F4BG-Coach-Profil
Als Anerkennung für Ihre Teilnahme am F4BG-Erasmus+ Projekt möchten wir Ihnen die
Möglichkeit bieten, Sie im F4BG-Coach-Verzeichnis anzuführen. Das Verzeichnis wird auf
der Projektwebseite präsentiert (http://fit4businessgrowth.eu/). Die Webseite wird von
Tausenden von Menschen aus jedem Partnerland (z.B. KMUs, nationale Agenturen, VETTrainer, Coaches und anderen Interessengruppen) besucht.
Wenn Sie gerne angeführt werden möchten und Ihre Beteiligung an dem Projekt in Ihrer
eigenen Öffentlichkeitsarbeit und Werbung verwenden möchten, sind Sie herzlich
eingeladen, das zu tun. Füllen Sie einfach das folgende Profil aus und schicken Sie es an
Ihren F4BG-Kontakt.

F4BG Coach Profil
Name:
Firmenname:

Karin Kronika
BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und
Personaltraining GmbH
Webseite:
www.best.at
E-Mail:
karin.kronika@best.at
Tel.nr:
+43 1 585 50 50
Beschreiben Sie Ihr Unternehmen und Know-how (50 -100 Wörter)
Karin Kronika is member of the management board. She disposes of many years of
experience in the management of European projects and has accounted responsible for
leading several other cross-border projects. She is a didactic expert – particularly for Elearning and Knowledge management form technological as well as didactical
perspectives. She taught different subjects in VET to a variety of target groups, including
unemployed, disadvantaged learners, university students, as well as workers in
companies. She has been coordinating the design of different training tools and material,
worked out innovative education projects and approaches and designed eLearning and
mobile Learning solutions for different industry sectors and topics.
Bitte legen Sie ein kleines Foto von sich bei (optional).

Verwendung von F4BG-Logo und Materialien
Als Gegenleistung für das Verwenden des F4BG-Logos und das Aufscheinen in unserem
F4BG-Trainerverzeichnis, bitten wir Sie, die folgenden Richtlinien zu respektieren:





Fügen Sie den folgenden Hyperlink auf Ihrer Website hinzu (http://fit4businessgrowth.eu/) - dies wird
selbstverständlich durch das F4BG-Team erwidert.
Führen Sie das unbearbeitete F4BG-Logo an.
F4BG-Materialien dürfen nicht an Klienten weitergegeben werden, die nicht an F4BG teilgenommen
haben.

Haftungsausschluss: Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission
haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

