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TEIL I: UMSETZUNG DES ARBEITSPROGRAMMS 
2012 

Die Europäische Stiftung für Berufsbildung (ETF) leistete mit ihrem Arbeitsprogramm 2012 im Rahmen 

der EU-Außenpolitik einen Beitrag zur Humankapitalentwicklung1 in ihren Partnerländern2. Ziel war es, 
die Berufsbildung in den Partnerländern zu einem Antriebsfaktor für lebenslanges Lernen und 
nachhaltige Entwicklung mit einem besonderen Schwerpunkt auf Wettbewerbsfähigkeit und sozialem 
Zusammenhalt zu machen. Im vorliegenden Bericht werden der Mehrwert, der auf die ETF 
zurückzuführen ist, sowie die Ergebnisse und Bewertungen von externen Evaluierungen, die im 

Berichtsjahr abgeschlossen wurden,3 besonders beleuchtet. 

1.1. Strategische Ziele 

Das Arbeitsprogramm 2012 der ETF fügt sich in die Mittelfristige Perspektive der ETF 2010-2013 ein, 
deren strategische und spezifische Ziele der Vorstand der ETF im November 2009 verabschiedete. Sie 
dienen der ETF als Orientierung bei der Planung ihrer jährlichen Arbeiten und der Berichterstattung 
über diese Tätigkeit. Mit den 2012 erreichten Ergebnissen trug die ETF zur Verwirklichung von zwei 
dieser strategischen Ziele bei: 

1. Aufbau der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich der Planung, Konzeption, Umsetzung, 
Bewertung und Überprüfung faktengestützter politischer Strategien im Bereich der Berufsbildung 

(sowohl Erstausbildung als auch Weiterbildung)4; und 

2. gegebenenfalls Unterstützung der Verbindungen zwischen der EU-Innen- und Außenpolitik5. 

  

                                                      

1 Im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung der Europäischen 
Stiftung für Berufsbildung (Neufassung), ABl. L 354 vom 31.12.2008, S. 82, bezeichnet der Ausdruck 
„,Humankapitalentwicklung‘ alle Beiträge zur lebenslangen Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Einzelnen 
durch Verbesserung der Systeme der beruflichen Bildung und Ausbildung“. 

2 Ägypten, Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Island, Israel, 
Jordanien, Kasachstan, Kirgisistan, Kosovo (Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im 
Einklang mit der Resolution 1244/99 des UN-Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur 
Unabhängigkeitserklärung des Kosovo.), Kroatien, Libanon, Libyen, Marokko, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, 
Moldau, Montenegro, besetztes palästinensisches Gebiet, Russland, Serbien, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, 
Turkmenistan, Ukraine und Usbekistan. 

3 Externe Evaluierung im Auftrag der Europäischen Kommission: Dienstleistungsvertrag Nr. EAC-2011-0140 vom 30. März 2011 
zwischen PPMI und der GD Bildung und Kultur der Europäischen Kommission. Der Evaluierungsbericht gibt nicht unbedingt die 
Ansichten und Meinungen der Europäischen Kommission wieder, die auch nicht an die hierin enthaltenen Schlussfolgerungen 
gebunden ist. (siehe: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12) Auf der Grundlage dieses 
Evaluierungsberichts verfasste die Kommission einen Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Europäische Stiftung für Berufsbildung [KOM(2012) 588 endgültig]. Die 
ETF gab eine Zwischenbewertung der Mittelfristigen Perspektive der ETF 2010-2013 in Auftrag: Agora (2012), Mid-term 
evaluation of the ETF Mid-Term Perspective, Rahmenvertrag Nr. CON/11/ETF/002, Auftrag Nr. 4. 

4 Die Formulierung des ersten strategischen Ziels in der Mittelfristigen Perspektive wurde im Arbeitsprogramm 2011 wie folgt 
geringfügig geändert: „gegebenenfalls Unterstützung der Verbindungen zwischen der EU-Innenpolitik und der Umsetzung der 
EU-Außenpolitik“. Im Arbeitsprogramm war dieses Ziel an zweiter und nicht wie in der Mittelfristigen Perspektive an erster Stelle 
genannt. 

5 Die Formulierung des zweiten Ziels in der Mittelfristigen Perspektive wurde im Arbeitsprogramm 2011 geändert in: „Aufbau 
der Kapazitäten der Partnerländer hinsichtlich der Planung, Konzeption, Umsetzung, Bewertung und Überprüfung 
faktengestützter Politiken im Bereich der Berufsbildungsreform“, und es wurde an erster Stelle aufgeführt. 
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Spezifische Ziele 2012 
Zur Verwirklichung des ersten strategischen Ziels wurden für das Jahr 2012 folgende spezifische Ziele 
der ETF vorgegeben: 

1.1. Förderung einer ganzheitlichen, faktengestützten Analyse der Reform der beruflichen Bildung in 
Partnerländern im Zuge des Turin-Prozesses; 

1.2. Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer zur Entwicklung und Anwendung von Werkzeugen 
zur faktengestützten Politikgestaltung. 

Zur Verwirklichung des zweiten strategischen Ziels wurden für das Jahr 2012 folgende spezifische 
Ziele der ETF vorgegeben: 

2.1. Verbesserung der Arbeitsmarktanalysen und -prognosen in den Partnerländern und 
Unterstützung der Partnerländer bei der Überprüfung der beruflichen Bildungssysteme, um 
diese anforderungsgerechter zu gestalten und ihre Qualität zu steigern; 

2.2.  Unterstützung des Programmzyklus für die außenpolitischen Instrumente der EU und, sofern 
relevant, der externen Dimension der Innenpolitik; 

2.3. Verbreitung relevanter Informationen über Fragen der Humankapitalentwicklung sowie 
Förderung des Erfahrungsaustauschs und bewährter Verfahren mit und unter den 
Partnerländern. 

Planung und Durchführung folgen einem Ansatz, der die folgenden drei Dimensionen abdeckt: 
regionale, aufgabenbezogene und thematische Dimension. Bei der Ausführung ihrer Aufgaben stützte 

sich die ETF 2012 auf drei Kernthemen.6 

1.2. Kernthemen 

A. Entwicklung und Bereitstellung von Berufsbildungssystemen unter dem Gesichtspunkt des 
lebenslangen Lernens, 

B. Arbeitsmarkterfordernisse und Beschäftigungsfähigkeit sowie 

C. Unternehmen und Humankapitalentwicklung: Partnerschaften zwischen Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen. 

1.3. Aufgaben 

Die Zielsetzungen der Kernthemen werden im Rahmen der in der Verordnung des Rates zur 
Errichtung der ETF vorgesehenen, nachstehend aufgeführten Aufgaben umgesetzt: 

F1 – Unterstützung der Europäischen Kommission, 

F2 – Aufbau von Kapazitäten, 

F3 – Politische Analysen, und 

F4 – Informationsverbreitung und Vernetzung. 

                                                      

6 Gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008. 
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1.4. Beitrag zur Humankapitalentwicklung in Partnerländern7 

Aus der Bewertung der Ergebnisse der Tätigkeit der ETF im Jahr 2012 geht hervor, dass bei der 
Verwirklichung der für den Vierjahreszeitraum 2010-2013 gesteckten Ziele gute Fortschritte gemacht 
wurden. Die geplanten Leistungen wurden in Übereinstimmung mit der Mittelfristigen Perspektive 
erbracht, und die Nutzung dieser Leistungen durch Interessengruppen lässt erkennen, dass sie zur 
Entwicklung des Humankapitals beitragen. Das Jahr 2012 stand ganz im Zeichen der zweiten Runde 
der politischen Analysen im Rahmen des Turin-Prozesses, die sich an die erste Runde 2010 
anschloss, sowie der verstärkten Anstrengungen bei der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für 
faktengestützte Politikgestaltung. Sowohl die thematischen als auch die regionalen mehrjährigen 
Projekte verzeichneten gute Fortschritte, und mit den Arbeiten in den Ländern wurde ein Beitrag zur 
Programmplanung der Europäischen Kommission geleistet. 

In dem im März 2012 veröffentlichten Abschlussbericht über die externe Evaluierung der ETF, die die 
Europäische Kommission in Auftrag gegeben hat, wird festgestellt, dass „die ETF einen positiven 
Beitrag [...] [leistet], indem sie [Partnerländern] Hilfestellung bei der Herbeiführung konkreter 
Veränderungen gibt, und dass sie beim Kapazitätsaufbau und bei der Verbesserung der 
Informationsverbreitung und der Vernetzung einen maßgeblichen Mehrwert erbringen [...] [kann]. Die 
ETF hat den Aufbau von Netzwerken zwischen Interessengruppen entscheidend beeinflusst und als ein 
zentraler Akteur an der Zusammenarbeit mit bestehenden Interessengruppen und der Einbindung neuer 
Interessengruppen in den Prozess mitgewirkt. Regionale Netzwerke werden der ETF als ein 
bedeutender Mehrwert zugeschrieben, der zudem von anderen Interessengruppen nicht ohne weiteres 
hätte erbracht werden können. Die Fähigkeit der ETF, durch die Förderung konkreter Veränderungen 
bei den Kapazitäten und der Vernetzung (sowie in anderen Bereichen) zu wirken und einen Mehrwert 
zu schaffen, hängt in hohem Maße von ihrem Vermögen ab, sich langfristig in Partnerländern zu 
engagieren.“ 

Im Fazit des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss über die Europäische Stiftung für Berufsbildung [KOM(2012) 588 
endgültig] (bei dem sich die Kommission auf den Abschlussbericht über die von ihr in Auftrag 
gegebene externe Evaluierung stützt) wird Folgendes festgestellt: 

„Nach Auffassung der Kommission leistet die Stiftung als Zentrum für Fachwissen in allen vier Regionen 
ihres Mandats einen nützlichen Beitrag zum neuen politischen Rahmen der EU-Außenbeziehungen. Die 
ETF konnte ihre Tätigkeit nach Ansicht der Kommission in der Tat erfolgreich neu organisieren und 
ausrichten. Die Kommission stimmt der insgesamt positiven Bewertung zu, was die effiziente 
Ausführung der Hauptaufgaben der Stiftung - Bereitstellen und Verbreiten von Informationen, Analyse, 
Politikberatung, Kapazitätsaufbau, Networking und Wissenstransfer - angeht. Die ETF hat die 
Herausforderung des überarbeiteten Mandats angenommen und für umfassende interne Reformen 
genutzt.“ 

2012 beauftragte die ETF unabhängige externe Bewerter mit einer Zwischenbewertung ihrer 
Mittelfristigen Perspektive 2010-2013. Zu dem ersten strategischen Ziel (Aufbau der Kapazitäten der 
Partnerländer hinsichtlich der Planung, Konzeption, Umsetzung, Bewertung und Überprüfung 
faktengestützter politischer Strategien im Bereich der Berufsbildung) enthielt der Bericht der Bewerter 
folgende Schlussfolgerung: 

„Alle Länder konnten Fortschritte bei der Verwirklichung dieses Ziels vorweisen. [...] Alle 
Interessengruppen [...] zeigten sich mit der Schulung für den Aufbau von Kapazitäten hoch zufrieden.“ 
                                                      

7 In diesem Kapitel werden in erster Linie wesentliche Erkenntnisse und Erfahrungswerte vorgestellt sowie die erzielten 
Ergebnisse und Auswirkungen zusammengefasst. Zusätzlich zum Jahresbericht erscheint eine Veröffentlichung mit dem Titel 
„Highlights 2011“ über die wichtigsten Errungenschaften in den verschiedenen Regionen. 
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(S. 32) und „Viele gaben an, in Workshops und Konferenzen ihren Horizont zu erweitern und aus den 
Erfahrungen anderer mit der Reform der Berufsbildung viele nützliche Informationen ableiten zu 
können.” (S. 32) 

In Bezug auf das zweite Ziel (gegebenenfalls Unterstützung der Verbindungen zwischen der EU-Innen- 
und Außenpolitik) gelangten die externen Bewerter der Europäischen Kommission zu folgendem 
Ergebnis: 

„Der Zeitrahmen dieser Evaluierung und die Veränderungen in der ETF machen deutlich, dass das 
neue Mandat die Tätigkeit der ETF präziser abbildet und dass die am Mandat vorgenommenen 
Änderungen eine Verbesserung der Abstimmung der operativen Ziele der ETF mit den weiter 
gefassten strategischen Zielen und den Zielsetzungen auf EU-Ebene bewirkt haben.“ (S. 47) 

1.4.1. Faktengestützte Politikgestaltung - der Turin-Prozess und Torinet 
Die ETF kommt ihrer Aufgabe, politische Analysen bereitzustellen, (F3) im Rahmen des Turin-
Prozesses nach und strebt dabei die Verbesserung der Wirksamkeit des Prozesses der 

Politikgestaltung an. In 25 Partnerländern8 führte sie 2012 ganzheitliche faktengestützte Analysen der 
Berufsbildungspolitik durch. In fünf Kandidatenländern wurde diese politische Analyse mit der Erstellung 
des Zwischenberichts im Zusammenhang mit dem Kommuniqué von Brügge verbunden. 15 der 25 
Länder führten den Prozess selbst durch und nahmen unter aktiver Beteiligung von Interessengruppen 
Selbstbewertungen vor (sechs davon im Jahr 2010), während die ETF in den übrigen zehn Ländern 
jeweils die auf nationaler Ebene federführende Stelle in Absprache mit Interessengruppen bei der 
Durchführung der Analyse unterstützte. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Länderberichte hat die ETF länderübergreifende Bewertungen 
für jede der vier Regionen verfasst. 2012 fanden Peer-Learning-Treffen statt, um die ersten 
Ergebnisse in zwei Regionen auszutauschen und zu erörtern. Von besonderer Bedeutung war die 
Konferenz, die im September in Jordanien für die arabischen Mittelmeerländer ausgerichtet wurde und 
an der Minister aus den Partnerländern sowie Sozialpartner, Zivilgesellschaft und die internationale 
Gemeinschaft vertretende Interessengruppen teilnahmen. Diese Konferenz war auch deshalb von 
besonderem Interesse, weil sie als Anlass für die Einleitung der Initiative „Junge Führungskräfte im 
Mittelmeerraum“ (Young Mediterranean Leaders) diente, mit der jungen Menschen Gelegenheiten zur 
Beteiligung an der Gestaltung staatlicher Politik geboten werden. Ein zweites Regionaltreffen fand im 
Dezember in Brüssel anlässlich der (von der GD Bildung und Kultur koordinierten und geführten) 
Plattform 4 der Östlichen Partnerschaften für die Partnerländer in Osteuropa statt. Zudem wurden die 
Vorbereitungen auf die große für Mai 2013 geplante Konferenz über den Turin-Prozess 
aufgenommen. 

Die ETF hat eine konzeptionelle Methodik für den Kapazitätsaufbau auf dem Gebiet der Gestaltung der 
Berufsbildungspolitik entwickelt. Diese Methodik war Gegenstand einer Konsultation, bei der im 
Dezember im Vorfeld der Erprobung bei den Aktivitäten der ETF im Jahr 2013 internationale 
Sachverständige gehört wurden, unter anderem die Europäische Kommission. Darüber hinaus stellte 
die ETF ein Handbuch zur Verwendung von Indikatoren bei der Gestaltung der Berufsbildungspolitik 
fertig, das in französischer, russischer und arabischer Sprache zur Verfügung steht; eine interaktive 
Online-Fassung befindet sich in Vorbereitung. Das Handbuch enthält Leitlinien für den 
Kapazitätsaufbau, die sich an Interessengruppen wie führende Politiker richten und Bereiche der Politik 

                                                      

8 Sechs Partnerländer beteiligten sich 2012 nicht am Turin-Prozess: Syrien und Island (kamen nicht in Betracht), Algerien und 
Turkmenistan (entschieden sich gegen eine Teilnahme) sowie Ägypten und Libyen (in diesen Ländern wurde die Analyse 
aufgrund der politischen Situation auf das Jahr 2013 verschoben). In Algerien nahm die ETF eine Länderbewertung unter 
Anwendung anderer Grundsätze und Methoden als die für den Turin-Prozess geltenden Grundsätze und Methoden vor. 
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z. B. territoriale Governance und Einsatz von spezifischen Instrumenten unter anderem von 
Studienbesuchen betreffen. Dieser Ratgeber wird 2013 herausgegeben. 

Im Bereich des Wissensmanagements zeichnete die ETF ihr vorhandenes Kernwissen nach 
geografischen und thematischen Schwerpunkten auf und führte ein Instrument zur systematischen 
Erfassung ihres in der Entwicklung begriffenen Wissens ein. Ferner nutzte die ETF Instrumente und 
Ansätze des Wissensmanagements, um den Austausch von Wissen zwischen Netzwerken von 
Interessengruppen in Kasachstan und Kroatien zu verbessern, und bei ihren Projekten. Sie verstärkte 
die Einsatz von Instrumenten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und der Social 
Media für den Wissensaustausch vor allem für den Aufbau von Online-Gemeinschaften, sowohl intern 
als auch extern. In diesem Zusammenhang ist die Einrichtung einer Qualifikationsplattform in 
russischer Sprache und der regionalen Qualifikationsplattform für den Mittelmeerraum zu nennen. 
Schließlich beendete die ETF 2012 eine Bedarfsanalyse und erstellte die Spezifikation für ein 
integriertes Content-Management-System, dessen Einführung 2013 vorgesehen ist. 

1.4.2. Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen 
Die jährlichen Ziele für die Entwicklung der thematischen Expertise wurden im Jahr 2012 erreicht. Auf 
der Grundlage der im Turin-Prozess ermittelten Prioritäten entwickelte die ETF ihr themenbezogenes 
Fachwissen auf den nachfolgend beschriebenen Gebieten. 

a) Die Wissensgemeinschaft (CoP) zu Qualifikationen und Qualität arbeitete an ihrer 
Qualifikationsplattform, die sich einer steigenden Zahl von Teilnehmern erfreut. Im Mai 2012 öffnete 
sich die Qualifikationsplattform für die russischsprachige internationale Gemeinschaft. Auf dieser 
Plattform wurden die Länderübersichten zum Stand der nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) 
veröffentlicht; Format und Struktur der globalen Übersicht über NQR wurden mit den Co-Autoren 
des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) und der UNESCO 
abgestimmt. Die CoP schloss die Arbeiten an politischen Kurzanalysen über Qualifikationen ab 
(erscheinen in Kürze) und nahm die Arbeiten an zwei neuen Studien auf, von denen eine die 
Auswirkungen der Reformen von Berufsbildungsqualifikationen im Allgemeinen anhand von Daten 
der Partnerländer untersucht und die zweite dem Themenspektrum Qualität und Qualitätssicherung 
gewidmet ist. Die erste Studie wird im ersten Quartal 2013 und die zweite im dritten Quartal 2013 
abgeschlossen. Die CoP beteiligte sich an hochrangigen internationalen Veranstaltungen. Während 
des 3. Kongresses der UNESCO über technische Berufsbildung vom 14. bis 16. Mai 2012 in 

Shanghai organisierte sie eine Vollversammlung zum Thema „Qualifications that count“9 
(Qualifikationen, auf die es ankommt). Außerdem verbreitete die CoP ETF-Fachwissen zu 
Qualifikationen in einem Seminar im Rahmen des Dialogs Asien-Europa, das im Februar 2012 zum 
Thema „Putting Frameworks into Practice: Demand, Development and Decision“ (Praktische 
Umsetzung von Rahmenregelungen: Bedarf, Entwicklung und Entscheidung) stattfand und starke 
Beachtung fand. Ferner wirkte sie an den Leitlinien der UNESCO für die Validierung nicht formalen 
und informellen Lernens mit und leistete weiterhin Beiträge für länderbezogene Arbeiten in Bezug 
auf Qualifikationen in Bosnien und Herzegowina und in der Republik Moldau (wo mit dem Europarat 
gemeinsame Seminare ausgerichtet wurden) sowie in anderen Ländern - Kosovo, Marokko, 
Libanon, Aserbaidschan und Ukraine - und zu dem regionalen Qualifikationsprojekt für den 
südlichen und östlichen Mittelmeerraum. Schließlich nahmen Mitglieder der CoP an Diskussionen 
der Beratenden Gruppe zum Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR), der Gruppe zum 
europäischen Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung 
(EQAVET-Gruppe) und der sektorübergreifenden Referenzgruppe für die Europäische 
Klassifizierung für Fähigkeiten/Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe (ESCO) teil. 

                                                      

9 Die ETF unterstützte auch die Teilnahme von elf Vertretern aus Marokko, Serbien, der Jugoslawischen Republik Mazedonien 
und der Republik Moldawien beim 3. Kongress der UNESCO über technische Berufsbildung in Shanghai 
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b) Die Wissensgemeinschaft zur sozialen Integration unterstützte im Wesentlichen die Durchführung 
des Regionalprojekts der ETF für integrative Bildung in den Ländern des westlichen Balkans und 
in der Türkei und des Mehrempfängerprojekts für integrative Bildung im Rahmen des Instruments 
für Heranführungshilfe (IPA). Diese CoP stieß eine ETF-interne Diskussion über die Rolle der 
Berufsbildung bei der sozialen Eingliederung im Hinblick auf die Erkundung von Möglichkeiten für 
ein Tätigwerden in anderen Regionen an. Schließlich schloss die CoP politische Kurzanalysen zur 
Lehrerfortbildung in integrativer Bildung ab. 

c) Die Wissensgemeinschaft zu unternehmerischem Lernen und unternehmerischen Fähigkeiten 
entwickelte eine Methodik für die Ermittlung von Beispielen bewährter Verfahren. Ausgehend von 
dieser Methodik wurden zwölf Beispiele für bewährte Verfahren zu Unternehmertätigkeit junger 
Menschen, Unternehmertätigkeit von Frauen und Qualifikationen für Wachstum und Globalisierung 
von KMU (jeweils sechs aus den EU-Mitgliedstaaten und den Partnerländern) ermittelt und einer 
Überprüfung im Peer-Review-Verfahren unterzogen. Diese Beispiele bildeten einen maßgeblichen 
Beitrag zur Konferenz „Towards Excellence in Entrepreneurship and Enterprise Skills“ (Auf dem 
Weg zur Kompetenz bei unternehmerischem Handeln und unternehmerischen Fähigkeiten), die die 
ETF im November ausrichtete. Bei dieser Konferenz kamen politische Entscheidungsträger und 
Berufspraktiker aus ETF-Partnerländern und EU-Mitgliedstaaten, Vertreter von Europäischer 
Kommission und internationalen Organisationen zusammen. In der Konferenz wurden auch drei 
politische Kurzanalysen zu Unternehmertätigkeit junger Menschen, Unternehmertätigkeit von 
Frauen und Qualifikationen für Wachstum und Globalisierung von KMU vorgestellt, in die die 
Erfahrungen von EU, ETF und internationalen Gremien eingeflossen sind. Darüber hinaus schloss 
die CoP die länder- und themenbezogenen Kapitel zu den Dimensionen 1 und 8 der Bewertungen 
für den Small Business Act in der Erweiterungsregion und in der östlichen Region des 
Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstruments (ENPI) ab, die in den regionalen 
Bewertungsberichten für den Small Business Act von Europäischer Kommission, OECD, 
Europäischer Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und ETF veröffentlicht wurden. Die 
CoP wirkte auch in der mit Lernergebnissen befassten Untergruppe der Arbeitsgruppe 
„Unternehmerisches Lernen“ der GD Bildung und Kultur mit. 

d) Die Haupttätigkeit der Wissensgemeinschaft zu Beschäftigung und Beschäftigungsfähigkeit 
bestand in der Vorbereitung der methodischen Instrumente für die Durchführung des von der 
GD Erweiterung finanzierten Projekts FRAME. Diese CoP entwickelte zunächst Methodiken für 
1. Vorausschau, 2. Bewertung institutioneller Kapazitäten und 3. Überwachung. Zu ihren weiteren 
Aktivitäten gehörten die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen und die Vorstellung von 
Präsentationen und Papieren z. B. im Jugendforum (Youth Forum), das das Internationale Institut 
für Bildungsplanung (IIEP-UNESCO) vom 9. bis 11. Oktober in Paris zum Thema Übergang von 
der Schule ins Berufsleben organisierte, sowie die Unterstützung länderbezogener Aktivitäten in 
der östlichen Region der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP), in der Erweiterungsregion, in 
Marokko und Zentralasien. 

e) Die Wissensgemeinschaft zu Governance und lebenslangem Lernen steuerte die Inhalte für die 
Konferenz der ETF am 31. Mai und 1. Juni 2012 in Brüssel zum Thema „Multilevel governance in 
education and training: challenges and opportunities“ (Mehrebenen-Governance im Bildungswesen: 
Herausforderungen und Chancen) bei. Zu dieser Veranstaltung kamen rund 145 Teilnehmer aus 37 
Ländern. Neben Partnerländern und EU-Institutionen waren auch mehrere EU-Mitgliedstaaten und 
internationale Organisationen vertreten. Die ETF hatte sämtliche Konferenzunterlagen 
einschließlich der Schlussfolgerungen auf ihre Website gestellt. Die CoP entwickelte eine Methodik 
für die Erfassung und Bewertung von Governance-Bedingungen in den Partnerländern. Diese 
Methodik kam bei Pilotprojekten in Aserbaidschan, Kroatien, Kasachstan, Serbien, Tunesien und in 
der Ukraine zur Anwendung. Die Ergebnisse dieser Projekte wurden in der Konferenz vorgestellt 
und mündeten in eine Studie über Governance und wirksame Berufsbildungssysteme. Die Methodik 
wurde auch herangezogen, um die Governance-Bedingungen im südlichen Mittelmeerraum im 
Rahmen des Projekts für Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum (GEMM) zu 
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erfassen. Die CoP erarbeitete ein Reflexionspapier zur Berufsbildung und zur regionalen 
Entwicklung, das der ETF als Grundlage für ihre Tätigkeit in Tunesien und Marokko dient. Die CoP 
schloss die Arbeiten am ETF-Positionspapier über Sozialpartnerschaften ab. Schließlich 
unterstützte sie die Aktivitäten der ETF in den Partnerländern der östlichen Region der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik im Rahmen des Regionalprojekts für Weiterbildung. 

f) Im Mittelpunkt der Tätigkeit der Wissensgemeinschaft zu Berufsbildung und nachhaltiger 
Entwicklung standen die Erarbeitung einer politischen Kurzanalyse zum Thema „Learning for a 
Green Future“ (Lernen für eine grüne Zukunft) und die Fertigstellung eines Arbeitspapiers und eines 
methodischen Papiers über Indikatoren für Bildung und nachhaltige Entwicklung. Die beiden 
Beiträge konnten als Grundlage für die Förderung eines Dialogs über die Einbeziehung der Bildung 
zur nachhaltigen Entwicklung und zur Entwicklung ökologischer Kompetenzen in die 
Berufsbildungssysteme in den Partnerländern verwendet werden. Aus der Vernetzung und 
Zusammenarbeit mit relevanten internationalen Organisationen (z. B. mit der Internationalen 
Arbeitsorganisation, ILO, dem Internationalen Berufsbildungszentrum der UNESCO, der OECD) 
ergaben sich die Mitwirkung der ETF in der interinstitutionellen Arbeitsgruppe zur Ökologisierung 
der technischen Berufsbildung und Kompetenzentwicklung und ein Beitrag der ETF für eine 
Broschüre, die zur Verbreitung und Sensibilisierung in wichtigen Konferenzen bestimmt ist. 
Anlässlich der Vorstellung des ETF-Konzepts für Berufsbildung zur nachhaltigen Entwicklung beim 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) wurden Perspektiven einer Zusammenarbeit erörtert. Die 
geplante Ausarbeitung einer Methodik für Feststellung, Vorausschau und Vermittlung von 
Kompetenzen für ökologische Berufe entfiel, da sich kein Land für das Pilotprojekt fand (weder 
Partnerländer noch ETF-Ländermanager bekundeten Interesse). 

2012 war das zweite Jahr der Durchführung von drei Innovations- und Lernprojekten (ILP) für die 
Unterstützung der Politikentwicklung in den Partnerländern und die externe Dimension der EU-
Politiken. 

■ Im Rahmen des ILP „Abstimmung und Antizipation von Qualifikationen“ wurde ein Positionspapier 
mit den Grundzügen des ETF-Konzepts für die Verwirklichung des politischen Ziels der 
Abstimmung und Antizipation von Qualifikationen in den Partnerländern erarbeitet. Bei dem Projekt 
wurden methodische Leitfäden erarbeitet, die vorrangig spezifische insbesondere sektorbezogene 
Ansätze für die Abstimmung und Antizipation von Qualifikationen, die Rolle von 
Vermittlungsagenturen und die Messung von Missverhältnissen zwischen Qualifikationsangebot 
und Qualifikationsnachfrage behandelten. Die Leitfäden werden in Zusammenarbeit mit ILO und 
Cedefop erarbeitet. Bereits weit fortgeschrittene Entwürfe der ersten beiden Leitfäden und die 
Grundzüge eines dritten Leitfadens wurden in einem Experten-Validierungsworkshop zur 
Diskussion gestellt, der vom 29. bis 31. Oktober in Turin mit rund 35 Teilnehmern unter anderem 
international renommierten Forschern, Sachverständigen und Berufspraktikern aus EU-
Mitgliedstaaten, Partnerländern und von internationalen Organisationen abgehalten wurde. Der 
Workshop bot Gelegenheit, die Arbeiten mit ILO und Cedefop zu erörtern und den Rahmen für die 
künftige Zusammenarbeit im Jahr 2013 abzustecken. Das Projekt fügt sich in das EU-
Qualifikationspanorama ein; die ETF nimmt regelmäßig an Expertentreffen zur Erörterung des 
Fortschritts und der Koordinierung von Maßnahmen auf diesem Gebiet mit anderen EU-Institutionen 
teil. Die Anwendung der Methodik des Cedefop auf Partnerländer wurde wegen mangelnden 
Interesses eingestellt; aus Kostengründen wurden die beiden vorgesehenen Validierungsseminare 
zu einer größeren Veranstaltung zusammengelegt. 

■ „Förderung des Lernens in unterschiedlichen Umgebungen und in der Berufsbildung“ ist die 
Bezeichnung eines ILP, das sich der Bewertung der Bedingungen für die Anwendung von Lernen 
am Arbeitsplatz im Kontext der Partnerländer widmet. Während des zweiten Jahres der 
Projektdurchführung fanden im Rahmen der Komponente 1 zwei Vor-Ort-Besuche in Jordanien 
(23.-26. April) und in der Ukraine (24.-28. September) statt, um ein präziseres Verständnis der 
Bedingungen für praktisches Lernen in der Berufsbildung zu erlangen. Die Ergebnisse dieser Vor-
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Ort-Besuche werden 2013 verbreitet. Im Rahmen der Komponente 2 wurde am 24./25. Mai in Turin 
ein internationales Symposium zum Thema Messung von Kompetenzen in der Berufsbildung 
veranstaltet, zu dem Sachverständige aus sieben ETF-Partnerländern (Russland, Belarus, Ukraine, 
Kasachstan, Türkei, Libanon, Kosovo) und anderen Ländern (Deutschland, Schweiz, Norwegen, 
China, Brasilien, Südafrika, Vietnam) zusammenkamen. Ziel der Veranstaltung war es, ein 
besseres Verständnis der Methodiken zu erlangen, die für die Messung von Kompetenzen in der 
Berufsbildung unter verschiedenen Rahmenbedingungen angewandt werden können. Zur 
Komponente 3 zur Ausbildung von Lehrern und Ausbildern fand (am 23. Mai in Turin) die dritte 
Sitzung der Fokusgruppe statt, der politische Entscheidungsträger und Sozialpartner angehören 
und die sich mit der Berufsbildung von Lehrern und innerbetrieblichen Ausbildern befasste, und 
(vom 24. bis 27. September in Cuxhaven) eine Peer-Learning-Maßnahme zur Berufsbildung von 
Lehrern und innerbetrieblichen Ausbildern. Die Ergebnisse dieser Aktivitäten werden in ein Papier 
über „Anforderungen an die Kompetenzen und Entwicklung von Kompetenzen bei Lehrkräften in 
der Berufsbildung und innerbetrieblichen Ausbildern“ einfließen, das 2013 fertiggestellt werden soll. 
Darüber hinaus arbeitete die ETF gemeinsam mit dem Internationalen Bildungszentrum der ILO 
(ITC/ILO) an Präsentationen mit den Titeln „Zentrale Aspekte der strategischen Planung der 
technischen Berufsbildung: Laufbahnberatung“ und „Zentrale Aspekte der strategischen Planung 
der technischen Berufsbildung: Moderne Lehrlingsausbildung“ für die Veranstaltungen zur 
strategischen Planung in der technischen Berufsbildung am 7. bzw. 29. Mai in Turin. Mitglieder des 
Projektteams vertraten die ETF bei internationalen Veranstaltungen; die ETF beteiligte sich 
außerdem als Mitglied einer internationalen Kommission im Rahmen des internationalen 
Forschungsnetzwerks für innovative duale Berufsausbildung (International Network on Innovative 
Apprenticeships, INAP) an der Erarbeitung eines internationalen Memorandums „An Architecture for 
Modern Apprenticeships – Standards for Structure, Organisation and Governance“ (Eine Architektur 
der modernen Lehrlingsausbildung - Normen für Struktur, Organisation und Governance). 
Schließlich wirkte das Projekt mit an der Planung und Durchführung von Aktivitäten in den 
Partnerländern. 

■ Das Projekt „Migration und Qualifikationen“ schloss Erhebungen in Armenien, Georgien und 
Marokko ab. Die Berichte über Armenien und Georgien liegen bereits vor; die Fertigstellung des 
Berichts über Marokko ist wegen der späten Übermittlung der Daten im ersten Quartal 2013 
vorgesehen. Ein länderübergreifender Bericht auf der Grundlage der Ergebnisse der Erhebungen 
wurde ebenfalls verfasst. Das Projekt lieferte weiterhin regelmäßige Beiträge zu Abkommen über 
Mobilitätspartnerschaften und/oder zu Treffen im Rahmen des Migrationsdialogs und erweist sich 
als maßgebliches Gremium für die Dienststellen der Europäischen Kommission und andere 
internationale Geberorganisationen. Angehörige des Projektteams stellten bei internationalen 
Veranstaltungen Präsentationen vor [z. B. bei der Konferenz und dem Workshop der GD Inneres 
am 27./28. Juni in Brüssel zum Thema „Mobility Partnerships: Past, Present and Future“ 
(Mobilitätspartnerschaften: Gestern, heute und morgen) und beim Politikworkshop „Mobility 
Partnerships: Why, What and How?“ (Mobilitätspartnerschaften: Warum, was und wie?); für das 
Sommerprogramm des Zentrums für Migrationspolitik am 6. Juli 2012 im Robert Schumann-Centre 
for Advanced Studies des Europäischen Hochschulinstituts; beim Treffen der Östlichen 
Partnerschaft zu Migration und Asyl im Rahmen der Plattform 1 im Oktober in Chisinau und bei der 
ETF-Konferenz im Rahmen der Mobilitätspartnerschaft zu Qualifikationen und Beschäftigung von 
Migranten am 16. Oktober in Eriwan]. Die ETF stellte auf Ersuchen der GD Inneres Kommentare 
und Beiträge zum Entwurf der Abkommen über Mobilitätspartnerschaften mit Tunesien und 
Marokko bereit. Erst kürzlich wurde die ETF von der GD Inneres zur Teilnahme an der 
Auftaktveranstaltung des EU-Jordanien-Dialogs über Migration, Mobilität und Sicherheit am 
12. Dezember 2012 in Amman eingeladen. 
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1.4.3. Erweiterung (Westliche Balkanländer und Türkei) 
Die jährlichen Ziele für den Westlichen Balkan und die Türkei wurden im Jahr 2012 erreicht. Die 
wichtigsten Herausforderungen, die in der Mitteilung zur Erweiterungsstrategie 2010-2011 genannt 
werden, und die Ziele und Methoden der Strategie „Europa 2020“ sowie der Strategie 
„Südosteuropa 2020“ bildeten die Eckpfeiler der Zusammenarbeit der ETF auf nationaler und regionaler 
Ebene. Im Erweiterungsstrategiepapier 2012 wird darauf hingewiesen, dass es häufig an der politischen 
Bereitschaft zur Durchführung dieser Reformen mangelt. „Arbeitsmarktreformen stehen großteils noch 
aus und die Berufsbildungssysteme helfen nicht beim Abbau des Missverhältnisses zwischen 
vorhandenen und benötigten Qualifikationen. Daher wandern viele Arbeitskräfte ins Ausland ab, was für 
die Volkswirtschaften auf kurze Sicht durch Heimatüberweisungen und Rückgang der Arbeitslosigkeit 
von Vorteil ist. Längerfristig begrenzt dies jedoch das Wachstumspotenzial, da weniger Arbeitskräfte zur 
Verfügung stehen und Fachkräfte abwandern.“ Die ETF hat sowohl auf Länderebene als auch auf 
regionaler Ebene mit zahlreichen Interessengruppen daran gearbeitet, diesen Herausforderungen zu 
begegnen. 

Unterstützung der Europäischen Kommission 
Überprüfungen der Humanressourcenentwicklung 

Die letzte Runde der Überprüfungen der Humanressourcenentwicklung (Analysen des allgemeinen und 
beruflichen Bildungswesens unter der Perspektive von lebenslangem Lernen, Beschäftigung und 
sozialer Integration, die auf Ersuchen der GD Beschäftigung, Soziales und Integration durchgeführt 
wurden) ist abgeschlossen. Verbreitungsseminare wurden in der Türkei, der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien und in Kroatien organisiert. Die Analyse und die Empfehlungen 
wurden bei den abschließenden Arbeiten an den Operationellen Programmen im Rahmen der 
Komponente IV des Instruments für Heranführungshilfe (IPA-Komponente IV) für die Entwicklung von 
Humanressourcen und für die Unterstützung der EU-Delegationen und der GD Beschäftigung, Soziales 
und Integration berücksichtigt. Die Vorstellung der Ergebnisse der Überprüfung der 
Humanressourcenentwicklung in Kroatien war ein wesentlicher Bestandteil des Seminars zum 
gemeinsamen Memorandum zur sozialen Integration / zur gemeinsamen Bewertung von 
Beschäftigungsprioritäten, das im Mai in Kroatien zur Vorbereitung des Landes auf den bevorstehenden 
Beitritt stattfand. Das Seminar in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien wurde im Mai 
2012 abgehalten und sollte bei der Überarbeitung des Operationellen Programms helfen. Die ETF ist 
ersucht worden, Stellung zum Entwurf der Operationellen Programme für Albanien und Montenegro zu 
nehmen und ein Seminar zum Operationellen Programm und zu seiner Durchführung im 
Gesamtzusammenhang der Reformen in Serbien auszurichten. 

Regelmäßige Überprüfungen der Fortschritte 

Die ETF leistete mit der Überprüfung der Bereiche Berufsbildung, Beschäftigung und soziale Integration 
in allen Partnerländern Zuarbeit zum Erweiterungsstrategiepapier 2012. Hinzu kamen der direkte 
Beitrag der ETF für die Sitzungen des Unterausschusses zur Entwicklung des Humankapitals im 
Kosovo, in Albanien, Serbien und Kroatien und die Unterstützung der EU-Maßnahmen zur 
Modernisierung des Berufsbildungssystems in der Türkei. Ferner steuerte die ETF schriftliche Beiträge 
für die Programmplanung und Durchführung der IPA-Komponente I für die EU-Delegationen in 
Albanien, im Kosovo sowie in Bosnien und Herzegowina bei. 

IPA-Mehrempfängerprogramme 

Die ETF setzte ihre Tätigkeit zur Beratung und Anleitung für die GD Erweiterung in Bezug auf das 
IPA-Mehrempfängerprojekt für integrative Bildung fort und nimmt an den Sitzungen des 
Lenkungsausschusses teil (erstmals im Dezember 2012 in Frankreich). Diese Tätigkeit wird 2013 
fortgesetzt und eng mit dem ETF-Regionalprojekt für integrative Bildung verzahnt. 
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Auch beim IPA-Mehrempfängerprojekt für die Entwicklung des privaten Sektors hat die ETF die 
GD Erweiterung weiterhin regelmäßig unterstützt. Dies betraf unter anderem die Überwachung der 
Initiative zur regionalen Wettbewerbsfähigkeit (Vertrag mit der OECD) und der Aktivitäten des South 
East European Centre for Entrepreneurial Learning (SEECEL) durch die Teilnahme an Sitzungen des 
Lenkungsausschusses im April in Paris und im Oktober in Zagreb, die jeweils in Verbindung mit einer 
Ministerkonferenz stattfanden, auf der der Regionalbericht zum Small Business Act vorgestellt wurde. 
Die ETF setzte auch ihre Mitwirkung an den Arbeiten des Investitionsausschusses für Südosteuropa 
(SEEIC) (auf der Grundlage der im November 2011 unterzeichneten Absichtserklärung und mit 
Unterstützung des Regionalen Kooperationsrats) zur Entwicklung der Strategie „Südosteuropa 2020“ 
fort. Sie war Mitglied der Taskforce und nahm an den Sitzungen in Bled (Juli), Jahorina (September) 
und Sarajevo (Oktober) teil. In einer Sitzung auf Ministerebene wurden im November in Tirana Leitziele 
und Leitindikatoren für die künftige regionale Zusammenarbeit und für eine regionale Strategie (2014-
2020) vereinbart, die bis November 2013 erarbeitet werden soll. Die ETF wurde ersucht, sich in die 
Entwicklung der Humanressourcen einzubringen. Die Strategie „Südosteuropa 2020“ wird auch 
Auswirkungen auf die künftige Programmplanung für IPA-Mehrempfängerprojekte haben. Ein Beispiel 
hierfür ist die Ausarbeitung des Bezugsrahmens für die Maßnahmen der ETF in den westlichen 
Balkanländern und in der Türkei. Die ETF wird sich 2013 in den Arbeitsgruppen zu integrativem 
Wachstum und zu intelligentem Wachstum an der Vorbereitung einer umfassenden regionalen Strategie 
„Südosteuropa 2020“ beteiligen. 

Vorbereitungen für die IPA-Komponente II (2014–2020 ) 

Die GD Erweiterung ersuchte die ETF, langfristige Leitbilder für die Entwicklung der Humanressourcen, 
Fahrpläne für ihre Umsetzung und spezifische Indikatoren für die Überwachung zu erarbeiten, um sie 
bei der Programmplanung für die IPA-Komponente II zu unterstützen. Das Projekt ist in das ETF-
Arbeitsprogramm 2013 (1,4 Mio. EUR) eingegangen und soll aus dem Finanzrahmen 2013 für IPA-
Mehrempfängerprogramme finanziert werden. Die Delegationsvereinbarung dürfte im ersten Quartal 
2013 nach der Genehmigung des Haushalts für die IPA-Mehrempfängerprogramme 2013 unterzeichnet 
werden. Sitzungen und Gespräche mit Geberorganisationen, die in der Region tätig sind, insbesondere 
mit Weltbank und OECD, fanden statt, um Synergieeffekte und Komplementarität des Vorgehens 
sicherzustellen. 

Turin-Prozess 

Eine wichtige Errungenschaft war 2012 die Durchführung des Turin-Prozesses, die von einem hohen 
Maß an Eigenverantwortung und großem Engagement gekennzeichnet war. In Bosnien und 
Herzegowina, im Kosovo und in Montenegro fanden Verbreitungsveranstaltungen statt. 
Zusammenfassungen für Albanien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien werden im 
ersten Quartal 2013 zur Verfügung stehen. Bei der Entwurfsfassung des regionalen Berichts über den 
Turin-Prozess wurden die Erkenntnisse aus den Länderberichten, die Ergebnisse der Überprüfungen 
der Humanressourcenentwicklung und der Berichte im Rahmen des Kommuniqués von Brügge sowie 
weitere Analysen der ETF verwendet. Mit der Fertigstellung wird im ersten Quartal 2013 gerechnet. 
Die regionale Diskussion über die Analyse des Turin-Prozesses ist für Mai 2013 vorgesehen. 

Brügge-Prozess 

Die Beteiligung der Kandidatenländer am Brügge-Prozess hat zum Ziel, die Qualität der Berufsbildung 
in Europa zu erhöhen, indem der Zugang zur Berufsbildung und die Relevanz für den Arbeitsmarkt 
verbessert werden. Auf diese Weise wurden faktengestützte Analysen für eine wirksame Gestaltung der 
Berufsbildungspolitik unterstützt. Die ETF arbeitete eng mit dem Cedefop an den Aktivitäten des 
Zentrums zusammen, unter anderem an der Erstellung von Länderüberblicken und einem 
Regionalbericht, der auch die EU abdeckt. Die Veröffentlichung erfolgte Ende 2012 durch das Cedefop. 



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 15 

Länderinitiativen 

Bei der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus und der Politikberatung in Partnerländern lag der 
Schwerpunkt in Albanien auf der Entwicklung einer Berufsbildungsstrategie durch die Behörden. In 
Bosnien und Herzegowina war die ETF maßgeblich daran beteiligt, unternehmerisches Lernen über die 
Curriculumentwicklung und die Lehrerausbildung auf breiter Basis in die Berufsbildung zu integrieren. 
Zudem hat der regelmäßige Dialog mit Interessengruppen in den Ländern über die Einführung des 
Basisqualifikationsrahmens (Baseline Qualification Framework) dazu beigetragen, Klarheit über die 
Vorstellungen des Landes zu gewinnen. In Montenegro zog eine Wertkettenanalyse im Milchsektor, bei 
der mögliche Auswirkungen auf Berufsbildung und Wirtschaftszweige aufgezeigt wurden, eine stärkere 
Zusammenarbeit zwischen dem Bildungswesen und der Arbeitswelt nach sich. In der ehemaligen 
jugoslawischen Republik Mazedonien unterstützte die ETF politische Entscheidungsträger bei der 
Erarbeitung einer neuen Berufsbildungsstrategie. Das 2011 gemeinsam mit Interessengruppen 
entwickelte Modell der kollaborativen Evaluierung bildete die Grundlage für diese Zusammenarbeit. In 
Kroatien stand die Abstimmung von Qualifikationsangebot und Qualifikationsbedarf und die 
Zusammenarbeit mit den Ministerien für Wissenschaft, Bildung und Sport sowie Arbeit und den 
Sozialpartnern weiterhin im Mittelpunkt der Arbeiten an der faktengestützten Politikgestaltung. Das Land 
wurde auch in Bezug auf die Umsetzung des NQR beraten. In Serbien ging es bei der Beratung durch 
die ETF um die Weiterentwicklung des NQR und die mit seiner Umsetzung verbundenen 
Herausforderungen. Vor allem die gemeinsame Einbindung maßgeblicher Interessengruppen aus dem 
Berufs- und Hochschulbildungssektor unter dem Gesichtspunkt des lebenslangen Lernens war eine 
wichtige Leistung. Die ETF trug mit ihren Analysen im Rahmen des Turin- und des Brügge-Prozesses 
zur Fertigstellung der faktengestützten Berufsbildungsstrategie bei. Im Kosovo half sie bei der 
Umsetzung eines NQR, bei der faktengestützten Politikgestaltung und der zugehörigen Entwicklung von 
Indikatoren für die Humanressourcenentwicklung (sektorweiter Ansatz). In der Türkei setzte sie die 
Arbeiten an der Umsetzung des NQR mit den Zentren für die Prüfung und Zertifizierung von 
Kompetenzen (VOC-TEST), der Behörde für berufliche Qualifikationen, dem Hochschulrat und 
Sozialpartnern fort. 

In allen Partnerländern wurde ein Dialog mit maßgeblichen Geberorganisationen geführt insbesondere 
im Kosovo, in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, in Montenegro und Albanien. 

Regionale Initiativen 

Auf regionaler Ebene begann 2012 das auf zwei Jahre angelegte Regionalprojekt für integrative 
Bildung (2012-2013), dessen Schwerpunkt auf der Rolle von Berufsschulen bei der Förderung 
integrativer Gesellschaften und der Erarbeitung integrativer Bildungspolitiken lag. Das Projekt führt 
politische Entscheidungsträger, Forscher, Zivilgesellschaft und drei Pilotschulen zusammen, die eine 
umfassende Analyse der Herausforderungen durchführen und nach gemeinsamen Lösungen suchen 
sollen. Israel ersuchte um Aufnahme in diese Regionalinitiative, um Fachwissen auszutauschen. Auf 
der Ebene der Schulen wurden die Forschungsarbeiten begonnen, an denen in der zweiten Hälfte 
2012 ein breiteres Spektrum an Interessengruppen beteiligt wurde. Die ersten Erkenntnisse tauschten 
die Länder während eines Regionaltreffens in Wien aus, das die ETF zusammen mit dem Zentrum 
KulturKontakt Austria ausrichtete. Bei dieser Gelegenheit wurden gemeinsame Anliegen und mögliche 
weitere Schritte erörtert. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, Einblick in den Umgang Österreichs 
mit der integrativen Bildung zu nehmen. Die Arbeiten werden 2013 fortgesetzt; Länderberichte und ein 
regionaler Bericht hierüber sind vorgesehen. 

Die ETF hat den regelmäßigen Dialog und Informationsaustausch mit der Arbeitsgruppe für die 
Entwicklung von Humanressourcen, dem Regionalen Kooperationsrat (RCC), dem Süd-Ost-Europa-
Zentrum für Entrpreneurial Learning (SEECEL) und der Bildungsreforminitiative Südosteuropa 
(ERISEE) weitergeführt. Dies geschah unter anderem in Regionaltreffen zu den Themenfeldern NQR 
und faktengestützte Politikgestaltung. Der Vorstand der ETF und die Behörden des Regionalen 



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 16 

Kooperationsrats billigten die zwischen den beiden Einrichtungen geschlossene Absichtserklärung, 
die im ersten Quartal 2013 unterzeichnet werden soll. 

Die ETF setzte auch den regelmäßigen Dialog und den Austausch mit den Partnern fort, die für die 
Donau-Strategie, die Säule 9 „Qualifikationen“ und die Säule 8 zuständig sind. Sie nahm an der ersten 
jährlichen Donau-Konferenz im November in Regensburg und an der Sitzung der Lenkungsgruppe für 
die Säule 9 teil. In der Donau-Konferenz beteiligte sich die ETF mit einen Beitrag am Workshop zur 
Säule 9. 

1.4.4. Europäische Nachbarschaft 
Europäische Nachbarschaft Süd (Länder des südöstlichen Mittelmeerraums) 

Zwei Jahre nach dem Arabischen Frühling herrscht in vielen Ländern der Region noch große 
Unsicherheit; diese Situation erfordert ein flexibles Vorgehen und rasches Reaktionsvermögen. Im 
Entwurf der Stellungnahme des Ausschusses Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des 
Europäischen Parlaments zur Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans der ETF für das 

Haushaltsjahr 201110 wird der Haushaltskontrollausschuss ersucht, die folgenden Vorschläge zu 
übernehmen: „[...] begrüßt die Arbeit der Stiftung nach dem Arabischen Frühling und gratuliert zu der 
raschen Neuausrichtung ihrer Tätigkeit in Nordafrika, um den wachsenden Bedarf an Fachwissen zu 
decken und den zunehmenden Anfragen nach Unterstützung aus diesen Ländern zu entsprechen“. Die 
Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen blieb ein zentrales Anliegen ebenso wie der Schwerpunkt 
Berufsbildung als ein wichtiges Instrument zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit von jungen 
Menschen und den bestehenden Arbeitskräften. Der Unterstützung der Entwicklung von Qualifikationen 
für Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen wurde ebenfalls im Rahmen der politischen 
Arbeit Aufmerksamkeit gewidmet und damit die maßgebliche Bedeutung von kleinsten, kleinen und 
mittleren Unternehmen für die Beschäftigung gewürdigt. Die 2012 erzielten Ergebnisse sind vor dem 
Hintergrund dieser schwierigen Situation der Unsicherheit, einer steigenden Zahl von Anfragen und 
einer zunehmenden Arbeitsbelastung besonders bemerkenswert. 

Arbeiten in politisch aufgeheizten und instabilen G ebieten 

Die Tendenz zur verstärkten Unterstützung der EU für den Berufsbildungssektor hielt 2012 an. Die 
Zahl neuer Anfragen nach Unterstützung für EU-Delegationen nahm zu. Hierzu gehörten auf 
Länderebene die Planung eines neuen Berufsbildungsprojekts in Libyen und ein Besuch des 
Gazastreifens. Auch für die Ausgestaltung des Lernens am Arbeitsplatz im Libanon, für eine Studie 
über Beschäftigung in Marokko und die weiteren Arbeiten in Bezug auf die Anfrage nach einem neuen 
Berufsbildungsprojekts in Ägypten wurden Beiträge geleistet. Dies zeigt, dass die ETF in der Lage ist, 
sich schwierigen politischen Bedingungen anzupassen und in politisch aufgeheizten und instabilen 

Gebieten tätig zu sein.11 

Unterstützung der EU 

Im Anschluss an die Vereinbarung zwischen der GD Bildung und Kultur und der GD Entwicklung und 
Zusammenarbeit - EuropeAid wurden in der zweiten Jahreshälfte die Vorbereitungen für die 
Fertigstellung eines neuen von der GD Entwicklung und Zusammenarbeit - EuropeAid finanzierten 
Projekts „Governance für Beschäftigungsfähigkeit“ (GEMM) intensiviert. Über die vertraglichen und 
verwaltungsbezogenen Bedingungen wurde weiter diskutiert. Mit der Unterzeichnung des Vertrags 
wird in den ersten Monaten des Jahres 2013 gerechnet. 

                                                      

10 2012/2192(DEC). Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten des Europäischen Parlaments ist für die 
ETF zuständig. 

11 In Syrien, gem. den Angaben der Europäischen Kommission, wurden die Aktivitäten im Mai 2011 ausgesetzt. Dieses wurde 
im Jahr 2012 weiter fortgesetzt. 
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Zusätzlich zu den vorgenannten länderübergreifenden Arbeiten schloss die ETF die dritte regionale 
Überprüfung der Beschäftigung in den Ländern der Union für den Mittelmeerraum (sowohl den Ländern 
des Mittelmeerraums als auch des westlichen Balkans) ab, die im Februar in einer Sitzung hochrangiger 
Experten und in mehreren internationalen Konferenzen vorgestellt wurde. Parallel dazu wurden die 
Kurzberichte über Beschäftigungsfähigkeit für die einzelnen Länder auf den neuesten Stand gebracht. 
2012 nahm die ETF an der Aufnahme des hochrangigen politischen Dialogs mit den Ländern der 
Europa-Mittelmeer-Partnerschaft durch die GD Bildung und Kultur teil und stellte die Ergebnisse der 
Untersuchung zur Beschäftigungsfähigkeit vor. Zur Thematik der Qualifikationen für 
Kleinstunternehmen und KMU wurde die Methodik für die zweite Bewertung im Rahmen der Europa-
Mittelmeer-Charta in Zusammenarbeit mit OECD und Europäischer Investitionsbank (EIB) fertiggestellt; 
die Bewertung begann im Januar 2013. Die Ergebnisse des Projekts für Sozialpartnerschaft wurden 
unter anderem bei der Round-Table Diskussion ausgetauscht, die im April in Brüssel von der 
Europäischen Kommission zu Euro-Mittelmeer Partnerschaften. 

Vom 26. Bis 27. Juni unterstützte die ETF die GD Unternehmen und Industrie (ENTR) in Brüssel bei der 
Organisation und der Umsetzung des TAIEX Workshops der Dimensionen 2 und 3 der industriellen 
Zusammenarbeit des Europa-Mittelmeerbereichs (Bildung und Ausbildung zu unternehmerischer 
Initiative und besseren Qualifikationen). 45 Stakeholder aus den südöstlichen Mittelmeerländern 
(Ministerien, staatliche Agenturen, Wirtschaftsverbände) nahmen an dem Workshop teil. Die Ergebnisse 
des Workshops waren: verbesserte Fähigkeit der Länder, Leitlinien der Charta umzusetzen und ihre 
Fortschritte im Rahmen der Charta in den Jahren 2011-2012 zu evaluieren, die Verbreitung von 
Beispielen guter Praxis wurden in die „good practice“ Datenbank eingespeist und Fallstudien für 
Workshops entwickelt. 

Im Zusammenhang mit der direkten Unterstützung der EU ist abschließend der Themenkomplex 
Qualifikationen und Mobilität anzuführen, der weiterhin sehr aktuell war. Die GD Inneres wurde in 
Bezug auf die Dimension der Qualifikationen unterstützt. Die Ergebnisse der Erhebung, die die ETF in 
Marokko über Kompetenzen und Migration durchgeführt hat, sollen im Februar 2013 weit verbreitet 
werden und werden einen wertvollen Beitrag zum Projekt der Mobilitätspartnerschaft leisten. Im 
Dezember wurde (als Resultat der Diskussionen in der hochrangigen Arbeitsgruppe EU-Jordanien) 
ein Dialog mit Jordanien begonnen, an dem sich die ETF beteiligte. 

Turin-Prozess 

2012 wurde der Turin-Prozess in der Region mit einem höheren Maß an Eigenverantwortung weiter 
umgesetzt, was insbesondere für Jordanien und die Aufnahme Libyens in den Prozess gilt. Die ersten 
Ergebnisse wurden in einem Forum auf Ministerebene und in einer Konferenz im September in 
Jordanien zur Diskussion gestellt, in der auch die Initiative „Junge Führungskräfte im Mittelmeerraum“ 
(Young Mediterranean Leaders) auf den Weg gebracht wurde. Die ETF organisiert Lern- und 
Entwicklungsaktivitäten für 16 ausgewählte junge Menschen und bindet sie in länderbezogene 
Maßnahmen ein; hierbei arbeitet sie mit der European Group for Public Administration (EGPA) 
zusammen. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Minister teil (alle Länder mit Ausnahme Algeriens 
und Libyens entsandten Vertreter auf Ministerebene); sie bot den Teilnehmern Gelegenheit zur 
Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch. In der Regionalkonferenz wurden die ersten Erkenntnisse 
der Analysen bestätigt; sie erwies sich als hervorragender Anlass für eine Zusammenkunft von 
Netzwerken neuer Interessengruppen, die sich nach den Veranstaltungen 2011 gebildet hatten, mit 
Geberorganisationen und Delegationen anderer Länder. 

Schließlich wurden in Anbetracht der erhöhten Aufmerksamkeit, die die internationale Gemeinschaft 
und Geberorganisationen der Region schenkten, erhebliche Anstrengungen zur Koordinierung und zum 
Austausch von Informationen und Erfahrungen mit bilateralen und internationalen Geberorganisationen 
unternommen. Ein Kooperationstreffen für Geberorganisationen wurde mit dem Forum auf 
Ministerebene verbunden. Insbesondere im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf die Mittelmeer-
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Initiative für Beschäftigung und die Mittelmeer-Initiative für Unternehmensförderung gab es verstärkt 
Kontakte zum Sekretariat der Union für den Mittelmeerraum. Die ETF arbeitet in der Region erfolgreich 
mit der EIB zusammen. 

Aus diesen Aktivitäten resultierten zusätzliche Leistungen; die Ausführungsquote beträgt 100 %. Ferner 
wurde eine Anfrage zur Planung einer neuen Bildungsmaßnahme in Ägypten storniert; hinzu kamen 
eine neue Überprüfung der Beschäftigung in Marokko und zwei Anfragen zur Unterstützung der EU-
Delegation bei der Planung von Lernen am Arbeitsplatz und der Entwicklung von 
Aufgabenbeschreibungen. An diesen Beispielen wird deutlich, dass die ETF flexibel planen und auf Ad-
hoc-Anfragen rasch reagieren kann. Die Bewertung der Europa-Mittelmeer-Charta wurde auf Ersuchen 
der GD Unternehmen auf das Jahr 2013 verschoben, und die hierfür vorgesehenen Mittel wurden für 
die Aktualisierung der Methodik eingesetzt, wobei sieben neue Indikatoren hinzugefügt und ausführliche 
Leitlinien erarbeitet wurden. 

Auf dem Gebiet der Unterstützung des Kapazitätsaufbaus und der Politikberatung wurde die 2011 
begonnene Maßnahme zur regionalen Entwicklung konsolidiert und im Februar ein Projekt eingeleitet. 
In Marokko wurde weiterhin Unterstützung beim nationalen Qualifikationsrahmen geleistet, wobei 
zunehmendes politisches Interesse zu verzeichnen war und vereinbart wurde, im Februar 2013 ein 
ministerienübergreifendes Treffen auszurichten, um die zugehörige Governance zu beschließen. Die 
Vorbereitungen für das regionale Entwicklungsprojekt in Tanger währten das ganze Jahr über; der 
Projektbeginn soll im Februar 2013 sein. Vertreter aus Libyen nahmen an europäischen und regionalen 
Maßnahmen in den Bereichen Governance und unternehmerisches Lernen teil. Nach den Wahlen 
verpflichtete sich Libyen im Dezember mit einer erfolgreichen Auftaktveranstaltung auch selbst zur 
Teilnahme am Turin-Prozess. Der erste Bericht im Rahmen des Turin-Prozesses sollte vor der 
Konferenz im Mai 2013 abgeschlossen sein. In Ägypten stand die Unterstützung des EU-
Berufsbildungsprojekts weiterhin im Mittelpunkt der Tätigkeit. Im Libanon wurde das mit italienischen 
Kooperationsmitteln kofinanzierte NQR-Projekt mit einer öffentlichen Veranstaltung, in der die Minister 
für Bildung und Hochschulbildung und für Arbeit gemeinsam vor den Teilnehmern sprachen, erfolgreich 
beendet. Das Projekt für unternehmerisches Lernen wurde fortgesetzt und die Komponente der 
Ausbildung von Ausbildern und Schulleitern abgeschlossen. In Jordanien wurde Hilfestellung bei der 
Laufbahnberatung gegeben; aufgrund einer höheren Eigenverantwortung im Rahmen des Turin-
Prozesses und der Notwendigkeit, die Kapazitäten für die Überwachung der Berufsbildungssysteme zu 
stärken, wird sich Jordanien 2013 auf den Aufbau von Kapazitäten für die faktengestützte 
Politikgestaltung konzentrieren. In den besetzten palästinensischen Gebieten wurde das Projekt für die 
Lehrerausbildung trotz einiger Verzögerungen, die mit der Teilung des Ministeriums für Bildung und 
Hochschulbildung in zwei getrennte Ministerien zusammenhingen, und einer gewissen Instabilität in den 
letzten Monaten des Jahres mit einem Pilotmodul für Ausbildung fortgeführt. Israel nahm erfolgreich die 
Selbstbewertung im Rahmen des Turin-Prozesses vor und beteiligte sich weiterhin am Regionalprojekt 
für soziale Integration in den westlichen Balkanländern und in der Türkei. 

Bei diesen Aktivitäten wurden alle unter F2 und F3 genannten Leistungen erbracht. Zwei Leistungen 
im Zusammenhang mit den Projekten in Marokko und in den besetzten palästinensischen Gebieten 
wurden aufgrund der begrenzten verfügbaren Ressourcen und des mangelnden Engagements 
anderer wichtiger Ministerien storniert. In Marokko flossen die Ressourcen statt dessen in die 
Ermittlung eines Projekts für regionale Entwicklung und in weitere Aktivitäten wie die Beteiligung am 
UNESCO-Kongress. In den besetzten palästinensischen Gebieten wurden Ressourcen für zusätzliche 
EU-Anfragen eingesetzt. 

Das regionale Projekt für sektorbezogene Qualifikationen ist weiterhin in hohem Maße relevant. In der 
im Oktober in Amsterdam abgehaltenen Regionalkonferenz bestätigte sich das Interesse der Länder; 
aus der Konferenz gingen Beiträge für Projektpläne für 2013 hervor. In Bezug auf die Anfrage, die 
2011 auf der jährlichen Projektkonferenz vorgebracht worden war, erarbeitete die ETF nun einen 
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Vorschlag für die Nachhaltigkeit des Projekts. Dieser Vorschlag wurde bei Besuchen in den Ländern 
der Beratenden Gruppe zum Europäischen Qualifikationsrahmen und in der Regionalkonferenz in 
Amsterdam vorgestellt. Als Ergebnisse sind bisher eine gemeinsame Methodik für den Vergleich von 
Qualifikationen und vier gemeinsame Profile für die Sektoren Fremdenverkehr und Baugewerbe 
vorzuweisen. Auf Länderebene zeigt sich eine Reihe erster konkreter Vorteile. In Tunesien werden 
z. B. vorhandene Profile den vereinbarten gemeinsamen Profilen angepasst. In Jordanien wird die 
Projektmethodik zur Förderung der Mobilität von Arbeitnehmern und in einer späteren Phase zur 
gegenseitigen oder teilweisen Anerkennung von Qualifikationen beitragen; der Vertreter Ägyptens gab 
an, die Verwendung von Begriffen und Konzepten des europäischen Qualifikationsrahmens habe die 
notwendigen Voraussetzungen für die Erreichung dieses Ziels geschaffen. Marokko betonte, dass das 
Projekt den Dialog zwischen Wirtschaftszweigen und den für Berufsbildung/Qualifikationen 
zuständigen Behörden auf nationaler Ebene förderte. 

Beim Projekt für Sozialpartnerschaft wurden die Aktivitäten beendet (außer der Erfassung der 
besetzten palästinensischen Gebiete). Im Mittelpunkt des Projekts standen zwei Ansätze für den 
Kapazitätsaufbau bei Vertretern nationaler Organisationen der Sozialpartner in der Region: 
gegenseitiges Lernen auf regionaler Ebene zwischen Teilnehmern aus allen sieben Ländern und 
Kapazitätsaufbau in nationalen Organisationen. Diese Maßnahmen wurden durch eine zweite 
Regionalkonferenz im Oktober 2012 in Istanbul ergänzt. Das Projektteam wurde von einem 
beratenden Sachverständigenausschuss unterstützt, dem Sozialpartner aus der EU und den 
Teilnehmerstaaten, von ILO und Europäischer Stiftung für die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen (Eurofound) angehörten. Die Konferenz in Istanbul ermöglichte die Verbindung 
der Leistungen aus dem Projekt für Sozialpartnerschaft mit dem in der Entstehung begriffenen Projekt 
für Governance für Beschäftigungsfähigkeit im Mittelmeerraum (GEMM). Die Teilnehmer diskutierten 
über die Ergebnisse des Projekts für Sozialpartnerschaft, z. B. über das methodische Papier, die 
Erfassung von Sozialpartnern und Erfahrungen aus Studienbesuchen und nationalen Workshops. Die 
ETF trug mehrere Schlüsselaspekte vor, mit denen die Feinabstimmung des in der Entwicklung 
begriffenen GEMM-Projekts vorgenommen werden kann, damit es den aktuellen Anforderungen und 
Ressourcen in der Region besser entspricht. 

Eine Reihe von Veranstaltungen zur Verbreitung und zum Informationsaustausch mit anderen 
internationalen Interessengruppen wurde sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene im 
Rahmen von zwei Projekten für die regionale Dimension sektorbezogener Qualifikationen und die 
Sozialpartnerschaft bei der Entwicklung von Humankapital organisiert. Hieran nahmen Institutionen 
der EU-Mitgliedstaaten und internationale Organisationen teil. Alle Leistungen wurden erbracht, mit 
Ausnahme der Verbreitung der Migrationserhebung in Marokko, die zusammen mit dem 
ministerienübergreifenden Treffen zum Thema Qualifikationen im Februar 2013 veröffentlicht wurden. 

Europäische Nachbarschaftsregion Ost (Osteuropa) 

Die jährlichen Ziele für Osteuropa wurden im Jahr 2012 erreicht. Die ETF unterstützte die Europäische 
Kommission über die EU-Delegationen insbesondere in der Republik Moldau, in Georgien, in der 
Ukraine und in Aserbaidschan. Zur Berichterstattung der Europäischen Kommission über die 
europäische Nachbarschaftspolitik trug die ETF Fortschrittsberichte über die Humankapitalentwicklung 
bei. 

In Zusammenarbeit mit der GD Bildung und Kultur richtete die ETF, im Rahmen der Plattform 4 der 
Östlichen Partnerschaft (EaP) "Kontakte zwischen den Menschen", am 4./5. Dezember in Brüssel 
unmittelbar in Verbindung mit dem Treffen der Plattform 4 eine Regionalkonferenz über den Turin-
Prozess aus. Partnerländer und mehrere EU-Mitgliedstaaten leisteten Unterstützung bei der Analyse 
der Berufsbildung in den Ländern und bei den Fortschritten, die bei der Gestaltung der 
Berufsbildungspolitik, den Rechtsvorschriften, dem Einsatz von Interessengruppen und den nationalen 
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Qualitätsrahmen erzielt wurden. Die Herausforderung für die kommenden Jahre besteht in der 
Beschleunigung der Umsetzung der Politik. 

Der Turin-Prozess 2012 wurde in allen Ländern eingeführt. Aserbaidschan, Belarus, die Republik 
Moldau, Russland (landesweit und die Region Moskau) und die Ukraine haben Selbstbewertungen des 
Berufsbildungswesens in Einklang mit der Methodik des Turin-Prozesses verfasst. In Georgien wurde 
der Turin-Prozess mit der Überwachung der Fortschritte im Berufsbildungssektor im Rahmen des 
sektorbezogenen Programms zur Unterstützung der Politik verknüpft. Auch das Bildungsministerium 
bekundete Interesse an der Verwendung der Indikatoren des Turin-Prozesses für die regelmäßige 
Messung der weiteren Entwicklung im Berufsbildungssektor. Dieser Bericht bildete ein wichtiges 
Element der politischen Agenda der neuen georgischen Regierung. Der Turin-Prozess 2012 hatte eine 
bessere Qualität der Berichte und ein stärkeres Engagement der Länder als in der vorangegangenen 
Runde zur Folge. 

Die ETF verfasste ferner die Länderberichte und die Regionalberichte für die Bewertung im Rahmen 
des Small Business Act und nahm dabei Bezug auf die Diskussionen mit den Ländern über zentrale 
Fragen und Kennzahlen zu unternehmerischem Lernen und unternehmerischen Fähigkeiten. Die 
Berichte sind in die gemeinsame Veröffentlichung von Europäischer Kommission, OECD, ETF und 

EBWE über politische Strategien für KMU innerhalb der Östlichen Partnerschaft eingegangen12. Die 
ETF leistete einen Beitrag zu einer Vorstellung der Bewertung des Small Business Act für die Östliche 
Partnerschaft im KMU-Forum, das im Oktober in Batumi stattfand, und für das Treffen der Plattform 2 
der Östlichen Partnerschaft im November. Im Nachgang zu dieser Bewertung führen die ETF und die 
Republik Moldau, im Juni 2013 in Chisinau eine regionale Konferenz über unternehmerisches Lernen 
in Rahmen der EaP Plattform 4 durch. Außerdem bat das Wirtschaftsministerium der Republik Moldau 
die ETF um Rat bei der Entwicklung seiner KMU-Strategie. 

Die ETF bereitete auch ein Projekt zur Abstimmung von Qualifikationsangebot und -nachfrage für die 
Plattform 2 der Östlichen Partnerschaft vor, das 2013 durchgeführt wird. 

Auf regionaler Ebene wurden Peer-Learning-Besuche im Rahmen des Projekts für die berufliche 
Weiterbildung durch die Durchführung nationaler Maßnahmen in Verbindung mit regionalem Peer-
Learning abgelöst. Besuche in der Republik Moldau, in Georgien und Aserbaidschan und Peer-
Diskussionen flossen in den ersten Entwurf des Regionalberichts über berufliche Weiterbildung in 
Osteuropa ein, der in der Verbreitungskonferenz im Juni in Estland zur Diskussion gestellt wurde. Die 
Verbreitungskonferenz in Tallinn sowie der regionale Workshop über sektorbezogene Ausschüsse im 
Oktober in Kiew machten deutlich, dass die Teilnehmer großes Interesse daran haben, voneinander zu 
lernen. Die zentralen Herausforderungen für die berufliche Weiterbildung in Osteuropa sind die 
Einbindung von Sozialpartnern, Qualität und Qualitätssicherung und Finanzierung. Beim Angebot an 
beruflichen Weiterbildungsmaßnahmen in und für Unternehmen sind zwischen Großunternehmen und 
KMU beträchtliche Unterschiede zu verzeichnen. Die Länder einigten sich darauf, national wie regional 
einen Schwerpunkt auf die Einrichtung sektorbezogener Räte als ein Instrument für intensivere 
Sozialpartnerschaft (Aserbaidschan, Belarus, Republik Moldau, Russland) und auf die Erarbeitung 
eines Politikpapiers über Validierung nicht formalen und informellen Lernens zu legen (Armenien, 
Georgien, Ukraine). Alle Teilnehmer äußerten sich sehr positiv über ihre Lernerfahrung; die Motivation 
zum Austausch und zur Umsetzung ist hoch. In der Ukraine haben sich hieraus bereits das neue 
Gesetz zur „beruflichen Weiterentwicklung von Arbeitnehmern“, ein neues Politikpapier über berufliche 
Weiterbildung und ein Steuergesetz ergeben, das Anreize für Arbeitgeber für Investitionen in die 
berufliche Weiterbildung vorsieht. 

                                                      

12 OECD et al. (2012), SME Policy Index: Eastern Partner countries 2012, Progress in the Implementation of the Small 
Business Act for Europe (http://dx.doi.org/10.1787/9789264178847-en). 
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Die ETF hat sich aktiv in die Förderung der bilateralen Gespräche im Rahmen der 
Mobilitätspartnerschaften und der Plattform 1 der Östlichen Partnerschaft eingebracht. Das 
Regionaltreffen im Oktober in Eriwan war dem Thema Migration und Qualifikationen gewidmet und 
machte deutlich, wie wichtig der Wissens- und Erfahrungsaustausch ist. Die Studien zur Migration in 
Armenien und Georgien halfen, ein klareres Bild von den Hindernissen und Angeboten für Migranten in 
Bezug auf Qualifikationen zu zeichnen. 

Die (aus 2011 fortgeschriebenen) Migrationsstudien in Armenien und Georgien wurden abgeschlossen. 
Es fanden Präsentationen der Ergebnisse vor nationalem Publikum statt. Die Schlussfolgerungen 
weisen auf ein beträchtliches Missverhältnis zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage in Bezug 
auf die Migration und Probleme bei der wirksamen Anwendung von Qualifikationen nach der Rückkehr 
hin. Auf nationaler Ebene waren in den Ländern bei mehreren Maßnahmen Fortschritte zu verzeichnen. 
In Georgien gingen aus dem ETF-Projekt für Lehrplanreformen ein Paket von Methodiken und zwei 
überarbeitete Lehrpläne hervor, die eine gründlichere Analyse des Arbeitsmarktbedarfs und eine 
stärkere Beteiligung von Sozialpartnern am Prozess fördern. Die Methodik kam bei einem neuen EU-
Projekt für technische Unterstützung zu Standards und Lehrplänen zur Anwendung, das im Juli begann. 
In einem Workshop im November standen die Präsentation der endgültigen Ergebnisse und die 
Problematik der Bewertung und Zertifizierung von Qualifikationen auf dem Programm. Das Projekt ist 
ein gutes Beispiel dafür, dass ein kleines Vorhaben große Wirkung zeigen kann, wenn es strategisch 
sinnvoll ausgewählt wird. 

In der Republik Moldau wurde die weitere Verbreitung der Methodik für berufsbezogene Standards mit 
der Sensibilisierung für den Übergang zur Anwendung von Lernergebnissen verknüpft. Aufbauend auf 
früheren Arbeiten mit der ETF setzte die Republik Moldau zwei neue Sektorausschüsse ein, die beim 
Kapazitätsaufbau und bei berufsbezogenen Standards mitwirkten, wobei die mit den 
Sektorausschüssen für Landwirtschaft und Baugewerbe gemachten Erfahrungen herangezogen 
wurden. 

In der Ukraine stehen bei der Unterstützung eines nationalen Qualifikationsrahmens die Vorkehrungen 
zur Umsetzung bevor. Die ETF beendete einen Bericht über die Analyse des ukrainischen 
Qualifikationssystems, der während der Konferenz über den NQR vorgestellt wurde. Der Bericht diente 
der ukrainischen Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Bildungsministeriums als Vorleistung für das 
Strategiekonzeptpapier zum NQR. Eine Präsentation über Validierung nicht formalen und informellen 
Lernens fand ebenfalls statt. Ukrainische Sozialpartner wirkten an einem Workshop in Belarus mit, in 
dem über die Perspektiven für einen NQR und über den sozialen Dialog in Belarus diskutiert wurden. 

In der Region Dnipropetrowsk wurde eine Erhebung und Analyse zu Kompetenzen als Grundlage für 
die Diskussion über die Optimierung von Schulen durchgeführt. Auf Ersuchen der ukrainischen 
Regierung werden die Methodik für die Antizipation von Qualifikationen und die Ergebnisse in 
Dnipropetrowsk mit Unterstützung der EU-Delegation im März 2013 in allen Regionen der Ukraine 
verbreitet. In Aserbaidschan wurde die Entwurfsfassung des Erlasses über den nationalen 
Qualifikationsrahmen in einem vom Bildungsministerium in Zusammenarbeit mit dem Europarat und 
der ETF ausgerichteten internationalen Seminar mit einem größeren Kreis von Interessengruppen 
erörtert. Die Vorlage des NQR-Erlasses hat sich aufgrund eines Meinungsunterschieds zwischen 
maßgeblichen Interessengruppen verzögert. Ein ETF-Seminar über Sektorausschüsse im Dezember 
2012 unterstrich diese Probleme. Sozialpartner und Vertreter der Sektoren haben klar zum Ausdruck 
gebracht, dass die berufsbezogenen Standards mit den Berufsbildungslehrplänen verknüpft werden 
müssten. Diese Thematik wird 2013 in einem Projekt zur beruflichen Weiterbildung behandelt. 

In Armenien nahm die ETF an der Sitzung der Taskforce unter dem Vorsitz des stellvertretenden 
Ministers für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten teil, in der es um die Überwachung der 
Fortschritte bei der Überprüfung der nationalen Beschäftigungsstrategie und um einen neuen 
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Gesetzentwurf zur Beschäftigung ging. Wichtige Interessengruppen nutzten einen Peer-Learning-
Besuch im Juni, um aus den Erfahrungen Zyperns mit dem Ausbildungsfonds zu lernen. 

Die ETF wurde erstmals zur Beteiligung an der Modernisierungspartnerschaft zwischen der EU und 
Russland eingeladen. Die Problematik der Qualifikationslücke steht weit oben auf der Agenda, und die 
Dienststellen der Europäischen Kommission bekundeten Interesse am Engagement der ETF bei der 
künftigen Zusammenarbeit. Zudem wurden in einem Seminar im Oktober die politischen Strategien 
und die praktische Umsetzung der Laufbahnberatung in Russland besprochen. 

Belarus beteiligte sich aktiv an der Bewertung der Politik zum Small Business Act in der Östlichen 
Partnerschaftsregion; die Empfehlungen der ETF zu den Humankapitaldimensionen des Small 
Business Act fanden die volle Unterstützung von Regierung und Interessengruppen, was zur Folge 
hatte, dass die Förderung von unternehmerischem Lernen vorrangig in Angriff genommen wurde. Der 
Workshop zur Sensibilisierung für unternehmerisches Lernen am 30. November wurde von 
Interessengruppen unter anderem von den Ministerien für Wirtschaft und Bildung, Arbeitgeber-
/Arbeitnehmerverbänden und Bildungseinrichtungen mit großem Interesse verfolgt. Das staatliche 
Berufsbildungsinstitut (RIPO) übernahm die Verantwortung für die Weiterverfolgung im Bildungswesen, 
während das Gründerzentrum für junge Unternehmer diese Aufgaben für die Ausbildung in KMU 
wahrnahm. 

Am 24./25. Oktober hielt die ETF in Kiew den ersten einer Reihe von Workshops ab, die Hilfestellung 
bei der Gründung von sektorbezogenen Qualifikationsräten in Osteuropa geben sollen. Zentrales 
Thema des Workshops waren Sinn und Zweck der sektorbezogenen Qualifikationsräte, ihre Aufgaben 
und Zuständigkeiten. Zu der Veranstaltung kamen Vertreter aus sieben Ländern, die an einem ETF-
Projekt für berufliche Weiterbildung teilnehmen: Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, 
Republik Moldau, Russland und Ukraine. Redner aus Kroatien und aus der Türkei stellten ihre 
Erfahrungen als Kandidatenländer für den Beitritt zur EU zur Diskussion. Qualifikationsräte, die sich 
aus maßgeblichen Interessengruppen eines bestimmten Wirtschaftszweigs - Vertretern von 
Gewerkschaften, Arbeitgeberorganisationen, Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung - 
zusammensetzen, können möglicherweise dazu beitragen, Abhilfe bei lückenhaften und fehlenden 
Qualifikationen zu schaffen und das Ausbildungsangebot besser den Anforderungen des 
Arbeitsmarkts anzupassen. Hierbei kommt Sozialpartnern eine entscheidende Rolle zu, deren 
Engagement durch die Einsetzung von Qualifikationsräten gefestigt werden kann. Zudem wirken diese 
Räte nicht nur an der Konzeption berufsbezogener Standards und der Überprüfung des 
Qualifikationssystems mit, sondern auch an der Validierung nicht formalen und informellen Lernens 
und der Bewertung der beruflichen Weiterbildung - den Bereichen, die das ETF-Projekt abdeckt. 

1.4.5. Zentralasien 
Die jährlichen Ziele für Zentralasien wurden im Jahr 2012 erreicht. Die ETF setzte ihre Unterstützung 
der Europäischen Kommission im Einklang mit einer ihrer Hauptaufgaben fort. Sie tat dies durch 
Übermittlung aktueller Daten für den Informationsüberblick über Bildung in Zentralasien, durch 
Kommentare zum Aktionsüberblick über Haushaltsunterstützung und zu EU-
Projektüberwachungsberichten für die EU-Delegationen in Kasachstan, Kirgisistan und Turkmenistan. 
Die ETF nahm an Zusammenkünften mit Geberorganisationen in Kirgisistan und Usbekistan, 
Tadschikistan und Kasachstan teil. Eine spezifische Anfrage der GD Entwicklung und 
Zusammenarbeit - EuropeAid betraf die Vorbereitung (Projektidentifizierungsbogen, Aktionsüberblick 
und Aufgabenbeschreibung) eines Folgeprojekts für Bildung und einer Zwischenbewertung des EU-
Berufsbildungsprojekts in Turkmenistan. Für Kirgisistan wurde ein zweiter Satz mit Kommentaren zum 
Aktionsüberblick über Haushaltsunterstützung vorgelegt, den die Europäische Kommission begrüßte 
und bei ihren Arbeiten berücksichtigte. 

Regionaler politischer Dialog in Zentralasien  
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Der Turin-Prozess macht Fortschritte in Zentralasien. Interessengruppen aus Kasachstan, Kirgisistan, 
Tadschikistan, Usbekistan und Turkmenistan stellten in der Statistikkonferenz im März in Turin 
faktengestützte politische Strategien vor. Kirgisistan und Tadschikistan stützten sich bei nationalen 
Strategiepapieren und in Bezug auf die Studie zum Übergang zunehmend auf Daten. Der Turin-Prozess 
bewirkte 2012 eine spürbare Verbesserung der Qualität der nationalen Berichte für Kasachstan, 
Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan. Sitzungen von Fokusgruppen und zur Validierung hatten 
lebhafte Diskussionen zwischen Interessengruppen zur Folge und brachten generell Übereinstimmung 
bei den zentralen Analysen. Turkmenistan beschloss, dieses Mal nicht teilzunehmen. Der 
Regionalbericht wird in der Regionalsitzung im Februar in Astana zur Diskussion gestellt. Der Bericht 
über den Turin-Prozess und die Studie zum Übergang sind in die Diskussion über die Durchführung und 
die Verwendung von Daten eingegangen. Es wird erwartet, dass die Verbreitung der Studie zum 
Übergang in Kirgisistan und Tadschikistan Diskussionen in einem größeren Rahmen auslösen wird. 

Auch der Europäische Auswärtige Dienst (EAD) und die Kommission haben die politische Analyse des 
Turin-Prozesses als Beitrag zur EU-Programmplanung 2014-2020 erhalten. Bei der Zusammenarbeit 
zwischen der EU und Zentralasien wird der allgemeinen und beruflichen Bildung immer größere 
Aufmerksamkeit zuteil. Zu Turkmenistan ersuchte die Kommission die ETF um die Identifizierung einer 
Folgemaßnahme zum Bildungsprojekt. Ein Besuch im September lieferte die wesentlichen Grundlagen. 
Die ETF wird nun einen Workshop über Lehrerausbildung an Stelle des geplanten Themas 
Beschäftigung organisieren. Die ETF hat die EU-Delegation in Kirgisistan bei dem bevorstehenden 
sektorbezogenen Unterstützungsprogramm und der Durchführung von Projekten zur Förderregelung 
unterstützt. 

In Zusammenarbeit mit dem EAD hat sich die ETF zu einem wichtigen sachverständigen Akteur in der 
Bildungsplattform für Zentralasien entwickelt. Die ETF und diese Bildungsplattform werden am 
13./14. Februar 2013 in Astana das Regionaltreffen zum Turin-Prozess ausrichten. 

Die erste Phase des Projekts für Schulentwicklung wurde im März in Bischkek mit der regionalen 
Verbreitungskonferenz beendet. Mehrere Schulen tauschten Lehren aus den Programmen für den 
Kapazitätsaufbau aus und stellten zu diesem Zweck ihre Strategiepläne und Folgemaßnahmen 
insbesondere im Zusammenhang mit neu geknüpften Beziehungen zu lokalen Unternehmen vor. Es 
gab auch Anhaltspunkte dafür, dass Einrichtungen für Lehrerausbildung insbesondere in Kasachstan 
bereits die Projektmodule für den Kapazitätsaufbau genutzt haben. In Kirgisistan wurde das 
Zusatzmodul für Erwachsenenbildung durchgeführt. Die Teilnehmer ließen eine hohe 
Eigenverantwortung für das Projekt erkennen und planten das bis 2014 vorgesehene Folgeprojekt. Der 
nationale-lokale politische Dialog, der weitere Kapazitätsaufbau, Ausbildung der Ausbilder und 
Schulpartnerschaften bilden die zentralen Säulen der Phase 2. 

Obwohl in der Konferenz zum Abschluss der ersten Projektphase im März in Bischkek die Planung 
der zweiten Phase erfolgreich durchgeführt wurde, blieb der Fortschritt der regionalen 
Zusammenarbeit bei dem Schulentwicklungsprojekt hinter den Erwartungen zurück, was eine 
Überprüfung des Plans nach sich zog. Im vierten Quartal kam das erste Modul für die 
Lehrerausbildung in Kasachstan, Kirgisistan und Tadschikistan zur Durchführung; zudem fand die 
erste Sitzung des regionalen politischen Dialogs über Qualitätssicherung in Duschanbe statt. Das 
zweite Ausbildungsmodul musste auf 2013 verschoben werden. Die Veröffentlichung über die erste 
Projektphase musste zurückgestellt werden, ist mittlerweile aber nahezu fertig. In Usbekistan wurde 
das Arbeitsprogramm für die nationale berufliche Qualifizierung um ein Jahr verschoben, um die 
Teilnahme von Interessengruppen sicherzustellen. 

Auf Länderebene wurden EU-Projekte in Kasachstan mit ergänzenden Workshops über 
Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Unternehmen und über nationalen und regionalen 
politischen Dialog und in Kirgisistan mit der Vorbereitung der Haushaltsunterstützung gefördert. In 



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 24 

Kasachstan fand ein Seminar zur Diskussion über die Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen 
und Unternehmen und über Lernen am Arbeitsplatz statt. 

In Kirgisistan wurde die Studie zum Übergang von der Schule ins Berufsleben als Ausgangspunkt für 
Debatten auf Ministerebene und im Parlament über Berufsbildung und Erwerbstätigkeit junger 
Menschen sowie über die Notwendigkeit genommen, die Sammlung und Verwendung von Daten zu 
fördern. Bei den Maßnahmen verlagert sich der Schwerpunkt von der Erwachsenenbildung auf die 
Lehrerausbildung, wobei neue Möglichkeiten für eine Einbettung von Schulentwicklungsmodulen in 
das System und für die Unterstützung des Berufsbildungsrates und von sektorbezogenen Räten 
geschaffen werden. Auch Kirgisistan nahm an dem regionalen Workshop über sektorbezogene Räte 
in Kiew teil. Die ETF informierte über Beispiele bewährter Verfahren aus anderen Ländern und 
förderte den Kapazitätsaufbau bei den Mitgliedern. 

In Tadschikistan nahm die ETF Stellung zu neuen Strategien für Bildung und Beschäftigung, wobei die 
Ausweitung der Berufsbildung im Mittelpunkt stand. Die Umsetzung wird eine besondere 
Herausforderung sein. Für die Studie zum Übergang wurden Daten erhoben und analysiert. Der 
Bericht wird 2013 fertiggestellt. 

In Usbekistan lösten die Debatten über die Entwicklung eines nationalen Qualifikationsrahmens 
weitere Diskussionen über das Inbeziehungsetzen bestehender Bildungsstufen zu EQR-Niveaustufen 
aus. Der Vergleich mit der EU könnte ein stärkeres Motiv hinter dem Interesse am NQR sein als das 
Bestreben, kompetenzbasierte Lernergebnisse einzuführen. Bestehende Standards für drei Berufe 
wurden analysiert und kommentiert. 

In Turkmenistan übernahm die ETF die Aufgabe, Brücken zwischen bestehenden und neuen EU-
Projekten für Bildung und Berufsbildung zu bauen. Mit dem Seminar im April konnte das Bewusstsein 
für die Bedeutung von Investitionen in unternehmerisches Lernen im Rahmen der Berufsbildung 
geschärft werden. Ein Workshop über Lehrerausbildung im November förderte die Identifizierung 
neuer Projekte. Der Projektidentifizierungsbogen wurde der Europäischen Kommission im Dezember 
übermittelt. 

Erstmals liegen konkrete Zahlen vor, die die Hinweise auf die oftmals beschwerliche Situation von 
Schulabgängern in Kirgisistan untermauern. Das umfassende Bild, das sich aus der ETF-Studie zum 
Übergang von der Schule ins Berufsleben ergibt, kann ein Eckpfeiler der künftigen Entwicklung der 
Politik in dem zentralasiatischen Land werden. Für die Datensammlung passten Arbeitsmarktexperten 
und Statistiker eine Methodik an, die die ETF seit 2007 in anderen Ländern erfolgreich anwendet. 
Darüber hinaus führte die ETF eine Erhebung mit 2 100 Personen im Alter von 15 bis 29 Jahren 
durch, die in den zurückliegenden sechs Jahren aus dem Bildungssystem ausgeschieden sind. Die 
Untersuchung ergab, dass nahezu 37 % der Befragten Familienarbeit leisten. Die Ergebnisse der 
Studie liegen noch nicht lange vor, und die Diskussion über Folgemaßnahmen läuft gerade erst an. Es 
scheint einiges für eine Verlagerung des Schwerpunkts der Berufsbildungsreform von den Schulen in 
den städtischen Raum zu sprechen, zum Teil wegen der andauernden Migration. 

1.5. Leistungen 

Wie in den früheren Jahren zielte das Arbeitsprogramm 2012 auf die Erbringung einer Reihe von 
Leistungen durch die ETF ab. Jeder Leistung steht ein spezifischer Bedarf in einem Partnerland, auf 

regionaler Ebene oder an themenbezogener Unterstützung gegenüber.13 Das Arbeitsprogramm 2012 
                                                      

13 „Die Aktivitäten eines Programms oder Projektes sollen der Planung folgend bestimmte Leistungen (Outputs) erbringen. [...] 
Erst durch die [...] Nutzung [dieser Leistungen] können sich dann Wirkungen entfalten, wobei zwischen unmittelbar aus der 
Nutzung resultierenden direkten Wirkungen (Outcome) und weitergehenden, nur noch bedingt auf die Programm- oder 
Projektaktivitäten zurückzuführenden indirekten Wirkungen (Impact) unterschieden werden muss.“ Meyer, W., Monitoring und 
Messung von Wirkungen im Bereich Berufliche Bildung und Arbeitsmarkt: Ein Leitfaden für die Praxis, GIZ, 2011, S. 9. 
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gab 157 Leistungen verteilt auf Regionen, Aufgaben und Kernthemen vor. Die Tätigkeit der ETF wird 
anhand von Leistungen als quantitative Indikatoren für die Messung der Verwirklichung spezifischer, in 

Kapitel 1.1 dargelegter Ziele beurteilt.14 Die ETF nimmt auch eine Bewertung der Qualität der 

Ergebnisse auf der Grundlage der Nutzung der Leistungen (der direkten Wirkungen)15, der 
Überwachung von Projekten (einschließlich einer qualitativen Bewertung von Relevanz, Effizienz, 
Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und indirekter Wirkung) und für die gesamte Mittelfristige Perspektive eine 
Bewertung des Mehrwerts und der indirekten Wirkung vor. 

Tabelle 1: Leistungen der ETF, 2012 

Leistungen der ETF 2012 Erbrachte Leistungen 
2012  

Zurückgenommene 
Leistungen 

Auf 2013 
verschobene 
Leistungen 

Im Arbeitsprogramm 2012 
aufgeführt: 157 (100 %) 136 [121] (86,6 %)16 17 [13] (10,8 %) 4 [15] (2,5 %) 

Neue Anfragen 2012: 11 (12,1 %) 11 [15] (7 %) 0 [1] 0 [2] 

Aus 2011 übernommen: 17 (9,4 %)  14 [14] (8,9 %) 2 [0] 1 [0] 

Insgesamt 161 [150] (102,5 %)  19 [14] (12,1 %) 5 [17] (3,2 %) 

Die Angaben in eckigen Klammern beziehen sich auf das Jahr 2011. Die Prozentsätze wurden auf der Grundlage des 
Jahresziels von 157 Leistungen der ETF berechnet. 

Die Rücknahme der Leistungen im Jahr 2011 hing mit der politischen Situation in Ägypten zusammen. 
Der Bericht zur Schulentwicklung in Zentralasien ist die Leistung aus dem Bereich Kapazitätsaufbau, 
die verschoben wurde und mit deren Beendigung in der ersten Hälfte 2013 gerechnet wird. Grund war 
die Rücknahme einer allgemeinen Ausschreibung für die Bereitstellung von Ausbildungsträgern für 
das Programm. Die endgültige Verteilung der Leistungen spiegelt die Verwaltung der Prioritäten in der 
ETF, sich auszeichnet durch die Flexibilität neue Prioritätsanforderungen aufzunehmen und andere zu 
stornieren, die im Gesamtrahmen vom Vorstand im jährlichen Arbeitsprogramm verabschiedet 
werden. 
 

In den folgenden Abbildungen 1.1 und 1.2 sind die Leistungen der ETF nach Aufgaben und Themen 
anschaulich dargestellt. 

Hinweis zur Berichterstattung über die Leistungen d er ETF aus verschiedenen Jahren 

Im Jahresbericht 2010 führte die ETF erstmals in Einklang mit den für den Haushalt geltenden 

Grundsätzen der periodengerechten Zuordnung und der getrennten Mittel17 Leistungen auf, die 
verschoben wurden. Nach diesen Grundsätzen werden Leistungen nicht dem Haushaltsjahr 
zugeordnet, in dem die zugehörigen Mittel gebunden wurden, sondern dem Jahr, in dem die 
Maßnahme abgeschlossen wurde. Deshalb werden die 17 im Arbeitsprogramm 2011 enthaltenen und 

                                                      

14 Ausführliche Informationen über die Verteilung und Beschreibung der Leistungen nach Regionen, Aufgaben und Themen 
siehe Anhänge I.3 und I.4. 

15 Siehe Kapitel 1.4. 

16 Die Prozentsätze wurden auf der Grundlage des Jahresziels von 157 Leistungen der ETF berechnet. Nähere Informationen 
siehe Anhänge I.2, I.3 und I.4. 

17 Bei der Periodenrechnung werden Einnahmen und Ausgaben zu dem Zeitpunkt verbucht, zu dem sie anfallen, unabhängig 
davon, wann die entsprechenden Einzahlungen bzw. Auszahlungen tatsächlich erfolgen. Dies steht im Gegensatz zur 
Einzahlungs- und Auszahlungsrechnung, bei der die Finanzvorgänge und andere Vorfälle erst bei tatsächlichem 
Zahlungseingang bzw. Zahlungsausgang verbucht werden. (Finanzplanung und Haushalt, Glossar, GD Haushalt, Europäische 
Kommission [http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_de.cfm]). 
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auf das Folgejahr verschobenen Leistungen 2012 zugeordnet und im Jahresbericht 2012 aufgeführt. 
Entsprechend gilt, dass vier Leistungen der ETF aus dem Arbeitsprogramm 2012, für die zwar Mittel 
zum 31. Dezember 2012 gebunden waren, die jedoch nicht vollständig erbracht wurden und 2013 
abgeschlossen werden, im Jahresbericht 2013 berücksichtigt werden (Anhang 1.4 enthält eine Liste 

von Leistungen der ETF, die aus dem Jahr 2011 nach 2012 übertragen wurden).18 

1.6. Leistung und Kostenwirksamkeit 

Die Relevanz  der Leistungen der ETF richtet sich nach den 2010 im Rahmen des Turin-Prozesses 

durchgeführten Bedarfsanalysen der Länder19 und der Anhörung von Interessengruppen in den 
Partnerländern und der Europäischen Union. 2012 beendete die ETF eine der auf zwei Jahre 
angelegten Analysen der Länder und der Regionalpolitik, nach denen die Arbeitsprogramme für die 
Jahre 2013 und 2014 ausgerichtet werden. Zudem wurde eine Zwischenbewertung der Mittelfristigen 
Perspektive der ETF beendet, die einen hohen Zufriedenheitsgrad bei den Interessengruppen ergab. 
Die unmittelbar am Verfahren der Länderanalyse Beteiligten bewerteten die Unterstützung durch die 
ETF als qualitativ hochstehend. Ferner gaben selbst diejenigen, die nicht unmittelbar an der Analyse 
beteiligt waren, den Abschlussbericht jedoch validiert hatten bzw. Zugang zum Abschlussbericht 
hatten, an, dass die Berichte im Zusammenhang mit dem Turin-Prozess für ihr jeweiliges Land 
nützlich/sehr nützlich seien, womit ein weit gefächertes Interesse an den Analysen der 
Humankapitalentwicklung gemeint war. 

In der externen Bewertung, die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben wurde und 2012 

veröffentlicht wurde, wird in Bezug auf Relevanz und Anpassungsfähigkeit Folgendes festgestellt:20 

„Die Relevanz und die Bedarfsorientierung der ETF wurden von Partnerländern wie auch von Nutzern 
in der Europäischen Kommission und im Europäischen Auswärtigen Dienst als sehr gut bewertet, 
sowohl was den Themenbezug als auch was die Herangehensweise anbelangt [...] die ETF hat mit 
ihrem kohärenten und gleichzeitig flexiblen Arbeitsprogramm eine ausgewogene Lösung gefunden“. 
(S. 26 und S. 38). 

Als Beleg für die Bedarfsorientierung und die Fähigkeit zur Anpassung an sich verändernde 
Gegebenheiten im politischen Umfeld kann der Hinweis dienen, dass 2012 elf neue Leistungen 
angefordert und 17 Leistungen zurückgenommen wurden. Die politische Situation in vielen ETF-

                                                      

18 Die ETF legt diese Grundsätze für die Haushaltsberichterstattung zugrunde, um Einheitlichkeit mit der Finanzberichterstattung 
zu wahren: „Im Gemeinschaftshaushalt muss wie in jedem öffentlichen Haushalt die Wahrung des Jährlichkeitsprinzips mit der 
Notwendigkeit in Einklang gebracht werden, Mehrjahresprogramme zu verwalten, sodass also im Haushalt der Gemeinschaft 
Mittel für einen Zeitraum eingesetzt werden müssen, der über das Haushaltsjahr hinausreicht, in dem die Verpflichtungen 
eingegangen werden. [...] Diesem zweifachen Gebot werden die sogenannten ‚getrennten Mittel‘ gerecht, die sich in 
Verpflichtungsermächtigungen (VE) und Zahlungsermächtigungen (ZE) gliedern. [...] (1) Die Verpflichtungsermächtigungen 
decken die Gesamtkosten der rechtlichen Verpflichtungen, die im Laufe des Haushaltsjahrs eingegangen werden. (2) Die 
Zahlungsermächtigungen decken die Ausgaben zur Erfüllung der im Laufe des Haushaltsjahrs eingegangenen und/oder in 
früheren Haushaltsjahren eingegangenen rechtlichen Verpflichtungen. [...] Die getrennten Mittel stellen keine Abweichung vom 
Jährlichkeitsprinzip dar. Die Verpflichtungsermächtigungen werden im jährlichen Haushaltsverfahren jeweils für ein Jahr 
genehmigt. Nur die Ausführung der Zahlungen im Rahmen der durch diese Verpflichtungsermächtigungen gedeckten Vorhaben 
darf sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken. Doch auch die dazu erforderlichen Zahlungsermächtigungen werden jährlich 
bewilligt. Diese doppelte jährliche Bewilligung von Verpflichtungsermächtigungen und Zahlungsermächtigungen ist eine 
Besonderheit des Gemeinschaftshaushalts.“ (Die Finanzverfassung der Europäischen Union, Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften, 2009, ISBN 978-79-09785-0, S. 194 f, 
http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/public_fin/EU_pub_fin_de.pdf). 

19 Eine Bewertung, die nach dem ersten Entwurf der Umsetzungspläne, aber vor der Billigung durch den Direktor 
vorgenommen wird, stellt die Kohärenz zwischen den Zielen der Umsetzungspläne und dem in den Länderanalysen zum Turin-
Prozess ermittelten Bedarf sicher. 

20 Dienstleistungsvertrag Nr. EAC-2011-0140 vom 30. März 2011 zwischen PPMI und der GD Bildung und Kultur der 
Europäischen Kommission. Der Evaluierungsbericht gibt nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen der Europäischen 
Kommission wieder, die auch nicht an die hierin enthaltenen Schlussfolgerungen gebunden ist. 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12. 
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Partnerländern ist dynamisch (was z. B. für die Entwicklungen im südlichen Mittelmeerraum 2012 gilt), 
zudem richtete die Europäische Kommission 2012 nach der Genehmigung des Arbeitsprogramms 
neue Anfragen an die ETF, die neue Maßnahmen, Verschiebungen oder Rücknahmen nach sich 
zogen. Die ETF passte sich bei der Handhabung ihrer Prioritäten an, um auf solche Anfragen rasch 
reagieren zu können. Dies wirkte sich auf die Zeitplanung und die Durchführung einiger Vorhaben 
aus; vier Leistungen wurden verschoben. 17 Leistungen der ETF, die 2011 begonnen und im 

Berichtsjahr erbracht wurden, sind deshalb im vorliegenden Bericht aufgeführt.21 Außerdem wurden 
17 im Arbeitsprogramm enthaltene Leistungen der ETF zurückgenommen, oftmals auf Ersuchen der 
Interessengruppen, die sie zunächst angefordert hatten. 

Zusätzlich zur Leistungsmessung erfasst die ETF direkte Anfragen der Europäischen Kommission. 
2012 gingen 107 Anfragen ein (2011 waren es 100, 2010 105, 2009 97). Im Rahmen ihrer 
leistungsbasierten Verwaltung leitete die ETF im November 2012 eine Umfrage zu den Reaktionen in 
Bezug auf EU-Anfragen ein, die bis Oktober 2012 abgeschlossen worden waren, und nutzte hierfür 
das Online-Anwendungsprogramm SurveyMonkey. Die Umfrage richtete sich an 26 Bedienstete der 
Europäischen Kommission bzw. des EAD, die der ETF 55 förmliche Anfragen übermittelt hatten. Die 
Antwortquote betrug 50 % (13 Antworten). Zur Qualität der erbrachten Dienstleistungen gaben 83,3 % 
der Antwortgeber „sehr gut“ und 16,7 % „gut“ an, während 80 % die Produkte oder Berichte der ETF 
als „sehr nützlich“ und 20 % als „nützlich“ bewerteten. In allen Fällen wurde angegeben, dass die 
Arbeiten fristgerecht ausgeführt worden waren (100 %); einige Befragten regten an, die ETF möge ihr 
Fachwissen zur Humankapitalentwicklung auf folgenden Aspekt ausweiten: „Entwicklung von 
Qualifikationen bei Personen, die die Schule vor Eintritt in die Sekundarstufe II verlassen, 
insbesondere Personen, die für ihren Lebensunterhalt auf die informelle Wirtschaft angewiesen sind“. 

Die Relevanz wird auch an der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der ETF angesichts sich 
verändernder Gegebenheiten der politischen Dynamik in der EU und in den Partnerländern deutlich. 
Die in Tabelle 1 dargestellte Entwicklung der Leistungen zeigt dies anschaulich; sie steht in Einklang 

mit Artikel 12 Absatz 6 der Gründungsverordnung der ETF22. 

In Bezug auf die Kostenwirksamkeit  kommt die von der Europäischen Kommission in Auftrag 
gegebene externe Bewertung zu folgendem Schluss: 

„Die ETF erwies sich bei allen ihren zentralen Aufgaben als wirksam und erbrachte insbesondere 
beim Informationsaustausch und bei der Vernetzung gute Leistungen.“ (S. 48) 

Mit 161 erbrachten gegenüber 157 angestrebten Leistungen (Erfolgsquote: 102,5 %) erwies sich die 
ETF als effektiv  bei der Verwirklichung ihrer Ziele. Diese Zahl setzt sich zum größten Teil aus 
Leistungen zusammen, die 2012 vorgesehen waren und planmäßig umgesetzt wurden (86,6 % der 
Leistungen). Auf neue im Berichtsjahr erbrachte Leistungen sowie aus dem Vorjahr übertragene und 
2012 abgeschlossene Leistungen entfielen weitere 8,9 % der Erfolgsquote für 2012. Bedingt durch 
das wechselhafte Arbeitsumfeld wurden jedoch vier für 2012 vorgesehene Leistungen auf das nächste 

Jahr verschoben.23 

Aufgeschlüsselt nach Regionen ist festzustellen, dass das Jahr für die Region des südlichen 
Mittelmeerraums und für Osteuropa mit einer Leistung über den Zielvorgaben abgeschlossen wurde, 
während in den Ländern des westlichen Balkans und in der Türkei die für das Jahr vorgegebene 

                                                      

21 Siehe nächstes Kapitel zur Berichterstattung über Leistungen der ETF aus verschiedenen Jahren. 

22 „Zur Gewährleistung einer verbesserten Wirksamkeit der Gemeinschaftspolitik kann das Programm im Laufe des Jahres 
erforderlichenfalls nach demselben Verfahren angepasst werden.“ (Artikel 12 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008). 

23 Die ETF erwies sich auch bei der Nutzung der finanziellen Ressourcen als effektiv (siehe Teil II). 
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Anzahl Leistungen in den Bereichen Entwicklung von themenbezogenem Fachwissen und 
faktengestützte Politikgestaltung erbracht wurde und in Zentralasien das Jahresziel um eine Leistung 
verfehlt wurde, was mit der Einstellung eines Teils der Aktivitäten für den regionalen Kapazitätsaufbau 
bei schulischen Lehrkräften zusammenhängt. 

Bei der Betrachtung der Aufgaben ergibt sich folgende Rangfolge für das Verhältnis zwischen 
Zielvorgaben und Leistungen: F1 (20,4 % geplant, 22 % erbracht), F3 (16,6 % geplant, 18 % erbracht) 
und F4 (15,9 % geplant, 17 % erbracht); im Gegensatz dazu: F2 (47,1 % geplant, 43 % erbracht). Im 
Großen und Ganzen wurde somit der Trend des Vorjahres fortgeschrieben, was im Zusammenhang 
mit der Beschreibung der Leistungen steht. Die meisten Leistungen beinhalteten eine Komponente für 
den Kapazitätsaufbau (F2), können jedoch auch in Abhängigkeit vom jeweiligen Schwerpunkt mit 
einer anderen Aufgabe in Verbindung stehen. 

Von den im Rahmen der Aufgabe F1 erbrachten Leistungen entfielen 41,7 % auf den südlichen 
Mittelmeerraum und 36,1 % auf die westlichen Balkanländer und die Türkei. 16,7 % der Leistungen 
wurden in Osteuropa und 5,5 % in Zentralasien erbracht. Bei den Leistungen im südlichen 
Mittelmeerraum war gegenüber dem Vorjahr ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. 

Abbildung 1.1: Leistungen der ETF nach Aufgaben (%) 

 

Die angestrebten Leistungen im Rahmen der Aufgabe F2 (Kapazitätsaufbau) beliefen sich auf 
insgesamt 26 % in den westlichen Balkanländern und in der Türkei, im südlichen Mittelmeerraum und 
in Osteuropa. Auf Zentralasien entfielen 20,3 % der von der ETF erbrachten Leistungen. Die 
Leistungen im Rahmen des Turin-Prozesses werden unter politische Analysen (F3) erfasst. Nach den 
Grundsätzen und der Methodik des Turin-Prozesses könnten sie jedoch im Einklang mit einem Ansatz 
des Erlernens politischer Konzepte („policy learning“) auch unter Kapazitätsaufbau (F2) eingeordnet 
werden. 
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Abbildung 1.2: Leistungen der ETF nach Themen (%) 

 
Aufgeschlüsselt nach Themen schließlich blieb die angestrebte Verteilung der Leistungen weitgehend 
gewahrt [67,1 % zum Thema A (Berufsbildung und lebenslanges Lernen); 16,1 % zum Thema B 
(Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsmarkt) und 16,8 % zum Thema C (Unternehmen und 
Bildungseinrichtungen)]. Der große Zahl von Leistungen zum Thema A (Berufsbildung) lässt sich mit 
den Arbeiten der ETF auf Systemebene erklären, die auf die Förderung von ganzheitlichen und 
integrierten politischen Strategien für die Humankapitalentwicklung abzielen. Dies entspricht der in der 
Aufgabenbeschreibung der ETF enthaltenen Definition von Humankapitalentwicklung und ihrer 

Hauptaufgabe zur Verbesserung der Berufsbildungssysteme in diesem weiter gefassten Rahmen.24 

Der leistungsbasierte Verwaltungsrahmen der ETF, der im Juli 2012 per Beschluss der Direktorin 
gebilligt wurde und kurz darauf zur Anwendung kam, soll dieses Kapitel über Leistung und 
Kostenwirksamkeit beschließen. Die meisten Elemente des Rahmens sind umgesetzt und betreffen 
die Qualität  von Prozessen, deren Ziel es ist, Ergebnisse besser zu verwirklichen. 2012 optimierte die 
ETF ihr Verfahren für die vierteljährliche Berichterstattung und erreichte eine deutliche Verbesserung 
ihrer operativen Planung, um eine gute Qualität der Projektinhalte sicherzustellen und die Tätigkeit der 
Stiftung zu verwalten. 2012 erfolgte darüber hinaus eine umfassende Überwachung aller Projekte, 
deren Schwerpunkt auf der Ermittlung von Bereichen für eine kontinuierliche Verbesserung unter 

Anwendung der DAC-Kriterien25 lag. Der jährliche Leistungsbericht, der erstmals im März 2013 
herausgegeben wird, enthält eine Beschreibung der Verfügbarkeit von Instrumenten für die 
Qualitätssicherung und ihrer Anwendung. 

In Bezug auf den Mehrwert  der ETF kam die 2012 durchgeführte externe Zwischenbewertung der 

Mittelfristigen Perspektive der ETF 2010-201326 zu folgendem Schluss: 

„Die Empfänger gaben an, dass die folgenden Aspekte von der ETF geleisteter Mehrwert sind: 

                                                      

24 „Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck ,Humankapitalentwicklung‛ alle Beiträge zur lebenslangen 
Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen jedes Einzelnen durch Verbesserung der Systeme der beruflichen Bildung und 
Ausbildung.“ (Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1339/2008). 

25 Das „Development Co-operation Directorate (DCD-DAC) der OECD hat fünf Kriterien für die Überwachung und Evaluierung 
von Entwicklungsprojekten erarbeitet, mit denen sich die meisten internationalen Geberorganisationen, darunter die 
Europäische Kommission, einverstanden erklärt haben und die von diesen genutzt werden. Dazu gehören: Relevanz, 
Effektivität, Effizienz, Wirkung und Nachhaltigkeit.“ Weitere Informationen sind unter folgender Internetadresse abrufbar: 
http://bit.ly/wtu0b2. 

26 AGORA‘2000 (2012). 
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- Unterstützung durch langfristig eingesetzte Sachverständige, die Kontinuität bei den Maßnahmen 
gewährleisten können und profunde Kenntnis der Gebiete mitbringen (57 % der 
Auskunftspersonen bewerteten diesen Aspekt als verbreiteten oder bedeutenden Mehrwert). 

- Die Möglichkeit, unter dem Dach der Europäischen Kommission tätig zu sein, erleichtert den 
Zugang zu relevanten nationalen Partnern (58,5 % bewerteten diesen Aspekt als verbreiteten 
oder bedeutenden Mehrwert). 

- Die Möglichkeit, unter dem Dach der Europäischen Kommission tätig zu sein, erleichtert den 
Zugang zu anderen relevanten Geberorganisationen (60,9 % bewerteten diesen Aspekt als 
verbreiteten oder bedeutenden Mehrwert). 

In der Unterstützung durch die ständigen Sachverständigen der ETF sehen knapp 70 % der 
Auskunftspersonen der EU-Delegationen (9 von 13) einen maßgeblichen Mehrwert. Dies bestätigt die 
Rückmeldungen von den Vor-Ort-Besuchen, bei denen der Vorteil der Zusammenarbeit mit einem 
„langfristig eingesetzten Sachverständigen“ im Vergleich zu kurzfristig auf der Grundlage von 
Rahmenverträgen tätigen Auftragnehmern mehrmals betont wurde.“ (Abschlussbericht über die 
Bewertung der Mittelfristigen Perspektive, S. 24/25) 

In der 2011-2012 von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen externen Bewertung wird 

Folgendes zum Mehrwert festgestellt:27 

„Die Fähigkeit der ETF, durch die Förderung konkreter Veränderungen bei den Kapazitäten und der 
Vernetzung (sowie in anderen Bereichen) zu wirken und einen Mehrwert zu schaffen, hängt in hohem 
Maße von ihrem Vermögen ab, sich langfristig in Partnerländern zu engagieren.“ (S. 64) 

In dem von der Europäischen Kommission in Auftrag gegebenen und im März 2012 veröffentlichten 
Bericht über die externe Evaluierung der ETF wird festgestellt, dass „die ETF einen positiven Beitrag 
[...] [leistet], indem sie [Partnerländern] Hilfestellung bei der Herbeiführung konkreter Veränderungen 
gibt, und dass sie beim Kapazitätsaufbau und bei der Verbesserung der Informationsverbreitung und 
der Vernetzung einen maßgeblichen Mehrwert erbringen [...] [kann]. Die ETF hat den Aufbau von 
Netzwerken zwischen Interessengruppen entscheidend beeinflusst und als ein zentraler Akteur an der 
Zusammenarbeit mit bestehenden Interessengruppen und der Einbindung neuer Interessengruppen in 
den Prozess mitgewirkt. Regionale Netzwerke werden der ETF als ein bedeutender Mehrwert 
zugeschrieben, der zudem von anderen Interessengruppen nicht ohne weiteres hätte erbracht werden 
können. Die Fähigkeit der ETF, durch die Förderung konkreter Veränderungen bei den Kapazitäten 
und der Vernetzung (sowie in anderen Bereichen) zu wirken und einen Mehrwert zu schaffen, hängt in 
hohem Maße von ihrem Vermögen ab, sich langfristig in Partnerländern zu engagieren.“ (S. 64) 

Im ihrem Bericht an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss stellt die Europäische Kommission hierzu Folgendes fest: „Schließlich stimmt die 
Kommission der positiven Bewertung des Mehrwerts und der Kosten-Wirksamkeit der ETF zu, vor 
allem angesichts des weit gefassten Arbeitsauftrags und der Größe des abzudeckenden Gebiets.“ 
[KOM (2012) 588 endgültig]. 

1.7. Beziehungen zu Interessengruppen 

Auch 2012 bildete die Zusammenarbeit mit Interessengruppen einen wesentlichen Bereich der 
Tätigkeiten der ETF. Sie wurde mit dem im September angenommenen Aktionsrahmen für 
Interessengruppen formalisiert, in dem dargelegt wird, wie wichtig Investitionen in die 
Zusammenarbeit mit Interessengruppen sind und was die ETF unternimmt, um ihre organisatorische 
                                                      

27 Dienstleistungsvertrag Nr. EAC-2011-0140 vom 30. März 2011 zwischen PPMI und der GD Bildung und Kultur der 
Europäischen Kommission. Der Evaluierungsbericht gibt nicht unbedingt die Ansichten und Meinungen der Europäischen 
Kommission wieder, die auch nicht an die hierin enthaltenen Schlussfolgerungen gebunden ist. 
(http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#etf12). 
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Kapazität für die wirksame Verwaltung ihrer Zusammenarbeit mit Interessengruppen zu stärken. 
Außerdem werden die hierbei einzusetzenden Instrumente aufgelistet. 

Die ETF stellte ihre Arbeiten im Berichtsjahr regelmäßig verschiedenen Generaldirektionen vor, 
beteiligte sich an Veranstaltungen und beriet verschiedene wichtige Akteure in Brüssel, unter anderem 
die Generaldirektionen Bildung und Kultur, Erweiterung, Entwicklung und Zusammenarbeit - 
EuropeAid, Unternehmen und Industrie, Beschäftigung und Inneres sowie den Europäischen 
Auswärtigen Dienst. 

Die Zusammenarbeit mit anderen EU-Agenturen insbesondere Cedefop und Eurofound wurde durch 
den Austausch von Fachwissen, die Teilnahme an Veranstaltungen, die Organisation von Seminaren 
für den Wissensaustausch zwei Mal jährlich und die Förderung von Synergien und Komplementarität 
durch gemeinsame Jahresarbeitsprogramme intensiviert. Die Ergebnisse sind im Anhang 
zusammengestellt. 

Die ETF war auch bei der Pflege ihrer Beziehungen zu Ausschüssen des Europäischen Parlaments 
sehr aktiv. Sie steuerte Beiträge zu Debatten und Beschlüssen bei; hierzu gehören die Mitteilung über 
die Integration von Migranten, über die Situation junger Menschen auf dem türkischen Arbeitsmarkt 
und die Humankapitalentwicklung im Südosten Europas. Die ETF verstärkte ihre Beziehungen zum 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und zum Ausschuss der Regionen durch die 
gemeinsame Ausrichtung einer Veranstaltung am 31. Mai und 1. Juni in Brüssel zum Thema 
„Multilevel governance in education and training: challenges and opportunities“ (Mehrebenen-
Governance in der allgemeinen und beruflichen Bildung: Herausforderungen und Chancen) sowie 
durch den Austausch von Erfahrungen und die Beteiligung an verschiedenen Veranstaltungen über 
Humankapitalentwicklung in den Partnerländern. 

Die ETF kooperierte eng mit Dänemark und Zypern in der Zeit, in der die beiden Länder die EU-
Ratspräsidentschaft innehatten. Mit Vertretern Dänemarks fand am 27. März in Turin eine Diskussion 
über die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen im südlichen Mittelmeerraum statt, und die 
Veranstaltung über „New challenges for skills development in the Arab countries of the Mediterranean“ 
(Neue Herausforderungen für die Entwicklung von Kompetenzen in den arabischen Ländern des 
Mittelmeerraums) vom 25. bis 27. September in Jordanien fiel in die Zeit der Ratspräsidentschaft 
Zyperns. Zu dieser Veranstaltung kam auch der Bildungsminister Zyperns. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde der Zusammenarbeit mit Institutionen von EU-Mitgliedstaaten gewidmet, die 
auf dem Gebiet der Humankapitalentwicklung in ETF-Partnerländern tätig waren. 

Ferner festigte die ETF ihre institutionellen Beziehungen zu den internationalen Organisationen, die 
sich mit der Entwicklung von Humankapital befassen. Hierzu gehörte die Fortsetzung ihrer Aktivitäten 
bei der interinstitutionellen Zusammenarbeit in der Berufsbildung zusammen mit Europäischer 
Kommission, UNESCO, ILO, OECD und Weltbank, für deren Zusammenkunft sie am 19. Oktober in 
Turin Gastgeber war. Die ETF brachte sich aktiv in den Dritten Weltkongress der UNESCO über 
technische Berufsbildung ein, organisierte eine Sitzung zum Thema „Qualifications that count“ 
(Qualifikationen, auf die es ankommt) und ermöglichte Delegationen aus fünf Partnerländern die 
Teilnahme. ETF, EBWE und EIB erarbeiteten gemeinsam Aspekte des unternehmerischen Lernens. 
Die Zusammenarbeit mit Europarat, Regionalem Kooperationsrat für Südosteuropa, Union für den 
Mittelmeerraum, SEECEL, Europäischer Bildungsreforminitiative Südosteuropa (ERISEE) usw. wurde 
durch den Austausch von Fachwissen und Erfahrungen im Bereich der Humankapitalentwicklung 
gefördert. Die ETF organisierte am 27. September gemeinsam mit der Europäischen Kommission in 
Jordanien eine Sondersitzung für Geberorganisationen aus der EU sowie multilaterale und bilaterale 
Geberorganisationen, um die Synergie der internationalen Hilfe zu stärken. Die Zusammenarbeit mit 
der European Group on Public Administration (EGPA) und dem Network for Policy Research, Review 
and Advice on Education and Training (NORRAG, Netzwerk für Politikforschung, Überprüfung und 



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 32 

Beratung zur allgemeinen und beruflichen Bildung) wurde intensiviert. Eine ausführliche Übersicht 
über diese Aktivitäten befindet sich im Anhang. 

1.8. Kommunikation 

2012 führte die ETF mehrere Kommunikationsmaßnahmen durch; sie reichten von Veranstaltungen 
und Besuchen bis zu Veröffentlichungen und zur Content-Entwicklung und dienten dazu, die Tätigkeit 
der ETF im Allgemeinen und ihre operativen Maßnahmen im Besonderen zu unterstützen. 

Besondere Erwähnung verdient die Veröffentlichung von über 100 Fachpublikationen in 
verschiedenen Formaten, sei es online oder auf Papier (oder beides). Über 250 000 pdf-Dateien mit 
Veröffentlichungen wurden von der Website heruntergeladen. Das ETF-Jahrbuch 2012 zum Thema 
faktengestützte Politikgestaltung wurde gedruckt und in 1 000 Exemplaren verbreitet. Drei Ausgaben 
von „Live and Learn“ wurden im Laufe des Jahres verfasst und versandt. 

Die ETF kommuniziert aktiv über Online-Kanäle; sie entwickelte und verbesserte ihre Website weiter, 
die 2012 über 200 000 Besucher zu verzeichnen hatte. Die ETF baute ihre Präsenz in den Social 
Media weiter aus. Die spezielle Facebook-Seite der ETF wurde regelmäßig aktualisiert und erlebte 
einen rasanten Anstieg der Zahl der Anhänger (Follower). Über die Konferenzen der ETF wurde 
ausführlich über Twitter berichtet, und das ETF-Blog wurde eröffnet. 

Die persönliche Kommunikation wurde 2012 erfolgreich bei 57 verschiedenen Veranstaltungen 
durchgeführt; die Bandbreite reicht von kleinen Sitzungen für einige Sachverständige bis zu groß 
angelegten Veranstaltungen auf Ministerebene, wie z. B. der Konferenz im September in Jordanien. Die 
ETF richtete zwei große Konferenzen aus mit besonderem Schwerpunkt auf Aspekten der 
Kommunikation, in die unter anderem in den Partnerländern tätige junge Journalisten eingebunden 
wurden und die das „Scribing“ (die visuelle Darstellung komplizierter Konzepte in Bildern zur 
Erleichterung des Verständnisses) behandelten. 
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PART II: GOVERNANCE, 
MANAGEMENTÜBERWACHUNG, KONTROLLE UND 
INTERNE KONTROLLSTANDARDS 

2.1 Aktivitäten des ETF-Vorstands  

Der ETF-Vorstand kam 2012 zu zwei Plenarsitzungen (15. Juni und 21. November 2012) zusammen 
und beteiligte sich an zwei schriftlichen Verfahren. 

Am 15. Juni 2012 nahm der Vorstand der ETF Folgendes an: 

■ den Jahresbericht 2011 sowie die Analyse und Bewertung des Jahresberichts 2011 der ETF; 

■ die Stellungnahme des Vorstands zum ETF-Jahresabschluss 2011;  

■ den Berichtigungshaushaltsplan 2012. 

Am 21. November 2012 wurden vom ETF-Vorstand folgende Dokumente erörtert und angenommen: 

■ das ETF-Arbeitsprogramm für 2013; 

■ der Entwurf des ETF-Haushaltsplans 2013; 

■ der Entwurf des Voranschlags des Einnahmen- und Ausgabenplans sowie zugrundeliegende 
allgemeine Leitlinien 2014; 

■ der strategische Prüfplan 2013-2015 des Internen Auditdienstes (IAS); 

■ Kooperationsvereinbarungen zwischen der ETF und dvv international, Deutschland;  

■ Kooperationsvereinbarung zwischen der ETF und dem International Institute for Administrative 
Sciences/ European Group for Public Administration;  

■ Kooperationsvereinbarung zwischen der ETF und dem Sekretariat des Regionalen 
Kooperationsrats.  

Die folgenden Dokumente wurden 2012 vom Vorstand der ETF im schriftlichen Verfahren 
angenommen: 

■ Änderungen des Arbeitsprogramms in Bezug auf Libyen, Verfahren eingeleitet am 1. März 2012 
und erfolgreich abgeschlossen am 9. März 2012; 

■ Zweiter Berichtigungshaushaltsplan 2012, Verfahren eingeleitet am 11. Oktober 2012 und 
abgeschlossen am 17. Oktober 2012. 

Am 28. März 2012 beteiligten sich Mitglieder des Vorstands an Gesprächen der Arbeitsgruppe über 
den Jahresbericht 2011, die Analyse und Bewertung des Jahresberichts 2011 der ETF den Entwurf 
des Arbeitsprogramms 2013. Am 11. September 2011 kam die Arbeitsgruppe erneut zusammen, um 
das ETF-Arbeitsprogramm 2013, den Entwurf des Strategiepapiers 2014-2020 und den Entwurf des 
Haushaltsplans 2013 zu erörtern. Mitglieder des Vorstands nahmen außerdem an den Sitzungen der 
Arbeitsgruppe für die Analyse und Bewertung der Governance-Kosten teil, die im März und im Mai 
tagte und die Ergebnisse auf der Vorstandssitzung im Juni vorstellte. Außerdem nahmen die 
Mitglieder des Vorstands an verschiedenen Sitzungen der ETF teil, die auf regionaler oder 
institutioneller Ebene stattfanden, bei denen es um Erfahrungs- und Wissensaustausch im Bereich 
Berufsbildung mit den Partnerländern ging.  
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Mit Unterstützung der Vorstandsmitglieder organisierte die ETF eingehende Diskussionen mit 
einschlägigen Interessengruppen über die Umsetzung des Arbeitsprogramms 2013. 

2.2.  Managementüberwachung und Kontrolle  

Das Mandat der ETF ist die Grundlage für ihr Management, welches seinerseits die operativen Ziele 
realisiert.  

Die Organisationsstruktur der ETF blieb 2012 gegenüber 2011 weitgehend gleich. Sie wurde ab 
Anfang Februar um den stellvertretenden Direktor erweitert. In Anhang 1 wird die Management- und 

Organisationsstruktur der ETF für das Jahr 2012 vorgestellt28. Das Organigramm zeigt außerdem die 
Berichtslinie des Rechnungsführers, wie vom Europäischen Rechnungshof empfohlen.  

Dem Managementteam gehörten 2012 folgende Führungskräfte an: die Direktorin, der stellvertretende 
Direktor, die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen Planung, Überwachung und Evaluierung, 
Faktengestützte Politikgestaltung, Entwicklung themenbezogenen Fachwissens, Geografische 
Ausbreitung, Kommunikation und Verwaltung. Zum erweiterten Managementteam (einschließlich der 
Koordinatoren einiger Sitzungen) gehören neben den Führungskräften die drei Referatsleiter der 
Abteilung Geografische Operationen sowie die Leiterin des Referats Finanzen und Beschaffung 
(Finproc) der Abteilung Verwaltung.  

Das obere Management kam monatlich nach den Vorgaben eines Jahresplans zu Sitzungen 
zusammen, der verbindliche Termine und Anforderungen, interne Prozesse und operative 
Meilensteine vorsieht. Die Ergebnisse dieser Sitzungen wurden protokolliert und nachverfolgt. Des 
Weiteren fanden im Jahresverlauf regelmäßig weitere Koordinationssitzungen, darunter die 
Koordinationssitzungen der Abteilungen Operationen und Verwaltung sowie Abteilungssitzungen statt. 

Die Kette der Delegations- und Rechenschaftspflicht folgte 2012 der Anweisungshierarchie der 
Organisation und umfasste:  

■ Finanzdelegationen29 (siehe Abschnitt 3.1.1); 

■ die der Anstellungsbehörde30 übertragenen Befugnisse nach Maßgabe der bestehenden 
Regelungen (Liste siehe Anhang 2);  

■ Regelungen und Verfahren zu den zuständigen Vertretungen und der Anwesenheit der 

Führungskräfte in den Räumlichkeiten der ETF31. 

Dieser Abschnitt des Jahresberichts bietet eine Übersicht über die Hauptaktivitäten und Instrumente 
für die Managementüberwachung und -kontrolle. In den Abschnitten 2.2.1 bis 2.3 werden die 
wichtigsten Merkmale dieses Prozesses ausführlicher beschrieben. 

Gemäß der Organisationsstruktur, der Ressourcen und Größe der ETF wurde die Umsetzung des 
Arbeitsprogramms 2012 mithilfe der folgenden Aktivitäten und Instrumente überwacht und kontrolliert: 

■ Leistungsmanagementsystem (Abschnitt 2.2.1); 

                                                      

28 Stand: 1. Juli 2011 (ETF/11/DEC/014). 

29 ETF/12/DEC/002, siehe Teil 3, 3.1.  

30 ETF/10/DEC015. 

31 ETF/12/DEC/003 
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■ Finanz- und Austragswesenverwaltung (Abschnitt 2.2.2); 

■ Personalverwaltung (Abschnitt 2.2.3); 

■ Datenschutz (Abschnitt 2.2.4); 

■ Rechtsberatung (Abschnitt 2.2.5); und 

■ interne Kontrollstandards und Grundsätze des Leistungsmanagements der ETF (Abschnitt 2.3). 

2.2.1. Leistungsmanagement-Rahmen  
Am 18. Juni 2012 nahm die Direktorin der ETF den Rahmen für ein leistungsbezogenes Management 
(performance based management framework, PMF), ein integriertes System zum 
Leistungsmanagement aller Aktivitäten, Prozesse und Ressourcen und zur Gewährleistung der 
Einhaltung des Mandats und der Ziele der Organisation bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen 
und Erwartungen von Interessengruppen, Management und Personal der ETF, an.  

Der PMF steht für das institutionsweite Engagement der ETF für Qualität, Transparenz und 
Rechenschaftspflicht.  

Die ETF verwendet einen funktionalen und pragmatischen Ansatz: Leistung ist eine Kombination von 
Relevanz (die Ziele werden nach den Bedürfnissen der Partnerländer und den Erwartungen der 
Interessengruppen festgelegt), Effizienz (bestmögliche Nutzung der Inputs zur Erzielung der 
Ergebnisse), Wirksamkeit (Erzielung von Ergebnissen mit maximaler Wirkung auf die Bedürfnisse der 
Nutzer und Erreichung organisatorischer Ziele) und Nachhaltigkeit (damit die Erreichung langfristiger 
Ziele und die erwartete Wirkung langfristig mit den verfügbaren Ressourcen vereinbar sind). Bei der 
Wirkungsmessung werden die Auswirkungen der Arbeit der ETF oder ihr Beitrag in den 
Partnerländern – mittelfristig oder langfristig – beurteilt.  

Einfach ausgedrückt geht es beim leistungsbezogenen Management um ein ergebnisorientiertes 
Management. In einer öffentlichen Einrichtung wie der ETF bedeutet dies, dass die erwarteten 
Ergebnisse verschiedener organisationsinterner, regionaler, länderspezifischer Maßnahmen und 
Dienstleistungen klar formuliert, sinnvolle Maßstäbe für den Erfolg gewählt und die Erfolge auf faire 
und glaubwürdige Art kommuniziert werden sollten. Eine gute Leistung ist also mehr als 
Wirtschaftlichkeit.  

Nach dem „Kaskadenverfahren“ werden die ETF-weiten Pläne in Pläne für einzelne Abteilungen und 
Referate, Pläne für Projekte und Aktivitäten sowie individuelle Pläne umgesetzt. Das 
Leistungsmanagementsystem stellt die notwendigen Auslöser bereit, um den bidirektionalen 
Informationsfluss zu Leistungsdaten zwischen den verschiedenen Ebenen sicherzustellen. 

Um die Botschaft des PMF und das Engagement der Organisation für ihn zu verstärken, hat die ETF 
die wichtigsten Prinzipien auf die bestehenden internen Kontrollstandards abgestimmt. Das ETF-
Leistungsmanagement wird durch wirksames Risikomanagement und interne Kontrollaktivitäten 
untermauert, die in Anhang II beschrieben sind. 

2011 entwickelte die ETF das Dashboard-System, ein IT-gestütztes, integriertes System zur 
Leistungsmanagementkontrolle, das die Überwachung der Fortschritte von ETF-Aktivitäten 
und -Ressourcen in Echtzeit ermöglicht32. Das Projekt, das 2011 für alle Kernaktivitäten eingeführt 
worden war, wurde 2012 auch in allen anderen Organisationsbereichen implementiert. Außerdem 

                                                      

32 Wie vom Europäischen Parlament, Ausschuss für Haushaltskontrolle, im Entwurf des Berichts betreffend die Entlastung zur 
Ausführung des Haushaltsplans der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2011 (C7-0254/2012 – 
2012/2192(DEC)), unter Punkt 16 und 17 festgestellt. 
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bietet das System gemäß der ergebnisorientierten Überwachung einen Arbeitsbereich für die 
Selbstbewertung von Projekten. Zu den wichtigsten Innovationen im Jahr 2012 gehörten eine 
Deckungsbeitragsrechnung der Projektergebnisse und die Gewichtung der Projektergebnisse bei der 
Entscheidung, ob eine Leistung der ETF erbracht wurde oder nicht. Die Output-Kosten ergeben sich 
aus den finanziellen Aufwendungen, Personal- und Reisekosten. Die Methodik wird Anfang 2013 
konsolidiert und dokumentiert. 

Überwachung der Fortschritte bei der Durchführung d es Arbeitsprogramms  

Die ETF verfügt über ein gut eingeführtes Verfahren zur vierteljährlichen Berichterstattung über die 
Fortschritte. Seit 2012 gelten für die Vierteljahresberichte klare Bewertungsvorgaben und 
Empfehlungen, die zum leistungsbezogenen Management während der Durchführung des 
Arbeitsprogramms beitragen. Außerdem erfolgt seit 2012 die Berichterstattung über Projektfortschritte 
für die gesamte Organisation über das Dashboard-System.  

Die Berichterstattung wird zentral koordiniert. Management-Informationen werden gesammelt und 
bewertet, einschließlich einer Messung der Leistung der ETF anhand einer Reihe organisatorischer 
Leistungsindikatoren (Key Performance indicators – KPI) und Zielsetzungen bezogen auf die 
geplanten Leistungen und Ziele. Auch Risiken oder Verzögerungen bei der Umsetzung des 
Arbeitsprogramms werden ermittelt und analysiert.  

Die Vierteljahresberichte stellen außerdem aggregierte Daten zu Investitionen in Humanressourcen 
(basierend auf dem Zeiterfassungssystem), den Status von Finanzen und Beschaffung und des 
integrierten Verbesserungsplans der ETF als Reaktion auf interne, institutionelle und externe Audits 
sowie Risikobewertungen und darauf basierende Empfehlungen bereit. 

Die Berichte befassen sich sowohl mit quantitativen als auch mit qualitativen Aspekten der Leistung 
der ETF und sollen die faktengestützten Analysen und Entscheidungen des Managementteams 
unterstützen.  

Die Verbindung zwischen Projektleistungen und Leistungen der ETF wurde 2012 sorgfältig überwacht, 
um eine transparente Berichterstattung zu gewährleisten, da die ETF anhand der Erbringung ihrer 
organisationsinternen Leistungen die Realisierung der operativen Ziele misst. Einzelheiten siehe 
Anhang II 

Prozessmanagement  

Das Prozessmanagement ist eine der Säulen des Leistungsmanagement-Rahmens. 2012 wurden die 
Arbeiten in zwei Bereichen weitergeführt: 

■ Pflege der bestehenden Dokumentation zu Prozessen und Verfahren; 

■ Entwicklung und Einführung eines überarbeiteten Prozessmanagement-Ansatzes. 

Ende 2012 enthielt das ETF-Bestandsverzeichnis 52 Schlüsselprozesse und -verfahren. Davon 
existierten 44 bereits und 30 hatten die reguläre Überprüfung durchlaufen (14 werden noch überprüft). 
Acht neue Prozesse und Verfahren wurden ins Verzeichnis aufgenommen, von denen drei 
(Unterstützungsprozesse) vollständig erfasst waren. Die restlichen fünf, die sich alle auf das 
Kerngeschäft der ETF beziehen, wurden mittels einer verbesserten Vorlage für die Prozesserfassung 
konzipiert. Vier davon befinden sich derzeit in der abschließenden Genehmigungsphase, einer noch in 
der Überprüfungsphase. 

Der Risikomanagementprozess 
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Das Risikomanagement fließt in den Verbesserungszyklus für die Tätigkeiten und Gesamtleistung der 
ETF ein. Erkenntnisse aus Risikobewertungen und Empfehlungen werden nachverfolgt und 
umgesetzt.  

Im Mai und Juni 2012 führte die ETF die jährliche Risikobewertung der Organisation auf Management- 
und operativer Ebene durch. Der Prozess erbrachte folgende Ergebnisse:  

■ Die Einrichtung eines ETF-Risikoregisters 2013, das Teil des Arbeitsprogramms ist. Es wurde in 
einen Aktionsplan für 2012-2013 umgesetzt, dessen Ausführung regelmäßig nachverfolgt wird;  

■ die Einrichtung von Risikoregistern auf operativer Ebene, die als „lebende" Dokumente behandelt 
und deshalb regelmäßig auf der entsprechenden Referats-/Abteilungsebene überwacht werden.  

Im ETF-Risikoprofil wird auch die Risikoakzeptanz/-bereitschaft der Organisation angegeben 
(niedrig/mittel). Die größten Risiken stammen vom äußeren Umfeld. Die ETF kann die Risiken selbst 
nicht beeinflussen, aber ihre Wirkungen teilweise oder ganz steuern. 

Es wurden keine kritischen oder hohen Risiken festgestellt. (Anhang II.5) 

Der Verbesserungsplan  

Es ist ein gut etabliertes Verfahren33 bei der ETF, dass Empfehlungen, die aus internen, 
institutionellen und externen Audits und Bewertungen resultieren, in den ETF-Aktionsplan für 
Verbesserungen einfließen, der unter der Zuständigkeit des ETF-Koordinators für die interne Kontrolle 
umgesetzt wird. Durch das interne Verfahren soll gewährleistet werden, dass die aufgezeigten 
Schwächen in den Management- und Kontrollsystemen der ETF systematisch und effizient in Angriff 
genommen und alle daraus resultierenden Verbesserungsmaßnahmen überwacht werden. Dies stellt 
einen wesentlichen Bestandteil des internen Kontrollsystems der ETF dar. 2012 wurde der 
Verbesserungsplan der ETF weiter ausgearbeitet und um die Weiterverfolgung der Empfehlungen des 
Europäischen Rechnungshofs erweitert. 

2.2.2. Finanzen und Beschaffungsmanagement: Wichtige Fakten und Zahlen 
Für die 20 144 530 €, die als Verpflichtungsermächtigungen für 2012 verfügbar waren, erreichte die 
ETF:  

■ Eine Mittelbindungsrate von 99,91 % (Gesamttitel 1,2,3) und zeigte damit, dass die ETF weiterhin 
in Bezug auf alle Finanzindikatoren gut abschneidet, was die aktuelle Entlastung für das Jahr 
2010 belegt (sowohl 2010 als auch 2011 betrug die Mittelbindungsrate 99,9 %).  

■ eine Auszahlungsrate für Zuschussmittel von 85,9 % (sowohl im Verwaltungs- als auch im 
operativen Bereich) und eine Zahlungsrate von 99,92 % in Titel 3 (mit einer Allgemeinnutzung von 
95,39 % des Gesamtbetrags der Zahlungsmittel, die im Jahr 2013 mit der Zahlung der 
Übertragung der Verwaltungsaktivitäten noch steigen). 2011 zahlte die ETF 86,8 % des 
Subventionsfonds und verzeichnete eine Auszahlungsrate von 99,76 % in Titel 3 (gegenüber 
87,1 % bzw. 96,5 % im Jahr 2010). 

■ 64,96 % der operativen Mittel wurden innerhalb des Jahres verwendet (2011: 66 %), absolut 
sanken die noch abzuwickelnden Mittelbindungen (Reste à liquider, RAL) jedoch von 
2,12 Mio. EUR auf 1,92 Mio. EUR. 

■ Die Übertragungsquote für Verwaltungsmittel liegt mit 6,23 % höher als in den Vorjahren (4,3 % 
bzw. 4,0 % in den Jahren 2010 und 2011)  

                                                      

33 ETF/PROC/26  
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In der folgenden Tabelle sind die Übertragungs- und RAL-Beträge für 2010-2012 aufgeführt: 

ETF-Haushalt  2010 % 2011 % 2012 % 

Zuschuss Titel 1 13 444 368    12 500 284    13 024 891   

Zuschuss Titel 2 1 538 472    1 462 164    1 596 463   

Zuschuss Titel 3 3 849 160    6 387 552    5 523 176   

Weiterverwendete Mittel 
(C4+C5)     85 335    88 063   

Gesamthaushalt 18 832 000    20 435 335    20 232 593   

Übertragung auf N+1            

Titel 1 171 721  1,3 212 381  1,7 312 300  2,4 

Titel 2 474 762  30,9 344 943  23,6 594 070  37,2 

Übertragungen gesamt 646 483  4,3 557 324  4,0 906 370  6,2 

Reste a Liquider in N+1       

Titel 3 1 786 351  46,4 2 119 672  33,2 1 942 016  35,2 

Übertragungen und RAL 
gesamt 2 432 834  12,9 2 676 996  13,1 2 848 386  14,1 

 

Die noch abzuwickelnden Mittelbindungen für operative Tätigkeiten unter Titel 3 betrugen 2010 
1,7 Mio. EUR, 2011 2,1 Mio. EUR und 2012 1,9 Mio. EUR.  

Zusammensetzung der Übertragungen und noch abzuwick elnden Mittelbindungen 2013: 

Mittel Zuschuss 2012  
2013 zu 

finanzierende 
Tätigkeiten  

davon:  

2012 
durchgeführt, 

noch nicht 
ausgezahlt 

2013 durchzuführen  

geplant verzögert 

Titel 1  13 024 891  2,5% 2,2% 0,2% 0,0% 

Titel 2  1 596 463  37,2% 18,8% 18,2% 0,0% 

Verwaltungsausgaben 
(Grundlage von 
Mittelbindungen) 

 14 621 354  6,2% 4,0% 2,2% 0,0% 

Titel 3 – operative Ausgaben 
(Grundlage von RAL)  5 523 176  35,2% 12,1% 20,8% 2,3% 

Gesamtsumme  20 144 530*  14,2% 6,2% 7,3% 0,6% 

 

Während sich die Übertragungsquote für administrative Tätigkeiten auf 6,2 % des 
Verwaltungshaushalts (Titel 1 und 2) belief, entfielen 2,2 % auf geplante Tätigkeiten ohne 
Verzögerungen (die restlichen 4 % beziehen sich auf Zahlungen für 2012 durchgeführte Tätigkeiten). 

Gründe für den größeren Umfang der Übertragungen für administrative Tätigkeiten (Titel 1 und 2) für 
2012-2013 waren die Tatsache, dass viele Schulungen Ende 2012 organisiert (und 2013 bezahlt) 
wurden, mehr Umzüge von Bediensteten und eine nicht eingegangene Rechnung für Kosten der Villa 
Gualino (mit einer Rücklage für Heizung, Wasser, Strom, und Wartung 2012), Rechtskosten, 
Büromaterial und die am Jahresende angeschaffte Telefonzentrale. 
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Beim operativen Haushalt (Titel 3) belaufen sich die noch abzuwickelnden Mittelbindungen auf 
35,2 %, 23,1% entfallen auf noch durchzuführende Tätigkeiten, 2,3 % auf verzögerte Tätigkeiten und 
die restlichen 20,8 % auf für 2013 vorgesehene Tätigkeiten. 

Bei den operativen Ausgaben sieht der Zahlungsplan für die 2012 eingesetzten Mittel folgendermaßen 
aus: 

  Zahlungen 

Mittelbindungen  2012 2013 

Noch abzuwickelnde Mittelbindungen 
(vor 2012 vorgenommen) 1 952 107  1 949 201 2 906 

Mittel 2012 5 541 287* 3 588 018 1 953 269 

Gesamt 7 493 394 5 537 219* 1 956 175 

*beinhaltet interne zweckgebundene Einnahmen (weiterverwendete Mittel) 

** 2014 werden keine Zahlungen für 2012 und früher vorgenommene Mittelbindungen erwartet 

Insgesamt wurde der Haushaltsplan der ETF 2012 durch 11 Übertragungen geändert, die in Form von 
Berichtigungshaushaltsplänen im Juni und Oktober genehmigt wurden (zum Vergleich: 2011: 
12 Übertragungen mit nur einem Berichtigungshaushaltsplan, 2010: 15 Übertragungen), was die 
Wirkung der Planungs- und Überwachungsprozesse und die konsequente Befolgung der 
Empfehlungen des Rechnungshofs belegt.  
 

 Ursprünglicher 
Haushaltsplan 

Endgültiger 
Haushaltsplan Änderung (%) Umwidmung 

Titel 1 13 617 854  13 024 891  -4,4% - 592 963  

Titel 2 1 496 000  1 596 463  +6,7% +100 463  

Titel 3 4 930 676  5 523 176  +12,0% +592 500  

Gesamt ETF 20 044 530   20 144 530  +0,5% +100 000  

 

Der erste Berichtigungshaushaltsplan (Juni 2012) beinhaltete zusätzliche 100 000 EUR in Titel 3 aus 
dem für 2010 von der ETF rückerstatteten Betrag. 

Im zweiten Berichtigungshaushaltsplan werden die Mittelübertragungen von Titel 1 (vor allem in 
Bezug auf Personalkosten nach der haushaltsneutralen Gehaltsanpassung 2011) auf Titel 2 (vor 
allem Ersatz alter Hardware und Neuausstattung der Büros) und Titel 3 (verstärkte Unterstützung 
operativer Tätigkeiten) zusammengefasst. 

6,39 % der gesamten Haushaltsmittel wurden auf andere Haushaltslinien übertragen (2011: 7,36 % 
und 2010: 4,43 %)  

Neben dem Zuschuss verfügt die ETF über interne zweckgebundene Einnahmen aus Einziehungen. 

Der Bericht über die Einhaltung der Zahlungsfristen und die Aufhebung von Fristen ist im Anhang 
enthalten 

Wie in den Vorjahren wandte die ETF bei ihren Planungs- und Berichterstattungsprozessen einen 
ABM-Ansatz an (activity-based management – tätigkeitsbezogenes Management) und setzte damit 
den Übergang von einem input- und kostenorientierten zu einem output- und ergebnisorientierten 



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 41 

Ansatz fort. In Anhang 1 ist die Ressourcenverteilung der ETF bezogen auf die zum Jahresbeginn 
festgelegten Ziele im Einzelnen aufgeführt. 

Das ABAC-Anlagensystem wurde erfolgreich eingeführt, und die physische Bestandsaufnahme wurde 
begonnen, aber wegen technischer Probleme mit dem System nicht fertiggestellt. Sie wird im Mai 
2013 abgeschlossen. 

Der an die Kommission zurückzuerstattende Betrag (Haushaltsergebnis) entspricht nur 0,68 % des 
Gesamthaushalts, was den geringen Beträgen entspricht, die die ETF in den letzten Jahren 
zurückerstattete (2012: 125 355 EUR, 2011: 117 686,58 EUR und 2010: 100 981,71 EUR). Dies ist 
ein sehr gutes Ergebnis, wenn man berücksichtigt, dass erst ab einer Schwelle von 5 % Auswirkungen 
auf die Haushaltverhandlungen zu erwarten wären. 

Für Titel 4 gingen 2012 nur 2 805 EUR ein (aufgelaufene Zinsen), die den Haushalt auf 135 814 
erhöhten. Davon wurden 118 073 EUR gebunden und 83 744 EUR verwendet, so dass für 2013 nicht 
gebundene Restmittel von 17 742 EUR (und Übertragungen von 34 328 EUR) verbleiben.  

Auch wenn es keine zeitliche Begrenzung für die Verwendung dieser Mittel gibt, waren die vom 
Treuhandfonds des italienischen Außenministeriums erhaltenen 200 000 EUR ursprünglich für die 
Kofinanzierung von zwei ETF-Projekten im Libanon (EL und NQR) im angegebenen Zeitrahmen 
bestimmt.  

2012 wurden 33 Beschaffungsverfahren eingeleitet (2011: 40), von denen die Mehrzahl (26, d. h. 
78,8 %) geplant waren. Das bedeutet, dass die Planungsphase erfolgreich und nützlich war und in 
den kommenden Jahren – aufgrund der Aufnahme der Beschaffungsplanung ins Arbeitsprogramm – 
noch in verstärktem Maße sein wird. Die Zahl der aufgehobenen Ausschreibungsverfahren betrug 3 
(9,1 %) – ein deutlich besseres Ergebnis als 2011. Insgesamt vergab und unterschrieb die ETF 2012 
40 neue Verträge. 

Im Bereich der Beschaffung wurden neue Qualitätssicherungsmaßnahmen eingeführt, z. B. die Ex-
post-Analyse von aufgehobenen Ausschreibungsverfahren, Klarstellungsersuchen und 
Verhandlungsverfahren mit einem Kandidaten. Auch im Bereich des Finanzmanagements führte die 
ETF ihre Ex-post-Kontrollmethode für Transaktionen ein, deren Ergebnisse zu den Bausteinen der 
von der Direktorin abgegebenen Zuverlässigkeitserklärung im Jahresbericht gehören. Die erste 
jährliche Kontrolle wurde 2012 durchgeführt und führte zu sehr zufriedenstellenden Ergebnissen und 
einigen umzusetzenden Empfehlungen. 

Bei der zweiten jährlichen Ex-post-Kontrolle stand die Finanzverwaltung auf der Grundlage der 
Risikoanalyse (Auszahlungen und Mittelbindungen) im Mittelpunkt. 

2.2.3. Personalverwaltung 
Die ETF ist sich bewusst, dass ihre Mitarbeiter ihre wichtigste Ressource zur Durchführung der 
Aufgaben und Ziele ihres Arbeitsprogramms sind. Eine gute Personalverwaltung setzt eine konstante 
Verbesserung der Politik und der Verfahren für die Planung, Einstellung, Schulung und Entwicklung 
sowie das Leistungsmanagement und die Verwendung des Personals voraus.  

Die Wirksamkeit der Personalverwaltung im Jahr 2012 belegen folgende Ergebnisse:  

■ Nur drei Stellen im Stellenplan sind unbesetzt; 

■ Ende 2012 waren bei der ETF 130 Mitarbeiter beschäftigt (93 Bedienstete auf Zeit, 
35 Vertragsbedienstete, 2 örtliche Bedienstete), gegenüber 125 Ende 2011. Im Verlauf des Jahres 
kamen 18 neue Mitarbeiter zur ETF und 13 verließen sie, 17 wurden befördert, 11 absolvieren 
eine Probezeit, 20 Verträge wurden verlängert, 18 Auswahlverfahren mit 2 400 Kandidaten und 
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117 Gesprächen und 80 Lern- und Personalentwicklungssitzungen mit 560 Teilnehmern aus dem 
Kreis der ETF durchgeführt.  

■ Die Personalfluktuation betrug 2012 9,6 % (Bedienstete auf Zeit: 6,6 %, Vertragsbedienstete: 
17,9 %) und erreichte damit den höchsten Wert seit 2008. Berücksichtigt man dies, ist die 
Vergrößerung des ETF-Personalbestands insgesamt auf sehr viele erfolgreiche 
Einstellungsverfahren zurückzuführen. Siehe auch Anhang II.9. 

  



 
 

ETF-JAHRESBERICHT 2012 | 43 

Entwicklung des Personalbestands bezogen auf den Pe rsonalentwicklungsplan 2012/14 
(GB/11/DEC/004) 

Vertragsart:  
Gesamtpersonal 

der ETF am 
31.12.2011 

Neue Mitarbeiter 
2012 

 Ausscheidende 
Mitarbeiter 2012 

Gesamtpersonal 
der ETF am 
31.12.2012 

Geplant 2012 

Bedienstete auf 
Zeit 90 9 -6 93 92 

Vertrags-
bedienstete 32 9 -6 35 34,5 

Örtliche 
Bedienstete 2   2 2 

National 
abgeordnete 
Sachverständige 

1  -1 0 1 

Gesamt 125 18 -13 130 129,5 

 

Anders als in der Personalplanung für 2012 vorgesehen war bei der ETF zum Jahresende kein 
abgeordneter nationaler Sachverständiger tätig, was auf die Schwierigkeit bei der Einstellung dieser 
Personalkategorie angesichts weltweiter Kürzungen der öffentlichen Ausgaben zurückzuführen ist. 
Zum Ausgleich wurde ein Vertragsbediensteter mehr als geplant eingestellt. 

Eine Erhebung zur Mitarbeiterzufriedenheit im März 2012 ergab insgesamt eine deutliche 
Verbesserung des Employee Engagement Index, der die Mitarbeiterbindung misst, von 68 % im Jahr 
2009 auf 74 % im Jahr 2012. In der Untersuchung wurden verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten 
in den Bereichen Kommunikation, Management und Arbeitsumgebung herausgestellt, die mit einem 
Aktionsplan für 2012-2013 angegangen werden sollen. Wie bereits erwähnt kommt die Einführung des 
Allegro-IT-Personalverwaltungssystems wie geplant voran und befindet sich derzeit in der 
Erprobungsphase, ehe es 2013 für das gesamte Personal eingeführt wird. Gleichzeitig wurden 
Anstrengungen zur Überarbeitung und Verbesserung von Personalstrategien und -verfahren 
unternommen.  

In diesem Zusammenhang hat die ETF 2012 Folgendes erreicht: 

■ Sie verbesserte ihre Leistungsbeurteilungen und die zugehörigen jährlichen Dialogprozesse. 
Außerdem legte sie ihre Durchführungsbestimmungen für die Beurteilung und Beförderung der 
GD HR zur Genehmigung vor, bevor sie durch den Vorstand verabschiedet wurden. 

■ Sie baute die Schulungs- und Entwicklungskapazitäten aus, indem maßgeschneiderte 
Schulungen eingeführt wurden, die durch Einbeziehung der Personalverwaltung bereits zu 
Prozessbeginn besser auf das Personal abgestimmt wurden (Ermittlung des Schulungs- und 
Entwicklungsbedarfs, Kursgestaltung usw.).  

■ Sie verbesserte verschiedene Personalstrategien und führte neue ein, z. B. in Bezug auf die 
Verlängerung von Beschäftigungsverträgen, interne Mobilität, Studienförderung, Telearbeit und 
Leitlinien für die Auswahl und Bewertung von Vorstandsmitgliedern.  

2.2.4. Datenschutz  
Um eine verbesserte Einhaltung der Verordnung 45/2001 zu erreichen, hat die ETF im Einvernehmen 
mit dem EDSB zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Folgende positive Ergebnisse sind zu vermelden:  

■ Eine neue hausinterne Struktur zur Umsetzung der Verordnung wurde eingerichtet; die Direktorin 
wurde als für die Datenverarbeitung Verantwortliche festgelegt und die Führungskräfte der 
verschiedenen Funktionsbereiche und operativen Bereiche zu „Verantwortlichen“ ernannt. 
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■ Es wurden Regeln für den Schutz personenbezogener Daten im Wege eines Beschlusses der 
Direktorin genehmigt und eingeführt. 

■ Die ETF erfasste alle bestehenden hausinternen Verfahren und ermittelte 53, bei denen 
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Alle Verarbeitungen wurden vorschriftsmäßig durch 
die für die Datenverarbeitung Verantwortliche dem Datenschutzbeauftragten gemeldet. Nachdem 
die ETF ein überarbeitetes Register der Meldungen gemäß Artikel 25 eingerichtet hatte, wurden 
die für Artikel 27 der Verordnungen relevanten Verarbeitungen ermittelt und die entsprechenden 
Meldungen vorbereitet/an den EDSB übermittelt. Dazu wurden vom Datenschutzbeauftragten 
17 Meldungen zur Vorabkontrolle erstellt und dem EDSB vorgelegt, von denen der EDSB bereits 
neun geschlossen hat.  

Ergänzend zu diesen Aktivitäten und zur verstärkten Sensibilisierung für den Datenschutz hat die ETF 
die Informationen im Internet und auf den Intranet-Seiten überarbeitet und aktualisiert und ein Ad-hoc-
Seminar für Verantwortliche, Beschäftigte der Personalabteilung und neue Mitarbeiter durchgeführt. 
Und schließlich beteiligte sich die ETF an der jährlichen Umfrage des EDSB zur Klärung des Status 
der Datenschutzbeauftragten. 

Der EDSB begrüßte die sehr zufriedenstellende Einhaltung der Verordnung 45/2001 durch die ETF. 

2.2.5. Rechtsberatung  
Die Rechtsberatung unterstützte Führungskräfte der ETF und die Direktorin mit Ad-hoc-Beratung zu 
Fragen des für die ETF geltenden Rechtsrahmens, insbesondere zur Anwendung und Auslegung des 
Beamtenstatuts, der Finanzvorschriften und der Neufassung der Verordnung. 

Insbesondere unterstützte sie die Direktorin beim Villa-Gualino-Dossier in allen Rechtsfragen zum 
Sitzabkommen, dem Übereinkommen und dem Protokoll. Außerdem leistete sie juristische 
Unterstützung im Zusammenhang mit dem Dienstleistungsvertrag für die Instandhaltung des 
Gebäudes und der Systeme.  

 

2.3  Interne Kontrollstandards der ETF 

2.3.1 Einhaltung der Anforderungen der Kontrollstandards 
Wie bereits erwähnt, nahm die ETF 2012 einen Rahmen für leistungsbezogenes Management 
(PMF)34 an. Die ETF hat ein integriertes System, das die wichtigsten Grundsätze und die 
vorhandenen internen Kontrollstandards umfasst. Die ETF-Standards geben das gewünschte 

Qualitätsniveau vor und steuern die Leistungsbewertung35. 

Die ICS-Management-Selbstbewertung 2012 beinhaltete eine Bewertung der wichtigsten Grundsätze 

der Leistungsbewertung bei der ETF36. 

                                                      

34 ETF/12/DEC/010 vom 18. Juni 2012 

35 Seit 2004 hat die ETF beträchtliche Fortschritte dabei erzielt, den Anforderungen ihres Rahmens der internen 
Kontrollstandards vollständig zu entsprechen. 2009 nahm der ETF-Vorstand 16 überarbeitete Standards für ein effektives 
Management an. Die internen Kontrollstandards der ETF sind in sechs Bausteine unterteilt, die den gesamten 
Managementprozess von der Definition der Ziele bis zur Erbringung der Ergebnisse umfassen. 

36 Das Verfahren 2012 wurde durch spezielle Coaching-Sitzungen und moderierte Workshops verstärkt, in denen 
Führungskräfte und Koordinatoren (insgesamt 15 Personen) aufgefordert wurden, eine gründliche risikobasierte kollektive 
Bewertung der Wirksamkeit der internen Kontrollsysteme bei der ETF vorzunehmen.  
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Am internen Kontrollsystem der ETF wurden 2012 keine signifikanten oder erheblichen 
Schwachstellen festgestellt. Die vorhandenen Kontrollen funktionierten wie gewünscht. 

Die Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung des internen Kontrollsystems im Jahr 2012 bieten 
hinreichende Gewissheit für eine positive Bewertung des Konformitätsstatus der ETF bezüglich aller 
Anforderungen der internen Kontrollstandards.  

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse der risikobasierten Selbstbewertung, die jährlich vom 
Management und dem Koordinator für die interne Kontrolle durchgeführt werden, seit die internen 
Kontrollstandards angenommen wurden. Durch die jährliche Überprüfung und risikobasierte 
Selbstbewertung der internen Kontrollsysteme der ETF wird das ordnungsgemäße Funktionieren der 
vorhandenen Systeme sichergestellt, werden die Ergebnisse verifiziert, mögliche Probleme ermittelt 
und Abhilfemaßnahmen geplant. Alle Ergebnisse der Überprüfung und Bewertung im Jahr 2012 sind 
im Anhang aufgeführt.  

 
Jahr der 

Überprüfung der 
internen Kontroll-

standards 

% der Antworten 1-237 
Gut funktionierendes 
System/geringfügige 

Verbesserungen  

% der Antworten 3-4 
Erheblicher 

Verbesserungsbedarf/ 
kein System vorhanden 

Keine 
Bewertungsstufe 
angegeben (%) 

2012 93,75 % 6,25 % 0 % 

2011 97,62 % 2,38 % 0 % 

2010 93,75 % 6,25 % 0 % 

2009 79,2 % 19,4 % 1,4 % 

 

2.3.2 Effektivität der Einführung priorisierter Kontrollstandards 
Wie bereits erwähnt, ist es ein gut etabliertes Verfahren38 bei der ETF, dass Empfehlungen, die aus 
internen, institutionellen und externen Audits und Bewertungen resultieren, in den ETF-Aktionsplan für 
Verbesserungen einfließen, der unter der Zuständigkeit des ETF-Koordinators für die interne Kontrolle 
umgesetzt wird.  

Im ETF-Verbesserungsplan für 2012 wurden die folgenden Bausteine priorisiert:  

1.  Baustein 2 „Humanressourcen“ (mittlere Prioritä t), Begründung: 

1.a. Notwendigkeit der Weiterentwicklung eines integrierten kompetenzbasierten 
Personalverwaltungssystems; 

1.b. Notwendigkeit der Stärkung des Diskussions- und Entscheidungsfindungsprozesses bei 
der Personalplanung und Einstellung;  

1.c. Bedeutung einer kontinuierlichen Verbesserung des Zielsetzungsprozesses mit 
Schwerpunkt auf SMART-Kriterien und einer Qualitätskontrolle der Zielsetzungen; 

                                                      

37 Seit 2005 nutzt die ETF das Werkzeug „iCAT“, das von der GD Haushalt für die Überprüfung und Bewertung von internen 
Kontrollstandards zur Verfügung gestellt wird. Die Fragebögen wurden an die spezifische ETF-Umgebung angepasst, die 
Bewertung entspricht jedoch nach wie vor der von der Europäischen Kommission verwendeten Skala von 1 bis 4: 1 -Gut 
funktionierendes System, 2 -Geringfügiger Verbesserungsbedarf, 3 -Erheblicher Verbesserungsbedarf, 4 - Kein System 
vorhanden. 

38 ETF/PROC/26  
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1.d. laufende Entwicklungsarbeit zu den Kompetenzen, die eine verbesserte Mobilität und 
Kompetenzentwicklung des Personals erleichtern sollte. 

2.  Baustein 4 „Operative Maßnahmen und Kontrolltät igkeiten“ (hohe/mittlere Priorität). 
Begründung:  

2.a. Notwendigkeit der Weiterentwicklung einer IT-Governance-Struktur der ETF; 

2.b. Notwendigkeit der Erweiterung und Erfassung der ETF-Verfahren; 

2.c Notwendigkeit der Entwicklung eines ETF-Dokumentenverwaltungssystems; 

2.d. Bedeutung der Weiterentwicklung eines integrierten Leistungs- und 
Qualitätsmanagement-Systems;   

2.e. Konsolidierung des dezentralen Finanzmanagementprozesses. 

2012 wurden die entsprechenden Standards und Systeme mit den folgenden Hauptaktivitäten 
wirksam umgesetzt:  

 

1.  Baustein 2 „Humanressourcen“: 

1.a 2012 wurde das IT-System zur Personalverwaltung Allegro weiter an den Bedarf der ETF 
angepasst. Eine erste Pilotphase, der die vollständige Einführung folgen soll, ist 2013 
geplant.  

1.b. Bei monatlichen Sitzungen zu Ressourcenfragen im Rahmen des jährlichen Dialogs und 
Sitzungen des Managementteams wurde monatlich über den neuesten Stand der 
Personalausstattung und Einstellungen berichtet und diskutiert.  

1.c. Die ETF überarbeitete den jährlichen Dialogprozess und vereinfachte die 
Zielfestsetzung/Bewertung sowie die Festlegung und Qualitätsprüfung von 
Standardzielen für alle Mitarbeiter;  

1.d. der aktualisierte und überarbeitete Kompetenzrahmen ist für Ende 2013 geplant. 

2.  Baustein 4 „Operative Maßnahmen und Kontrolltät igkeiten“: 

2.a. Um das Management des Softwarebedarfs zu klären, hat die ETF die Architektur ihrer 
Software-Systeme erfasst und/oder überarbeitet (ETF/2012/DEC/016). Sie verfolgt damit 
folgende Ziele: 

• Erfassung des aktuellen Stands der Integration der Softwareanwendungen, 
insbesondere in Bezug auf Programme für das Finanzmanagement und die 
Personalverwaltung und das neue Programm zur Projektüberwachung;  

• Unterstützung der Überarbeitung bestehender und Einführung/Entwicklung neuer 
Systeme;  

• Unterstützung der Überarbeitung und Neukonzipierung der Geschäftsprozesse unter 
Einsatz von IT-Anwendungen;  

2.b.  Wie in Abschnitt 2.2.4 berichtet, wurde die Arbeit 2012 in zwei Bereichen des 
Prozessmanagements weitergeführt: 

• Pflege der bestehenden Dokumentation zu Prozessen und Verfahren; und 
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• Entwicklung und Einführung eines überarbeiteten Prozessmanagement-Ansatzes. 

2.c. Das Dokumentenverwaltungsverfahren (s. ETF/PROC/08) wurde im August 2012 
überarbeitet und im Wege eines Beschlusses der Direktorin angenommen 
(ETF/2012/DEC/035). Bei der Überarbeitung dieses Verfahrens wurden auch die 
Dokumentenverwaltungsstrategie, die Durchführungsbestimmungen für die 
Postregistrierung, die Ablage, die Archivierung und Verschlusssachen aktualisiert. 

2.d. Im Juni 2012 nahm die ETF einen Rahmen für ein leistungsbasiertes Management und 
einen diesbezüglichen Aktionsplan an, der vollständig eingeführt wurde. 

2.e. Die Dezentralisierung der Finanzverwaltung wurde mit der Validierung der Ex-post-
Methodik und der Definition der Population, die für die erste Ex-post-Kontrolle im Januar 
2012 überprüft wird, abgeschlossen. Die erste Kontrolle wurde im ersten Quartal 2012 für 
Transaktionen im Haushaltsjahr 2011 durchgeführt und floss in den Jahresbericht 2011 
ein. Insgesamt waren die Ergebnisse positiv und die Empfehlungen für weitere 
Verbesserungen wurden ebenfalls berücksichtigt. 

2.3.3 Schlussfolgerung 
Die Hauptelemente der Funktionsweise der internen Kontrollstandards der ETF im Jahr 2012 werden 
in den Abschnitten II und III des vorliegenden Berichts dargestellt. 

Unter Berücksichtigung der wichtigsten Entwicklungen, die 2011 zu verzeichnen waren, und 
insbesondere 

■ der Annahme eines Rahmens für das Leistungsmanagement der ETF, der interne 
Kontrollstandards beinhaltet und  

■ der vollständigen Einführung des Dashboard-Systems; 

■ der Messung der Erfolge der ETF und der organisationsinternen Leistungsindikatoren; 

■ des Risikomanagementprozesses; 

■ des Verbesserungsplans der ETF und 

■ der Ergebnisse ihrer Prozesse in den Bereichen Finanzen, Beschaffung und Personalverwaltung, 

kann festgestellt werden, dass die internen Kontrollstandards der ETF wie vorgesehen funktionieren 
und somit eine hinreichende Gewissheit für eine Kontrolle der mit den Leistungs- und 
Einhaltungszielen sowie den Zielen zur Personalsicherheit und dem Schutz von Sachanlagen und 
Informationen einhergehenden Risiken bieten. 

Zusammenfassung 
In Teil II wurden die wichtigsten Merkmale der bede utsamen Entwicklungen beschrieben, mit 
denen die Managementüberwachung und -kontrolle der ETF-Aktivitäten verbessert und 
verstärkt wurde. Auch im Jahr 2012 hat die ETF ein umfassendes System interner Kontrollen 
und ein leistungs- und ergebnisorientiertes Managem ent angewandt, in das ein 
Risikomanagement integriert ist und das eine angeme ssene Einhaltung und Wirksamkeit der 
internen Verfahren und Systeme gewährleistet.  
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TEIL III: BAUSTEINE FÜR DIE 
ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

Neben der Managementüberwachung, den Kontrollen und internen Kontrollstandards, die in Teil II 
umfassend beschrieben wurden, werden in Teil III die spezifischen Bausteine beschrieben, die Belege 
für die hinreichende Gewissheit bieten, mit der die Anweisungsbefugte der ETF in Teil IV des 

Jahresberichts eine Zuverlässigkeitserklärung abgibt.39  

Die ETF verfügt über eine Richtlinie40 zur Definition der Wesentlichkeitskriterien für die 
Anweisungsbefugte, auf die sie ihre Entscheidung stützen kann, wenn sie in der jährlichen 
Zuverlässigkeitserklärung einen Vorbehalt im Zusammenhang mit dem Jahresbericht meldet. Die 
Richtlinie ist in Anhang 4 zu finden. 

Zu den Mängeln, die zu Vorbehalten beim Geltungsbereich der Zuverlässigkeitserklärung führen, 
gehören Defizite bei der hinreichenden Gewissheit bezüglich der Nutzung von Ressourcen, der 
wirtschaftlichen Haushaltsführung oder der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden 
Vorgänge. 

Um entscheiden zu können, ob etwas wesentlich ist, muss eine Beurteilung in qualitativer und 
quantitativer Hinsicht vorgenommen werden.  

Voraussetzung für eine Beurteilung der Bedeutung eines Mangels ist die Quantifizierung der 
potenziellen finanziellen Auswirkungen („Geldwert des ermittelten Problems“/„als fehlerhaft 
betrachteter Betrag“/„gefährdeter Betrag“). 

Der Standardgrenzwert der ETF für quantitative Wesentlichkeit liegt bei 2 % des Gesamthaushalts. 
Das heißt, wenn ein erkannter Mangel einen Risikowert von 2 % (oder mehr) des Gesamthaushalts 
der ETF („gefährdet“/„Risiko“) hat, sollte in der jährlichen Zuverlässigkeitserklärung der Direktorin stets 
ein Vorbehalt ausgesprochen werden.  

Für jeden Vorbehalt im Jahresbericht muss die ETF die genaue Art angeben, die Ursache erläutern 
und die Bedeutung in finanzieller Hinsicht quantifizieren und die Auswirkungen auf die 
Zuverlässigkeitserklärung einschätzen. Im Jahresbericht sollten auch die von der ETF vorgesehenen 
Abhilfemaßnahmen genannt werden, mit denen der Mangel soweit als möglich gemindert, bearbeitet 
und behoben werden soll. 

3.1.  Baustein 1: Bewertung durch das Management 

Kaskadierende Zuverlässigkeitserklärung von (nachge ordnet) bevollmächtigten 
Anweisungsbefugten 

2012 wurden die Befugnisse für den Haushaltsvollzug von der Anweisungsbefugten per Beschluss der 

Direktorin41, die die verschiedenen Haushaltsbereiche einschließlich spezifischer Haushaltslinien 
zuteilte, an bevollmächtigte und nachgeordnet bevollmächtigte Anweisungsbefugte übertragen 
((S)DAOs). Begleitet wird die Entscheidung von einzelnen Delegationshandlungen, die von der 
Direktorin, dem bevollmächtigten Anweisungsbefugten und seinem Stellvertreter unterzeichnet 

                                                      

39 Gemäß den „Standing Instructions for Annual Activity Reports“, SEC(2012)583. 

40 (ETF/09/DEC/018) Ausgabe 2 

41 ETF/12/DEC/002 
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werden. Mit der Unterzeichnung bestätigt der bevollmächtigte Anweisungsbefugte sein 
Einverständnis. Die folgende Tabelle zeigt das Delegationsmodell für 2012: 

 

Bevollmächtigter Anweisungsbefugter Stellvertreter 

Leiter der Abteilung Kommunikation Stellvertretender Direktor 

Leiter der Verwaltungsabteilung  Leiter der Abteilung Planung, Überwachung und Evaluierung 

Leiter der Abteilung Entwicklung von themenbezogenem 
Fachwissen  Stellvertretender Direktor 

Leiter der Abteilung Geografische Ausbreitung  Stellvertretender Direktor 

Leiter der Abteilung Faktengestützte Politikgestaltung Stellvertretender Direktor 

Leiter der Abteilung Planung, Überwachung und Evaluierung Leiter der Verwaltungsabteilung 

Stellvertretender Direktor  Direktor 

 

Die bevollmächtigten Anweisungsbefugten42 haben mit ausdrücklicher Zustimmung der Direktorin die 
ihnen übertragenen Befugnisse weiterdelegiert. Dabei wurden die folgenden Richtlinien berücksichtigt:  

■  Vertragliche und finanzielle Verpflichtungen dürfen für Beträge bis zu 60 000 EUR an 
Führungskräfte mittlerer Position übertragen werden. 

■ Zahlungen dürfen ohne Beschränkung an Führungskräfte mittlerer Position übertragen werden. 
Zahlungen mit geringem Risiko dürfen auch an Mitarbeiter übertragen werden, die eine 
Koordinatorenrolle ausüben. 

■ Der bevollmächtigte Anweisungsbefugte, der den nachgeordnet bevollmächtigten 
Anweisungsbefugten beauftragt hat, (oder ggf. sein Stellvertreter) muss für die Stellvertretung des 
nachgeordnet bevollmächtigten Anweisungsbefugten sorgen. 

2012 hat die ETF die Bausteine weiter dadurch gestärkt, dass im Anhang jeder 
Zuverlässigkeitserklärung, die von den (S)DAOs unterzeichnet wurde, die entsprechenden 
Haushaltsvollzugsquoten (für Bindung, Auszahlung und Übertragung) mit Erläuterungen zu etwaigen 
Abweichungen/Änderungen im Verlauf des Jahres (gemäß den zugehörigen Leistungen), die Anzahl 
und der Wert von direkten Vereinbarungen und alle im Verlauf des Haushaltsjahres registrierten 
Ausnahmen angegeben werden. Die (S)DAOs sind verpflichtet, über die Nutzung ihrer jeweiligen 
Befugnisse für den Haushaltsvollzug zu berichten/Rechenschaft abzulegen und am Jahresende eine 
spezielle Erklärung zur Bestätigung der Konformität mit der Charta abzulegen. Auf diese Weise kann 
die Nutzung der Befugnisse durch die bevollmächtigten und/oder nachgeordnet bevollmächtigten 
Anweisungsbefugten direkt nachverfolgt werden. Das Muster für die kaskadierende 
Zuverlässigkeitserklärung zum Jahresende 2012 ist in Anhang 7 zu finden. 

Interne Ex-post-Kontrollenübung 

Anfang 2013 führte die ETF Ex-post Kontrollen für Transaktionsprozesse im Jahr 2012 (geringes 
Zahlungsrisiko, geringes Mittelbindungsrisiko und Top-ups auf Mittelbindungen). Der Bericht endet mit 
dem Schluss, dass es keine kritischen Schwachpunkte in der Verwaltung von finanziellen 
Transaktionen der ETF und im Vergleich zum Jahr 2011, wurden die meisten Performance Raten 
verbessert. 
                                                      

42 Unter Berücksichtigung der Bestimmungen aus Artikel 34 Absatz 2 der Haushaltsordnung der ETF.  
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Verzeichnis der Ausnahmen  

Seit 2005 besteht bei der ETF ein Verfahren zur Registrierung von Ausnahmen. Das Ziel dieses 
Verfahrens besteht darin, geeignete Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Direktorin 
und das Management der ETF alle Fälle von Verzicht auf Kontrollen oder erheblichen Abweichungen 
von bestehenden Vorschriften der ETF und Maßnahmen unter Ausnahmeumständen erfassen. 
Gemäß dem Grundsatz der Transparenz werden diese dann dem Vorstand und der 
Entlastungsbehörde gemeldet. Die „Ausnahme“ muss dokumentiert, begründet und von 
entsprechender Stelle genehmigt werden, bevor Maßnahmen ergriffen werden können. 

2012 wurden nur zwei Ausnahmen verzeichnet (eine im ersten und eine im vierten Quartal 2012). Die 
erste bezieht sich auf die geforderte Zertifizierung der Sprachkenntnisse bei der Verlängerung von 
Verträgen im Beamtenstatut und die zweite auf die in der Haushaltsordnung vorgeschriebene 
Mittelbindung vor der Zahlung. (Zwei Telekommunikationsrechnungen aus dem Jahr 2005, für die eine 
Gutschrift wegen fehlerhafter Beträge ausstand, waren 2012 erneut zur Zahlung vorgelegt worden, 
lange nachdem die Mittelbindungsfrist abgelaufen war). Der Gesamtwert der registrierten Ausnahmen 
liegt bei 6 930 EUR, was 0,03 % des Gesamthaushaltsvollzugs der ETF im Jahr 2012 
(20 144 530 EUR) entspricht. Dies belegt eine gute Einhaltung der Vorschriften und eine 
ordnungsgemäße Verwaltung der Organisation. 

Verhandlungsverfahren gemäß Artikel 126 der Haushal tsordnung für den Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen Gemeinschaften 43 

Insgesamt führte die ETF 2012 zwei Verhandlungsverfahren gemäß Artikel 126 der Haushaltsordnung 
für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften durch, deren Wert 5 000 EUR 
überschritt und die in der nachstehenden Tabelle aufgeführt werden. Der Gesamtwert der 
Verhandlungsverfahren liegt bei 397 768,68 EUR. 

VERTRAGSNR./ 
BESTELL-

FORMULARNR 

AZ 
der 

Ausnahme 

NAME DES 
AUFTRAG-
NEHMERS 

WERT 
(EUR) 

Bezeichnung der 
Anschaffung Begründung 

CON/12/ETF/0010 n.z. Condominio 
Gualino 220 000 

Instandhaltung und 
Versorgung des ETF-
Gebäudes  

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den Gesamt-
haushaltsplan der 
Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

CON/12/ETF/0014 n.z. TStat srl 7 858.65 

Anschaffung des 
STATA/MP 12 (4-Kern)-
Netzwerks für vier Benutzer 
mit PDF-Dokumentation und 
Wartung im ersten Jahr 

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den Gesamt-
haushaltsplan der 
Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

                                                      

43 Verhandlungsverfahren ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung. 
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VERTRAGSNR./ 
BESTELL-

FORMULARNR 

AZ 
der 

Ausnahme 

NAME DES 
AUFTRAG-
NEHMERS 

WERT 
(EUR) 

Bezeichnung der 
Anschaffung Begründung 

CON/12/ETF/0021 n.z. 
AECdisc/ ARC-
EN-CIEL Belgium 
sprl 

20 000 
Erwerb der Methode 
AECdisc/ ARC-en-CIEL (3-
jähriger Rahmenvertrag) 

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

CON/12/ETF/0038 n.z. Elex srl 30 000 

Wartung der Systeme zur 
Zugangskontrolle und zum 
Ein- und Auschecken (3-
jähriger Rahmenvertrag) 

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

CON/12/ETF/0039 n.z. Guerrato spa 50 000 

Wartungsdienstleistungen 
für die Heizungs- und 
Klimaanlagen, Elektrik und 
Wasserversorgung der ETF 

Artikel 126 Buchstabe c 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(dringliche, zwingende 
Gründe im 
Zusammenhang mit 
Ereignissen, die der 
öffentliche Auftraggeber 
nicht voraussehen 
konnte) 

CON/12/ETF/0040 n.z. Sitecore 
International A/S 33 750 

Anschaffung von Lizenzen 
für das Content-
Management-System und 
damit verbundene 
Wartungsarbeiten 

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

CON/12/ETF/0022 n.z. AIM CONGRESS 
srl 6 160 Konferenz Amman  

Artikel 126 Buchstabe e 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(zusätzliche 
Dienstleistungen 
unvorhergesehende 
Ereignisse). 
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VERTRAGSNR./ 
BESTELL-

FORMULARNR 

AZ 
der 

Ausnahme 

NAME DES 
AUFTRAG-
NEHMERS 

WERT 
(EUR) 

Bezeichnung der 
Anschaffung Begründung 

CON/12/ETF/0035 n.z. 
IPSA Industria 
Pubblicitaria 
S.p.A. 

30 000 
Werbeflächen am 
internationalen Flughafen 
Caselle, Turin 

Artikel 126 Buchstabe b 
der Durchführungs-
bestimmungen zur 
Haushaltsordnung für 
den 
Gesamthaushaltsplan 
der Europäischen 
Gemeinschaften 
(Monopolstellung). 

3.2  Baustein 2: a) Ergebnisse der Audits 2012  

Die ETF hat noch nie kritische Empfehlungen von Kontrollorganen erhalten. So wurden auch 2012 
keine kritischen Empfehlungen ausgesprochen. 

Interner Auditdienst 

2012 hat der IAS keinen Audit bei der ETF durchgeführt. Vom 4. bis 6. Juni führte der IAS eine 
Risikobewertung durch, die in den strategischen Prüfplan 2013-2015 des IAS für die ETF einfloss. Auf 
der Plenarsitzung des ETF-Vorstands am 20. November 2012 wurde der strategische Prüfplan des 
IAS vom Vorsitzenden präsentiert und dann vom Vorstand genehmigt (GB/12/DEC/15). 

Europäischer Rechnungshof 

Im Mai 2012 führte der Europäische Rechnungshof die jährliche Rechnungsprüfung bei der ETF 
durch, die „Jahresabschlüsse“ und „Übersichten über den Haushaltsvollzug für das 
Haushaltsjahr 2011“ und die Prüfung der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden 
Vorgänge umfasste. Der Rechnungshof gab eine positive Stellungnahme zur Zuverlässigkeit der 
Rechnungsführung und zur Recht- und Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge ab. Der 
Bericht enthielt vier besondere Bemerkungen über Treasury-Management, rechtliche Verpflichtungen, 
Gebäude und Personalbeschaffung, die die ETF anerkannt und angesprochen hat.  

Im November stattete der Europäische Rechnungshof der ETF einen ersten Besuch zur Prüfung des 
Jahresabschlusses 2012 ab. Infolgedessen legte er zwei vorläufige Ergebnisse vor, die die 
Finanzverwaltung und die Einstellung von Personal betrafen. Die ETF hat diese Ergebnisse 
berücksichtigt und Abhilfemaßnahmen eingeleitet.   

Das ETF-Ex-post-Prüfungsprogramm 2012  

Zusätzlich zu dem von den institutionellen Organen durchgeführten Audit gab die ETF 2012 eine Ex-

post-Prüfung über einen Rahmenvertrag mit externen Beratungsunternehmen44 in Auftrag, die das 
Ziel hatte, einen Ex-post-Leistungs-/-systemaudit der Effizienzverbesserung der ETF durchzuführen 
und zu überprüfen, ob sie nach der Funktionsanalyse der Verwaltung 2010/11 und insbesondere der 
Dezentralisierung der Finanzabläufe und des Beschaffungsprozesses das Niveau der Konformität 
halten konnte. 

Der Berichtsentwurf kommt zu dem Schluss, dass „auf der Grundlage der durchgeführten Arbeiten … 
die Prüfer davon ausgehen können, dass:  

■ die Analyse der Leistungsindikatoren die Effizienzverbesserungen der ETF bestätigt und 

                                                      

44 Seit 2009 arbeitet die ETF mit den folgenden Beratungsunternehmen zusammen: Lubbock Fine (CON/09/ETF/019), 
LittleJohn (CON/06/ETF/0020) und Mazars & Guérard (CON/06/ETF/0021). 
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■ die Konformitätsprüfung keine wesentlichen Ausnahmen ergeben hat.“ 

Außerdem legen die Prüfer einige Empfehlungen zu potenziellen Risiken in Bezug auf die 
Dezentralisierung der Finanz- und Beschaffungsabläufe und der Angemessenheit der verwendeten 
Indikatoren vor. Die ETF wird die abschließenden Empfehlungen in ihrem Verbesserungsplan 
berücksichtigen.  

3.2  Baustein 2: b) Ergebnisse von Überwachung und Evaluierung 

Überwachung und Bewertung  

Besondere Anstrengungen wurden im Bereich der Überwachung unternommen.. Verschiedene 
Projekte wurden von der ETF oder extern überwacht und die dadurch gewonnen Erkenntnisse haben 
sich als nützlicher Input für die jährliche Projektbewertung erwiesen. Bis zu einer vertieften Analyse im 
1. Quartal 2013 zeigt die erste Überprüfung der Projekt-Selbstbewertung eine deutliche Verbesserung 
der Qualität der Bewertungen. Die Vorlage für Überwachungstätigkeiten ist jetzt als automatisierte 
Funktion im Dashboard für Projektleiter verfügbar. Das Planungsverfahren 2013 und die 
Selbstbewertung 2012 wurden mit der Abteilung operativer Betrieb erörtert und abgesprochen. 
Leitlinien für die Selbstbewertung (Punktevergabe) anhand vorgeschlagener Kriterien werden 
vorbereitet. 

Außerdem sind die Vierteljahresberichte ein nützliches Instrument für das Management geworden, um 
die Fortschritte bei der Umsetzung des Arbeitsprogramms zu überprüfen und Abhilfemaßnahmen für 
potenzielle Abweichungen und die Anpassung der Ressourcen an sich verändernde Bedürfnisse zu 
ermitteln. 

2012 wurden zwei externe Evaluierungen (eine durch die Europäische Kommission über den Zeitraum 
2006 bis 2010 und eine durch einen Auftragnehmer der ETF über die ersten zwei Jahre der 
mittelfristigen Perspektive 2010-2013) erfolgreich abgeschlossen. Die Empfehlungen wurden in die 
Aktionspläne im Rahmen des Arbeitsprogramms 2013 aufgenommen.  

Externe Evaluierung der ETF im Auftrag der GD EAC 

In der externen Evaluierung im Auftrag der GD EAC wurde unter anderem untersucht, ob das Mandat 
der ETF, das vom Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament im Dezember 2008 vereinbart 
wurde, überarbeitet werden sollte. Die Schlussfolgerung lautete: 

„Bei der ETF haben sich seit 2006 erhebliche Veränderungen vollzogen, die sich in den Tätigkeiten 
während dieses Evaluierungszeitraums widerspiegeln. (…) Die ETF leistete in allen Bereichen sehr 
gute Arbeit, und es werden keine wesentlichen Änderungen empfohlen. Diese Schlussfolgerungen 
und Empfehlungen sind kein Hinweis auf wesentliche Probleme mit der Arbeit der ETF, sie sollten 

vielmehr als Möglichkeiten gesehen werden, die Arbeit der ETF weiter zu verbessern“45 

Auch die Kommission kam in ihrem nach der Evaluierung erstellten Bericht zu dem Schluss, dass die 
ETF „die Herausforderung des überarbeiteten Mandats angenommen und für umfassende interne 

Reformen genutzt“ hat. 46 

                                                      

45 PPMI (2012). „EXTERNAL EVALUATION OF THE EUROPEAN TRAINING FOUNDATION, A EUROPEAN UNION 
AGENCY“ FINAL REPORT. („Externe Evaluierung der Europäischen Stiftung für Berufsbildung, einer Agentur der Europäischen 
Union“ Abschlussbericht). Dieser Evaluierungsbericht wurde vom Public Policy and Management Institute im Rahmen des 
Dienstleistungsvertrags Nr. EAC-2011-0140 erstellt, den die Generaldirektion Bildung und Kultur am 30. März 2011 an PPMI 
vergeben hat. 

46 KOM(2012) 588 endgültig 
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Ein weiterer Aspekt, der in dem Bericht untersucht wurde, sind Auswirkungen und Mehrwert. Die 
Schlussfolgerung dieses Abschnitts lautete: 

 „Die Auswirkungen der Tätigkeiten der ETF sind schwer zu messen und eine Kausalität ist schwierig 
zu ermitteln, doch einiges deutet darauf hin, dass die ETF Auswirkungen auf den politischen Prozess 
hat. Messbare Auswirkungen sind in einigen Partnerländern sichtbar und Analysen ihres Beitrags in 
Fallstudien zeigen, dass die ETF zur Gestaltung der Politik in den Partnerländern beiträgt (...). Den 
größten Mehrwert könnte die ETF in den Bereichen Kapazitätsaufbau, Informationsverbreitung und 
Vernetzung erzielen. Besonders erfolgreich war die ETF bei der Verbesserung der Vernetzung 
zwischen den Interessenträgern (…). Messbare Auswirkungen gab es vor allem in den frühen Phasen 
des politischen Prozesses und der Einbringung neuer Konzepte in die politische Agenda; bei der 
Umsetzung politischer Veränderungen traten die Auswirkungen der ETF weniger deutlich zutage. 

Auch der Bericht der Kommission [KOM(2012) 588 endgültig] kommt zu einem ähnlichen Schluss und 
formuliert diesbezüglich eine vergleichbare Empfehlung:  

„Dem Bewertungsbericht zufolge erbringt die ETF sehr gute Leistungen, vor allem angesichts ihres 
weit gefassten Mandats und ihrer eingeschränkten Mittel. Die ETF sollte auf Ebene der Partnerländer 
weiter für Kohärenz sorgen, indem sie ihr Personal entsprechend seinen Kompetenzen den einzelnen 
Themen und Regionen zuordnet. Die Ländermanager sollten nicht zu oft ausgetauscht werden, damit 
sie Gelegenheit haben, ausreichende Kenntnisse und Kontakte in Bezug auf das Partnerland 
aufzubauen. 

Andere externe Evaluierungen 

Bei der von der ETF in Auftrag gegebenen Evaluierung wurden als getrennter Punkt auch der 
Mehrwert und die Auswirkungen der ETF analysiert. Zum Mehrwert heißt es: 

„Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbeit der ETF einen echten Mehrwert für die Arbeit 
der Partnerländer in der Berufsbildung und Humankapitalentwicklung erbringt, (…) die Qualität der 
Informationen und fachlichen Beratung ist ausgezeichnet. Die ETF ist eine „einzigartige“ Quelle 
diesbezüglicher Erfahrungen und Daten. Ihre allgemeine Flexibilität und Reaktionsfähigkeit werden 
geschätzt. Eine permanente Präsenz der ETF in den Ländern wäre zwar ideal, doch die laufenden 
Beziehungen mit den Länderbeauftragten stellen einen guten Kompromiss dar. Es gibt keine 
schlüssigen Belege, dass die ETF immer gegenüber Sachverständigen des privaten Sektors oder der 
Kommission bevorzugt wird, doch sie spielt in allen Ländern eine wichtige Rolle bei der 

Projektermittlung und laufenden Projektumsetzung." 47  

Diese Schlussfolgerung gleicht dem Fazit aus dem Bericht der Kommission (siehe oben). 

In Bezug auf die Auswirkungen empfahl der Bericht der externen Prüfer eine Rekonstruktion der 
Interventionslogik durch einen logischen Rahmen (Logframe) mit geschachtelten Projektplanungen 
und die Ermittlung von Indikatoren auf der Ebene der strategischen Ziele, die 2014 verwendet werden 
könnten, um zu bewerten, in welchem Umfang die mittelfristigen Ziele 2010-2013 erreicht wurden. 
Dieser geschachtelte Projektplanungsrahmen wurde bereits als Anhang des Arbeitsprogramms 2013 
eingeführt. 

Die ETF tauscht auch Informationen und Methoden mit Organisationen für bilaterale Zusammenarbeit 
in den Mitgliedstaaten über die Anwendung von Methoden zur Ermittlung des Beitrags der Akteure zur 
Messung der Auswirkungen der Berufsbildung in Ländern aus, in denen verschiedene (lokale und 
internationale) Akteure tätig sind. In der interinstitutionellen Gruppe wurden auch Arbeiten zu 

                                                      

47 Agora (2012): Mid-term evaluation of the Mid-term perspective, Framework Contract CON/11/ETF/002, Assignment n. 4 
(Halbzeitbewertung der mittelfristigen Perspektive, Rahmenvertrag CON/11/ETF/002, Aufgabe 4). 
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Indikatoren zur Messung von Fortschritten in der Berufsbildungspolitik durchgeführt. Das 
Leistungsmanagement-Netzwerk der EU-Agenturen arbeitet ebenfalls an einem gemeinsamen Ansatz 
für die Messung der Auswirkungen, und für 2013 werden gewisse Fortschritte erwartet. 

3.3  Baustein 3: Nachverfolgung von Vorbehalten und Aktionsplänen für 
Audits aus den Vorjahren 

Die Zuverlässigkeitserklärung der ETF-Anweisungsbefugten im Jahresbericht 2011 enthielt keine 
Vorbehalte. 

Wie in Abschnitt 3.2 a) bereits erwähnt, hat der IAS 2012 keinen Audit bei der ETF durchgeführt. 

Zum 31. Dezember 2012 gab es keine kritischen oder sehr wichtigen Empfehlungen, die noch nicht 

nachverfolgt wurden48.  

3.4. Baustein 4: Gewissheit von (S)DAOs im Falle sich 
überschneidender Befugnisübertragungen 

Nicht anwendbar. 

3.5. Vorbehalte 

Auf der Grundlage der ETF-Richtlinie für die Festlegung von Wesentlichkeitskriterien dafür, wann ein 
Vorbehalt in die jährliche Zuverlässigkeitserklärung des Jahresberichts aufzunehmen ist, vermeldet 
die ETF-Direktorin keinen Vorbehalt für 2012.  

                                                      

48 Von den Empfehlungen mit niedrigerer Priorität (wichtig und wünschenswert) hat die ETF nur eine Empfehlung noch nicht 
umgesetzt, wird dies aber 2013 voraussichtlich abschließen, während die anderen sechs noch nicht umgesetzten 
Empfehlungen dem IAS bereits zur abschließenden Überprüfung und zum Abschluss für den Jahresbericht 2012 des IAS über 
die ETF übermittelt wurden.  
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TEIL IV: ZUVERLÄSSIGKEITSERKLÄRUNG 

Ich, die Unterzeichnete, Madlen SERBAN, Direktorin der Europäischen Stiftung für Berufsbildung, 
erkläre in meiner Eigenschaft als Anweisungsbefugte,  

■ dass die Informationen in diesem Jahresbericht 2012 einen zutreffenden Eindruck49 vermitteln, 

■ dass ich mit hinreichender Gewissheit beurteilen kann, dass die für die in diesem Bericht 
beschriebenen Tätigkeiten zugewiesenen Mittel für den beabsichtigten Zweck und nach den 
Grundsätzen einer wirtschaftlichen Haushaltsführung verwendet wurden und dass die 
eingeführten Kontrollverfahren die notwendigen Garantien für die Rechtmäßigkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge bieten. 

Diese hinreichende Gewissheit basiert auf meinem eigenen Urteil und den mir zur Verfügung 
stehenden Informationen, die in diesem Bericht genannt werden, unter anderem: 

■ der Zuverlässigkeitserklärung der bevollmächtigten Anweisungsbefugten zum Jahresende, die auf 
dem Wissen beruht, das durch die alltäglichen Aktivitäten für den operativen Betrieb und die 
Überwachung des Managements gewonnen wurde,  

■ den Ergebnissen der jährlichen Überprüfung und Selbstbewertung durch das Management der 

internen Kontrollsysteme und des Rahmens für das Leistungsmanagement50, 

■ dem Fortschritt und den Folgemaßnahmen der Risikomanagementaktivitäten, 

■ den Ergebnissen und der Nachverfolgung der Ex-post-Prüfungen und -Kontrollen, 

■ den Ergebnissen der Ex-post-Evaluierungen und der Überwachung der ETF-Aktivitäten, 

■ den Empfehlungen des Internen Auditdienstes, den zugehörigen Aktionsplänen und ihrer 
Nachverfolgung sowie  

■ den Erfahrungen aus den Berichten an den Rechnungshof für die vor dem Jahr dieser Erklärung 
liegenden Jahre. 

Ich erkläre, dass ich mir keines Sachverhalts bewusst bin, der den Interessen der Einrichtung 
zuwiderlaufen könnte und hier nicht angesprochen wurde.  

 

 

 

Ort ..............,        Datum ...............               

 

  

                                                      

49 In diesem Zusammenhang bedeutet ein zutreffender Eindruck ein zuverlässiges, lückenloses und den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild von der Situation der Einrichtung. 

50 ETF/12/DEC/010 
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ANNEXES 

Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes compared with planned 

Table 1: Distribution of budget and corporate outputs by regions and themes: 

  Themes        

  A B C 
Total sum of 
resources 

Total sum 
outputs 
compl. 

Total 
sum of 
outputs 
planned Region Resources Outputs 

compl. 
Outputs 
planned 

Resources Outputs 
compl. 

Outputs 
planned 

Resources Outputs 
compl. 

Outputs 
planned 

WBT 3,466,894  35  34  270,876  3 3  236,384  4 5  3,974,154  42 42 

SEMED 3,015,083  28  25  339,930  4 5  1,234,720  11 11  4,589,733  43 41 

EE 2,206,502  21  19  396,995  7 6  263,933  6 6  2,867,430  34 31 

CA 1,642,861  13  15  249,881  8 7  106,009  3 3  1,998,751  24 25 

EBP 2,561,002  5  5  - 
  

- 
  

2,561,002  5 5 

TED 1,865,777  7  7  1,122,776  4 4  1,164,878  2 2  4,153,431  13 13 

Grand Total 14,758,117  109  105  2,380,458  26  25  3,005,925  26 27  20,144,500  161 157 

WBT – Western Balkans and Turkey 
SEMED – Southern and Eastern Mediterranean 
EE – Eastern Europe 
EBP – Evidence-based policy making 
TED – Thematic expertise development 

Theme A – vocational education and training system 
development and provision in a lifelong learning perspective 

Theme B – Labour market needs and employability 

Theme C – enterprises and human capital development: 
education and business partnerships 

F1 – Support to the European Commission 
F2 – Capacity building 
F3 – Policy analysis 
F4 – Dissemination and networking 
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Table 2: Distribution of budget and corporate outputs by countries and functions: 
 

   Region  
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1 1,687,831  13 12 1,331,693  14 11 518,160  6 6 191,569  2 2 -     -     3,729,252  35 31 

2 1,184,997  18 20 1,414,279  18 18 1,063,125  18 18 1,048,529  14 17 540,586  1 1 -   5,251,516  69 74 

3 537,653  5 5 1,128,673  7 7 543,040  6 3 226,466  3 2 1,074,806  1 1 2,833,136  8 9 6,343,775  30 27 

4 563,673  6 5 715,089  4 5 743,105  4 4 532,186  5 4 945,609  3 3 1,320,295  5 4 4,819,957  27 25 

Grand 
Total 

3,974,154  42 42 4,589,733  43 41 2,867,430  34 31 1,998,751  24 25 2,561,002  5 5 4,153,431  13 13 20,144,500 161 157 
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Table 3: Distribution of budget and corporate outputs by functions and themes: 
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A 2,970,239  25 21 3,952,806 48 49 4,264,020  17 18 3,571,052  19 17 14,758,117  109 105 

B 582,979 5 5 391,580 8 9 1,115,622  7 5 290,277  6 6 2,380,458  26 25 

C 176,034 5 5 907,130 13 16 964,133  6 4 958,628  2 2 3,005,925  26 27 

Grand 
Total 3,729,252  35 31 5,251,516 69 74 6,343,775  30 27 4,819,957  27 25 20,144,500  161 157 
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Distribution of budget (ABC) by countries 
 

 % Budget (m€) 

Albania 2.7% 0.544  

Bosnia and Herzegovina 3.5% 0.699  

Croatia 3.3% 0.669  

Kosovo 4.2% 0.852  

Former Yugoslav Republic of Macedonia 3.4% 0.682  

Montenegro 2.9% 0.581  

Serbia 3.8% 0.756  

Turkey 3.9% 0.793  

Total WBT 27.7% 5.577  

Algeria 1.9% 0.391  

Egypt 4.8% 0.971  

Israel 2.3% 0.455  

Jordan 3.6% 0.733  

Lebanon 3.4% 0.693  

Libya 1.3% 0.253  

Morocco 5.7% 1.145  

Occupied Palestinian Territories  4.0% 0.807  

Tunisia 5.7% 1.145  

Total SEMED 32.7% 6.592  

Armenia 3.3% 0.659  

Azerbaijan 2.4% 0.490  

Belarus 2.6% 0.523  

Georgia 4.0% 0.810  

Republic of Moldova 4.2% 0.856  

Russia 2.2% 0.451  

Ukraine 5.0% 1.006  

Total EE 23.8% 4.795  
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Kazakhstan 3.6% 0.722  

Kyrgyzstan 4.0% 0.796  

Tajikistan 3.6% 0.728  

Turkmenistan 1.8% 0.358  

Uzbekistan 2.9% 0.576  

Total CA 15.8% 3.180  

Total ETF 100% 20.144  
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Annex: 2 Distribution of achieved outputs by regions, functions and 
themes 

 

Western Balkans and Turkey 

 

Southern and Eastern Mediterranean

 
 

31%

43%

12%

14%

35%

42%

14%

9%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Eastern Europe 

 

Central Asia 

 

17%

53%

18%

12%

8%

58%

13%

21%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Thematic expertise 

 

Evidence-based policy making 

 

 

F1 – Support to the European Commission 

F2 – Capacity building 

F3 – Policy analysis 

F4 – Dissemination and networking 

  

36%

64%

20%

20%60%

Function 2 Function 3 Function 4
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Corporate outputs by theme (%) 
 

            

Theme A 

 

 

 

67%

17%

16%

Theme A

Theme B

Theme C

22%

44%

16%

18%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4



  
 
 

| 66 

Theme B 

 

Theme C 

 

F1 – Support to the European Commission 

F2 – Capacity building  

F3 – Policy analysis 

F4 – Dissemination and networking 

Theme A – vocational education and training 
system development and provision in a 
lifelong learning perspective 

Theme B – Labour market needs and 
employability 

Theme C – enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

22%

30%
26%

22%

23%

50%

19%

8%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Annex: 3 Corporate Outputs 

List of achieved outputs in 2012  
1. 1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 

Enlargement and EU Delegation in Albania, preparing for a sector approach 

2. 1.A.002 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 
Enlargement and EU Delegation in Bosnia and Herzegovina.  

3. 1.A.003 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 
Enlargement and EU Delegation of the Kosovo sector wide approach 

4. 1.A.004 Support for EU interventions on modernisation of VET Systems as part of the 
LLL strategy to EU Delegation in Tukey 

5. 1.A.005 IPA Multi-beneficiary project preparatory support to DG Enlargement for 
Inclusive Education through facilitation of regional dialogue 

6. 1.A.006 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG Enlargement through 
participation in three steering committees and IPA Multi-beneficiary co-ordination 
meetings 

7. 1.A.007 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG 
Enlargement on progress achieved and key challenges in VET, employment and social 
inclusion for the annual progress Report 

8. 1.A.008 Support to DG Education and Culture policy platform for Western Balkans 
and Turkey through provision of relevant ETF expertise and analysis 

9. 1.A.009 Participation in bi-annual subcommittee meetings for Human Capital 
Development in the Western Balkans and Turkey together with Commission Services 
for maximising input in HR in the countries in the region 

10. 1.B.010 IPA IV programming and follow up support to DG Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities and EU Delegation in Croatia, fYRoM, Albania, Montenegro, 
Serbia and Turkey 

11. 1.C.011 Regional dialogue and knowledge sharing at DG Education and Culture 
conference on VET and business co-operation 

12. 1.C.012 IPA Multi-beneficiary preparatory support to DG Enlargement for Private 
Sector Development through the facilitation of regional dialogue 

13. 1.A.013 With the Ministry of Education, the VET Centre and the world of work in 
Albania to improve quality of teaching and learning through a country wide strategic 
dialogue on VET 

14. 1.A.014 WIth stakeholders from education, business and social partners in Bosnia 
and Herzegovina to improve quality of education and training through a strategic 
dialogue on CVET in a lifelong learning context 
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15. 1.A.015 With the Ministry of Civil Affairs, and the Ministries of Education and Labour 
in Bosnia and Herzegovina to facilitate the implementation of the Baseline Qualification 
Framework through a country wide dialogue 

16. 2.A.016 WIth the Ministry of Science, Education and Sports in Croatia to improve the 
quality of VET through evidence based policy making, including the Central Bureau of 
Statistics  

17. 2.A.017 WIth the Ministry of Science, Education and Sport in Croatia to improve the 
transparency of qualifications through supporting the implementation of NQF 

18. 2.A.019 WIth the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to facilitate 
implementation of the qualifications system involving the MoE, MoL and social partners 

19. 2.A.020 With the Pedagogical Institute in Kosovo to increase capacities for evidence 
based policy making in VET 

20. 2.A.021 WIth stakeholders from education and the world of work in Kosovo to 
facilitate the development of VET policy reviews and development of indicators to 
inform the education strategy framework (2011-2016) 

21. 2.A.022 With the Ministry of Education, the VET Centre and the VET Council in 
Former Yugoslav Republic of Macedonia to improve quality of teaching and learning 
through support to rolling out of the collaborative evaluation model 

22. 2.A.023 With the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to 
support the implementation of the VET strategy (2012-2020) 

23. 2.A.024 WIth the Ministry of Education in Serbia for improved education and training 
policy formulation to look into education indicators, monitoring and evaluation, involving 
VET Agency, statistical office 

24. 2.A.026 WIth the Ministry of Education in Turkey to improve the implementation of the 
qualification framework involving Ministry of Labour, the Vocational Qualification 
Authority, HE Council and social partners 

25. 2.A.027 With Ministries of Education in the Enlargement region through regional co-
operation on formulating inclusive education policies for the labour market involving 
MoLs, social partners, civil society, practitioners and researchers  

26. 2.B.029 WIth the Ministry of Labour in Montenegro to support the development of 
inclusive local labour markets through employment partnerships 

27. 2.C.030 With the Strategic Working Group and Core Expert Team in Bosnia and 
Herzegovina to promote regular dialogue for mainstreaming entrepreneurial learning in 
VET and employment services in BiH on implementing active labour market measures 
to improve employability 

28. 2.C.032 With Ministries of Education, Labour and social partners in the Enlargement 
region to identify challenges and solutions for private sector development and skills 
needs.  

29. 2.A.033 Torino Process reports in Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, 
Montenegro and Kosovo 
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30. 2.A.034 A VET strategy and development plan in Albania, supporting preparations for 
a sector approach 

31. 3.A.035 A VET strategy and development plan in Former Yugoslav Republic of 
Macedonia feeding into a sector wide approach 

32. 3.A.037 A regional review on inclusive education for the labour market, highlighting its 
challenges and solutions 

33. 4.A.038 Regional conference on inclusive education for the labour market for Western 
Balkans and Turkey to promote inclusive education policies involving national 
stakeholders, Commission services, EU member states and the international 
community 

34. 4.A.039 Regional policy makers, practitioners and researchers in South Eastern 
European countries engaged in European wide dialogue on inclusive education for the 
labour market 

35. 4.A.040 Dissemination of ETF 2012 Torino Process Review in Albania Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo 

36. 4.A.041 Information and experience sharing meetings with Member States in four 
WBT (Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina) European countries 
involving national authorities and Commission services and donors 

37. 4.A.042 Regular meetings and sharing with regional initiatives and bodies in the 
region, like ERISEE, RCC and HRD TF to maximise input in HR in the region  

38. 1.A.043 Input to ENP action plan - all countries with ENP action plans 

39. 1.A.044 Report on the formulation of new EU intervention in TVET 

40. 1.A.046 Report on pre-university education analysis in Egypt 

41. 1.A.047 Formulation report on career guidance and VET component of EU 
intervention in Lebanon drafted 

42. 1.A.048 Assessment of employability report and formulation report for TVET support 
programme to Gaza Strip and Area C of the West Bank 

43. 1.A.049 Formulation and identification report for a new EU TVET intervention in Libya 

44. 1.B.050 9 employability fiches updated for policy dialogue on employment 

45. 1.B.051 Ad hoc inputs in preparation of UFM Ministeral conference of Labour and 
Second EuroMed Social Dialogue Forum 

46. 1.C.053 Inputs to Industrial Co-operation Working Group 

47. 2.A.054 For the Ministry of Employment and VET and social partners, on NQF to 
enhance transparency and portability of qualifications for all citizens in Morocco 

48. 2.A.055 For the Ministry of Employment and VET and other governmental agencies 
and partners at regional level on multi-level governance and territorialisation in 
Morocco 
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49. 2.A.056 For the Ministry of VET and Employment and related bodies (ONEQ) on 
evidence collection and use to improve policy making in Tunisia - TORINET PILOT 

50. 2.A.057 For public and private partners at the region of Medenine (Tunisia) to improve 
relevance of VET provision for SME needs and multi-level governance issues 

51. 2.A.058 For Counsellors on how to implement career guidance councelling at schools 
with focus on gender equality in Jordan 

52. 2.A.060 For Ministry of VET and Employment and social partners in Tourism and 
construction sectors, on qualifications to improve transparency of qualifications at 
regional level and labour force mobility - REG - in Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt 

53. 2.A.061 For Ministries of VET and social partners at national level on issues linked to 
NQF governance and institutional settings, and quality assurance - REG - in Tunisia, 
Morocco, Jordan and Egypt 

54. 2.A.062 For the Co-ordination Committee (Ministry of Education and social partners) 
in Lebanon on qualifications framework governance and implementation 

55. 2.A.063 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher 
Education and Finance to develop a methodology for TVET costing to enhance 
efficiency in policy making. 

56. 2.B.065 For the Ministry of VET and Employment, and social partners on participatory 
and evidence based monitoring processes for employment implementation in Tunisia 

57. 2.C.066 One regional event for SPs on issues related to CVET and how to increase 
their effective participation in policy formulation and implementation in all participating 
countries - REG.  

58. 2.C.067 At national level, in at least three countries for social partners on specific 
issues (CVET, financing, Qualifications) 

59. 2.C.068 For the Palestinian Ministry of Education and teacher training institutions on 
innovative practices on teacher training 

60. 2.C.069 For EuroMed Charter co-ordinators and VET relevant counterparts on policy 
analysis and benchmarking on entrepreneurship learning and enterprise skills.  

61. 2.C.070 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP) 
and pilot school staff in Lebanon on the introduction of entrepreneurship skills at VET 
secondary 

62. 3.A.072 Torino Process reviews in all countries 

63. 3.A.073 Cross country Torino process review 

64. 3.A.074 Action plan for the roll out of NQF in Lebanon developed and agreed 

65. 3.B.076 Skills and migration report finalised in Morocco 

66. 3.C.077 Innovative practices catalogue on ToT with focus on EL developed for oPt 
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67. 3.C.078 Methodological paper on how to strengthen organisational structures and 
capacities in social partner organisations drafted 

68. 4.A.079 With the support of decision makers from various institutions from the supply 
and the demand side of qualifications in the four participating countries in the regional 
qualifications project (Egypt, Tunisia, Morocco and Jordan) a series of national 
seminars will be organised In order to raise awareness of project results and analyse 
applicability of regional project findings to the national context in the development of 
NQFs 

69. 4.A.080 Regional conference on qualifications organised.  

70. 4.A.081 One Torino process seminar in each of the participating countries organised 

71. 4.C.083 Regional conference on social partnership 

72. 1.A.084 Implementation support and follow-up to the EC SPSP in Armenia, Georgia 
and Moldova through capacity building and advice 

73. 1.A.085 Preparatory work and input into design of EU projects in Azerbaijan, Moldova 
and Ukraine 

74. 1.A.086 Technical inputs to EaP Platform IV and to progress reports in 
Neighbourhood East countries  

75. 1.B.087 Technical inputs to EC activities under the EU Mobility Partnerships with 
Moldova, Georgia and Armenia.  

76. 1.B.088     Technical inputs to DG EMPL on HCD issues under the Employment Forum 
of Platform 2 of the EaP 

77. 1.C.089 Technical inputs to DG Enterprise on HCD issues under the SME Forum of 
Platform 2 of the EaP 

78. 2.A.090 Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in 
Armenia 

79. 2.A.091 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision 
formulation on NQF in Azerbaijan  

80. 2.A.092 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior 
learning in Armenia, Georgia and Republic of Moldova.  

81. 2.A.093 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing a 
policy on occupational standards qualifications in Republic of Moldova.  

82. 2.A.094Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine 

83. 2.A.095 Of the Ministry of Education and specialists on implementing career guidance 
policy in the Russia 

84. 2.A.096 Of policy makers, and education and statistical experts on generating 
evidence for policies in Belarus and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino Process 
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85. 2.A.097 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing 
current adult learning systems in all EE countries 

86. 2.A.098 Of policy makers, social partners and practitioners on LM based curriculum 
reforms in Georgia 

87. 2.A.101 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing an 
NQF in Belarus 

88. 2.B.102 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill 
anticipation and forecast in Ukraine 

89. 2.B.103 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy, including 
active LM measures in selected countries  

90. 2.C.104 Of school boards and policy makers on entrepreneurial learning in Armenia 

91. 2.C.105 Of social partners on social dialogue in education and training in Ukraine 

92. 2.C.106 Of policy makers, social partners and practitioners on VET and sustainable 
development indicators in Belarus and Ukraine 

93. 3.A.108 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all EE countries.  

94. 3.A.109 On NQF strategy and implementation in Azerbaijan, Moldova, Ukraine 

95. 3.C.110 Contribution to Small Business Act report 013 All Neighbourhood East 

96. 4.A.111 Discussion seminars for sharing of Torino Process results 013 All EE 
countries 

97. 4.A.112 Regional conference on CVT in EE, presentation of mutual learning project  

98. 4.B.113 International conference on VET and sustainable development with focus on 
new skills in all EECA countries 

99. 4.B.114 Dissemination seminars of migration studies in ARM and GEO 

100. 1.A.115 EU project implementation support and follow-up in KAZ, KYR and TKM 

101. 1.A.116 EU project implementation support and follow-up to the Central Asian 
Education Initiative platform  

102. 2.A.120 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
KAZ 

103. 2.A.121 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
KYR 

104. 2.A.122 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
TAJ 

105. 2.A.123 For policy makers and practitioners on VET and labour market in TKM.  

106. 2.A.125 For policy makers, social partners and VET practitioners on means to 
improve VET teacher and in-company trainer qualification in KAZ  
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107. 2.A.126 Of policy makers, social partners (incl. Chamber of Commerce) and 
practitioners on developing NQF in UZB.  

108. 2.B.127 For LM and VET policy makers on use of evidence to support policy 
developments in TAJ and KAZ 

109. 2.B.129 For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and 
recommendations in TAJ 

110. 2.B.130 For policy makers and VET practitioners in initial VET on the provision of 
lifelong learning opportunities with a special emphasis on adult learners and vulnerable 
groups in KYR 

111. 2.C.131 For school managers, social partners and policy makers on work-based 
learning in KAZ 

112. 2.C.132 For school managers and policy makers in initial VET (VET agency) on 
interaction with external stakeholders, including enterprises with a focus on establishing 
stronger working links KYR 

113. 2.C.133 For school managers and policy makers on interaction with external 
stakeholders, including enterprises with a focus on establishing strong working links 
between VET providers and enterprises in TRK 

114. 3.A.134 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all CA countries 

115. 3.B.135 On transition from school to work, based on ETF methodology in TAJ 

116. 4.A.136 Dissemination of the Torino Process results in all CA countries 

117. 4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings, 
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ, UZB and TKM 

118. 4.B.138 Dissemination of the Transition study in KYR 

119. 4.B.139 International conference on VET and sustainable development with focus on 
new skills in all EECA countries (see under Eastern Europe 

120. 3.A.140 Study on analysis of work-based learning in PCs 

121. 3.A.141 Study on Qualifications/ qualification systems in PCs (specific theme to be 
identified after the 2011 corporate conference on qualifications) 

122. 3.A.143 Governance models in VET in PCs 

123. 3.A.144 Set of Indicators for VET and sustainable development. 

124. 3.B.145 Studies on: 1. Study on Migration and skills 

125. 3.B.146 Study on practices and challenges of matching and anticipation of skills in 
PCs 

126. 3.B.147 Policy briefs on skills matching and anticipations methods for the PCs 

127. 3.C.148 Examples of good practice in the fields of entrepreneurial learning, 
women019s entrepreneurship and skills for SMEs 
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128. 4.A.149 Corporate Conference on Multi-level Governance and VET 

129. 4.A.150 Inventory of developments in NQFs in PCs 

130. 4.B.151 Seminar with PCs on migration and skills 

131. 4.C.152 Corporate Conference on skills for SMEs 

132. 3.A.153 Torino Process: Cross-country workshop 

133. 4.A.154 Torino Process: Database for key indicators 

134. 2.A.155 Torinet: Capacity building tools 

135. 4.A.156 Torinet: Dissemination of approaches to evidence-based policy making 
through the Evidence for Training Forum (ETF-NET) 

136. 4.A.157 Knowledge management: Content management system 

137. 3.A.158 Regional Bruges Report including all candidate countries. 

138. 1.A.159 Employment review in Morocco 

139. 1.A.160 work-based learning component of Education reform 

140. 2.A.161 Of Ministry of Education in developing policies on quality and learning 
outcomes in the Republic of Moldova 

141. 3.A.162 "On monitoring of implementation of the VET strategy in Georgia". 

142. 2.A.163 Facilitation of regular dialogue with stakeholders on the Bruges Process in all 
candidate countries 

143. 4.A.164 Contribution to the international discussion on the future of TVET - third TVET 
congress in Shanghai, May 2012 

144. 3.C.165 developed new indicators for SBA assessment in the SEMED region 

145. 1.A.166 For the EU Delegation in Lebanon, preparation of ToRs and budget for the 
implementation of the practice-oriented component of the CLOSER project 

146. 2.A.167 Regional policy dialogue on school development promoted in KAZ, KYR, 
TAJ, UZB, and TUR 

147. 1.A.168 Support to DG ENL in the preparation of country strategies 2014-2020. 
Preparatory work for the FRAME project 

Corporate outputs carried forward from 2011 and achieved in 2012 (code from 
2011 WP) 
1. 1.2.A.027 To ministries of education in pre-accession region through mutual learning 

on development of PSVET to improve student employability and choice involving social 
partners, education councils and suppliers. 

2. 1.4.B.048 National seminar in Croatia on the HRD review to inform programming of 
IPA HRD component involving national stakeholders and Commission services. 
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3. 2.1.A.054 Identification and feasibility reports for the design of new intervention in 
TVET in Egypt by the EU Delegation. 

4. 2.1.C.058 Input to follow up of EuroMed Social. 

5. 2.2.A.061 For the Higher Council of Education in Morocco to carry out the first 
comprehensive evaluation of the TVET system to provide evidence for more efficiency 
policy making (2.1). 

6. 2.2.A.070 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and 
Higher Education to develop a methodology for TVET costing to enhance efficiency in 
policy making. 

7. 2.2.A.071 For Ministry of Labour and Ministry of Education and higher education on 
the quality of VET in the Occupied Palestinian Territory. 

8. 3.2.A.103 Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine. 

9. 3.3.B.112 Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.   

10. 3.3.C.115 Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East. 

11. 4.2.B.129 To enlarge the availability of information and support government officials 
and experts in creating evidence for education & employment policy development TAJ, 
KAZ and KYR. 

12. 4.3.B.135 Development of a methodology for the analysis of transition from school to 
work in KYR. 

13. 4.4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings, 
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ Participation from TKM and UZB 
in these opportunities to be sought. 

14. 3.2.A.157 Of ministry of education, employment and social partner organisations on 
sector committees in the Republic of Moldova. 

List of carried forward Outputs from 2012 to 2013 
1. 2.A.018 With the Ministry of Education in Montenegro to improve quality of teacher 

training through support to scaling up of a school based teacher training model in 
secondary schools.  

2. 2.A.025 With the Ministry of Education in Serbia support the implementation of a 
national qualifications framework to improve the transparency of qualifications involving 
Ministry of Labour and social partners. 

3. 4.B.082 One conference organised in Morocco to discuss the skills and migration 
survey results. 

4. 2.A.100 Of policy makers, social partners and practitioners on school optimisation 
in Ukraine. 
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List of cancelled outputs in 2012  
1. 2.B.028  With the Ministry of Labour in Croatia to foster employability through 

matching supply and demand of skills, in co-operation with the Ministry of Education 
and social partners 

2. 2.C.031  With the Ministry of Education in Croatia to promote entrepreneurship 
competence development in teacher training for improved VET quality (IPA)  - reason is 
the country has chosen to focus at the national level on policy 

3. 3.A.036  A report on collaborative evaluation at local level identifying challenges 
and solutions in Former Yugoslav Republic (IPA)  - reason the country has chosen to 
continue focusing at the national level 

4. 1.A.045  Final formulation report of new intervention on pre-university education in 
Egypt 

5. 1.C.052  At least 4 country assessments of progress on implementation of EuroMed 
Charter - HCD dimensions carried out 

6. 2.A.059  For ministries of education and trade, industry and labour on issues linked 
to qualifications and quality assurance for Israeli counterparts 

7. 2.A.064 For ministries of VET, employment, statistical office and social partners in 
Algeria on improvement of participatory and evidence based policy analysis 

8. 2.C.071  For the Egyptian Ministry of Education and higher education, and training 
providers and teacher training institutions ion entrepreneurial skills 

9. 3.A.075  TVET costing methodology in Morocco and OPT developed 

10. 2.A.099  Of policy makers and practitioners on Teacher Training strategies in 
Azerbaijan 

11. 2.C.107  Of policy makers and social partners on training strategies for SME 
policies in selected countries (ARM and UKR) 

12. 2.A.117   For school managers and policy makers on the development of new 
services for different target groups in a lifelong learning perspective and the setting up 
of school development plans in KAZ   

13. 2.A.118   For school managers and policy makers on school improvement 
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the 
use of school development plans in KYR 

14. 2.A.119  For school managers and policy makers on school improvement 
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the 
use of school development plans in TAJ 

15. 2.A.124 For policy makers and practitioners on use of self-assessment Torino 
Process methodology in KAZ and UZB 

16. 2.B.128  For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and 
recommendations in KAZ 
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17. 3.A.142  Study on Quality assurance in PCs 
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Annex: 4 Direct requests from European Commission/ European 
External Action Service. Commission requests database 

The total number of EU requests that the ETF received in 2012 amounts to 107 in comparison 
to 2011 where the number of requests was 96. 

A vast majority of EU requests fall under the project cycle and mainly in the area of 
programming, content review, identification and formulation, with a decrease of thematic 
requests and country/regional analysis of HCD issues. 

A new feature of the EU requests database is that it captures also the effort in terms of FTEs 
based on the number of days worked (as estimated by project managers) and the associated 
cost. A new category of EU requests has been created (i.e “Comments and info on EU 
instruments and initiatives on implementation of EU planning”). 

The highest number of requests of ETF services remain the EU Delegations –EEAS (43%) 
followed by DG EAC (30%), DG ELARG (7%) and DG Enterprise (7%). 

As a part of its quality assurance function, in November 2012, PMED launched a feedback 
survey on EU requests which had been completed by October 2012 using surveymonkey.  

The survey was targeted to 26 EC /EEAS staff who had made 55 formal requests of the ETF. 

The response rate for the survey was 50 % (13 out 26 respondents sent feedback).  

Regarding the quality of the services provided by the ETF, 83.3% of the respondents rated 
the service as “very good”, 16.7% as “good”, whilst 80% considered ETF products or reports 
as “very useful” and only 20 % as “useful”. 

EU requests were considered to have been received on time in all cases (100%) and some 
suggestions were made about ETF enlarging its HCD expertise “on skills development for 
people that leave school before entering upper secondary education, in particular people 
dependent on the informal economy for their livelihoods”. 

Requests by requestor  
As usual most of the requests are from the EU Delegations (43%), followed by DG EAC 
(30%) and DG Enterprise  (7%) and DG ENLARG (7%). 

Requestor WBT SEMED EE CA Total  % 

DG DEVCO  5 1 1 7 6.54 

DG EAC 16 10 4 2 32 29.91 

DG EMPL 2 3   5 4.67 

DG ELARG 7 1   8 7.48 

DG ENTR 4 3   7 6.54 

EEAS 16 10 8 12 46 42.99 

DG HOME  2   2 1.87 

TOTAL 45 34 13 15 107  
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EC requests by category  
Most of the on-going requests are related to content review (17), programming (17) and other 
(20). 
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Requests by country – region  
Most of the requests are for the West Balkans and Turkey region (45, 42%) and 
Mediterranean region (34, 32%), Eastern Europe received 13 (12%) and Central Asia 15 
(14%) requests.  

 

 Country / Region Number 

WBT  45 

WBT (regional) 11 

Bosnia and Herzegovina  3 

Turkey  4 

Croatia  5 

Former Yugoslav Republic of Macedonia  1 

Kosovo 14 

Montenegro 1 

Serbia 6 

SEMED 34 

SEMED (regional) 10 

Lebanon  6 

Jordan  2 

Morocco  4 

Egypt  5 

Tunisia  1 

Occupied Palestinian Territory 3 

Algeria  2 

Libya  1 

Eastern Europe 13 

Eastern Europe (regional)   2 

Moldova  5 

Armenia 1 

Ukraine 3 

Russia 1 

Belarus 1 
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Central Asia 15 

Central Asia (regional)  3 

Tajikistan  2 

Uzbekistan  2 

Azerbaijan 3 

Kyrgyzstan 5 

GRAND TOTAL 107 

 

List of direct EC requests  
18. 21/12/2012, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo UNSCR 1244; 

Macedonia FYR; Montenegro; Serbia; Turkey. Inputs to briefing (DG Pierre Mairesse) 
for education-economy summit. 

19. 23/10/2012, Belarus. 2012 ENP Draft Progress reports input requested under Chapter 
7. 

20. 23/10/2012, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Input to ENPI Progress 
Reports. 

21. 23/10/2012, Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia; West Bank and Gaza 
Strip. 2012 ENP Draft Progress Reports - Input to Chapter 7 . 

22. 23/10/2012, Algeria; Libya; Syria. 2012 ENP Draft Progress reports -  Chapter 7.  

23. 19/10/2012, Turkey. Participation in a meeting with the EU project team leader 
'Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey (METEK) to 
follow-up on the IQVET Joint Meeting held on 5/10/12. 

24. 18/10/2012, Candidate and potential candidate countries. PowerPoint inputs for EC 
presentation to summit. 

25. 16/10/2012, Central Asia. Briefing request for the EU-Central Asia Ministerial Meeting, 
Bishkek, Kyrgyzstan, 27/11/2012. 

26. 15/10/2012, Ukraine. Updates needed: Line to take for 14th EU-UA Cooperation 
Committee – Sectors. 

27. 15/10/2012, Moldova. Comments to Identification Fiche for SPSP to the Moldovan VET 
System. 

28. 12/10/2012, Croatia. Information provided on Croatia for the purpose of PLA planning. 

29. 10/10/2012, Azerbaijan. ETF Comments on Twinning Concept for VET in Agriculture, in  
the Draft Concept Azerbaijan 2020 - Open Government and Anticorruption National 
Action Plans 2012-2015. 

30. 10/10/2012, Moldova. Input for the line-to-take document for the EU-Moldova 
Cooperation Committee 



  
 
 

| 82 

31. 10/10/2012, Tajikistan. Briefing request - Objectives, speaking points and background 
notes as input for the EU-Tajikistan Cooperation Committee 

32. 04/10/2012, Mediterranean Countries. Input to ENPI progress reports 

33. 04/10/2012, Mediterranean Countries. Response to issues raised by DG Enterprise in 
relation to ETF 2013 Work Programme. 

34. 01/10/2012, Egypt. Recommendation note ESPSP for Steering Committee 1st October 

35. 01/10/2012, Azerbaidjan. Draft for educational issues for the 2012 Progress Report 

36. 27/09/2012, Candidate and Potential Candidate Countries. Presentation and 
moderation in the workshop 'How does Higher Education remain relevant in a changing 
world?' (Dubrovnik, 20-21 November) organised under the Western Balkans Platform 
on Education and Training 

37. 25/09/2012, Russia. Intervention during the P4M Conference, Moscow 12 October 
2012 - presentation on SME developments through the skills gap, with focus on 
possible future EU-Russia cooperation - participation in the panel on business/SME 
support and education/training 

38. 25/09/2012,Uzbekistan. Participation of Mr Vincent McBride, Senior HCD Specialist, 
Country Manager for Uzbekistan, and contributing to the discussions of the Regional 
Seminar "Human Resource management in public HE", Tashkent - focussing on the 
interaction between VET and HE 

39. 25/09/2012, Kyrgyzstan. Briefing request - Objectives, speaking points and background 
notes for the EU-Kyrgyz Republic Cooperation Committee - EU-Kyrgyz Republic Sub-
Committee on Trade and Investment, Bishkek, 23.10.2012 

40. 25/09/2012, Armenia. Preliminary information on the process of elaboration of the 
terms of reference and recruitment of expert for  the National Employment concept, 
strategy and legislative framework . 

41. 25/09/2012, Ukraine. Skills strategy Note on Ukraine - as a possible priority for the ENI 
2014-2020 programming 

42. 14/09/2012, Kyrgyzstan. Expertise for the drafting of the Action Plan for Education 
Sector Development 2015. 

43. 14/09/2012, Kyrgyzstan. Education sector related input for the next multiannual 
indicative programme for the Kyrgyz Republic 

44. 13/09/2012, Kyrgyzstan. Input to the ToR for the TA component of the SPSP "Support 
to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" 

45. 13/09/2012, Kyrgyzstan. Support to the implementation of the VET-related components 
of SPSP "Support to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" under Annual 
Action Programme 2012 (DCI-ASIE/2011/023-373). 

46. 12/09/2012, Candidate countries. Input requested by DG EAC on Terms of Reference. 

47. 09/08/2012, Potential candidate countries. ETF to play the role of facilitator/broker for 
formal meetings between Kosovo institutions and DG EMPL. The overarching theme 
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for the encounter will be "Employment challenges in Kosovo: from the experiences of 
IPA-I to the preparation of CSP in the HRD area" 

48. 25/07/2012, Turkey. key speaker in the Turkey organised international conference of 
inclusive education and identification of WB country speakers/cases 

49. 18/07/2012, Candidate countries, Potential candidate countries. Request from Turkey 
Ministry of Youth and Sport to add Youth centers in the ETF conducted country and 
regional action research under ETF regional and cross region project " VET for Social 
Inclusion"  

50. 17/07/2012, Lebanon. Comments to Action Fiche  

51. 13/07/2012, Potential Candidate Countries. Draft law on the functioning and 
organisation of the Kosovo PES: EU expert, local expert, ETF expertise and conduct of 
a broad, all actors inclusive process by supporting workshops and high level policy 
discussions. 

52. 06/07/2012, Moldova. ETF Contribution to the 10th Meeting of the EU-Moldova 
Subcommittee Nr. 4 Energy, Environment, Public Health, Transport & 
Telecommunications, Science & Technology, Training & Education, Brussels, 19-20 
July 2012 

53. 06/07/2012, Potential Candidate Countries. Comments to BiH IPA 2012 Project and 
Sector Fiches  

54. 06/07/2012, Morocco; Request for support from ETF on the new programme to 
encourage employment, vocational training and SMEs 

55. 25/06/2012, Mediterranean countries. Comments from Entrepreneurship Team on 
'Preparatory Action on youth employment for the Euro Mediterranean region'  

56. 01/06/2012, Kosovo. Comments and inputs to the Kosovo latest version of the draft 
Laws - Research - adult education- VET. 

57. 1/06/2012, Kosovo. inputs to the drafting of the Adult Education Law and the process of 
consultation and final delivery to the Prime Minister's Office Legal Office  

58. 30/05/2012, Serbia. Serbia IPA 1 fiche - ETF input 

59. 30/05/2012, Candidate and Potential candidate countries. Contribution to policy 
dialogue between DG ELARG and the implementing international Agencies( CoE, 
OSCE) of the three IPA MB 2010,2011,2012(total 12 million Euro) on inclusive 
education in the WB region 

60. 30/05/2012,Candidate and potential candidate countries. Comments on  DG EAC 
concept paper on 'rethinking skills'  

61. 29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG EAC. 

62. 29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG ENLARG. 

63. 21/05/2012, Croatia. References for good practice in assessment of entrepreneurial 
learning 
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64. 14/05/2012, Morocco. Provide comments on the project on mobility partnership 
Morocco. 

65. 14/05/2012, Moldova. Contribution to the EU-Moldova Cooperation Council (June 
2012): Speaking points, background, and summary paragraph. 

66. 10/05/2012, Serbia. Briefing for EU-Serbia Enhances Permanent Dialogue Sectoral 
Meeting on SMEs 

67. 07/05/2012, Mediterranean Countries. Table on key economic sector to be given 
priority within a mobility project for young professionals 

68. 26/04/2012, Turkey. Comments on IPA ToR of the School Attendance Rate of 
Children( Kurdish minority children) 

69. 26/04/2012, Croatia. Briefing for meeting between Deputy Director General of DG 
Enterprise and Gordon Maras, Croat Minister for Entrepreneurship and Crafts 
scheduled for 22.5.12. 

70. 23/04/2012, Mediterranean countries. Input to OPT sub-committee meeting 

71. 23/04/2012, Jordan. Info on TVET system Jordan 

72. 19/04/2012, Serbia. Invitation to meetings with all donors based in Serbia with the 
focus on the best ways to improve the situation of Roma in Belgrade and chaired by the 
EU Delegation and with Mr. Pierre Mirel, Western Balkans Director of on Roma issues 
in Serbia. ETF to provide expertise input to the conclusions of the meetings 

73. 13/04/2012, Turkey. Comments to the NQS part of the Progress Report for 2012 

74. 13/04/2012, Croatia. Report on the initiative "government scholarship" in Croatia. 

75. 13/04/2012, Kosovo. Contribute to the feasibility study for a Stabilisation and 
Association Agreement with Kosovo, as mandated by the Council on 28 February 2012 

76. 13/04/2012 Candidate and Potential candidate countries. Chairing a workshop of the 
PLA on qualifications related to EQF level 5 on 19-20 April 2012 and participation in the 
briefing meeting on 18 April 

77. 11/04/2012, Algeria. Comments to the Action Plan Algeria. 

78. 11/04/2012, Kosovo. Input to an inter-service meeting in view of the preparation of the 
Kosovo feasibility study for a Stabilisation and Association Agreement with Kosovo, as 
mandated by the Council on 28 February and participate in the line DGs experts 
mission in June for the preparation of the feasibility study. ETF team contributes to the 
Education, training and employment chapters. 

79. 03/04/2012, Mediterranean countries. Action fiche + Guidelines for applicants for a 
TVET support programme in GAZA 

80. 03/04/2012, Mediterranean countries. Employability Report OPT. 

81. 26/03/2012,Tunisia. Participation to event on 26 March 2012 : Dialogue on Migration, 
Mobility and Security with Tunisia - Meeting in Tunis on 26 March 2012 
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82. 22/03/2012, Ukraine. Proposal for follow-up actions to be supported by the Commission 
following the SBA assessment  

83. 19/03/2012, Sebia. Participation in sub-committee meeting under the EU-Serbia 
Enhanced Permanent Dialogue (EPD)  

84. 19/03/2012, Kosovo. Contribution to the agenda, key questions for the the sectorial 
meeting on innovation, human capital, social policies and information society of the 
Stabilisation and Association Process Dialogue between DGs and Kosovo 
Government. 

85. 13/03/2012, Mediterranean countries. Informal roundtable discussion with social 
partners with ETF project staff on social partnership in VET in the Southern 
Mediterranean  

86. 13/03/2012, Mediterranean countries. Regional Seminar in Amman on TVET  

87. 08/03/2012, Egypt.  Comments on twinning project fiche 'Strenghtening the Institutional 
capacity of the Productivity and Vocational Training Department within the vocational 
training system in Egypt.  

88. 08/03/2012, Kosovo. Member of the group for the design and planning of the KOSOVO 
EDUCATION SECTOR JOINT ANNUAL REVIEW 2012, facilitator of the group works 
on Day 1 and Day 2 (Lida Kita for VET sub group)and contributer to the JAR AIDE 
MEMOIRE and VET sub sector priorities; Kosovo Joint Annual Review in Education 
and Training,  

89. 08/03/2012, Mediterranean countries. UfM Algeria country fiche updated & ETF 
Implementation plan Algeria 2012 activities. 

90. 02/03/2012, Candidate country workplan for the learning outcomes sub-group of the 
DG EAC Thematic Working Group 

91. 02/03/2012, Lebanon. Comments to the new ENP Action Plan Lebanon 

92. 01/03/2012, Candidate Countries. Power point on outcomes of SBA assessment for an 
EU-Macedonian Sub-Committee on Trade & Industry  

93. 28/02/2012, Kosovo. ETF contribution in the drafting of the agenda for the EC/Kosovo 
Government SAPD meeting on Education and Innovation (beginning of May in 
Brussels).  

94. 27/02/2012, Morocco. P3A III OFFPT twinning fiche  

95. 21/02/2012, Candidate countries. Comments to the Mid-term report 'EU support to 
vocational education and training in Bosnia and Herzegovina IV'  

96. 15/02/2012, Candidate countries. List of DG EAC thematic working groups which 
Learning Outcomes Sub-Group needs to consult 

97. 14/02/2012, Libya. Training programme for demobilised libyan soldiers - mission report 
provided on 8/5 and an action fiche to be sent by 20/5.  
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98. 10/02/2012, Tajikistan. Preparation of a briefing note on VET development in Tajikistan 
and ETF intervention in the country for the formulation phase of the new EU indicative 
programme.  

99. 10/02/2012, Lebanon. Action fiche Lebanon. 

100. 09/02/2012, Kosovo. ETF Comments: REGULATION ON ACTIVE LABOUR MARKET 
PROGRAMMES. 

101. 07/02/2012, Candidate countries. Comments provided on the article on HRD in 
Montenegro  

102. 07/02/2012,  Mediterranean countries. EuroMed Second Draft Report - second revision 

103. 06/02/2012, Lebanon. Comments to Terms of Reference for experts' selection. 

104. 06/02/2012, Jordan. Briefing Note for the EU Task Force 

105. 02/02/2012, Central Asia. EU Central Asia Strategy Information Fiche:EU Cooperation 
in the Field of Education 

106. 26/01/2012, Candidate and Potential candidate countries. A short PowerPoint on 
outcomes of SBA assessment for an EU-Albania, Kosovo, Turkey and Montenegro 
Sub-Committee on Trade & Industry. 

107. 25/01/2012, Morocco, Technical note on employment in Morocco (30 pp) 

108. 24/01/2012, Mediterranean countries. South Med Employability review & 2 ETF 
presentations at the Euro-Mediterranean Employment and Labour High-Level Working 
Group meeting, 14 February 2012 

109. 13/01/2012, Kosovo. ETF Kosovo Team reflections on education and training 
developments in Kosovo, 13 January 2012: Issue Note on Kosovo Education and 
Training Developments 

110. 13/01/2012, Azerbaijan. Implementation report. 

111. 13/01/2012, Egypt.  Comments on NAQAAE (National Authority for Quality Assurance 
and Accreditation of Education institutional capacity) Twinning fiche for 
Egypt.12/02/2009, Albania. Planning for the support ETF to provide to Ministry of 
Education and Science (MoES) for preparation and finalization of the ToRs. 

112. 13/01/2012, Lebanon.  Request from the EU Delegation to comment the intermediate 
formulation report carried out by GIZ - dual system project 

113. 09/01/20012, Mediterranean countries. Input to the DG Enterprise staff working paper 
on the implementation of the ENPI 

114. 05/01/2012, Bosnia and Herzegovina. Comments to Project Fiche for IPA 2012 and 
2013 

115. 05/01/2012, Egypt.  Formulation of TVET II 

116. 05/01/2012, Egypt.  Assessment of present EU ESPSP (as preparatory work for future 
formulation in Egypt in Education in 2013) 
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117. 01/01/2012, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo 
Laws on VET and Adult Education. 

118.  

119. 25/11/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments 

120. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training 
Project Steering Committee Member: implementation period October 2011- October 
2014 

121. 28/07/2011, Kosovo. IPA 2008 support to Kosovo NQA finished end of December 
2011. ETF is asked by EUD Kosovo and Kosovo authorities to continue support to 
NQA, NQF development and post-secondary throughout 2012. The final result also will 
be a design of project proposal to be supported by IPA 2011 programming. 

122. 27/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance 

123. 27/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET. 

124. 24/03/2011, Central Asia. TORs for the Central Asian Education Platform 

125. 25/01/2011, Candidate and potential candidate countries. ETF staff to provide case 
studies from the Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and 
facilitator.
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Annex: 5 Cooperation with Member States in 2012 

Stakeholder relations - ETF Cooperation with institutions from the EU Member States 

COUNTRY TITLE 

Austria 

■ Meeting of the ETF director with representatives of the Federal Ministry of Education and Culture, Federal Ministry of Science and Higher Education and Kulturkontakt 
Austria to identify possible areas for cooperation in 2012 (29 February);  

■ Participation of the ETF director in the Kulturkontakt Austria conference SPOT ON 3: REALITY - DIVERSITY. 1 Challenge – 3 Discourses, 28-29 February;  

■ Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin. 

■ Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ Alternate Governing Board member supported the ETF in the organisation of a study visit to Austria for 16 experts from Bosnia and Herzegovina on the topic of 
entrepreneurial learning (19-21 June); 

■ The ETF Director met Austrian relevant stakeholders to discuss possibilities for cooperation, 6 September, Vienna; 

■ ETF attended the Peer Learning Seminar on Vocational Education & Training, Vienna, 5-6 December 2012, organised by the Federal Ministry for Education, the Arts 
and Culture; 

■ ETF-Kulturkontakt Austria jointly organised a workshop on the role of vocational education and training in social inclusion and cohesion in Vienna on 3-5 December. 
The ETF action research project was discussed with the team from the London School of Economics Research on South Eastern Europe and some 70 stakeholders 
from the Western Balkan countries, Turkey and Israel; 

Belgium 

■ Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ Discussions were held with BTC on possibilities for cooperation in Morocco and the occupied Palestinian territory; 

■ The ETF attended the Educaid workshop on transition and equity in education, 29 November, Brussels and made a presentation on the ETF experience on the 
transition to work paper; 

Estonia 

■ The Governing Board member supported the organisation of a study visit to Estonia for experts on continuing training from the Eastern Partnership countries (13-15 
June);  

■ The Governing Board member participated in an ETF event organised in the Republic of Moldova (7-8 May) and supported the ETF by presenting the Estonian 
experience in learning outcomes based qualifications;  

■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin; 

■ The Governing Board member joined the working group on the draft 2011 Annual Activity Report and draft 2013 Work Programme (28 March, Turin and 30 May, 
Brussels); 

■ The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11 
September. 
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COUNTRY TITLE 

Finland 

■ VET experts presented the characteristics of VET in Finland at the ETF, 3 February; 

■ Members of Cedefop’s ReferNet agreed to support the ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the 
Bruges reports. 

France 

■ Meeting of the ETF director with the representatives from the French Ministry of Education to discuss possible areas of cooperation in 2012 (8 January);  

■ Visit of the ETF director and head of department at University Cezannes (Marseilles) to discuss cooperation for the ETF event in Amman in September;  

■ Discussions with the alternate Governing Board member on the areas of cooperation in 2012, on the occasion of ASEM Forum in Berlin, 28 February;  

■ Participation of a French inspector at the ETF event organised in Serbia on the Serbia national strategy in VET, 29 February-1 March and 6-8 June, Belgrade;  

■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;  

■ The Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ The Governing Board member attended the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 17-18 
April;  

■ Visit of the AFD representatives to the ETF to discuss possibilities for cooperation, 2 April;  

■ Support offered for the ETF ENP South project on qualifications framework; 

■ Representative of Provence Alpes - Côte d’Azur contributed to the ETF seminar on the reinforcement of regional governance in the TVET system in Morocco, 26-27 
June, Rabat;  

■ The Governing Board member and a representative of the Ministry of Education, attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;  

■ The ETF director discussed future possibilities for cooperation with French stakeholders, 10 October, Paris 

■ Expert participation in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social Policy', 
which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Germany 

■ The ETF director and other senior experts attended at the invitation of BIBB, the ASEM Forum on VET, 27-28 February, Berlin;  

■ German experts attended and contributed to the ETF seminar on migration, 6-7 March, Turin;  

■ Meeting with GIZ representative on possibilities for cooperation in 2012 and follow up activities under discussion (6 March and 6 July);  

■ The ETF director contributed to the BIBB lecture series on international TVET consulting, 24-25 June Bonn;  

■ GIZ representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September; 

■ Joint event organised on 22-23  October in Turin,  to better coordinate, plan and monitor interventions in agreed partner countries; 

■ ETF and BIBB organised a joint workshop on areas of cooperation, 13 November, Bonn 

Italy 

Ministry of Foreign Affairs  

■ Meeting on 29 February in Rome to discuss possibilities for cooperation in 2012;  

■ A Representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the Governing Board Working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin 
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COUNTRY TITLE 

and 30 May, Brussels); 

■ Visit of Minister of Foreign Affairs to the ETF (14 June)  

■ Meeting with secretary of state Marta Dassu, 16 October, to discuss possibilities of cooperation 

■ ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues  

■ Meeting on 29 February and follow up on 7 June to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards;  

■ Representative attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin  

 

Chamber of Commerce from Turin 

■ Meeting on 14 May to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards  

■ Chamber of Commerce from Milan  

■ Meeting on 26 March to discuss possibilities for cooperation in 2012  

■ Signature of the Letter of Intent on 12 November on the occasion of the Economic and Financial Forum”, Milan 

 

Turin local authorities  

■ Meeting with the management of the International Relations Department of Turin Council, 22 March 2012;  

■ Mayor of Turin and other representatives of the local authorities attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.  

 

Others 

■ Representative of the Lombardia Region presented the regional employment agency’s activities during an ETF seminar in Morocco, 26-27 June, Rabat. 

Ireland 
■ Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social 

Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Portugal 
■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin and joined the GB Working group on 

ETF Annual Activity Report 2011 and draft 2013 Work Programme (28 March). 

Romania 

■ Romanian experts attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 29 February-1 March and 6-8 June, 
Belgrade;  

■ Expert attended the ETF seminar in Turkmenistan, 18 April and 8 November, sharing the Romanian experience in entrepreneurial learning and teacher training. 

Slovakia 

■ The Governing Board member agreed to support ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the Bruges 
reports;  

■ The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11 
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COUNTRY TITLE 

September. 

Slovenia 
■ Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social 

Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Spain ■ Support offered by the Governing Board members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework. 

United Kingdom 
■ 2012 Action Plan agreed with the British Council in February 2012.  

■ British Council representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September. 
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Annex: 6 Cooperation with Cedefop and Eurofound  

Co-operation between the European Training Foundation and Cedefop 
 



  
 
 

| 93 



  
 
 

| 94 

 



  
 
 

| 95 

 



  
 
 

| 96 

 

 



  
 
 

| 97 

Implementation of the Collaboration Agreement between the European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound) and the European Training Foundation (ETF) 
Action Plan from 1/1/2012 until 31/12/2012 

Actions Activities Timeframe Status of implementation 

Information sharing on 
analytical work and on-

going research 

■ Exchange of findings of work, methodologies, 
practices, publications 

■ The Eurofound will share with the ETF the results 
of the projects  on restructuring of SME’s and  
“Growth and employment: anticipation and 
managing the effects of greening of European 
industries”; 

■ the ETF will provide Eurofound  information and 
knowledge on Eastern neighbouring countries as 
input for the Eurofound labour migration project; 

■ the ETF will  share its expertise as regards the 
Eurofound project “Labour market transitions of 
young people at risk of poor employment 
outcomes” 

■ Exchange of information in preparation of the 
annual work programmes 

■ Knowledge sharing (meetings, teleconference, etc) 

 

■  ETF  provided observations to Eurofound 
draft report  on- “Growth and employment: 
anticipating and managing the effects of 
greening of industries in the EU”; 

■ Eurofound sent for consultation its draft 
Four-Year programme 2013 – 2016; 

■ ETF sent for consultation to Eurofound its 
draft Work Programme 2013 (June 2012); 

■ Participation of ETF representative in the 
Eurofound Foundation seminar series 2011-
2012 - Improving working conditions: 
Contribution to active ageing, 28-30 May 
2012, Rome, Italy; 

■ Participation of ETF staff in a focus group as 
a key user of Eurofound information.  

Organisation of two 
annual joint meetings 
with the possibility of 
organising also tele-

conferences 

■ Discussion of joint activities for forthcoming year 
■ Follow up meeting on implementation 

■ May 2012 
■ December 2012 

■ Teleconference on 18 October 2012 
■ Permanent consultation by e-mails and 

phone conversations 

Participation in Board 
meetings 

 
■ June 2012 
■ November 2012 

■ Eurofound participated in the ETF GB 
meeting, 15 June 2012 
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Actions Activities Timeframe Status of implementation 

Participation in 
thematic activities 
carried out by the 
respective agency 

■ Participation of the Eurofound representatives in 
the ETF project on Social partnership in VET in the 
Mediterranean (Advisory Committee and activities 
of the project). The main contribution will be to 
provide advice to the project implementation and to 
review the methodological notes which will be 
prepared through the project. The Eurofound 
representative will participate in the two events the 
ETF will organise within this project. The ETF and 
partner countries could benefit from the results of 
the Eurofound analysis on "representativeness of 
European sectoral social partner organisations”. 
The results may be presented during one of the 
next project events.  

2012-2013 

■ Eurofound representative participated in the 
ETF regional event “Social Partnership in 
VET in the Southern and Eastern 
Mediterranean region” , Istanbul, 14-16 
October 2012 
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Annex 7: ETF management and organisation 
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Annex 8: 2012 Delegations of Appointing Authority  
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Annex 9: ETF Corporate performance indicators 2012 

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives 
and provide data of how the ETF performs at an aggregated level in relation to its core 
business and its functioning as an agency of the European Union.  ETF corporate 
performance indicators measure core business efficiency at the level of corporate outputs 
clustered by functions and specified by subcategories deriving from projects outputs.  ETF 
corporate performance indicators provide the key performance information to enable the 
organisation and its main stakeholders to understand whether the management of resources 
is effective and efficient. 

 

ETF CORE BUSINESS DIMENSION  

Indicator Achievement Target 

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community 

assistance 

( Function 1)  

N° of outputs ( % target) 

/2011data   

(Planned) 

Target  

1.1 Country reviews and needs analysis  

1.2 Support for EC instruments programming 

1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility, 

financing) 

1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 

1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up 

1.6 Support to regional policy dialogue 

37 (119%) / 31 (31) 100% 

2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity 

building  

(Function 2)  

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

2.1 Capacity for policy evidence creation 

2.2 Capacity for policy formulation  

2.3 Capacity for policy implementation  

2.4 Capacity for policy review 

                   

67  (89%) /72 

 

(75) 100% 

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner 

countries  

(Function 3) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

3.1 Comparative analysis 

3.2 Country studies 

3.3 Thematic studies 

3.4 Analytical tools 

31 (115%) /22 (27)  100% 

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking  

(Function 4) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

4.1 Specialized publications 

4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination 

activities/events 

4.3 ICT-based dissemination 

 

27 (113%)   / 25               

 

(24) 100% 
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION  

Indicator Achievement (Target) 
/ 2011 data 

5. Overall budget commitment (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

99.8% / 99.3% (> 98% )  

99.91% / 99.7% (>98%) 

86.9% / 70.5% 

6.  Overall budget execution (paid/committed) (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

85.9% / 86.8% (> 80%)  

86.0% / 86.9% (>80%)/ 

70.9% / 77.0% 

7. Consumption of budget carried forward (FIN) 

Title 2 , T3 , T4 and 5 

Title 1, 2 

91.3% /87.0% (> 98%)  

81.07% /89.6% 

8. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies (PMED)  0 (< 3) / 0 

9. Staff engagement (staff survey)  74%/78% (staff survey 2009) (70%)     

10. % staff with >_ 8 days training (HR) 

31.5% and average 7 days of 

training per staff member staff / 31%: 

(Target 80%)  and average 6.5  

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR) 

9.6% (TA 6.6%; CA17.9%) /6.5%   

(TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-15%)  

/6.6% 

12. Gender ratio (HR)  

AST: F 78.78%  M 21.22% 

AD: F 56.25%   M 43.75% 

AST: /77% F- 23% M 

AD:   /55% F- 45% M 

(50:50) 

13. Environment index -  ETF primary carbon footprint: CO² emissions 

emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tonnes per annum) 

(PMED) 

317.22 CO² emissions / 327.03 CO² 

emissions  (target: 3% less than 

2011  data) 
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Annex 10: ETF Policy on Materiality criteria to establish 
reservations in the annual declaration of assurance of ETF director 
in the Annual Activity Report (ETF/09/DEC/018 issue 2) 
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ANNEX 11: Summary of ETF Risk Register and Action Plan 2012 – 2013 state of play 31 December 2012  

(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(1. Risks related to 
the external 
environment) 
1.2. To strengthen 
the capacity of 
partner countries to 
develop and apply 
tools for evidence-
based policy making 
2.3. To disseminate 
relevant information 
and encourage 
exchange of 
experience and 
good practice 
between the partner 
countries and 
among the partner 
countries in human 
capital development. 

E
T

F
-R

R
-1

3-
01

 

Disruption in external environment 
limits partner country engagement in 
ETF activities (e.g. Torino process ) 
and leads to failure/delays in 
achieving related objectives 
Cause 1) Changing priorities of 
individual countries - due to either 
institutional political changes in the 
country or differences in national 
agenda results in a limited 
ownership of the Torino process; 
Cause 2) Changes in EU external 
policies towards a given country. 

H
ig

h 

■ Constant follow up of country 
by ETF managers and project 
teams (J6monitoring of 
activities) 

■ Master matrix built up driving 
different responses in each 
country situation; 

■ Use lessons learned; 
■ Continuity in communication 

both internally and externally;  
■ Adaptation to agenda of 

specific country; 
■ Dashboard enabling day to day 

monitoring of project 
progresses and quarterly  
reporting to managers; 

■ Communication with EU and 
GB (cause 2); 

Lo
w

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 

ongoing 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

1. To build partner 
country capacities in 
analysing and 
making evidence-
based policies in 
vocational education 
and training reform 
(both in initial and 
continuing  VET); 
2. To support 
relations, where 
relevant, between 
EU internal policies 
and its external 
relations policies  

E
T

F
-R

R
-1

3-
02

 

Political uncertainty leads to 
difficulties in planning ahead and 
implementation in partner countries, 
leading to failures/delays in meeting 
priority objectives 

M
ed

iu
m

 

■ Close monitoring of situation 
quarterly in particular Q2 

■ Dashboard enabling day to day 
monitoring of project 
progresses and quarterly  
reporting to managers 

M
ed

iu
m

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 

on-going 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems ) E

T
F

-R
R

-1
3-

03
 

a) Unplanned[i][1] requests from EC 
Delegations for the design of large-
scale interventions and input to EU 
policy dialogue and development 
leads to overburdened work 
programmes and priority clashes 
b) Increased budget[2] and related 
activities leads to too many priorities.  
The above results in increased 
workload for staff, non-delivery of 
quality work and objectives and, 
stakeholder expectations not being 
met and eventual ETF reputational 
impact. 
c) Unplanned corporate priorities 
leads to the postponement of 
planned activities 

M
ed

iu
m

 
■ Continue to monitor the 

management of priorities as 
defined in the WP and in 
relation to the new ones 

■ Adjustment of individual 
objectives during the year to 
unplanned requests taking into 
consideration  corporate 
priorities 

■ Mapping of the EU requests 
process, and reviewing the EU 
requests database 

■ Analysis on the number and 
reasons for cancellations of 
tender procedures in 2011 

Lo
w

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 
The 'EU requests procedure' was 
drafted in Q2-2012 using the new 
process map template. 
As part of the review of the EU 
request database, new EU request 
database guidelines have been 
drafted in Q3-2012 

on-going 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
04

 Considering the increased demand 
for specific expertise in HCD fields in 
partner countries, the lack of 
availability of high quality experts 
may impact the quality of ETF 
deliverables. 

H
ig

h 

■ Quality controls in place (e.g. 
quality check on the Terms of 
Reference and selection 
criteria) 

■ Training on the selection 
criteria 

■ Approval of deliverables of 
ongoing contract instruments  

■ Anticipated planning and 
increased publicity 

Lo
w

 

■ Enlarged market and research 
■ Revision of ETF contractual 

instruments e.g. improved 
Terms of Reference   

■ More systematic way of using 
ETF internal expertise and 
management of framework 
contracts  

on-going 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(3. Risks related to 
people and the 
organisation) 
(5. Risks related to 
communication and 
information ) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
05

 

A wide and evolving range of fields 
of expertise to be covered (in both 
operational and administrative 
activities) and limited staff numbers 
makes it a challenge to ensure staff 
competences match needs, 
particularly in case of staff turnover.  
This can impact on the quality of 
ETF deliverables and involves 
recruitment, staff assignment; 
learning and development, 
knowledge management, and 
handover procedure when key staff/ 
leave the organisation. 

M
ed

iu
m

 

Competency framework under 
revision (core competences revised, 
competence profile in every job 
description and in vacancy notices); 

M
ed

iu
m

 

■ Handover procedure to be 
reviewed in 2013 (HR) 

■ Managers to ensure they are 
aware of the last day of service 
of their staff in order to put in 
place timely debriefing and 
coaching before the end of 
service (thus enhancing 
knowledge management). 

■ Completion and deployment of 
competence framework in 
2013; 

■ Regular discussion at the level 
of managers on staffing needs 
and recruitment plan  

■ review of learning and 
development framework by Q2-
213 

■ Revision of the ETF Intranet to 
enhance accessibility and 
sharing of documents ongoing, 
due to be finalised in 2013 
(COMM) 

on-going 

(1. Risks related to 
the external 
environment ) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
06

 

The situation regarding the ETF’s 
premises puts its activities at risk of 
disruption if the ETF building service 
contract has not been renewed by 
July 2012. Indeed the ETF depends 
on the Condominium for essential 
services such as heating, water, 
electricity and partly also building 
maintenance.  M

ed
iu

m
 

■ Close monitoring of situation 
and contacts with local/ and 
national Italian authorities; 

■ Involvement of MEPs and GB 
representatives as adequate; 

■ Possible revision of ETF 
business continuity plan.K11 

M
ed

iu
m

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by ETF bring the 
risk to an acceptable level and 
beyond which is out of ETF control 

on-going 



 

  
 
 

| 112 

(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems) 
(3. Risks related to 
people and the 
organisation) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
07

 
Limited coordination between 
units/departments in preparing the 
departmental work plans, can result 
in incoherency between objectives of 
different departments. This can give 
rise to unplanned requests and 
unexpected changes in priorities,  
resulting in additional administrative 
procedures, unmanageable 
workload, overstressed staff and 
mistakes 

M
ed

iu
m

 

■ Coordination role of the newly 
appointed Deputy Director 
(February 2012) 

■ Enhance coordination of 
planning documents during 
preparation and in the first 
month of the year 

■ Regular management review 
and  assessment of feasibility 
planned activities during Q 

■ Simplification of mapping of 
processes  Lo

w
 

The preventive and mitigation 
actions put in place by ETF bring the 
risk to an acceptable level and 
beyond which is out of ETF control 

on-going 
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ANNEX 12: ETF Integrated performance management framework (PMF) 
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ANNEX 13: ETF Internal Control Standards requirements, ETF main evidence to support measurement of 
effectiveness in 2012 and overall compliance self-assessment 
 

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

ETF 16 Internal Control (ICS) and 
Performance management Standards 
(PMF) 

Examples / evidence to 
support measurement of 
effectiveness  

Risk assessment: Identified gaps or weaknesses 

Assessment scale  
1. Adequate system in place 
2. Slight improvements needed 
3. Significant improvements 
needed 
4. No system in place 

Proposed actions and priority 
ranking 
Priority Ranking: 
Low 
Medium 
High 

BB 1. Mission and Values 

The ETF’s mission statement is a 
performance enabler. It is embodied 
within the ETF’s strategies, objectives, 
policies, corporate positions, criteria, 
added value, impact, etc. which 
facilitates common understanding and 
definition of what ETF should be doing. 
It is developed on the basis of 
understanding stakeholders’ needs. 
1. Mission:  
The ETF’s raison d’être is clearly 
defined in up-to-date and concise 
mission statements developed from the 
perspective of the ETF’s customers. 

The ETF has a clear mandate. 
The external evaluation 
confirmed ETF’s mandate. 
Staff are also clearly aware of 
the mandate.  
The Torino process (analysis 
of needs) helps inform ETF 
objectives which reflect ETF’s 
mandate. 

None. 1. Adequate system in place 

1. Low 
No new actions 
Focus continues to be on 
embedding ETF mission into 
ETF strategies, planning, 
activities and organisational 
structure. 

The ETF’s ethical and organisational 
values are performance enablers. 
These are embodied within ETF’s 
codes of conduct and underpin 
implementation of activities and 
processes and use of resources.  

Conflict of interest: An ETF 
working group has been 
established in November 2012 
to draft an overarching policy 
on managing conflict of 
interest. 

Residual Risk Assessment:  
Likelihood – LOW 
Impact – HIGH 
(Residual Risk = MEDIUM but with further 
actions (overarching policy, regular reminders, 
clear guidelines to bring the risk level to low) 

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions: 
2.1 establish an overarching 
policy on conflict of interest.  
2.2 Align ETF rules on gifts 
and donations with the 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

2. Ethical and Organisational Values: 
Management and staff are aware of 
and share appropriate ethical and 
organisational values and uphold these 
through their own behaviour and 
decision-making. 

Institutional level : reputation: 
e.g. ETF advises partner 
countries but works within the 
priorities of the EC 
Process level (tender + 
recruitment) Recruitment 
assessment board and 
evaluation committee 
members sign declaration of 
absence of conflict of interest. 
Clear procedures in place for 
recruitment and evaluation 
process.  
GB level: procedure on GB 
declaration, GB members 
participate in activities every 2 
years. Survey carried out on 
GB declaration of interest, this 
is analysed by the Stakeholder 
Management Officer 
Individual staff members’ level: 
staff travelling (missions). 
Although there is a clear 
perception that staff are fully 
aware of what is a conflict t of 
interest there are no formal 
ETF guidelines.  

Risk of perceived and actual conflict of interest 
discussed and assessed at four levels: 
Institutional reputation 
Process (tender + recruitment) 
GB 
Individual staff members 

Commission’s revised rules on 
gifts and hospitality  
2.3 ex-post assessment of 
conflict of interest forms for 
tender evaluation and 
awareness raising for 
(S)DAOs 
2.4 annual compulsory 
refresher training on ethics 
and integrity for all staff with 
particular attention to conflict 
of interest 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

BB 2. Human Resources 

Corporate objectives within the ETF 
are performance enablers. The ETF 
annual Work Programme clearly aligns 
the planning of its activities to the 
availability of its human resources. 
3. Staff Allocation and Mobility:  
The allocation and recruitment of staff 
is based on the ETF’s objectives and 
priorities. Management promote and 
plan staff mobility to strike the right 
balance between continuity and 
renewal.  

The interpretation of mobility in 
an Agency is different to the 
process that is applied by the 
EC.  
The area of mobility for ETF is 
in terms of development of 
staff to enable promotion 
(although this is not directly 
linked to appraisal).  
There is a mobility policy upon 
request of staff. 
There is an Ops process in 
place that has been drafted 
(not yet approved). 
There is an Annual staff policy 
plan which goes to the budget 
authority. 

The 2012 Staff survey highlighted issues 
concerning balance of workload to availability of 
staff.   
It is known in the planning process that a 
number of unknown activities will be accepted 
and implemented by the ETF, which means that 
some events / activities have to be reassessed. 
The process in place to align workload with staff 
availability is  based on the process map that 
has been developed in 2012. It however does 
not cater for unforeseen activities.. In addition 
there seems to be limited awareness on other 
department’s/unit’s activities, workload, picks, 
etc. which is important consider the current 
matrix structure in OPS and the fact that 
colleagues and shared between different 
units/departments and coordination is needed. 
The planning process will be reviewed in 2013 
One of the issues highlighted was that new 
projects were accepted but existing ones were 
not postponed or cancelled. It was not clear 
whether planning is a problem or 
implementation, or if this is an issue with the 
programming phase. 
There was confirmation that Q3 feasibility 
discussion had not been fully exploited. Use of 
Time recording was discussed to help with 
planning by considering days and not FTE 
percentages.  
It was discussed that the WP can be amended 
and the provision is included within it.  

3. Significant 
improvements 
needed.  

3. High  
Actions: 
3.1 Management meetings to discuss the 
issue of balance of workload further. 
3.2 The Annual Management Plan includes 
a calendar. The quarterly management 
meetings should cover: 
  -review of calendar, 
  -quarterly review of WP 
  -priorities and planning concerns, and  
  -impact of workload on other areas of the 
ETF. 
3.3 actions ongoing to raise awareness of 
the impact of IPs on other departments/units 
(e.g. publications) 
3.4 Review of planning process (ongoing) 
embedding ad hoc management team 
meetings to ensure effective coordination 
and prioritisation. This includes: 
a) an assessment of lessons learnt from 
2013 and current MTP, and 
b) looking forward to 2014 and the new 
MTP. 
3.5 review of TR analysis (looking at days 
instead of FTEs)  
3.6 actions ongoing to reduce the length of 
corporate documents (Work programme) 
consider reducing length of IPs  
3.7 Mapping of a new process ‘project 
identification’  
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

The ETF defines standards and 
performance indicators which sets the 
desired level of quality in performance. 
ETF assesses how staff is performing. 
To be effective, performance 
measurement must be linked to 
individual objectives and shortcomings 
must be managed. 
4. Staff Evaluation and Development: 
Staff performance is evaluated against 
individual annual objectives, which fit 
with the ETF’s overall objectives. 
Adequate measures are taken to 
develop the skills necessary to achieve 
the objectives. 

Performance appraisal system 
exists within ETF.  The annual 
performance feedback 
process is set against ETF’s 
objectives including individual 
behaviour (corporate values 
and standards). Good 
practice: Ops managers met in 
2011 to agree common 
approach. Shared with staff 
during appraisal which 
included written comments 
from other managers.  

There is inconsistency across line managers. 
Perceived problem is that staff are rated A, B or 
C. Ratings D and E are not used even where 
there is evidence of poor performance.  
There is a link to ICS 3 on allocations and 
workloads.  

2. Slight improvements needed 

1. Low  
Actions: 
4.1 Take forward approach of 
line managers of departments 
(including several units) to 
discuss amongst themselves 
performance of individuals 
with a view to have more 
harmonised appraisals.  

BB 3. Planning and Risk Management Process 

The ETF defines its strategies, 
objectives, policies, corporate 
positions, criteria, added value, impact, 
etc. to act as performance enablers as 
they should facilitate common 
understanding and definition of what 
the ETF should be doing and which 
processes and resources it should be 
using.  
The ETF defines and monitors 
standards and performance indicators 
which set the desired level of quality for 
performance. The performance 
indicators are balanced in terms of 
quantitative and qualitative attributes. 
To be effective performance 
measurement must be linked to the 

Benchmarking performance 
indicators with other agencies 
on core business areas. 
Next year will be a good 
opportunity to review KPIs in 
particular to move from 
outputs to outcomes (deriving 
from projects outputs). The 
ops team will implement a log 
frame approach which will 
consider outcomes. 
KPIs are monitored quarterly 
by the management team. 
There are currently less than 
20 KPIs which is a fair 
number. 

External evaluation completed recently 
highlighted some recommendations: 
-improve objective setting (should be precise) 

1. Adequate system in place 

1. Low 
No new actions 
Improvements already 
identified through existing 
measures, e.g. external 
evaluation.  Improvements are 
on-going. 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

organisational strategic plan. 
5. Objectives and Performance 
Indicators:  
The ETF’s objectives are clearly 
defined and updated when necessary. 
These are formulated in a way that 
makes it possible to monitor their 
achievement. Key performance 
indicators are established to help 
management evaluate and report on 
progress made in relation to their 
objectives. 
The ETF risk management process is 
embedded within all levels of 
performance-based management.  
6. Risk Management Process:  
A risk management process that is in 
line with applicable provisions and 
guidelines is integrated into the annual 
activity planning.  

Improvements have been 
made in the area of risk 
management. 2012 review 
bottom up approach. There is 
on-going monitoring of risk 
through the use of the 
dashboard.  

None. 1. Adequate system in place 
1. Low 
No new actions 

BB 4.  Operations and control activities 

ETF management is committed to the 
development and implementation of the 
performance-based management 
framework and continually improves its 
efficiency and effectiveness through 
the operational structure.  
7. Operational Structure:  
The ETF’s operational structure 
supports effective decision-making by 
suitable delegation of powers. Risks 
associated with the ETF’s sensitive 
functions are managed through 

IAS carried out an IT risk 
assessment and a number of 
improvements were identified 
and addressed e.g. IT strategy 
2011, IT steering committee, 
and IT technical committee.  
Last ETF restructuring was in 
2010 and 2011 ( AD functional 
and ETF institutional and 
operational analysis)   
New strategy and mid-term 
perspective should not impact 

 1. Adequate system in place 

1. Low  
No new actions 
There are improvement 
actions plans in place, 
integrated in the ETF 
Improvement Plan. 
There will be a wait and see 
approach to any further budget 
cuts required by the EC (this is 
unknown).  
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mitigating controls. Adequate IT 
governance structures are in place. 

on the  
Organisational structure  

The ETF has in place processes and 
procedures to recognise good 
performance, to improve performance 
and to correct low performance when 
not matching established standards. 
These should promote good practice, 
knowledge sharing, innovation and 
creativity. 
8. Processes and Procedures:  
The ETF’s processes and procedures 
used for the implementation and 
control of its activities are effective and 
efficient, adequately documented and 
compliant with applicable provisions. 
They include arrangements to ensure 
segregation of duties and to track and 
give prior approval to control overrides 
or deviations from policies and 
procedures. 

An on-going review of 
processes and procedures.  
There is an aim to optimise 
current processes.  New 
processes in Ops. The 
approach was reviewed and 
new templates developed. 
Financial and procurement 
have simplified procedures 
e.g. low risk payment  

2013 focus on re-engineering processes to 
enable efficiencies and streamlining. 
Events organisation could be simplified and 
ensure internal procedures reviewed. 

1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions: 
8.1 complete on-going actions 
and related plan 2013 in 
relation to re-engineering of 
processes 
8.2 simplify current process for 
corporate events and ensure it 
is applied 

The ETF’s performance (progress of 
achievement against objectives) is 
supervised at different levels and 
throughout the annual cycle of 
appraisal, assessment, evaluation 
analyses, review and audits.  
ETF management reviews its PMF, at 
planned intervals, to ensure its 
continuing suitability, adequacy and 
effectiveness. This review includes 
assessing opportunities for 
improvement and the need for 
changes. Records from ETF 

New performance 
management framework 
introduced in June 2012. 
Implementation is on-going.  
In terms of quality, the 
dashboard helps provide an 
overview for management. 
Overall management feel that 
can rely on the underlying 
information supporting their 
decision making.  

 1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions: 
9.1 The ETF performance 
management framework is 
under implementation and will 
be fully deployed in 2013  
9.2 user friendliness of the 
dashboard can be improved. 



 

  
 
 

| 120 

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

management reviews are maintained 
9. Management Supervision: 
Management supervision is performed 
to ensure that the implementation of 
activities is running efficiently and 
effectively while complying with 
applicable provisions. 
ETF commits to ensuring the 
availability of proportional resources to 
enable business continuity. In the event 
of business interruption, ETF is able to 
measure and evaluate the cost of 
interruption, and apply lessons learnt 
as performance enablers.  
10. Business Continuity:  
Adequate measures are in place to 
ensure continuity of service in case of 
"business-as-usual" interruption. 
Business Continuity Plans are in place 
to ensure that the ETF is able to 
continue operating to the extent 
possible whatever the nature of a major 
disruption. 

BCP in place which covers the 
entire Agency. 
Full BC exercise evacuation 
and drill carried out in 
November 2012 
A three week down time 
period has been accepted 
within the BCP although there 
is recognition that some 
services should be up and 
running as soon as possible, 
e.g. website and email. 
New teleworking policy is in 
place. 

 1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions  
10.1 Regular testing and 
assessment of the adequacy 
of the BCP 

ETF ensures adequate and effective 
processes and tools to manage internal 
and external flow of papers, 
documentation and correspondence 
while complying with legislation. The 
process supports the provision of data 
and information for performance 
management in the organisation. 
11. Document Management:  
Appropriate processes and procedures 
are in place to ensure that the ETF’s 

“Confidential” document 
“system” has been introduced.  
There is also a revised policy 
on document management. 
There is an improved 
correspondence registration 
system. 
Use of K-drive has improved.  
Content management project 
is in place and is looking at 
things like version control. IT, 

There are current actions in place to improve 
document management. 

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions  
11.1 Content management 
system to look at version 
control and efficiency in 
communications. 
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document management is secure, 
efficient (in particular as regards to 
retrieving appropriate information) and 
complies with applicable legislation. 

Ops and COMM are involved.  
Document management 
system will be linked to the 
new intranet site. 
New intranet will be presented 
on 5 & 6 December and will go 
live in 2013. 

BB 5. Information and Financial Reporting 

The ETF develops system and 
channels to promote good practices, 
knowledge sharing and stimulate 
innovation and creativity through 
communities of practices, other staff 
and/or dedicated meetings, in house 
coaching activities, intranet, 
newsletters and other various quality 
initiatives to embed  performance 
management into normal business. 
The ETF uses collected information, 
data and opinion from stakeholders to 
feed the ETF performance 
management cycle thus addressing 
and managing their satisfaction, as one 
of the measurements of the 
performance based management 
framework, ETF monitors information 
relating to customer perception as to 
whether the organization has met 
stakeholder requirements. 
12. Information and Communication: 
Internal communication enables 
management and staff to fulfil their 
responsibilities effectively and 

Improvements have been 
introduced following staff 
survey: 
-improved reporting across 
ETF, screens showing 
intranet, headlines etc. 
-communication policies have 
been developed for both 
internal and external 
communication 
-External communication 
policy – electronic tools used 
such as social media, internet, 
email policy.  Have started an 
ETF facebook page where 
messages are posted. 
There is a manual for 
communications. 

2013 staff survey will follow up on the concerns 
raised in 2012 e.g. communications. 
Have tried to provide training on the topic of 
communications for ops team but the take up 
has been low. 
Project plans have a slot for communication 
plans but this is not consistently used 

2. Slight improvements are 
needed 

3. High  
Actions  
12.1 training on project 
communication to be 
organised in Feb/Mar 2013, 
followed by repeated training 
on social media, blogging and 
use of the ETF website for 
publishing. 
12.2 training should show 
examples of practices 
12.3 new Intranet to be rolled 
out (actions ongoing) link to 
action plan 
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efficiently, including in the domain of 
internal control. Where appropriate, 
ETF has an external communication 
strategy to ensure that its external 
communication is effective, coherent 
and in line with the EC s key political 
messages. IT systems used and/or 
managed by ETF adequately protected 
against threats to their confidentiality 
and integrity. 
Accounting and financial reporting are 
key processes underpinning the 
performance of ETF. Accountability 
and transparency are fundamental 
objectives of ETF PMF. 
13. Accounting and Financial 
Reporting: Adequate procedures and 
controls are in place to ensure that 
accounting data and related 
information used for preparing ETF 
annual accounts and financial reports 
are accurate, complete and timely. 

ECA have not identified or 
reported major issues 
concerning statutory accounts. 
Accounting system has been 
validated by the Accounting 
officer who is independent. 

None.  1. Adequate system in place 
1. Low 
No new actions 

BB 6. Evaluation and Audit 

ETF’s performance (progress of 
achievement against objectives) is 
evaluated at different levels and 
throughout the annual cycle of 
appraisal, assessment, evaluation 
analyses, review and audits. 
14. Evaluation of Activities: Evaluations 
of expenditure programmes, legislation 
and other non-spending activities are 
performed to assess the results, 

There is a system of 
evaluation in place supported 
by a policy. 
Evaluations can be initiated 
externally e.g. by the EC, or by 
the ETF. 

There is a risk of evaluation fatigue experienced 
by partners due to lack of coordination between 
externally facilitated evaluations and those 
initiated by the ETF. 
The recommendation arising from DAC is to 
allow for ‘mutual’ monitoring – this is EU wide. 
Implications for the ETF are presently unknown.   

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions  
14.1 ETF initiated evaluations 
should be decided once the 
externally facilitated evaluation 
sample is known.  The ETF 
should avoid evaluating the 
same projects. 
14.2 The system of “fiche 
contradictoire “ to be improved  
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impacts and needs that these activities 
aim to achieve and satisfy. 

as an effective and 
proportional  basis for 
monitoring the follow up of  
improvements  

Internal control and management 
systems underpin the PMF, to enable a 
coherent and continuous improvement 
system which establishes a common 
understanding within the organisation 
about what is to be achieved and how it 
is to be achieved, whilst striving for 
innovation and creativity. Once a year 
the ETF prepares an Annual 
Performance Report (PAR). The 
objective of this report is to identify the 
lessons learned from the recently 
finalised work programme (n-1), 
identify risks and corrective actions for 
the current work programme (n) and 
identify needs and opportunities for 
improvement in the next exercise 
(n+1). 
15. Assessment of Internal Control 
Systems: Management assess the 
effectiveness of the ETF’s key internal 
control systems, including the 
processes carried out by implementing 
bodies, at least once a year. 

The system of self-
assessment is performed 
annually since 2006 with an 
increased commitment by the 
management and added value 
for the organisation  

None. 1. Adequate system in place 
1. Low  
No new actions to be planned. 

ETF’s internal auditors through the 
audit process will make 
recommendations which help the 
organisation improve its processes, 
hence performance, and overall 
achieve its objectives 

The internal auditors (IAS) 
recently carried out their risk 
assessment (2013-15) and 
ETF has a strategic audit plan 
for the next three years. 
Recent IAS audit on external 

None. 1. Adequate system in place 1. Low 
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16. Internal Audit Capability:  
The ETF has an Internal Audit 
Capability (IAC), which provides 
independent, objective assurance and 
consulting services designed to add 
value and improve the operations of 
the ETF. 

and internal communications 
was a positive experience with 
useful recommendations 
arising. 
The ETF in addition to IAS 
makes use of outsourced audit 
and consultancy services to 
integrate IAS activities and 
provide additional assurance 
where felt needed by the ETF 
management. 
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ANNEX 14: 8: 2012 end of year declaration of assurance in 
cascade (model) 

ref:  2013-XXX  

2012 Declaration by Authorising Officer by (Sub) Delegation 

I, the undersigned, [FULL NAME] 

In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:  

1 January 2012 – 31 December 2012  

In accordance with Director Decision ETF/12/DEC/0021 and with the ETF Charter of Tasks 
and Responsibilities of Authorising Officers by Delegation, 

State that I have reasonable assurance that: 

■ the resources assigned to the activities delegated under my responsibility have been 
used for their intended purpose and in accordance with the principles of sound financial 
management, and that the control procedures put in place give the necessary guarantees 
concerning the legality and regularity of the underlying transactions2 including the 
provisional nature of operations which might be subject to future clearance of accounts or 
closure procedures; 

■ There have been no known irregularities involving management or employees who have 
a significant role in internal control or that could have a material effect on the assurance 
declaration.3 (delete if not applicable and report on material/significant reservation) 

This reasonable assurance is based on my own judgement and on the information at my 
disposal, in particular: 

■ results of management information gained from daily operations and management 
supervision activities; 

■ results of the risk management process and its follow up; 

■ results of the annual management self-assessment of internal control systems; 

■ results of  the ex-post audits and controls and their follow up; 

■ results of ex post evaluations and their follow up; 

■ observations of the Internal Audit Service and their follow up; and  

                                                      

1 ETF/12/DEC/002 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2012 

2 Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the 
respective DAO. 

3
 ETF/09/DEC/018-issue 2 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR. 
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■ lessons learnt from the reports of the Court of Auditors for the years prior to the year of 
this declaration. 

I confirm that I am not aware of anything not reported here which could harm the interests of 
the institution.  

 

Place……………….…..  Date……………………. Signature………………………. 

 

 

Enc. Annex 1 budget execution rates, registered exceptions and direct agreements in 2012 
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Annex 1 
 

The information below relates only to the Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for 
2012: 

[FULL NEAME, HEAD OF XXX DEPARTMENT/UNIT] 

 

 

Table 1:  Budget Execution Rates 2012 

Table 2: Exceptions registered in 2012 

Table 3: Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012 

Table 1 Budget Execution Rates 2012 
A-Commitment consumption rates (C1 and C84 final budget) for 2012 by Delegated 
Authorising Officer 

B-Payment consumption rates (C1 and C8) for 2012 by Delegated Authorising Officer 

 
A 

Commitment 
(Final Budget) 

B 
Payment     (Final 

Budget) 

C 
In line with achieved outputs, please explain any 
discrepancies in the budget / changes in 2012 

Title 3 C1 XX % XX %  

Title 3 C8 XX % XX %  

    

Title 2 C1 XX % XX %  

Title 2 C8 XX % XX %  

Table 2 Exceptions registered in 2012  
Exception 

Ref. Subject Type of exception Value ( € ) 

    

Total Value ( € )  

Table 3 Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012 
Contract / Order 

Form N° 
Exception 

Ref. Contractor Name Type of purchase Value ( € ) 

     

Total Value  

  

                                                      

4 C1 relates to 2012  funds; C8 relates to funds carried forward from 2011 to 2012  
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Annex 15: ETF staffing  

a) Temporary Agents 

FUNCTION 
GROUP 

GRADE 
Establishment 

Plan 2012 
TAs in Post as of 31/12/2012 

AD 

16 0   

15 0   

14 1 1 

13 4   

12 8 7 

11 10 11 

10 3 1 

9 11 12 

8 9 5 

7 12 20 

6 0   

5 3 3 

Sub-total Function Group AD 61 60 

AST 

11 0   

10 5 1 

9 4 5 

8 5 5 

7 6 6 

6 2 3 

5 4 3 

4 3 3 

3 4 6 

2 2 1 

1 0   

Sub-total Function Group AST 35 33 

TOTAL TA posts 96 93 
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b) Contract Agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2012 

FGII 12 

FGIII 19 

FGIV 4 

Total 35 

c) Local Agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2012 

ALN2 2 

Total 2 

d) ETF staffing by nationality 

Nationality Total Percentage 

A 3 2 

AL 1 1 

B 8 6 

BG 1 1 

CZ 2 2 

D 8 6 

DK 3 2 

E 6 5 

EE 2 2 

EL 2 2 

F 5 4 

FIN 4 3 

Fyrom 1 1 

GB 9 7 

H 1 1 

I 48 37 

IRL 3 2 

L 1 1 

MAR 1 1 

NL 5 4 

P 1 1 
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Nationality Total Percentage 

PL 2 2 

RO 6 5 

S 2 2 

TUN 1 1 

TUR 1 1 

UKR 2 2 

  130 100 

e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA, SNE) 

 F M Total 

AD associated level 36 28 64 

AST associated level 52 14 66 

Total 88 42 130 
 

Managerial positions F M Total 

Middle Managers 3 1 4 

Senior Managers 2 6 8 

Total Managers 5 7 12 

f) ETF staffing by function 

Function TA CA LA Total 

Assistant 1 8 2 11 

Senior Assistant 7 12   19 

Professional 15 15   30 

Senior Professional 10     10 

Expert - Junior Specialist 2     2 

Expert - Specialist 27     27 

Expert - Senior Specialist 14     14 

Coordinator 5     5 

Middle Manager 4     4 

Senior Manager 8     8 

Grand Total 93 35 2 130 
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ANNEX 16: Economic outturn and balance sheet 2012 

a. Economic outturn account 31/12/2012 31/12/2011 

  Operating revenue 20,113,135.31 19,794,124.37 

  Administrative and operational expenses -20,271,206.69 -19,749,206.37 

  Non operational activities -126.01 -680.57 

  Outturn for the year -158,197.39 44,237.43 

 

b. Balance sheet 31/12/2012 31/12/2011 

  Intangible fixed assets 2,293,037.80 2,344,779.01 

  Tangible fixed assets 168,045.00 194,736.00 

  Stocks 5,248.93 17,173.95 

  Current assets - Short term pre-financing 603,384.75 819,212.49 

  Current assets - Short term receivables 110,736.13 124,521.86 

  Cash account 1,108,937.56 1,461,276.34 

    4,289,390.17 4,961,699.65 

  Capital 808,026.97 966,224.36 

  Provisions for risks and liabilities 500,000.00 500,000.00 

  Provisions for risks and charges 148,734.50 16,734.50 

  Accounts payable 2,832,628.70 3,478,740.79 

    4,289,390.17 4,961,699.65 

 

c. Statement of changes in capital 31/12/2012 31/12/2011 

  Economic result of the year 2012 -158,197.39 44,237.43 

 

d. Statement of cash flow 31/12/2012 31/12/2011 

  Cash at beginning of the year 1,461,276.34 1,501,950.45 

  Decrease in cash -352,338.78 -40,674.11 

  Cash at end of the year 1,108,937.56 1,461,276.34 
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e. Budget outturn  31/12/2012 31/12/2011 

  Revenues 20,173,484.56 19,940,342.09 

  Expenditures -20,613,480.23 -20,424,401.80 

  Outturn for the year -439,995.67 -484,059.71 

  Adjustment for carry forward from previous years 459,895.02 534,751.74 

  Appropriations carried forward and cancelled 105,457.23 66,987.93 

  Exchange gains/losses 12.08 6.62 

  Balance for the financial year 125,368.66 117,686.58 

  Balance carried over from previous year 117,686.58 100,981.71 

  Amount reimbursed to the EC -117,686.58 -100,981.71 

  Total amount to be reimbursed to EC 125,368.66 117,686.58 
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ANNEX 17: ETF compliance with the payment time-limits and on the 
suspension of the time-limits  
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ANNEXES 

Annex: 1 Activity Based Costing (ABC) per regions, functions and themes compared with planned 

Table 1: Distribution of budget and corporate outputs by regions and themes: 
 

  Themes        

  A B C 
Total sum of 
resources 

Total sum 
outputs 
compl. 

Total sum 
of outputs 
planned Region Resources 

Outputs 
compl. 

Outputs 
planned Resources 

Outputs 
compl. 

Outputs 
planned Resources 

Outputs 
compl. 

Outputs 
planned 

WBT 3,466,894  35  34  270,876  3 3  236,384  4 5  3,974,154  42 42 

SEMED 3,015,083  28  25  339,930  4 5  1,234,720  11 11  4,589,733  43 41 

EE 2,206,502  21  19  396,995  7 6  263,933  6 6  2,867,430  34 31 

CA 1,642,861  13  15  249,881  8 7  106,009  3 3  1,998,751  24 25 

EBP 2,561,002  5  5  -   -   2,561,002  5 5 

TED 1,865,777  7  7  1,122,776  4 4  1,164,878  2 2  4,153,431  13 13 

Grand Total 14,758,117  109  105  2,380,458  26  25  3,005,925  26 27  20,144,500  161 157 

 

WBT – Western Balkans and Turkey 
SEMED – Southern and Eastern Mediterranean 
EE – Eastern Europe 
EBP – Evidence-based policy making 
TED – Thematic expertise development 

Theme A – vocational education and training system 
development and provision in a lifelong learning perspective 

Theme B – Labour market needs and employability 

Theme C – enterprises and human capital development: 
education and business partnerships 

F1 – Support to the European Commission 
F2 – Capacity building 
F3 – Policy analysis 
F4 – Dissemination and networking 
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Table 2: Distribution of budget and corporate outputs by countries and functions: 
 

   Region  
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1 1,687,831  13 12 1,331,693  14 11 518,160  6 6 191,569  2 2 -     -     3,729,252  35 31 

2 1,184,997  18 20 1,414,279  18 18 1,063,125  18 18 1,048,529  14 17 540,586  1 1 -   5,251,516  69 74 

3 537,653  5 5 1,128,673  7 7 543,040  6 3 226,466  3 2 1,074,806  1 1 2,833,136  8 9 6,343,775  30 27 

4 563,673  6 5 715,089  4 5 743,105  4 4 532,186  5 4 945,609  3 3 1,320,295  5 4 4,819,957  27 25 

Grand 
Total 

3,974,154  42 42 4,589,733  43 41 2,867,430  34 31 1,998,751  24 25 2,561,002  5 5 4,153,431  13 13 20,144,500 161 157 
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Table 3: Distribution of budget and corporate outputs by functions and themes: 

 Function 1 2 3 4 Total 
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A 2,970,239  25 21 3,952,806 48 49 4,264,020  17 18 3,571,052  19 17 14,758,117  109 105 

B 582,979 5 5 391,580 8 9 1,115,622  7 5 290,277  6 6 2,380,458  26 25 

C 176,034 5 5 907,130 13 16 964,133  6 4 958,628  2 2 3,005,925  26 27 

Grand 
Total 3,729,252  35 31 5,251,516 69 74 6,343,775  30 27 4,819,957  27 25 20,144,500  161 157 
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Distribution of budget (ABC) by countries 
 

 % Budget (m€) 

Albania 2.7% 0.544  

Bosnia and Herzegovina 3.5% 0.699  

Croatia 3.3% 0.669  

Kosovo 4.2% 0.852  

Former Yugoslav Republic of Macedonia 3.4% 0.682  

Montenegro 2.9% 0.581  

Serbia 3.8% 0.756  

Turkey 3.9% 0.793  

Total WBT 27.7% 5.577  

Algeria 1.9% 0.391  

Egypt 4.8% 0.971  

Israel 2.3% 0.455  

Jordan 3.6% 0.733  

Lebanon 3.4% 0.693  

Libya 1.3% 0.253  

Morocco 5.7% 1.145  

Occupied Palestinian Territories  4.0% 0.807  

Tunisia 5.7% 1.145  

Total SEMED 32.7% 6.592  

Armenia 3.3% 0.659  

Azerbaijan 2.4% 0.490  

Belarus 2.6% 0.523  

Georgia 4.0% 0.810  

Republic of Moldova 4.2% 0.856  

Russia 2.2% 0.451  

Ukraine 5.0% 1.006  

Total EE 23.8% 4.795  
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Kazakhstan 3.6% 0.722  

Kyrgyzstan 4.0% 0.796  

Tajikistan 3.6% 0.728  

Turkmenistan 1.8% 0.358  

Uzbekistan 2.9% 0.576  

Total CA 15.8% 3.180  

Total ETF 100% 20.144  
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Annex: 2 Distribution of achieved outputs by regions, functions and 
themes 

 

Western Balkans and Turkey 

 

Southern and Eastern Mediterranean

 
 

31%

43%

12%

14%

35%

42%

14%

9%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Eastern Europe 

 

Central Asia 

 

 

 

17%

53%

18%

12%

8%

58%

13%

21%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Thematic expertise 

 

Evidence-based policy making 

 

  

36%

64%

20%

20%60%

Function 2 Function 3 Function 4
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Corporate outputs by theme (%) 
 

            

Theme A 

 

 

 

67%

17%

16%

Theme A

Theme B

Theme C

22%

44%

16%

18%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Theme B 

 

Theme C 

 

F1 – Support to the European Commission 

F2 – Capacity building  

F3 – Policy analysis 

F4 – Dissemination and networking 

Theme A – vocational education and training 
system development and provision in a 
lifelong learning perspective 

Theme B – Labour market needs and 
employability 

Theme C – enterprises and human capital 
development: education and business 
partnerships 

22%

30%
26%

22%

23%

50%

19%

8%

Function 1 Function 2 Function 3 Function 4
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Annex: 3 Corporate Outputs 

List of achieved outputs in 2012  
1. 1.A.001 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 

Enlargement and EU Delegation in Albania, preparing for a sector approach 

2. 1.A.002 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 
Enlargement and EU Delegation in Bosnia and Herzegovina.  

3. 1.A.003 IPA I programming, monitoring and implementation support to DG 
Enlargement and EU Delegation of the Kosovo sector wide approach 

4. 1.A.004 Support for EU interventions on modernisation of VET Systems as part of the 
LLL strategy to EU Delegation in Tukey 

5. 1.A.005 IPA Multi-beneficiary project preparatory support to DG Enlargement for 
Inclusive Education through facilitation of regional dialogue 

6. 1.A.006 IPA Multi-beneficiary implementation support to DG Enlargement through 
participation in three steering committees and IPA Multi-beneficiary co-ordination 
meetings 

7. 1.A.007 Review to DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities and DG 
Enlargement on progress achieved and key challenges in VET, employment and social 
inclusion for the annual progress Report 

8. 1.A.008 Support to DG Education and Culture policy platform for Western Balkans 
and Turkey through provision of relevant ETF expertise and analysis 

9. 1.A.009 Participation in bi-annual subcommittee meetings for Human Capital 
Development in the Western Balkans and Turkey together with Commission Services 
for maximising input in HR in the countries in the region 

10. 1.B.010 IPA IV programming and follow up support to DG Employment, Social Affairs 
and Equal Opportunities and EU Delegation in Croatia,  the former Yugoslav Republic 
of Macedonia,  Albania, Montenegro, Serbia and Turkey 

11. 1.C.011 Regional dialogue and knowledge sharing at DG Education and Culture 
conference on VET and business co-operation 

12. 1.C.012 IPA Multi-beneficiary preparatory support to DG Enlargement for Private 
Sector Development through the facilitation of regional dialogue 

13. 1.A.013 With the Ministry of Education, the VET Centre and the world of work in 
Albania to improve quality of teaching and learning through a country wide strategic 
dialogue on VET 

14. 1.A.014 WIth stakeholders from education, business and social partners in Bosnia 
and Herzegovina to improve quality of education and training through a strategic 
dialogue on CVET in a lifelong learning context 
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15. 1.A.015 With the Ministry of Civil Affairs, and the Ministries of Education and Labour 
in Bosnia and Herzegovina to facilitate the implementation of the Baseline Qualification 
Framework through a country wide dialogue 

16. 2.A.016 WIth the Ministry of Science, Education and Sports in Croatia to improve the 
quality of VET through evidence based policy making, including the Central Bureau of 
Statistics  

17. 2.A.017 WIth the Ministry of Science, Education and Sport in Croatia to improve the 
transparency of qualifications through supporting the implementation of NQF 

18. 2.A.019 WIth the Vocational Qualifications Authority in Kosovo to facilitate 
implementation of the qualifications system involving the MoE, MoL and social partners 

19. 2.A.020 With the Pedagogical Institute in Kosovo to increase capacities for evidence 
based policy making in VET 

20. 2.A.021 WIth stakeholders from education and the world of work in Kosovo to 
facilitate the development of VET policy reviews and development of indicators to 
inform the education strategy framework (2011-2016) 

21. 2.A.022 With the Ministry of Education, the VET Centre and the VET Council in 
Former Yugoslav Republic of Macedonia to improve quality of teaching and learning 
through support to rolling out of the collaborative evaluation model 

22. 2.A.023 With the VET and Adult Education Council and the VET Centre in Serbia to 
support the implementation of the VET strategy (2012-2020) 

23. 2.A.024 WIth the Ministry of Education in Serbia for improved education and training 
policy formulation to look into education indicators, monitoring and evaluation, involving 
VET Agency, statistical office 

24. 2.A.026 WIth the Ministry of Education in Turkey to improve the implementation of the 
qualification framework involving Ministry of Labour, the Vocational Qualification 
Authority, HE Council and social partners 

25. 2.A.027 With Ministries of Education in the Enlargement region through regional co-
operation on formulating inclusive education policies for the labour market involving 
MoLs, social partners, civil society, practitioners and researchers  

26. 2.B.029 WIth the Ministry of Labour in Montenegro to support the development of 
inclusive local labour markets through employment partnerships 

27. 2.C.030 With the Strategic Working Group and Core Expert Team in Bosnia and 
Herzegovina to promote regular dialogue for mainstreaming entrepreneurial learning in 
VET and employment services in BiH on implementing active labour market measures 
to improve employability 

28. 2.C.032 With Ministries of Education, Labour and social partners in the Enlargement 
region to identify challenges and solutions for private sector development and skills 
needs.  

29. 2.A.033 Torino Process reports in Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia, 
Montenegro and Kosovo 
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30. 2.A.034 A VET strategy and development plan in Albania, supporting preparations for 
a sector approach 

31. 3.A.035 A VET strategy and development plan in Former Yugoslav Republic of 
Macedonia feeding into a sector wide approach 

32. 3.A.037 A regional review on inclusive education for the labour market, highlighting its 
challenges and solutions 

33. 4.A.038 Regional conference on inclusive education for the labour market for Western 
Balkans and Turkey to promote inclusive education policies involving national 
stakeholders, Commission services, EU member states and the international 
community 

34. 4.A.039 Regional policy makers, practitioners and researchers in South Eastern 
European countries engaged in European wide dialogue on inclusive education for the 
labour market 

35. 4.A.040 Dissemination of ETF 2012 Torino Process Review in Albania Bosnia and 
Herzegovina, Montenegro, Serbia and Kosovo 

36. 4.A.041 Information and experience sharing meetings with Member States in four 
WBT (Albania, Montenegro, Kosovo, Bosnia and Herzegovina) European countries 
involving national authorities and Commission services and donors 

37. 4.A.042 Regular meetings and sharing with regional initiatives and bodies in the 
region, like ERISEE, RCC and HRD TF to maximise input in HR in the region  

38. 1.A.043 Input to ENP action plan - all countries with ENP action plans 

39. 1.A.044 Report on the formulation of new EU intervention in TVET 

40. 1.A.046 Report on pre-university education analysis in Egypt 

41. 1.A.047 Formulation report on career guidance and VET component of EU 
intervention in Lebanon drafted 

42. 1.A.048 Assessment of employability report and formulation report for TVET support 
programme to Gaza Strip and Area C of the West Bank 

43. 1.A.049 Formulation and identification report for a new EU TVET intervention in Libya 

44. 1.B.050 9 employability fiches updated for policy dialogue on employment 

45. 1.B.051 Ad hoc inputs in preparation of UFM Ministeral conference of Labour and 
Second EuroMed Social Dialogue Forum 

46. 1.C.053 Inputs to Industrial Co-operation Working Group 

47. 2.A.054 For the Ministry of Employment and VET and social partners, on NQF to 
enhance transparency and portability of qualifications for all citizens in Morocco 

48. 2.A.055 For the Ministry of Employment and VET and other governmental agencies 
and partners at regional level on multi-level governance and territorialisation in 
Morocco 
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49. 2.A.056 For the Ministry of VET and Employment and related bodies (ONEQ) on 
evidence collection and use to improve policy making in Tunisia - TORINET PILOT 

50. 2.A.057 For public and private partners at the region of Medenine (Tunisia) to improve 
relevance of VET provision for SME needs and multi-level governance issues 

51. 2.A.058 For Counsellors on how to implement career guidance councelling at schools 
with focus on gender equality in Jordan 

52. 2.A.060 For Ministry of VET and Employment and social partners in Tourism and 
construction sectors, on qualifications to improve transparency of qualifications at 
regional level and labour force mobility - REG - in Tunisia, Morocco, Jordan and Egypt 

53. 2.A.061 For Ministries of VET and social partners at national level on issues linked to 
NQF governance and institutional settings, and quality assurance - REG - in Tunisia, 
Morocco, Jordan and Egypt 

54. 2.A.062 For the Co-ordination Committee (Ministry of Education and social partners) 
in Lebanon on qualifications framework governance and implementation 

55. 2.A.063 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and Higher 
Education and Finance to develop a methodology for TVET costing to enhance 
efficiency in policy making. 

56. 2.B.065 For the Ministry of VET and Employment, and social partners on participatory 
and evidence based monitoring processes for employment implementation in Tunisia 

57. 2.C.066 One regional event for SPs on issues related to CVET and how to increase 
their effective participation in policy formulation and implementation in all participating 
countries - REG.  

58. 2.C.067 At national level, in at least three countries for social partners on specific 
issues (CVET, financing, Qualifications) 

59. 2.C.068 For the Palestinian Ministry of Education and teacher training institutions on 
innovative practices on teacher training 

60. 2.C.069 For EuroMed Charter co-ordinators and VET relevant counterparts on policy 
analysis and benchmarking on entrepreneurship learning and enterprise skills.  

61. 2.C.070 For the MoE, Centre for Pedagogical Research and Development (CRDP) 
and pilot school staff in Lebanon on the introduction of entrepreneurship skills at VET 
secondary 

62. 3.A.072 Torino Process reviews in all countries 

63. 3.A.073 Cross country Torino process review 

64. 3.A.074 Action plan for the roll out of NQF in Lebanon developed and agreed 

65. 3.B.076 Skills and migration report finalised in Morocco 

66. 3.C.077 Innovative practices catalogue on ToT with focus on EL developed for oPt 
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67. 3.C.078 Methodological paper on how to strengthen organisational structures and 
capacities in social partner organisations drafted 

68. 4.A.079 With the support of decision makers from various institutions from the supply 
and the demand side of qualifications in the four participating countries in the regional 
qualifications project (Egypt, Tunisia, Morocco and Jordan) a series of national 
seminars will be organised In order to raise awareness of project results and analyse 
applicability of regional project findings to the national context in the development of 
NQFs 

69. 4.A.080 Regional conference on qualifications organised.  

70. 4.A.081 One Torino process seminar in each of the participating countries organised 

71. 4.C.083 Regional conference on social partnership 

72. 1.A.084 Implementation support and follow-up to the EC SPSP in Armenia, Georgia 
and Moldova through capacity building and advice 

73. 1.A.085 Preparatory work and input into design of EU projects in Azerbaijan, Moldova 
and Ukraine 

74. 1.A.086 Technical inputs to EaP Platform IV and to progress reports in 
Neighbourhood East countries  

75. 1.B.087 Technical inputs to EC activities under the EU Mobility Partnerships with 
Moldova, Georgia and Armenia.  

76. 1.B.088     Technical inputs to DG EMPL on HCD issues under the Employment Forum 
of Platform 2 of the EaP 

77. 1.C.089 Technical inputs to DG Enterprise on HCD issues under the SME Forum of 
Platform 2 of the EaP 

78. 2.A.090 Of the VET Council on formulating policy for a future national training fund in 
Armenia 

79. 2.A.091 Of high-level working group led by Ministry of Education on policy decision 
formulation on NQF in Azerbaijan  

80. 2.A.092 Of Ministry of Education on formulating approaches to recognition of prior 
learning in Armenia, Georgia and Republic of Moldova.  

81. 2.A.093 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing a 
policy on occupational standards qualifications in Republic of Moldova.  

82. 2.A.094Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine 

83. 2.A.095 Of the Ministry of Education and specialists on implementing career guidance 
policy in the Russia 

84. 2.A.096 Of policy makers, and education and statistical experts on generating 
evidence for policies in Belarus and Ukraine, as a pilot follow-up of the Torino Process 
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85. 2.A.097 Of Ministries of Education and Labour, and social partners on reviewing 
current adult learning systems in all EE countries 

86. 2.A.098 Of policy makers, social partners and practitioners on LM based curriculum 
reforms in Georgia 

87. 2.A.101 Of Ministry of Education and of Labour, and social partners on designing an 
NQF in Belarus 

88. 2.B.102 Of Ministries and social partners on labour market intelligence, skill 
anticipation and forecast in Ukraine 

89. 2.B.103 Advice on implementation of Action Plan of Employment Strategy, including 
active LM measures in selected countries  

90. 2.C.104 Of school boards and policy makers on entrepreneurial learning in Armenia 

91. 2.C.105 Of social partners on social dialogue in education and training in Ukraine 

92. 2.C.106 Of policy makers, social partners and practitioners on VET and sustainable 
development indicators in Belarus and Ukraine 

93. 3.A.108 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all EE countries.  

94. 3.A.109 On NQF strategy and implementation in Azerbaijan, Moldova, Ukraine 

95. 3.C.110 Contribution to Small Business Act report 013 All Neighbourhood East 

96. 4.A.111 Discussion seminars for sharing of Torino Process results 013 All EE 
countries 

97. 4.A.112 Regional conference on CVT in EE, presentation of mutual learning project  

98. 4.B.113 International conference on VET and sustainable development with focus on 
new skills in all EECA countries 

99. 4.B.114 Dissemination seminars of migration studies in ARM and GEO 

100. 1.A.115 EU project implementation support and follow-up in KAZ, KYR and TKM 

101. 1.A.116 EU project implementation support and follow-up to the Central Asian 
Education Initiative platform  

102. 2.A.120 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
KAZ 

103. 2.A.121 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
KYR 

104. 2.A.122 For school managers and policy makers on Quality assurance mechanisms in 
TAJ 

105. 2.A.123 For policy makers and practitioners on VET and labour market in TKM.  

106. 2.A.125 For policy makers, social partners and VET practitioners on means to 
improve VET teacher and in-company trainer qualification in KAZ  
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107. 2.A.126 Of policy makers, social partners (incl. Chamber of Commerce) and 
practitioners on developing NQF in UZB.  

108. 2.B.127 For LM and VET policy makers on use of evidence to support policy 
developments in TAJ and KAZ 

109. 2.B.129 For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and 
recommendations in TAJ 

110. 2.B.130 For policy makers and VET practitioners in initial VET on the provision of 
lifelong learning opportunities with a special emphasis on adult learners and vulnerable 
groups in KYR 

111. 2.C.131 For school managers, social partners and policy makers on work-based 
learning in KAZ 

112. 2.C.132 For school managers and policy makers in initial VET (VET agency) on 
interaction with external stakeholders, including enterprises with a focus on establishing 
stronger working links KYR 

113. 2.C.133 For school managers and policy makers on interaction with external 
stakeholders, including enterprises with a focus on establishing strong working links 
between VET providers and enterprises in TRK 

114. 3.A.134 On VET strategy through the Torino Process 2012 in all CA countries 

115. 3.B.135 On transition from school to work, based on ETF methodology in TAJ 

116. 4.A.136 Dissemination of the Torino Process results in all CA countries 

117. 4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings, 
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ, UZB and TKM 

118. 4.B.138 Dissemination of the Transition study in KYR 

119. 4.B.139 International conference on VET and sustainable development with focus on 
new skills in all EECA countries (see under Eastern Europe 

120. 3.A.140 Study on analysis of work-based learning in PCs 

121. 3.A.141 Study on Qualifications/ qualification systems in PCs (specific theme to be 
identified after the 2011 corporate conference on qualifications) 

122. 3.A.143 Governance models in VET in PCs 

123. 3.A.144 Set of Indicators for VET and sustainable development. 

124. 3.B.145 Studies on: 1. Study on Migration and skills 

125. 3.B.146 Study on practices and challenges of matching and anticipation of skills in 
PCs 

126. 3.B.147 Policy briefs on skills matching and anticipations methods for the PCs 

127. 3.C.148 Examples of good practice in the fields of entrepreneurial learning, 
women019s entrepreneurship and skills for SMEs 
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128. 4.A.149 Corporate Conference on Multi-level Governance and VET 

129. 4.A.150 Inventory of developments in NQFs in PCs 

130. 4.B.151 Seminar with PCs on migration and skills 

131. 4.C.152 Corporate Conference on skills for SMEs 

132. 3.A.153 Torino Process: Cross-country workshop 

133. 4.A.154 Torino Process: Database for key indicators 

134. 2.A.155 Torinet: Capacity building tools 

135. 4.A.156 Torinet: Dissemination of approaches to evidence-based policy making 
through the Evidence for Training Forum (ETF-NET) 

136. 4.A.157 Knowledge management: Content management system 

137. 3.A.158 Regional Bruges Report including all candidate countries. 

138. 1.A.159 Employment review in Morocco 

139. 1.A.160 work-based learning component of Education reform 

140. 2.A.161 Of Ministry of Education in developing policies on quality and learning 
outcomes in the Republic of Moldova 

141. 3.A.162 "On monitoring of implementation of the VET strategy in Georgia". 

142. 2.A.163 Facilitation of regular dialogue with stakeholders on the Bruges Process in all 
candidate countries 

143. 4.A.164 Contribution to the international discussion on the future of TVET - third TVET 
congress in Shanghai, May 2012 

144. 3.C.165 developed new indicators for SBA assessment in the SEMED region 

145. 1.A.166 For the EU Delegation in Lebanon, preparation of ToRs and budget for the 
implementation of the practice-oriented component of the CLOSER project 

146. 2.A.167 Regional policy dialogue on school development promoted in KAZ, KYR, 
TAJ, UZB, and TUR 

147. 1.A.168 Support to DG ENL in the preparation of country strategies 2014-2020. 
Preparatory work for the FRAME project 

Corporate outputs carried forward from 2011 and achieved in 2012 (code from 
2011 WP) 
1. 1.2.A.027 To ministries of education in pre-accession region through mutual learning 

on development of PSVET to improve student employability and choice involving social 
partners, education councils and suppliers. 

2. 1.4.B.048 National seminar in Croatia on the HRD review to inform programming of 
IPA HRD component involving national stakeholders and Commission services. 
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3. 2.1.A.054 Identification and feasibility reports for the design of new intervention in 
TVET in Egypt by the EU Delegation. 

4. 2.1.C.058 Input to follow up of EuroMed Social. 

5. 2.2.A.061 For the Higher Council of Education in Morocco to carry out the first 
comprehensive evaluation of the TVET system to provide evidence for more efficiency 
policy making (2.1). 

6. 2.2.A.070 For the Palestinian Ministry of Labour and Ministry of Education and 
Higher Education to develop a methodology for TVET costing to enhance efficiency in 
policy making. 

7. 2.2.A.071 For Ministry of Labour and Ministry of Education and higher education on 
the quality of VET in the Occupied Palestinian Territory. 

8. 3.2.A.103 Of social partners on competence based standards for NQF in Ukraine. 

9. 3.3.B.112 Demand analysis and skill anticipation methodology in Ukraine.   

10. 3.3.C.115 Contribution to Small Business Act report - All Neighbourhood East. 

11. 4.2.B.129 To enlarge the availability of information and support government officials 
and experts in creating evidence for education & employment policy development TAJ, 
KAZ and KYR. 

12. 4.3.B.135 Development of a methodology for the analysis of transition from school to 
work in KYR. 

13. 4.4.A.137 Regional conference and dissemination on school development findings, 
involving national stakeholders from KAZ, KYR, TAJ Participation from TKM and UZB 
in these opportunities to be sought. 

14. 3.2.A.157 Of ministry of education, employment and social partner organisations on 
sector committees in the Republic of Moldova. 

List of carried forward Outputs from 2012 to 2013 
15. 2.A.018 With the Ministry of Education in Montenegro to improve quality of teacher 

training through support to scaling up of a school based teacher training model in 
secondary schools.  

16. 2.A.025 With the Ministry of Education in Serbia support the implementation of a 
national qualifications framework to improve the transparency of qualifications involving 
Ministry of Labour and social partners. 

17. 4.B.082 One conference organised in Morocco to discuss the skills and migration 
survey results. 

18. 2.A.100 Of policy makers, social partners and practitioners on school optimisation 
in Ukraine. 
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List of cancelled outputs in 2012  
19. 2.B.028  With the Ministry of Labour in Croatia to foster employability through 

matching supply and demand of skills, in co-operation with the Ministry of Education 
and social partners 

20. 2.C.031  With the Ministry of Education in Croatia to promote entrepreneurship 
competence development in teacher training for improved VET quality (IPA)  - reason is 
the country has chosen to focus at the national level on policy 

21. 3.A.036  A report on collaborative evaluation at local level identifying challenges 
and solutions in Former Yugoslav Republic (IPA)  - reason the country has chosen to 
continue focusing at the national level 

22. 1.A.045  Final formulation report of new intervention on pre-university education in 
Egypt 

23. 1.C.052  At least 4 country assessments of progress on implementation of EuroMed 
Charter - HCD dimensions carried out 

24. 2.A.059  For ministries of education and trade, industry and labour on issues linked 
to qualifications and quality assurance for Israeli counterparts 

25. 2.A.064 For ministries of VET, employment, statistical office and social partners in 
Algeria on improvement of participatory and evidence based policy analysis 

26. 2.C.071  For the Egyptian Ministry of Education and higher education, and training 
providers and teacher training institutions ion entrepreneurial skills 

27. 3.A.075  TVET costing methodology in Morocco and OPT developed 

28. 2.A.099  Of policy makers and practitioners on Teacher Training strategies in 
Azerbaijan 

29. 2.C.107  Of policy makers and social partners on training strategies for SME 
policies in selected countries (ARM and UKR) 

30. 2.A.117   For school managers and policy makers on the development of new 
services for different target groups in a lifelong learning perspective and the setting up 
of school development plans in KAZ   

31. 2.A.118   For school managers and policy makers on school improvement 
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the 
use of school development plans in KYR 

32. 2.A.119  For school managers and policy makers on school improvement 
approaches, the development of new services in a lifelong learning perspective and the 
use of school development plans in TAJ 

33. 2.A.124 For policy makers and practitioners on use of self-assessment Torino 
Process methodology in KAZ and UZB 

34. 2.B.128  For LM and VET policy makers on transition study questionnaire and 
recommendations in KAZ 
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35. 3.A.142  Study on Quality assurance in PCs 
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Annex: 4 Direct requests from European Commission/ European 
External Action Service. Commission requests database 

The total number of EU requests that the ETF received in 2012 amounts to 107 in comparison 
to 2011 where the number of requests was 96. 

A vast majority of EU requests fall under the project cycle and mainly in the area of 
programming, content review, identification and formulation, with a decrease of thematic 
requests and country/regional analysis of HCD issues. 

A new feature of the EU requests database is that it captures also the effort in terms of FTEs 
based on the number of days worked (as estimated by project managers) and the associated 
cost. A new category of EU requests has been created (i.e “Comments and info on EU 
instruments and initiatives on implementation of EU planning”). 

The highest number of requests of ETF services remain the EU Delegations –EEAS (43%) 
followed by DG EAC (30%), DG ELARG (7%) and DG Enterprise (7%). 

As a part of its quality assurance function, in November 2012, PMED launched a feedback 
survey on EU requests which had been completed by October 2012 using surveymonkey.  

The survey was targeted to 26 EC /EEAS staff who had made 55 formal requests of the ETF. 

The response rate for the survey was 50 % (13 out 26 respondents sent feedback).  

Regarding the quality of the services provided by the ETF, 83.3% of the respondents rated 
the service as “very good”, 16.7% as “good”, whilst 80% considered ETF products or reports 
as “very useful” and only 20 % as “useful”. 

EU requests were considered to have been received on time in all cases (100%) and some 
suggestions were made about ETF enlarging its HCD expertise “on skills development for 
people that leave school before entering upper secondary education, in particular people 
dependent on the informal economy for their livelihoods”. 

Requests by requestor  
As usual most of the requests are from the EU Delegations (43%), followed by DG EAC 
(30%) and DG Enterprise  (7%) and DG ENLARG (7%). 

Requestor WBT SEMED EE CA Total  % 

DG DEVCO  5 1 1 7 6.54 

DG EAC 16 10 4 2 32 29.91 

DG EMPL 2 3   5 4.67 

DG ELARG 7 1   8 7.48 

DG ENTR 4 3   7 6.54 

EEAS 16 10 8 12 46 42.99 

DG HOME  2   2 1.87 

TOTAL 45 34 13 15 107  
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EC requests by category  
Most of the on-going requests are related to content review (17), programming (17) and other 
(20). 
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Requests by country – region  
Most of the requests are for the West Balkans and Turkey region (45, 42%) and 
Mediterranean region (34, 32%), Eastern Europe received 13 (12%) and Central Asia 15 
(14%) requests.  

 

 Country / Region Number 

WBT  45 

WBT (regional) 11 

Bosnia and Herzegovina  3 

Turkey  4 

Croatia  5 

Former Yugoslav Republic of Macedonia  1 

Kosovo 14 

Montenegro 1 

Serbia 6 

SEMED 34 

SEMED (regional) 10 

Lebanon  6 

Jordan  2 

Morocco  4 

Egypt  5 

Tunisia  1 

Occupied Palestinian Territory 3 

Algeria  2 

Libya  1 

Eastern Europe 13 

Eastern Europe (regional)   2 

Moldova  5 

Armenia 1 

Ukraine 3 

Russia 1 

Belarus 1 

  



  
 
 

| 73 

Central Asia 15 

Central Asia (regional)  3 

Tajikistan  2 

Uzbekistan  2 

Azerbaijan 3 

Kyrgyzstan 5 

GRAND TOTAL 107 

 

List of direct EC requests  
36. 21/12/2012, Albania; Bosnia and Herzegovina; Croatia; Iceland; Kosovo UNSCR 1244; 

Macedonia FYR; Montenegro; Serbia; Turkey. Inputs to briefing (DG Pierre Mairesse) 
for education-economy summit. 

37. 23/10/2012, Belarus. 2012 ENP Draft Progress reports input requested under Chapter 
7. 

38. 23/10/2012, Armenia; Azerbaijan; Georgia; Moldova; Ukraine. Input to ENPI Progress 
Reports. 

39. 23/10/2012, Egypt; Israel; Jordan; Lebanon; Morocco; Tunisia; West Bank and Gaza 
Strip. 2012 ENP Draft Progress Reports - Input to Chapter 7 . 

40. 23/10/2012, Algeria; Libya; Syria. 2012 ENP Draft Progress reports -  Chapter 7.  

41. 19/10/2012, Turkey. Participation in a meeting with the EU project team leader 
'Improving the Quality of Vocational Education and Training in Turkey (METEK) to 
follow-up on the IQVET Joint Meeting held on 5/10/12. 

42. 18/10/2012, Candidate and potential candidate countries. PowerPoint inputs for EC 
presentation to summit. 

43. 16/10/2012, Central Asia. Briefing request for the EU-Central Asia Ministerial Meeting, 
Bishkek, Kyrgyzstan, 27/11/2012. 

44. 15/10/2012, Ukraine. Updates needed: Line to take for 14th EU-UA Cooperation 
Committee – Sectors. 

45. 15/10/2012, Moldova. Comments to Identification Fiche for SPSP to the Moldovan VET 
System. 

46. 12/10/2012, Croatia. Information provided on Croatia for the purpose of PLA planning. 

47. 10/10/2012, Azerbaijan. ETF Comments on Twinning Concept for VET in Agriculture, in  
the Draft Concept Azerbaijan 2020 - Open Government and Anticorruption National 
Action Plans 2012-2015. 

48. 10/10/2012, Moldova. Input for the line-to-take document for the EU-Moldova 
Cooperation Committee 
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49. 10/10/2012, Tajikistan. Briefing request - Objectives, speaking points and background 
notes as input for the EU-Tajikistan Cooperation Committee 

50. 04/10/2012, Mediterranean Countries. Input to ENPI progress reports 

51. 04/10/2012, Mediterranean Countries. Response to issues raised by DG Enterprise in 
relation to ETF 2013 Work Programme. 

52. 01/10/2012, Egypt. Recommendation note ESPSP for Steering Committee 1st October 

53. 01/10/2012, Azerbaidjan. Draft for educational issues for the 2012 Progress Report 

54. 27/09/2012, Candidate and Potential Candidate Countries. Presentation and 
moderation in the workshop 'How does Higher Education remain relevant in a changing 
world?' (Dubrovnik, 20-21 November) organised under the Western Balkans Platform 
on Education and Training 

55. 25/09/2012, Russia. Intervention during the P4M Conference, Moscow 12 October 
2012 - presentation on SME developments through the skills gap, with focus on 
possible future EU-Russia cooperation - participation in the panel on business/SME 
support and education/training 

56. 25/09/2012,Uzbekistan. Participation of Mr Vincent McBride, Senior HCD Specialist, 
Country Manager for Uzbekistan, and contributing to the discussions of the Regional 
Seminar "Human Resource management in public HE", Tashkent - focussing on the 
interaction between VET and HE 

57. 25/09/2012, Kyrgyzstan. Briefing request - Objectives, speaking points and background 
notes for the EU-Kyrgyz Republic Cooperation Committee - EU-Kyrgyz Republic Sub-
Committee on Trade and Investment, Bishkek, 23.10.2012 

58. 25/09/2012, Armenia. Preliminary information on the process of elaboration of the 
terms of reference and recruitment of expert for  the National Employment concept, 
strategy and legislative framework . 

59. 25/09/2012, Ukraine. Skills strategy Note on Ukraine - as a possible priority for the ENI 
2014-2020 programming 

60. 14/09/2012, Kyrgyzstan. Expertise for the drafting of the Action Plan for Education 
Sector Development 2015. 

61. 14/09/2012, Kyrgyzstan. Education sector related input for the next multiannual 
indicative programme for the Kyrgyz Republic 

62. 13/09/2012, Kyrgyzstan. Input to the ToR for the TA component of the SPSP "Support 
to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" 

63. 13/09/2012, Kyrgyzstan. Support to the implementation of the VET-related components 
of SPSP "Support to reform of the Kyrgyz Education Sector 2013-2015" under Annual 
Action Programme 2012 (DCI-ASIE/2011/023-373). 

64. 12/09/2012, Candidate countries. Input requested by DG EAC on Terms of Reference. 

65. 09/08/2012, Potential candidate countries. ETF to play the role of facilitator/broker for 
formal meetings between Kosovo institutions and DG EMPL. The overarching theme 



  
 
 

| 75 

for the encounter will be "Employment challenges in Kosovo: from the experiences of 
IPA-I to the preparation of CSP in the HRD area" 

66. 25/07/2012, Turkey. key speaker in the Turkey organised international conference of 
inclusive education and identification of WB country speakers/cases 

67. 18/07/2012, Candidate countries, Potential candidate countries. Request from Turkey 
Ministry of Youth and Sport to add Youth centers in the ETF conducted country and 
regional action research under ETF regional and cross region project " VET for Social 
Inclusion"  

68. 17/07/2012, Lebanon. Comments to Action Fiche  

69. 13/07/2012, Potential Candidate Countries. Draft law on the functioning and 
organisation of the Kosovo PES: EU expert, local expert, ETF expertise and conduct of 
a broad, all actors inclusive process by supporting workshops and high level policy 
discussions. 

70. 06/07/2012, Moldova. ETF Contribution to the 10th Meeting of the EU-Moldova 
Subcommittee Nr. 4 Energy, Environment, Public Health, Transport & 
Telecommunications, Science & Technology, Training & Education, Brussels, 19-20 
July 2012 

71. 06/07/2012, Potential Candidate Countries. Comments to BiH IPA 2012 Project and 
Sector Fiches  

72. 06/07/2012, Morocco; Request for support from ETF on the new programme to 
encourage employment, vocational training and SMEs 

73. 25/06/2012, Mediterranean countries. Comments from Entrepreneurship Team on 
'Preparatory Action on youth employment for the Euro Mediterranean region'  

74. 01/06/2012, Kosovo. Comments and inputs to the Kosovo latest version of the draft 
Laws - Research - adult education- VET. 

75. 1/06/2012, Kosovo. inputs to the drafting of the Adult Education Law and the process of 
consultation and final delivery to the Prime Minister's Office Legal Office  

76. 30/05/2012, Serbia. Serbia IPA 1 fiche - ETF input 

77. 30/05/2012, Candidate and Potential candidate countries. Contribution to policy 
dialogue between DG ELARG and the implementing international Agencies( CoE, 
OSCE) of the three IPA MB 2010,2011,2012(total 12 million Euro) on inclusive 
education in the WB region 

78. 30/05/2012,Candidate and potential candidate countries. Comments on  DG EAC 
concept paper on 'rethinking skills'  

79. 29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG EAC. 

80. 29/05/2012, Serbia. Comments to Sector Fiche DG ENLARG. 

81. 21/05/2012, Croatia. References for good practice in assessment of entrepreneurial 
learning 
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82. 14/05/2012, Morocco. Provide comments on the project on mobility partnership 
Morocco. 

83. 14/05/2012, Moldova. Contribution to the EU-Moldova Cooperation Council (June 
2012): Speaking points, background, and summary paragraph. 

84. 10/05/2012, Serbia. Briefing for EU-Serbia Enhances Permanent Dialogue Sectoral 
Meeting on SMEs 

85. 07/05/2012, Mediterranean Countries. Table on key economic sector to be given 
priority within a mobility project for young professionals 

86. 26/04/2012, Turkey. Comments on IPA ToR of the School Attendance Rate of 
Children( Kurdish minority children) 

87. 26/04/2012, Croatia. Briefing for meeting between Deputy Director General of DG 
Enterprise and Gordon Maras, Croat Minister for Entrepreneurship and Crafts 
scheduled for 22.5.12. 

88. 23/04/2012, Mediterranean countries. Input to OPT sub-committee meeting 

89. 23/04/2012, Jordan. Info on TVET system Jordan 

90. 19/04/2012, Serbia. Invitation to meetings with all donors based in Serbia with the 
focus on the best ways to improve the situation of Roma in Belgrade and chaired by the 
EU Delegation and with Mr. Pierre Mirel, Western Balkans Director of on Roma issues 
in Serbia. ETF to provide expertise input to the conclusions of the meetings 

91. 13/04/2012, Turkey. Comments to the NQS part of the Progress Report for 2012 

92. 13/04/2012, Croatia. Report on the initiative "government scholarship" in Croatia. 

93. 13/04/2012, Kosovo. Contribute to the feasibility study for a Stabilisation and 
Association Agreement with Kosovo, as mandated by the Council on 28 February 2012 

94. 13/04/2012 Candidate and Potential candidate countries. Chairing a workshop of the 
PLA on qualifications related to EQF level 5 on 19-20 April 2012 and participation in the 
briefing meeting on 18 April 

95. 11/04/2012, Algeria. Comments to the Action Plan Algeria. 

96. 11/04/2012, Kosovo. Input to an inter-service meeting in view of the preparation of the 
Kosovo feasibility study for a Stabilisation and Association Agreement with Kosovo, as 
mandated by the Council on 28 February and participate in the line DGs experts 
mission in June for the preparation of the feasibility study. ETF team contributes to the 
Education, training and employment chapters. 

97. 03/04/2012, Mediterranean countries. Action fiche + Guidelines for applicants for a 
TVET support programme in GAZA 

98. 03/04/2012, Mediterranean countries. Employability Report OPT. 

99. 26/03/2012,Tunisia. Participation to event on 26 March 2012 : Dialogue on Migration, 
Mobility and Security with Tunisia - Meeting in Tunis on 26 March 2012 
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100. 22/03/2012, Ukraine. Proposal for follow-up actions to be supported by the Commission 
following the SBA assessment  

101. 19/03/2012, Sebia. Participation in sub-committee meeting under the EU-Serbia 
Enhanced Permanent Dialogue (EPD)  

102. 19/03/2012, Kosovo. Contribution to the agenda, key questions for the the sectorial 
meeting on innovation, human capital, social policies and information society of the 
Stabilisation and Association Process Dialogue between DGs and Kosovo 
Government. 

103. 13/03/2012, Mediterranean countries. Informal roundtable discussion with social 
partners with ETF project staff on social partnership in VET in the Southern 
Mediterranean  

104. 13/03/2012, Mediterranean countries. Regional Seminar in Amman on TVET  

105. 08/03/2012, Egypt.  Comments on twinning project fiche 'Strenghtening the Institutional 
capacity of the Productivity and Vocational Training Department within the vocational 
training system in Egypt.  

106. 08/03/2012, Kosovo. Member of the group for the design and planning of the KOSOVO 
EDUCATION SECTOR JOINT ANNUAL REVIEW 2012, facilitator of the group works 
on Day 1 and Day 2 (Lida Kita for VET sub group)and contributer to the JAR AIDE 
MEMOIRE and VET sub sector priorities; Kosovo Joint Annual Review in Education 
and Training,  

107. 08/03/2012, Mediterranean countries. UfM Algeria country fiche updated & ETF 
Implementation plan Algeria 2012 activities. 

108. 02/03/2012, Candidate country workplan for the learning outcomes sub-group of the 
DG EAC Thematic Working Group 

109. 02/03/2012, Lebanon. Comments to the new ENP Action Plan Lebanon 

110. 01/03/2012, Candidate Countries. Power point on outcomes of SBA assessment for an 
EU-Macedonian Sub-Committee on Trade & Industry  

111. 28/02/2012, Kosovo. ETF contribution in the drafting of the agenda for the EC/Kosovo 
Government SAPD meeting on Education and Innovation (beginning of May in 
Brussels).  

112. 27/02/2012, Morocco. P3A III OFFPT twinning fiche  

113. 21/02/2012, Candidate countries. Comments to the Mid-term report 'EU support to 
vocational education and training in Bosnia and Herzegovina IV'  

114. 15/02/2012, Candidate countries. List of DG EAC thematic working groups which 
Learning Outcomes Sub-Group needs to consult 

115. 14/02/2012, Libya. Training programme for demobilised libyan soldiers - mission report 
provided on 8/5 and an action fiche to be sent by 20/5.  
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116. 10/02/2012, Tajikistan. Preparation of a briefing note on VET development in Tajikistan 
and ETF intervention in the country for the formulation phase of the new EU indicative 
programme.  

117. 10/02/2012, Lebanon. Action fiche Lebanon. 

118. 09/02/2012, Kosovo. ETF Comments: REGULATION ON ACTIVE LABOUR MARKET 
PROGRAMMES. 

119. 07/02/2012, Candidate countries. Comments provided on the article on HRD in 
Montenegro  

120. 07/02/2012,  Mediterranean countries. EuroMed Second Draft Report - second revision 

121. 06/02/2012, Lebanon. Comments to Terms of Reference for experts' selection. 

122. 06/02/2012, Jordan. Briefing Note for the EU Task Force 

123. 02/02/2012, Central Asia. EU Central Asia Strategy Information Fiche:EU Cooperation 
in the Field of Education 

124. 26/01/2012, Candidate and Potential candidate countries. A short PowerPoint on 
outcomes of SBA assessment for an EU-Albania, Kosovo, Turkey and Montenegro 
Sub-Committee on Trade & Industry. 

125. 25/01/2012, Morocco, Technical note on employment in Morocco (30 pp) 

126. 24/01/2012, Mediterranean countries. South Med Employability review & 2 ETF 
presentations at the Euro-Mediterranean Employment and Labour High-Level Working 
Group meeting, 14 February 2012 

127. 13/01/2012, Kosovo. ETF Kosovo Team reflections on education and training 
developments in Kosovo, 13 January 2012: Issue Note on Kosovo Education and 
Training Developments 

128. 13/01/2012, Azerbaijan. Implementation report. 

129. 13/01/2012, Egypt.  Comments on NAQAAE (National Authority for Quality Assurance 
and Accreditation of Education institutional capacity) Twinning fiche for 
Egypt.12/02/2009, Albania. Planning for the support ETF to provide to Ministry of 
Education and Science (MoES) for preparation and finalization of the ToRs. 

130. 13/01/2012, Lebanon.  Request from the EU Delegation to comment the intermediate 
formulation report carried out by GIZ - dual system project 

131. 09/01/20012, Mediterranean countries. Input to the DG Enterprise staff working paper 
on the implementation of the ENPI 

132. 05/01/2012, Bosnia and Herzegovina. Comments to Project Fiche for IPA 2012 and 
2013 

133. 05/01/2012, Egypt.  Formulation of TVET II 

134. 05/01/2012, Egypt.  Assessment of present EU ESPSP (as preparatory work for future 
formulation in Egypt in Education in 2013) 
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135. 01/01/2012, Kosovo. ETF expertise in the process of the amendments of the Kosovo 
Laws on VET and Adult Education. 

136.  

137. 25/11/2011, Moldova. Note on VET in Moldova - focused on policy developments 

138. 17/10/2011, Kosovo. ETF is requested to be IPA 2010 Kosovo Teacher Training 
Project Steering Committee Member: implementation period October 2011- October 
2014 

139. 28/07/2011, Kosovo. IPA 2008 support to Kosovo NQA finished end of December 
2011. ETF is asked by EUD Kosovo and Kosovo authorities to continue support to 
NQA, NQF development and post-secondary throughout 2012. The final result also will 
be a design of project proposal to be supported by IPA 2011 programming. 

140. 27/05/2011, Moldova. Project Fiche for VET Technical Assistance 

141. 27/05/2011, Moldova. Areas of possible support for Moldova on VET. 

142. 24/03/2011, Central Asia. TORs for the Central Asian Education Platform 

143. 25/01/2011, Candidate and potential candidate countries. ETF staff to provide case 
studies from the Enlargement/Neighbourhood region and to participate as trainer and 
facilitator.
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Annex: 5 Cooperation with Member States in 2012 

Stakeholder relations - ETF Cooperation with institutions from the EU Member States 

COUNTRY TITLE 

Austria 

■ Meeting of the ETF director with representatives of the Federal Ministry of Education and Culture, Federal Ministry of Science and Higher Education and Kulturkontakt 
Austria to identify possible areas for cooperation in 2012 (29 February);  

■ Participation of the ETF director in the Kulturkontakt Austria conference SPOT ON 3: REALITY - DIVERSITY. 1 Challenge – 3 Discourses, 28-29 February;  

■ Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin. 

■ Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ Alternate Governing Board member supported the ETF in the organisation of a study visit to Austria for 16 experts from Bosnia and Herzegovina on the topic of 
entrepreneurial learning (19-21 June); 

■ The ETF Director met Austrian relevant stakeholders to discuss possibilities for cooperation, 6 September, Vienna; 

■ ETF attended the Peer Learning Seminar on Vocational Education & Training, Vienna, 5-6 December 2012, organised by the Federal Ministry for Education, the Arts 
and Culture; 

■ ETF-Kulturkontakt Austria jointly organised a workshop on the role of vocational education and training in social inclusion and cohesion in Vienna on 3-5 December. 
The ETF action research project was discussed with the team from the London School of Economics Research on South Eastern Europe and some 70 stakeholders 
from the Western Balkan countries, Turkey and Israel; 

Belgium 

■ Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ Discussions were held with BTC on possibilities for cooperation in Morocco and the occupied Palestinian territory; 

■ The ETF attended the Educaid workshop on transition and equity in education, 29 November, Brussels and made a presentation on the ETF experience on the 
transition to work paper; 

Estonia 

■ The Governing Board member supported the organisation of a study visit to Estonia for experts on continuing training from the Eastern Partnership countries (13-15 
June);  

■ The Governing Board member participated in an ETF event organised in the Republic of Moldova (7-8 May) and supported the ETF by presenting the Estonian 
experience in learning outcomes based qualifications;  

■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin; 

■ The Governing Board member joined the working group on the draft 2011 Annual Activity Report and draft 2013 Work Programme (28 March, Turin and 30 May, 
Brussels); 

■ The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11 
September. 
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COUNTRY TITLE 

Finland 

■ VET experts presented the characteristics of VET in Finland at the ETF, 3 February; 

■ Members of Cedefop’s ReferNet agreed to support the ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the 
Bruges reports. 

France 

■ Meeting of the ETF director with the representatives from the French Ministry of Education to discuss possible areas of cooperation in 2012 (8 January);  

■ Visit of the ETF director and head of department at University Cezannes (Marseilles) to discuss cooperation for the ETF event in Amman in September;  

■ Discussions with the alternate Governing Board member on the areas of cooperation in 2012, on the occasion of ASEM Forum in Berlin, 28 February;  

■ Participation of a French inspector at the ETF event organised in Serbia on the Serbia national strategy in VET, 29 February-1 March and 6-8 June, Belgrade;  

■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin;  

■ The Governing Board member joined the working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin and 30 May, Brussels);  

■ The Governing Board member attended the technical ETF workshop organised in Rabat, Morocco on the draft national Moroccan strategy on training and NQF, 17-18 
April;  

■ Visit of the AFD representatives to the ETF to discuss possibilities for cooperation, 2 April;  

■ Support offered for the ETF ENP South project on qualifications framework; 

■ Representative of Provence Alpes - Côte d’Azur contributed to the ETF seminar on the reinforcement of regional governance in the TVET system in Morocco, 26-27 
June, Rabat;  

■ The Governing Board member and a representative of the Ministry of Education, attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September;  

■ The ETF director discussed future possibilities for cooperation with French stakeholders, 10 October, Paris 

■ Expert participation in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social Policy', 
which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Germany 

■ The ETF director and other senior experts attended at the invitation of BIBB, the ASEM Forum on VET, 27-28 February, Berlin;  

■ German experts attended and contributed to the ETF seminar on migration, 6-7 March, Turin;  

■ Meeting with GIZ representative on possibilities for cooperation in 2012 and follow up activities under discussion (6 March and 6 July);  

■ The ETF director contributed to the BIBB lecture series on international TVET consulting, 24-25 June Bonn;  

■ GIZ representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September; 

■ Joint event organised on 22-23  October in Turin,  to better coordinate, plan and monitor interventions in agreed partner countries; 

■ ETF and BIBB organised a joint workshop on areas of cooperation, 13 November, Bonn 

Italy 

Ministry of Foreign Affairs  
■ Meeting on 29 February in Rome to discuss possibilities for cooperation in 2012;  

■ A Representative of the Ministry of Foreign Affairs attended the Governing Board Working group on ETF governance costs analysis and assessment (28 March, Turin 
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COUNTRY TITLE 

and 30 May, Brussels); 

■ Visit of Minister of Foreign Affairs to the ETF (14 June)  

■ Meeting with secretary of state Marta Dassu, 16 October, to discuss possibilities of cooperation 

■ ISFOL, Italian research centre on labour market and vocational training issues  

■ Meeting on 29 February and follow up on 7 June to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards;  

■ Representative attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin  

 
Chamber of Commerce from Turin 
■ Meeting on 14 May to discuss possibilities for cooperation in 2012 and onwards  

■ Chamber of Commerce from Milan  

■ Meeting on 26 March to discuss possibilities for cooperation in 2012  

■ Signature of the Letter of Intent on 12 November on the occasion of the Economic and Financial Forum”, Milan 

 
Turin local authorities  
■ Meeting with the management of the International Relations Department of Turin Council, 22 March 2012;  

■ Mayor of Turin and other representatives of the local authorities attended the ETF event on “Youth Employability in the southern Mediterranean”, 27 March, Turin.  

 
Others 
■ Representative of the Lombardia Region presented the regional employment agency’s activities during an ETF seminar in Morocco, 26-27 June, Rabat. 

Ireland 
■ Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social 

Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Portugal 
■ The Governing Board member attended the ETF event on “Youth Employability in the Southern Mediterranean”, 27 March, Turin and joined the GB Working group on 

ETF Annual Activity Report 2011 and draft 2013 Work Programme (28 March). 

Romania 

■ Romanian experts attended the ETF technical meeting organised to discussed the draft Serbian national strategy on HCD, 29 February-1 March and 6-8 June, 
Belgrade;  

■ Expert attended the ETF seminar in Turkmenistan, 18 April and 8 November, sharing the Romanian experience in entrepreneurial learning and teacher training. 

Slovakia 

■ The Governing Board member agreed to support ETF and authorities from candidate countries in sharing experience and knowledge in preparation of the Bruges 
reports;  

■ The Governing Board member attended the Governing Board working group meeting on the draft 2013 Work programme and ETF Strategy 2014-20 on 11 
September. 
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COUNTRY TITLE 

Slovenia 
■ Participation of two experts in the ETF 'Training for the Unemployed: roundtable with representatives from the Serbian Ministry of Labour, Employment and Social 

Policy', which will took place in Belgrade on 14 November 2012. 

Spain ■ Support offered by the Governing Board members and other institutions for the ETF ENP South project on qualifications framework. 

United Kingdom 
■ 2012 Action Plan agreed with the British Council in February 2012.  

■ British Council representatives attended the ETF regional event at the Dead Sea, Jordan 25-27 September. 
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Implementation of the Collaboration Agreement between the European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound) and the European Training Foundation (ETF) 
Action Plan from 1/1/2012 until 31/12/2012 

Actions Activities Timeframe Status of implementation 

Information sharing on 
analytical work and on-

going research 

■ Exchange of findings of work, methodologies, 
practices, publications 

■ The Eurofound will share with the ETF the results 
of the projects  on restructuring of SME’s and  
“Growth and employment: anticipation and 
managing the effects of greening of European 
industries”; 

■ the ETF will provide Eurofound  information and 
knowledge on Eastern neighbouring countries as 
input for the Eurofound labour migration project; 

■ the ETF will  share its expertise as regards the 
Eurofound project “Labour market transitions of 
young people at risk of poor employment 
outcomes” 

■ Exchange of information in preparation of the 
annual work programmes 

■ Knowledge sharing (meetings, teleconference, etc) 

 

■  ETF  provided observations to Eurofound 
draft report  on- “Growth and employment: 
anticipating and managing the effects of 
greening of industries in the EU”; 

■ Eurofound sent for consultation its draft 
Four-Year programme 2013 – 2016; 

■ ETF sent for consultation to Eurofound its 
draft Work Programme 2013 (June 2012); 

■ Participation of ETF representative in the 
Eurofound Foundation seminar series 2011-
2012 - Improving working conditions: 
Contribution to active ageing, 28-30 May 
2012, Rome, Italy; 

■ Participation of ETF staff in a focus group as 
a key user of Eurofound information.  

Organisation of two 
annual joint meetings 
with the possibility of 
organising also tele-

conferences 

■ Discussion of joint activities for forthcoming year 
■ Follow up meeting on implementation 

■ May 2012 
■ December 2012 

■ Teleconference on 18 October 2012 
■ Permanent consultation by e-mails and 

phone conversations 

Participation in Board 
meetings 

 
■ June 2012 
■ November 2012 

■ Eurofound participated in the ETF GB 
meeting, 15 June 2012 
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Actions Activities Timeframe Status of implementation 

Participation in 
thematic activities 
carried out by the 
respective agency 

■ Participation of the Eurofound representatives in 
the ETF project on Social partnership in VET in the 
Mediterranean (Advisory Committee and activities 
of the project). The main contribution will be to 
provide advice to the project implementation and to 
review the methodological notes which will be 
prepared through the project. The Eurofound 
representative will participate in the two events the 
ETF will organise within this project. The ETF and 
partner countries could benefit from the results of 
the Eurofound analysis on "representativeness of 
European sectoral social partner organisations”. 
The results may be presented during one of the 
next project events.  

2012-2013 

■ Eurofound representative participated in the 
ETF regional event “Social Partnership in 
VET in the Southern and Eastern 
Mediterranean region” , Istanbul, 14-16 
October 2012 
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Annex 7: ETF management and organisation 
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Annex 8: 2012 Delegations of Appointing Authority  
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Annex 9: ETF Corporate performance indicators 2012 

ETF corporate performance indicators show the relevance and measurability of its objectives 
and provide data of how the ETF performs at an aggregated level in relation to its core 
business and its functioning as an agency of the European Union.  ETF corporate 
performance indicators measure core business efficiency at the level of corporate outputs 
clustered by functions and specified by subcategories deriving from projects outputs.  ETF 
corporate performance indicators provide the key performance information to enable the 
organisation and its main stakeholders to understand whether the management of resources 
is effective and efficient. 

 

ETF CORE BUSINESS DIMENSION  

Indicator Achievement Target 

1. Measurements of ETF’s support to the delivery of Community 

assistance 

( Function 1)  

N° of outputs ( % target) 

/2011data   

(Planned) 

Target  

1.1 Country reviews and needs analysis  

1.2 Support for EC instruments programming 

1.3 SWAP support and preparation ( identification, feasibility, 

financing) 

1.4 Project design (identification, feasibility, financing) 

1.5 SPSP/Project implementation support and follow-up 

1.6 Support to regional policy dialogue 

37 (119%) / 31 (31) 100% 

2. Measurement of ETF contribution to partner countries capacity 

building  

(Function 2)  

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

2.1 Capacity for policy evidence creation 

2.2 Capacity for policy formulation  

2.3 Capacity for policy implementation  

2.4 Capacity for policy review 

                   

67  (89%) /72 

 

(75) 100% 

3. Measurement of ETF’s provision of policy advice to the partner 

countries  

(Function 3) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

3.1 Comparative analysis 

3.2 Country studies 

3.3 Thematic studies 

3.4 Analytical tools 

31 (115%) /22 (27)  100% 

4. Measurement of ETF facilitation of dissemination and networking  

(Function 4) 

N° of outputs ( % target) 

/2010 data   

(Planned) 

Target 

4.1 Specialized publications 

4.2 Promoting collaborations and facilitation of dissemination 

activities/events 

4.3 ICT-based dissemination 

 

27 (113%)   / 25               

 

(24) 100% 
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ETF RESOURCES MANAGEMENT DIMENSION  

Indicator Achievement (Target) 
/ 2011 data 

5. Overall budget commitment (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

99.8% / 99.3% (> 98% )  

99.91% / 99.7% (>98%) 

86.9% / 70.5% 

6.  Overall budget execution (paid/committed) (FIN) 

Title 1, 2, 3 (Subvention) 

Title 4 (multiannual earmarked revenue) 

85.9% / 86.8% (> 80%)  

86.0% / 86.9% (>80%)/ 

70.9% / 77.0% 

7. Consumption of budget carried forward (FIN) 

Title 2 , T3 , T4 and 5 

Title 1, 2 

91.3% /87.0% (> 98%)  

81.07% /89.6% 

8. Compliance index: N° of critical observations from auditing bodies (PMED)  0 (< 3) / 0 

9. Staff engagement (staff survey)  74%/78% (staff survey 2009) (70%)     

10. % staff with >_ 8 days training (HR) 

31.5% and average 7 days of 

training per staff member staff / 31%: 

(Target 80%)  and average 6.5  

11. TA turnover rate (staff left/average actual staff) (HR) 

9.6% (TA 6.6%; CA17.9%) /6.5%   

(TA: 5.5%; CA: 9.4%) (8-15%)  

/6.6% 

12. Gender ratio (HR)  

AST: F 78.78%  M 21.22% 

AD: F 56.25%   M 43.75% 

AST: /77% F- 23% M 

AD:   /55% F- 45% M 

(50:50) 

13. Environment index -  ETF primary carbon footprint: CO² emissions 

emitted due to ETF travel and running of offices (no. of tonnes per annum) 

(PMED) 

317.22 CO² emissions / 327.03 CO² 

emissions  (target: 3% less than 

2011  data) 
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Annex 10: ETF Policy on Materiality criteria to establish 
reservations in the annual declaration of assurance of ETF director 
in the Annual Activity Report (ETF/09/DEC/018 issue 2) 
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ANNEX 11: Summary of ETF Risk Register and Action Plan 2012 – 2013 state of play 31 December 2012  

(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(1. Risks related to 
the external 
environment) 
1.2. To strengthen 
the capacity of 
partner countries to 
develop and apply 
tools for evidence-
based policy making 
2.3. To disseminate 
relevant information 
and encourage 
exchange of 
experience and 
good practice 
between the partner 
countries and 
among the partner 
countries in human 
capital development. 

E
T

F
-R

R
-1

3-
01

 

Disruption in external environment 
limits partner country engagement in 
ETF activities (e.g. Torino process ) 
and leads to failure/delays in 
achieving related objectives 
Cause 1) Changing priorities of 
individual countries - due to either 
institutional political changes in the 
country or differences in national 
agenda results in a limited 
ownership of the Torino process; 
Cause 2) Changes in EU external 
policies towards a given country. 

H
ig

h 

■ Constant follow up of country 
by ETF managers and project 
teams (J6monitoring of 
activities) 

■ Master matrix built up driving 
different responses in each 
country situation; 

■ Use lessons learned; 
■ Continuity in communication 

both internally and externally;  
■ Adaptation to agenda of 

specific country; 
■ Dashboard enabling day to day 

monitoring of project 
progresses and quarterly  
reporting to managers; 

■ Communication with EU and 
GB (cause 2); 

Lo
w

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 

ongoing 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

1. To build partner 
country capacities in 
analysing and 
making evidence-
based policies in 
vocational education 
and training reform 
(both in initial and 
continuing  VET); 
2. To support 
relations, where 
relevant, between 
EU internal policies 
and its external 
relations policies  

E
T

F
-R

R
-1

3-
02

 

Political uncertainty leads to 
difficulties in planning ahead and 
implementation in partner countries, 
leading to failures/delays in meeting 
priority objectives 

M
ed

iu
m

 

■ Close monitoring of situation 
quarterly in particular Q2 

■ Dashboard enabling day to day 
monitoring of project 
progresses and quarterly  
reporting to managers 

M
ed

iu
m

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 

on-going 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems ) E

T
F

-R
R

-1
3-

03
 

a) Unplanned[i][1] requests from EC 
Delegations for the design of large-
scale interventions and input to EU 
policy dialogue and development 
leads to overburdened work 
programmes and priority clashes 
b) Increased budget[2] and related 
activities leads to too many priorities.  
The above results in increased 
workload for staff, non-delivery of 
quality work and objectives and, 
stakeholder expectations not being 
met and eventual ETF reputational 
impact. 
c) Unplanned corporate priorities 
leads to the postponement of 
planned activities 

M
ed

iu
m

 
■ Continue to monitor the 

management of priorities as 
defined in the WP and in 
relation to the new ones 

■ Adjustment of individual 
objectives during the year to 
unplanned requests taking into 
consideration  corporate 
priorities 

■ Mapping of the EU requests 
process, and reviewing the EU 
requests database 

■ Analysis on the number and 
reasons for cancellations of 
tender procedures in 2011 

Lo
w

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by the ETF bring 
the risk to an acceptable level and 
beyond which the risk is out of ETF 
control 
The 'EU requests procedure' was 
drafted in Q2-2012 using the new 
process map template. 
As part of the review of the EU 
request database, new EU request 
database guidelines have been 
drafted in Q3-2012 

on-going 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
04

 Considering the increased demand 
for specific expertise in HCD fields in 
partner countries, the lack of 
availability of high quality experts 
may impact the quality of ETF 
deliverables. 

H
ig

h 

■ Quality controls in place (e.g. 
quality check on the Terms of 
Reference and selection 
criteria) 

■ Training on the selection 
criteria 

■ Approval of deliverables of 
ongoing contract instruments  

■ Anticipated planning and 
increased publicity 

Lo
w

 

■ Enlarged market and research 
■ Revision of ETF contractual 

instruments e.g. improved 
Terms of Reference   

■ More systematic way of using 
ETF internal expertise and 
management of framework 
contracts  

on-going 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(3. Risks related to 
people and the 
organisation) 
(5. Risks related to 
communication and 
information ) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
05

 

A wide and evolving range of fields 
of expertise to be covered (in both 
operational and administrative 
activities) and limited staff numbers 
makes it a challenge to ensure staff 
competences match needs, 
particularly in case of staff turnover.  
This can impact on the quality of 
ETF deliverables and involves 
recruitment, staff assignment; 
learning and development, 
knowledge management, and 
handover procedure when key staff/ 
leave the organisation. 

M
ed

iu
m

 

Competency framework under 
revision (core competences revised, 
competence profile in every job 
description and in vacancy notices); 

M
ed

iu
m

 

■ Handover procedure to be 
reviewed in 2013 (HR) 

■ Managers to ensure they are 
aware of the last day of service 
of their staff in order to put in 
place timely debriefing and 
coaching before the end of 
service (thus enhancing 
knowledge management). 

■ Completion and deployment of 
competence framework in 
2013; 

■ Regular discussion at the level 
of managers on staffing needs 
and recruitment plan  

■ review of learning and 
development framework by Q2-
213 

■ Revision of the ETF Intranet to 
enhance accessibility and 
sharing of documents ongoing, 
due to be finalised in 2013 
(COMM) 

on-going 

(1. Risks related to 
the external 
environment ) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
06

 

The situation regarding the ETF’s 
premises puts its activities at risk of 
disruption if the ETF building service 
contract has not been renewed by 
July 2012. Indeed the ETF depends 
on the Condominium for essential 
services such as heating, water, 
electricity and partly also building 
maintenance.  M

ed
iu

m
 

■ Close monitoring of situation 
and contacts with local/ and 
national Italian authorities; 

■ Involvement of MEPs and GB 
representatives as adequate; 

■ Possible revision of ETF 
business continuity plan.K11 

M
ed

iu
m

 

The preventive and mitigation 
actions put in place by ETF bring the 
risk to an acceptable level and 
beyond which is out of ETF control 

on-going 
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(ETF RISK 
FRAMEWORK 
AREAS 
WP 2013 
OBJECTIVES R

IS
K

 N
O

. 

DESCRIPTION OF POTENTIAL 
RISK 

IN
H

E
R

E
N

T
 

R
IS

K
 MITIGATING CONTROLS 

ALREADY IN PLACE (SUB-
PROCESSES INVOLVED) 

R
E

S
ID

U
A

L 
R

IS
K

 

ADDITIONAL CONTROL PLANNED 
(SUB-PROCESSES INVOLVED) 

ACTION 
PLAN 
2012-2013 
STATE OF 
PLAY 

(2. Risks related to 
planning, project 
management 
processes and 
systems) 
(3. Risks related to 
people and the 
organisation) 

E
T

F
-R

R
-1

3-
07

 
Limited coordination between 
units/departments in preparing the 
departmental work plans, can result 
in incoherency between objectives of 
different departments. This can give 
rise to unplanned requests and 
unexpected changes in priorities,  
resulting in additional administrative 
procedures, unmanageable 
workload, overstressed staff and 
mistakes 

M
ed

iu
m

 

■ Coordination role of the newly 
appointed Deputy Director 
(February 2012) 

■ Enhance coordination of 
planning documents during 
preparation and in the first 
month of the year 

■ Regular management review 
and  assessment of feasibility 
planned activities during Q 

■ Simplification of mapping of 
processes  Lo

w
 

The preventive and mitigation 
actions put in place by ETF bring the 
risk to an acceptable level and 
beyond which is out of ETF control 

on-going 
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ANNEX 12: ETF Integrated performance management framework (PMF) 
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ANNEX 13: ETF Internal Control Standards requirements, ETF main evidence to support measurement of 
effectiveness in 2012 and overall compliance self-assessment 
 

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

ETF 16 Internal Control (ICS) and 
Performance management Standards 
(PMF) 

Examples / evidence to 
support measurement of 
effectiveness  

Risk assessment: Identified gaps or weaknesses 

Assessment scale  
1. Adequate system in place 
2. Slight improvements needed 
3. Significant improvements 
needed 
4. No system in place 

Proposed actions and priority 
ranking 
Priority Ranking: 
Low 
Medium 
High 

BB 1. Mission and Values 

The ETF’s mission statement is a 
performance enabler. It is embodied 
within the ETF’s strategies, objectives, 
policies, corporate positions, criteria, 
added value, impact, etc. which 
facilitates common understanding and 
definition of what ETF should be doing. 
It is developed on the basis of 
understanding stakeholders’ needs. 
1. Mission:  
The ETF’s raison d’être is clearly 
defined in up-to-date and concise 
mission statements developed from the 
perspective of the ETF’s customers. 

The ETF has a clear mandate. 
The external evaluation 
confirmed ETF’s mandate. 
Staff are also clearly aware of 
the mandate.  
The Torino process (analysis 
of needs) helps inform ETF 
objectives which reflect ETF’s 
mandate. 

None. 1. Adequate system in place 

1. Low 
No new actions 
Focus continues to be on 
embedding ETF mission into 
ETF strategies, planning, 
activities and organisational 
structure. 

The ETF’s ethical and organisational 
values are performance enablers. 
These are embodied within ETF’s 
codes of conduct and underpin 
implementation of activities and 
processes and use of resources.  

Conflict of interest: An ETF 
working group has been 
established in November 2012 
to draft an overarching policy 
on managing conflict of 
interest. 

Residual Risk Assessment:  
Likelihood – LOW 
Impact – HIGH 
(Residual Risk = MEDIUM but with further 
actions (overarching policy, regular reminders, 
clear guidelines to bring the risk level to low) 

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions: 
2.1 establish an overarching 
policy on conflict of interest.  
2.2 Align ETF rules on gifts 
and donations with the 



 

  
 
 

| 105 

A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

2. Ethical and Organisational Values: 
Management and staff are aware of 
and share appropriate ethical and 
organisational values and uphold these 
through their own behaviour and 
decision-making. 

Institutional level : reputation: 
e.g. ETF advises partner 
countries but works within the 
priorities of the EC 
Process level (tender + 
recruitment) Recruitment 
assessment board and 
evaluation committee 
members sign declaration of 
absence of conflict of interest. 
Clear procedures in place for 
recruitment and evaluation 
process.  
GB level: procedure on GB 
declaration, GB members 
participate in activities every 2 
years. Survey carried out on 
GB declaration of interest, this 
is analysed by the Stakeholder 
Management Officer 
Individual staff members’ level: 
staff travelling (missions). 
Although there is a clear 
perception that staff are fully 
aware of what is a conflict t of 
interest there are no formal 
ETF guidelines.  

Risk of perceived and actual conflict of interest 
discussed and assessed at four levels: 
Institutional reputation 
Process (tender + recruitment) 
GB 
Individual staff members 

Commission’s revised rules on 
gifts and hospitality  
2.3 ex-post assessment of 
conflict of interest forms for 
tender evaluation and 
awareness raising for 
(S)DAOs 
2.4 annual compulsory 
refresher training on ethics 
and integrity for all staff with 
particular attention to conflict 
of interest 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

BB 2. Human Resources 

Corporate objectives within the ETF 
are performance enablers. The ETF 
annual Work Programme clearly aligns 
the planning of its activities to the 
availability of its human resources. 
3. Staff Allocation and Mobility:  
The allocation and recruitment of staff 
is based on the ETF’s objectives and 
priorities. Management promote and 
plan staff mobility to strike the right 
balance between continuity and 
renewal.  

The interpretation of mobility in 
an Agency is different to the 
process that is applied by the 
EC.  
The area of mobility for ETF is 
in terms of development of 
staff to enable promotion 
(although this is not directly 
linked to appraisal).  
There is a mobility policy upon 
request of staff. 
There is an Ops process in 
place that has been drafted 
(not yet approved). 
There is an Annual staff policy 
plan which goes to the budget 
authority. 

The 2012 Staff survey highlighted issues 
concerning balance of workload to availability of 
staff.   
It is known in the planning process that a 
number of unknown activities will be accepted 
and implemented by the ETF, which means that 
some events / activities have to be reassessed. 
The process in place to align workload with staff 
availability is  based on the process map that 
has been developed in 2012. It however does 
not cater for unforeseen activities.. In addition 
there seems to be limited awareness on other 
department’s/unit’s activities, workload, picks, 
etc. which is important consider the current 
matrix structure in OPS and the fact that 
colleagues and shared between different 
units/departments and coordination is needed. 
The planning process will be reviewed in 2013 
One of the issues highlighted was that new 
projects were accepted but existing ones were 
not postponed or cancelled. It was not clear 
whether planning is a problem or 
implementation, or if this is an issue with the 
programming phase. 
There was confirmation that Q3 feasibility 
discussion had not been fully exploited. Use of 
Time recording was discussed to help with 
planning by considering days and not FTE 
percentages.  
It was discussed that the WP can be amended 
and the provision is included within it.  

3. Significant 
improvements 
needed.  

3. High  
Actions: 
3.1 Management meetings to discuss the 
issue of balance of workload further. 
3.2 The Annual Management Plan includes 
a calendar. The quarterly management 
meetings should cover: 
  -review of calendar, 
  -quarterly review of WP 
  -priorities and planning concerns, and  
  -impact of workload on other areas of the 
ETF. 
3.3 actions ongoing to raise awareness of 
the impact of IPs on other departments/units 
(e.g. publications) 
3.4 Review of planning process (ongoing) 
embedding ad hoc management team 
meetings to ensure effective coordination 
and prioritisation. This includes: 
a) an assessment of lessons learnt from 
2013 and current MTP, and 
b) looking forward to 2014 and the new 
MTP. 
3.5 review of TR analysis (looking at days 
instead of FTEs)  
3.6 actions ongoing to reduce the length of 
corporate documents (Work programme) 
consider reducing length of IPs  
3.7 Mapping of a new process ‘project 
identification’  
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

The ETF defines standards and 
performance indicators which sets the 
desired level of quality in performance. 
ETF assesses how staff is performing. 
To be effective, performance 
measurement must be linked to 
individual objectives and shortcomings 
must be managed. 
4. Staff Evaluation and Development: 
Staff performance is evaluated against 
individual annual objectives, which fit 
with the ETF’s overall objectives. 
Adequate measures are taken to 
develop the skills necessary to achieve 
the objectives. 

Performance appraisal system 
exists within ETF.  The annual 
performance feedback 
process is set against ETF’s 
objectives including individual 
behaviour (corporate values 
and standards). Good 
practice: Ops managers met in 
2011 to agree common 
approach. Shared with staff 
during appraisal which 
included written comments 
from other managers.  

There is inconsistency across line managers. 
Perceived problem is that staff are rated A, B or 
C. Ratings D and E are not used even where 
there is evidence of poor performance.  
There is a link to ICS 3 on allocations and 
workloads.  

2. Slight improvements needed 

1. Low  
Actions: 
4.1 Take forward approach of 
line managers of departments 
(including several units) to 
discuss amongst themselves 
performance of individuals 
with a view to have more 
harmonised appraisals.  

BB 3. Planning and Risk Management Process 

The ETF defines its strategies, 
objectives, policies, corporate 
positions, criteria, added value, impact, 
etc. to act as performance enablers as 
they should facilitate common 
understanding and definition of what 
the ETF should be doing and which 
processes and resources it should be 
using.  
The ETF defines and monitors 
standards and performance indicators 
which set the desired level of quality for 
performance. The performance 
indicators are balanced in terms of 
quantitative and qualitative attributes. 
To be effective performance 
measurement must be linked to the 

Benchmarking performance 
indicators with other agencies 
on core business areas. 
Next year will be a good 
opportunity to review KPIs in 
particular to move from 
outputs to outcomes (deriving 
from projects outputs). The 
ops team will implement a log 
frame approach which will 
consider outcomes. 
KPIs are monitored quarterly 
by the management team. 
There are currently less than 
20 KPIs which is a fair 
number. 

External evaluation completed recently 
highlighted some recommendations: 
-improve objective setting (should be precise) 

1. Adequate system in place 

1. Low 
No new actions 
Improvements already 
identified through existing 
measures, e.g. external 
evaluation.  Improvements are 
on-going. 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

organisational strategic plan. 
5. Objectives and Performance 
Indicators:  
The ETF’s objectives are clearly 
defined and updated when necessary. 
These are formulated in a way that 
makes it possible to monitor their 
achievement. Key performance 
indicators are established to help 
management evaluate and report on 
progress made in relation to their 
objectives. 
The ETF risk management process is 
embedded within all levels of 
performance-based management.  
6. Risk Management Process:  
A risk management process that is in 
line with applicable provisions and 
guidelines is integrated into the annual 
activity planning.  

Improvements have been 
made in the area of risk 
management. 2012 review 
bottom up approach. There is 
on-going monitoring of risk 
through the use of the 
dashboard.  

None. 1. Adequate system in place 
1. Low 
No new actions 

BB 4.  Operations and control activities 

ETF management is committed to the 
development and implementation of the 
performance-based management 
framework and continually improves its 
efficiency and effectiveness through 
the operational structure.  
7. Operational Structure:  
The ETF’s operational structure 
supports effective decision-making by 
suitable delegation of powers. Risks 
associated with the ETF’s sensitive 
functions are managed through 

IAS carried out an IT risk 
assessment and a number of 
improvements were identified 
and addressed e.g. IT strategy 
2011, IT steering committee, 
and IT technical committee.  
Last ETF restructuring was in 
2010 and 2011 ( AD functional 
and ETF institutional and 
operational analysis)   
New strategy and mid-term 
perspective should not impact 

 1. Adequate system in place 

1. Low  
No new actions 
There are improvement 
actions plans in place, 
integrated in the ETF 
Improvement Plan. 
There will be a wait and see 
approach to any further budget 
cuts required by the EC (this is 
unknown).  
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

mitigating controls. Adequate IT 
governance structures are in place. 

on the  
Organisational structure  

The ETF has in place processes and 
procedures to recognise good 
performance, to improve performance 
and to correct low performance when 
not matching established standards. 
These should promote good practice, 
knowledge sharing, innovation and 
creativity. 
8. Processes and Procedures:  
The ETF’s processes and procedures 
used for the implementation and 
control of its activities are effective and 
efficient, adequately documented and 
compliant with applicable provisions. 
They include arrangements to ensure 
segregation of duties and to track and 
give prior approval to control overrides 
or deviations from policies and 
procedures. 

An on-going review of 
processes and procedures.  
There is an aim to optimise 
current processes.  New 
processes in Ops. The 
approach was reviewed and 
new templates developed. 
Financial and procurement 
have simplified procedures 
e.g. low risk payment  

2013 focus on re-engineering processes to 
enable efficiencies and streamlining. 
Events organisation could be simplified and 
ensure internal procedures reviewed. 

1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions: 
8.1 complete on-going actions 
and related plan 2013 in 
relation to re-engineering of 
processes 
8.2 simplify current process for 
corporate events and ensure it 
is applied 

The ETF’s performance (progress of 
achievement against objectives) is 
supervised at different levels and 
throughout the annual cycle of 
appraisal, assessment, evaluation 
analyses, review and audits.  
ETF management reviews its PMF, at 
planned intervals, to ensure its 
continuing suitability, adequacy and 
effectiveness. This review includes 
assessing opportunities for 
improvement and the need for 
changes. Records from ETF 

New performance 
management framework 
introduced in June 2012. 
Implementation is on-going.  
In terms of quality, the 
dashboard helps provide an 
overview for management. 
Overall management feel that 
can rely on the underlying 
information supporting their 
decision making.  

 1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions: 
9.1 The ETF performance 
management framework is 
under implementation and will 
be fully deployed in 2013  
9.2 user friendliness of the 
dashboard can be improved. 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

management reviews are maintained 
9. Management Supervision: 
Management supervision is performed 
to ensure that the implementation of 
activities is running efficiently and 
effectively while complying with 
applicable provisions. 
ETF commits to ensuring the 
availability of proportional resources to 
enable business continuity. In the event 
of business interruption, ETF is able to 
measure and evaluate the cost of 
interruption, and apply lessons learnt 
as performance enablers.  
10. Business Continuity:  
Adequate measures are in place to 
ensure continuity of service in case of 
"business-as-usual" interruption. 
Business Continuity Plans are in place 
to ensure that the ETF is able to 
continue operating to the extent 
possible whatever the nature of a major 
disruption. 

BCP in place which covers the 
entire Agency. 
Full BC exercise evacuation 
and drill carried out in 
November 2012 
A three week down time 
period has been accepted 
within the BCP although there 
is recognition that some 
services should be up and 
running as soon as possible, 
e.g. website and email. 
New teleworking policy is in 
place. 

 1. Adequate system in place 

1. Low  
Actions  
10.1 Regular testing and 
assessment of the adequacy 
of the BCP 

ETF ensures adequate and effective 
processes and tools to manage internal 
and external flow of papers, 
documentation and correspondence 
while complying with legislation. The 
process supports the provision of data 
and information for performance 
management in the organisation. 
11. Document Management:  
Appropriate processes and procedures 
are in place to ensure that the ETF’s 

“Confidential” document 
“system” has been introduced.  
There is also a revised policy 
on document management. 
There is an improved 
correspondence registration 
system. 
Use of K-drive has improved.  
Content management project 
is in place and is looking at 
things like version control. IT, 

There are current actions in place to improve 
document management. 

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions  
11.1 Content management 
system to look at version 
control and efficiency in 
communications. 
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A. ICS COMPLIANCE OBJECTIVES 
AND PMF PRINCIPLES 

B. ETF MANAGEMENT SELF- ASSESSMENT 

document management is secure, 
efficient (in particular as regards to 
retrieving appropriate information) and 
complies with applicable legislation. 

Ops and COMM are involved.  
Document management 
system will be linked to the 
new intranet site. 
New intranet will be presented 
on 5 & 6 December and will go 
live in 2013. 

BB 5. Information and Financial Reporting 

The ETF develops system and 
channels to promote good practices, 
knowledge sharing and stimulate 
innovation and creativity through 
communities of practices, other staff 
and/or dedicated meetings, in house 
coaching activities, intranet, 
newsletters and other various quality 
initiatives to embed  performance 
management into normal business. 
The ETF uses collected information, 
data and opinion from stakeholders to 
feed the ETF performance 
management cycle thus addressing 
and managing their satisfaction, as one 
of the measurements of the 
performance based management 
framework, ETF monitors information 
relating to customer perception as to 
whether the organization has met 
stakeholder requirements. 
12. Information and Communication: 
Internal communication enables 
management and staff to fulfil their 
responsibilities effectively and 

Improvements have been 
introduced following staff 
survey: 
-improved reporting across 
ETF, screens showing 
intranet, headlines etc. 
-communication policies have 
been developed for both 
internal and external 
communication 
-External communication 
policy – electronic tools used 
such as social media, internet, 
email policy.  Have started an 
ETF facebook page where 
messages are posted. 
There is a manual for 
communications. 

2013 staff survey will follow up on the concerns 
raised in 2012 e.g. communications. 
Have tried to provide training on the topic of 
communications for ops team but the take up 
has been low. 
Project plans have a slot for communication 
plans but this is not consistently used 

2. Slight improvements are 
needed 

3. High  
Actions  
12.1 training on project 
communication to be 
organised in Feb/Mar 2013, 
followed by repeated training 
on social media, blogging and 
use of the ETF website for 
publishing. 
12.2 training should show 
examples of practices 
12.3 new Intranet to be rolled 
out (actions ongoing) link to 
action plan 
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efficiently, including in the domain of 
internal control. Where appropriate, 
ETF has an external communication 
strategy to ensure that its external 
communication is effective, coherent 
and in line with the EC s key political 
messages. IT systems used and/or 
managed by ETF adequately protected 
against threats to their confidentiality 
and integrity. 
Accounting and financial reporting are 
key processes underpinning the 
performance of ETF. Accountability 
and transparency are fundamental 
objectives of ETF PMF. 
13. Accounting and Financial 
Reporting: Adequate procedures and 
controls are in place to ensure that 
accounting data and related 
information used for preparing ETF 
annual accounts and financial reports 
are accurate, complete and timely. 

ECA have not identified or 
reported major issues 
concerning statutory accounts. 
Accounting system has been 
validated by the Accounting 
officer who is independent. 

None.  1. Adequate system in place 
1. Low 
No new actions 

BB 6. Evaluation and Audit 

ETF’s performance (progress of 
achievement against objectives) is 
evaluated at different levels and 
throughout the annual cycle of 
appraisal, assessment, evaluation 
analyses, review and audits. 
14. Evaluation of Activities: Evaluations 
of expenditure programmes, legislation 
and other non-spending activities are 
performed to assess the results, 

There is a system of 
evaluation in place supported 
by a policy. 
Evaluations can be initiated 
externally e.g. by the EC, or by 
the ETF. 

There is a risk of evaluation fatigue experienced 
by partners due to lack of coordination between 
externally facilitated evaluations and those 
initiated by the ETF. 
The recommendation arising from DAC is to 
allow for ‘mutual’ monitoring – this is EU wide. 
Implications for the ETF are presently unknown.   

2. Slight improvements needed 

2. Medium 
Actions  
14.1 ETF initiated evaluations 
should be decided once the 
externally facilitated evaluation 
sample is known.  The ETF 
should avoid evaluating the 
same projects. 
14.2 The system of “fiche 
contradictoire “ to be improved  
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impacts and needs that these activities 
aim to achieve and satisfy. 

as an effective and 
proportional  basis for 
monitoring the follow up of  
improvements  

Internal control and management 
systems underpin the PMF, to enable a 
coherent and continuous improvement 
system which establishes a common 
understanding within the organisation 
about what is to be achieved and how it 
is to be achieved, whilst striving for 
innovation and creativity. Once a year 
the ETF prepares an Annual 
Performance Report (PAR). The 
objective of this report is to identify the 
lessons learned from the recently 
finalised work programme (n-1), 
identify risks and corrective actions for 
the current work programme (n) and 
identify needs and opportunities for 
improvement in the next exercise 
(n+1). 
15. Assessment of Internal Control 
Systems: Management assess the 
effectiveness of the ETF’s key internal 
control systems, including the 
processes carried out by implementing 
bodies, at least once a year. 

The system of self-
assessment is performed 
annually since 2006 with an 
increased commitment by the 
management and added value 
for the organisation  

None. 1. Adequate system in place 
1. Low  
No new actions to be planned. 

ETF’s internal auditors through the 
audit process will make 
recommendations which help the 
organisation improve its processes, 
hence performance, and overall 
achieve its objectives 

The internal auditors (IAS) 
recently carried out their risk 
assessment (2013-15) and 
ETF has a strategic audit plan 
for the next three years. 
Recent IAS audit on external 

None. 1. Adequate system in place 1. Low 
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16. Internal Audit Capability:  
The ETF has an Internal Audit 
Capability (IAC), which provides 
independent, objective assurance and 
consulting services designed to add 
value and improve the operations of 
the ETF. 

and internal communications 
was a positive experience with 
useful recommendations 
arising. 
The ETF in addition to IAS 
makes use of outsourced audit 
and consultancy services to 
integrate IAS activities and 
provide additional assurance 
where felt needed by the ETF 
management. 
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ANNEX 14: 8: 2012 end of year declaration of assurance in 
cascade (model) 

ref:  2013-XXX  

2012 Declaration by Authorising Officer by (Sub) Delegation 

I, the undersigned, [FULL NAME] 

In my capacity as Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for the period:  

1 January 2012 – 31 December 2012  

In accordance with Director Decision ETF/12/DEC/00251 and with the ETF Charter of Tasks 
and Responsibilities of Authorising Officers by Delegation, 

State that I have reasonable assurance that: 

■ the resources assigned to the activities delegated under my responsibility have been 
used for their intended purpose and in accordance with the principles of sound financial 
management, and that the control procedures put in place give the necessary guarantees 

concerning the legality and regularity of the underlying transactions52 including the 
provisional nature of operations which might be subject to future clearance of accounts or 
closure procedures; 

■ There have been no known irregularities involving management or employees who have 
a significant role in internal control or that could have a material effect on the assurance 

declaration.53 (delete if not applicable and report on material/sig nificant reservation) 

This reasonable assurance is based on my own judgement and on the information at my 
disposal, in particular: 

■ results of management information gained from daily operations and management 
supervision activities; 

■ results of the risk management process and its follow up; 

■ results of the annual management self-assessment of internal control systems; 

■ results of  the ex-post audits and controls and their follow up; 

■ results of ex post evaluations and their follow up; 

■ observations of the Internal Audit Service and their follow up; and  

                                                      

51 ETF/12/DEC/002 Delegation of Authrising Officers for Budget Implementation 2012 

52 Annex 1 contains budget execution rates, exceptions registered and Direct Agreements related to the 
respective DAO. 

53 ETF/09/DEC/018-issue 2 ETF Policy on materiality criteria to establish reservations in AAR. 
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■ lessons learnt from the reports of the Court of Auditors for the years prior to the year of 
this declaration. 

I confirm that I am not aware of anything not reported here which could harm the interests of 
the institution.  

 

Place……………….…..  Date……………………. Signature………………………. 

 

 

Enc. Annex 1 budget execution rates, registered exceptions and direct agreements in 2012 
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Annex 1 
 

The information below relates only to the Sub/Delegated Authorising Officer by Delegation for 
2012: 

[FULL NEAME, HEAD OF XXX DEPARTMENT/UNIT] 

 

 

Table 1:  Budget Execution Rates 2012 

Table 2: Exceptions registered in 2012 

Table 3: Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012 

Table 1 Budget Execution Rates 2012 
A-Commitment consumption rates (C1 and C854 final budget) for 2012 by Delegated 
Authorising Officer 

B-Payment consumption rates (C1 and C8) for 2012 by Delegated Authorising Officer 

 
A 

Commitment 
(Final Budget) 

B 
Payment     (Final 

Budget) 

C 
In line with achieved outputs, please explain any 
discrepancies in the budget / changes in 2012 

Title 3 C1 XX % XX %  

Title 3 C8 XX % XX %  

    

Title 2 C1 XX % XX %  

Title 2 C8 XX % XX %  

Table 2 Exceptions registered in 2012  
Exception 

Ref. 
Subject Type of exception Value ( € ) 

    

Total Value ( € )  

Table 3 Direct Agreements above € 5,000 concluded in 2012 
Contract / Order 

Form N° 
Exception 

Ref. Contractor Name Type of purchase Value ( € ) 

     

Total Value  

  

                                                      

54 C1 relates to 2012  funds; C8 relates to funds carried forward from 2011 to 2012  
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Annex 15: ETF staffing  

a) Temporary Agents 

FUNCTION 
GROUP 

GRADE 
Establishment 

Plan 2012 
TAs in Post as of 31/12/2012 

AD 

16 0   

15 0   

14 1 1 

13 4   

12 8 7 

11 10 11 

10 3 1 

9 11 12 

8 9 5 

7 12 20 

6 0   

5 3 3 

Sub-total Function Group AD 61 60 

AST 

11 0   

10 5 1 

9 4 5 

8 5 5 

7 6 6 

6 2 3 

5 4 3 

4 3 3 

3 4 6 

2 2 1 

1 0   

Sub-total Function Group AST 35 33 

TOTAL TA posts 96 93 
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b) Contract Agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2012 

FGII 12 

FGIII 19 

FGIV 4 

Total 35 

c) Local Agents 

Function group Posts filled in as of 31/12/2012 

ALN2 2 

Total 2 

d) ETF staffing by nationality 

Nationality Total Percentage 

A 3 2 

AL 1 1 

B 8 6 

BG 1 1 

CZ 2 2 

D 8 6 

DK 3 2 

E 6 5 

EE 2 2 

EL 2 2 

F 5 4 

FIN 4 3 

the former Yugoslav Republic of 
Macedonia,  

1 1 

GB 9 7 

H 1 1 

I 48 37 

IRL 3 2 

L 1 1 

MAR 1 1 

NL 5 4 

P 1 1 
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Nationality Total Percentage 

PL 2 2 

RO 6 5 

S 2 2 

TUN 1 1 

TUR 1 1 

UKR 2 2 

  130 100 

e) ETF staffing by gender (TA, CA, LA, SNE) 

 F M Total 

AD associated level 36 28 64 

AST associated level 52 14 66 

Total 88 42 130 
 

Managerial positions F M Total 

Middle Managers 3 1 4 

Senior Managers 2 6 8 

Total Managers 5 7 12 

f) ETF staffing by function 

Function TA CA LA Total 

Assistant 1 8 2 11 

Senior Assistant 7 12   19 

Professional 15 15   30 

Senior Professional 10     10 

Expert - Junior Specialist 2     2 

Expert - Specialist 27     27 

Expert - Senior Specialist 14     14 

Coordinator 5     5 

Middle Manager 4     4 

Senior Manager 8     8 

Grand Total 93 35 2 130 
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ANNEX 16: Economic outturn and balance sheet 2012 

a. Economic outturn account 31/12/2012 31/12/2011 

  Operating revenue 20,113,135.31 19,794,124.37 

  Administrative and operational expenses -20,271,206.69 -19,749,206.37 

  Non operational activities -126.01 -680.57 

  Outturn for the year -158,197.39 44,237.43 

 

b. Balance sheet 31/12/2012 31/12/2011 

  Intangible fixed assets 2,293,037.80 2,344,779.01 

  Tangible fixed assets 168,045.00 194,736.00 

  Stocks 5,248.93 17,173.95 

  Current assets - Short term pre-financing 603,384.75 819,212.49 

  Current assets - Short term receivables 110,736.13 124,521.86 

  Cash account 1,108,937.56 1,461,276.34 

    4,289,390.17 4,961,699.65 

  Capital 808,026.97 966,224.36 

  Provisions for risks and liabilities 500,000.00 500,000.00 

  Provisions for risks and charges 148,734.50 16,734.50 

  Accounts payable 2,832,628.70 3,478,740.79 

    4,289,390.17 4,961,699.65 

 

c. Statement of changes in capital 31/12/2012 31/12/2011 

  Economic result of the year 2012 -158,197.39 44,237.43 

 

d. Statement of cash flow 31/12/2012 31/12/2011 

  Cash at beginning of the year 1,461,276.34 1,501,950.45 

  Decrease in cash -352,338.78 -40,674.11 

  Cash at end of the year 1,108,937.56 1,461,276.34 
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e. Budget outturn  31/12/2012 31/12/2011 

  Revenues 20,173,484.56 19,940,342.09 

  Expenditures -20,613,480.23 -20,424,401.80 

  Outturn for the year -439,995.67 -484,059.71 

  Adjustment for carry forward from previous years 459,895.02 534,751.74 

  Appropriations carried forward and cancelled 105,457.23 66,987.93 

  Exchange gains/losses 12.08 6.62 

  Balance for the financial year 125,368.66 117,686.58 

  Balance carried over from previous year 117,686.58 100,981.71 

  Amount reimbursed to the EC -117,686.58 -100,981.71 

  Total amount to be reimbursed to EC 125,368.66 117,686.58 
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ANNEX 17: ETF compliance with the payment time-limits and on the 
suspension of the time-limits  

 

 

 




