. Kraftstoff, Fracht, Container, 

Gewicht) 

3. Link 

4. Beschreibung: allgemeine Beschreibung des Tools/der Anwendung 

5. Pädagogische Anwendungen (Vorschläge für Schulungszwecke) 

6. Typ: (Mobile App/Web-Anwendung/Desktop-Anwendung) 

7. Kosten (Kostenlos / gegen Gebühr erhältlich 

8. Sprache der Anwendung 

Das Dokument sammelt die mobilen Technologien und digitalen Werkzeuge auch nach den Lernbedürfnissen und 

Kompetenzen, die in der Kompetenzlandkarte für Verkehrsbetriebe hervorgehoben wurden. Die TOC-Sammlung 

mobiler Technologien und Anwendungen ermöglicht es den Nutzern daher, ihr Wissen und ihre Kompetenzen zum 

Verkehrsbetrieb durch den Einsatz innovativer digitaler Werkzeuge weiterzuentwickeln. 

Die vollständige TOC-Sammlung der mobilen Technologien und Anwendungen finden Sie hier. (Link einfügen): 

https://toc-project.eu/wp-content/uploads/2021/06/Sammlung-von-Mobiltechnologien.pdf 
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4. Schlussfolgerungen  
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kompetenzlandkarte, die als gemeinsamer Rahmen zur 

Vereinheitlichung der Kompetenzen der europäischen Verkehrsunternehmen dient, die Anforderungen der EU-

Richtlinie (1071) zusammen mit den Herausforderungen in den Bereichen Innovation, Humanressourcen und 

Sicherheit in der Branche erfüllt. Sie kann von Transportmanagern oder zukünftigen Unternehmern genutzt 

werden, um die erforderlichen Kompetenzen zu entwickeln, die der Arbeitsmarkt verlangt, und um den Kunden 

einen qualitativen Service zu bieten. Die TOC-Kompetenzkarte kann auch von Schulungszentren, Ausbildern und 

Verbänden genutzt werden, um Transportunternehmen einen aktuellen Schulungskurs oder einen personalisierten 

Lernpfad anzubieten, damit sie effizient im Transportsektor arbeiten können. 

Der Bericht hat auch eine Sammlung von mobilen Technologien identifiziert, die Verkehrsunternehmen bei der 

Verbesserung ihrer persönlichen Kompetenzen bei der Arbeit unterstützen und eine nützliche Ressource für 

bildungsbezogene Aktivitäten darstellen. Diese Technologien sind entsprechend den Lernbedürfnissen und 

Kompetenzen organisiert, die in der Kompetenzlandkarte für Verkehrsunternehmen hervorgehoben wurden, 

wodurch eine starke Verbindung zwischen den analysierten Technologien und der entsprechenden 

Kompetenzlandkarte entsteht. Die TOC-Sammlung mobiler Technologien und Anwendungen ermöglicht es den 

Nutzern daher, ihr Wissen und ihre Kompetenzen zum Verkehrsbetrieb durch die Nutzung innovativer digitaler 

Werkzeuge weiterzuentwickeln. 

Die TOC-Sammlung mobiler Technologien ist auch ein nützliches Werkzeug für Ausbilder, um Lernende zu 

motivieren und die Teilnahme der Verkehrsbetriebe an Schulungen zu verbessern, indem Apps und mobile 

Technologien in das Schulungsangebot aufgenommen werden. 

Die TOC-Partner haben beide Dokumente verwendet, um die TOC-Schulungsmodule und die Online-Umgebung zu 

entwickeln. Die Kompetenzlandkarte und der Bericht über mobile Anwendungen und Technologien sind online frei 

verfügbar.  

 


