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DAS PROJEKT
Das Projekt S.T.R.E.E.T zielt darauf ab, ein 
neues Berufsprofil zu etablieren. Das Haupt-
themengebiet “Experten für nachhaltige Mo-
bilität und Tourismus” konzentriert sich auf 
die zwei Schwerpunkte alternative Mobilität 
und nachhaltigen Tourismus. Hier werden 
Themen wie die Chancen für das Wirtschafts-
wachstum, die lokale Entwicklung und Be-
schäftigung und auch die neuen EU- Richtli-
nien bearbeitet.
Somit könnte ein wirksames Mobilitätsma-
nagement eine entscheidende Rolle für die 
Zukunft spielen. Dennoch ist dieser Bereich 
auf den städtischen Kontext konzentriert. 
Nun gilt es, die vorhandenen Kompetenzen 
speziell auf die Mobilitätsansprüche in den 
städtischen Randgebieten und den ländli-
chen Raum zu fokussieren und entsprechend 
anzupassen.  Diverse Bereiche können auf 
den Tourismus angewiesen sein und als fun-
damentaler Treiber betrachtet werden, um 
die Wirtschaftlichkeit dieser Regionen zu er-
halten.  Der Mobilitätsbereich kann gerade 
in Zusammenhang mit dem Tourismus ein 
nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben.
Das neue Profil von ESMT verknüpft Mobilität 
und Tourismus mit einer nachhaltigen Sicht-
weise. Somit können langfristig professionelweise. Somit können langfristig professionel-

le Tourismusfachleute ausgebildet werden, le Tourismusfachleute ausgebildet werden, 
zudem sollen die Berufschancen innerhalb zudem sollen die Berufschancen innerhalb 
der Europäischen Union dahingehend geder Europäischen Union dahingehend ge-
steigert werden.steigert werden.

TOOLS
Das komplette STREET Projekt wird onDas komplette STREET Projekt wird on-
line verfügbar sein, somit können die line verfügbar sein, somit können die 
Schulungen über eine digitale Plattform Schulungen über eine digitale Plattform 
verfügbar gemacht werden. Die Teilnehverfügbar gemacht werden. Die Teilneh-
mer haben die Möglichkeit die Kurse somer haben die Möglichkeit die Kurse so-
wie die Kursresultate online zu verfolgen.wie die Kursresultate online zu verfolgen.
Es wird eine multifunktionale Plattform entsteEs wird eine multifunktionale Plattform entste-
hen, welche als e-Trainingsplattform fungieren hen, welche als e-Trainingsplattform fungieren 
soll. Die Teilnehmer können Informationsmasoll. Die Teilnehmer können Informationsma-
terial herunterladen und über eine Diskussiterial herunterladen und über eine Diskussi-
onsplattform können Informationen und Ideen onsplattform können Informationen und Ideen 
unter den Teilnehmern ausgetauscht werden.unter den Teilnehmern ausgetauscht werden.

DAS S.T.R.E.E.T. - TRAINING
Das Projekt beinhaltet zwei unterschiedliDas Projekt beinhaltet zwei unterschiedli-
che Trainingstypen. Der erste Teil besteht che Trainingstypen. Der erste Teil besteht 
aus einer Basisschulung, der zweite Teil aus einer Basisschulung, der zweite Teil 
aus einer projektspezifischen Schulung.aus einer projektspezifischen Schulung.
BASISSCHULUNG:BASISSCHULUNG:
In diesem Training wird grundlegendes In diesem Training wird grundlegendes 
Wissen über das Mobilitätsmanagement Wissen über das Mobilitätsmanagement 
vorgetragen und ein Wissenstransfer zwivorgetragen und ein Wissenstransfer zwi-
schen den Teilnehmern stattfinden. Somitschen den Teilnehmern stattfinden. Somit
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sollen Wissenslücken zwischen den Ländern minimiert werden. 
Das Trainingsprogramm ist für alle Teilnehmer frei zugänglich und 
soll über eine Plattform buchbar sein.

SPEZIALSCHULUNG:
Diese Schulung zielt darauf ab, nachhaltiges Mobilitätsmanage-
ment  in ländlichen Regionen zu integrieren. Ein wichtiger Teil bei 
dieser Schulung liegt darin, Exkursionen zu machen und Grup-
penarbeiten durchzuführen um sich untereinander austauschen 
zu können. Bei den jeweiligen Exkursionen werden Best Practice 
Beispiele erklärt sowie am jeweiligen Ort auch besucht und gege-
benenfalls ausprobiert.

Jede Exkursion wird 5 Tage dauern (+ 2 Tage Anreise) und findet 
jeweils in einem anderen Partnerland statt: 

Großbritannien, London (September 2017) •
Österreich, Werfenweng & Salzburg (Oktober 2017)•
Slowenien, Bled (November 2017)•
Italien, Turin (November-Dezember 2017) •

Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Teilnehmer das Zertifikat 
“Expert in Sustainable Mobility and Tourism”.

ZIELGRUPPE
Die Hauptzielgruppe besteht aus Personen im Alter von 20 bis 35 
Jahren, welche Erfahrungen in der alternativen Mobilität oder im 
nachhaltigen Tourismus mitbringen. Die Teilnehmer der Veranstal-
tung können auch Experten auf dem Gebiet der nachhaltigen Mo-

bilität sein, welche ihre Kompetenzen verbessern möchten.

DAS PROJEKT



PARTNER
Die S.T.R.E.E.T. Partner kommen aus Italien, Großbritannien, Slowenien und Österreich und befinden sich im öffentlichen und 
privaten  Sektor. Die unterschiedlichen Themenschwerpunkte der einzelnen Partner liegen in den Segmenten Schulung, Con-
sulting, Transport, Infrastruktur sowie im nachhaltigen Tourismus. Die Kooperation zwischen den Partnern soll dazu dienen, das 
Wissen zu teilen und neues Know-how aufzubauen.

ENGIM Piemonte ist eine Organisation, welche sich auf Schulungen am Arbeitsmarkt spe-
zialisiert hat. Die Organisation befindet sich in Torino/Italien. Die Kernthemen für Schulun-
gen sind Resteraunt und Catering, Umwelt und Mobilität, Kommunikation und Gesundheit. 
Während des STREET Projektes wird ENGIM eine freie Lernplattform entwickeln.
http://torino.engim.it

Lead partner

Transpadana fördert, erleichtert und beschleunigt die Umsetzung der europäischen Eisen fördert, erleichtert und beschleunigt die Umsetzung der europäischen Eisen-
bahnkorridore in Italien. Die Organisation wird ihr Know-how zum Thema Mobilität mit den bahnkorridore in Italien. Die Organisation wird ihr Know-how zum Thema Mobilität mit den 
Partnern teilen indem sie sich aktiv an den nationalen und internationalen Diskussionen zu Partnern teilen indem sie sich aktiv an den nationalen und internationalen Diskussionen zu 
diesem Thema einbringen wird. Transpadana ist verantwortlich für die Kommunikation und diesem Thema einbringen wird. Transpadana ist verantwortlich für die Kommunikation und 
die Verbreitung von Informationen und Ergebnissen. www.transpadana.org

Alpine Pearls ist ein Netzwerk von 25 Gemeinden, die Urlaubern neue Reisemöglichkeiten  ist ein Netzwerk von 25 Gemeinden, die Urlaubern neue Reisemöglichkeiten 
auf  umweltfreundliche Art und Weise und mit sanfter Mobilität anbieten. Alpine Pearls wird auf  umweltfreundliche Art und Weise und mit sanfter Mobilität anbieten. Alpine Pearls wird 
im STREET Projekt Erfahrungen und Best-Practice Beispiele austauschen, die Projekte bei in im STREET Projekt Erfahrungen und Best-Practice Beispiele austauschen, die Projekte bei in 
den Mitgliedsorten bewerben und die Mitgliedsorte in das Projekt STREET mit einbeziehen. den Mitgliedsorten bewerben und die Mitgliedsorte in das Projekt STREET mit einbeziehen. 
Der Schwerpunkt besteht darin, dass ein Austausch der Kompetenzen und eine Vernetzung Der Schwerpunkt besteht darin, dass ein Austausch der Kompetenzen und eine Vernetzung 
der Projektmitglieder stattfinden soll. www.alpine-pearls.com

EPN Consulting hat sich auf drei professionelle Services festgelegt. Innovative Netzwerhat sich auf drei professionelle Services festgelegt. Innovative Netzwer-
ke, Consulting und Business Hubs für intelligente und nachhaltige Transportsysteme. EPN ke, Consulting und Business Hubs für intelligente und nachhaltige Transportsysteme. EPN 
arbeitet eng mit Universitäten und öffentlichen sowie privaten Organisationen zusammen. arbeitet eng mit Universitäten und öffentlichen sowie privaten Organisationen zusammen. 
Damit bietet EPN ein breites Spektrum an diversen Fachkompetenzen für STREET-Partner am Damit bietet EPN ein breites Spektrum an diversen Fachkompetenzen für STREET-Partner am 
Arbeitsmarkt an und wird das Organisieren der Schulungen unterstützen. EPN wird für die Arbeitsmarkt an und wird das Organisieren der Schulungen unterstützen. EPN wird für die 
Toolbox zuständig sein.  www.epnconsulting.eu

Die Bled Municipality (Slowenien) befindet sich zwischen zwei beliebten touristischen (Slowenien) befindet sich zwischen zwei beliebten touristischen 
Zielen in den slowenischen Alpen - Pokljuka und Bohinj - welche die wichtigsten wirtschaftZielen in den slowenischen Alpen - Pokljuka und Bohinj - welche die wichtigsten wirtschaft-
lichen Ressourcen darstellen. Bled beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem lichen Ressourcen darstellen. Bled beschäftigt sich schon seit mehreren Jahren mit dem 
Thema Nachhaltiger Tourismus und hat bereits mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit Thema Nachhaltiger Tourismus und hat bereits mehrere Projekte erfolgreich umgesetzt. Mit 
STREET will Bled das Bewusstsein für Öko-Tourismus und nachhaltige Mobilität schärfen.. STREET will Bled das Bewusstsein für Öko-Tourismus und nachhaltige Mobilität schärfen.. 
www.bled.si
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KICK OFF MEETING
Vom 26. bis 27. Jänner fand im wunderschö-
nen Bled die erste Auftaktveranstaltung statt. 
Diese Veranstaltung gab den Projektpartnern 
die erste Möglichkeit sich kennenzulernen. 
Im Detail haben sich die Partner auf folgende 
Module festgelegt:

Vorstellung des Projektes1.
Europäischer Rechtsrahmen für Mobili-2.
tätsmanagement
Partner: nationale Gesetze und Berufs-3.
profile für Mobilitätsmanagement
Mobilitäts-Manager: ein inter-disziplinä-4.
res Profil 
Logistik-Kompetenzen und Techniken5.
Kommunikationsfähigkeiten, Marketing 6.
Skills und Soziale Netzwerke
Basiskonzepte und wirtschaftliche Vor-7.
teile durch innovative, integrierte Mobi-
litätsplanung
Arbeitsprozesse: Aufbau von Netzwerken 8.
und Bereitstellung von Services
SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan9.

Teamführung und Problemlösung10.

Mehr Informationen über das Projekt finden 
Sie auf der Homepage

More information on the website of the pro-
ject at www.streetproject.eu

Start der WebseiteAPRIL 2016

NÄCHSTE SCHRITTE

Weitere Informationen: www.streetproject.eu

Plattform für TrainingskurseMAI 2016

Erarbeitung der ArbeitsschritteJUNI 2016

Projektpräsentation in LondonSEPTEMBER 2016

Die Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Produktion dieser Publikation leitet keine Billigung der Inhalte ab, da nur die Ansichten der Autoren reflektiert werden, und die Die Unterstützung der Europäischen Kommission bei der Produktion dieser Publikation leitet keine Billigung der Inhalte ab, da nur die Ansichten der Autoren reflektiert werden, und die 
Kommission kann auch nicht für die weitere Verwendung oder für die darin bereitgestellten Informationen verantwortlich gemacht werden.




