FAQ zu „wien-cert“
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Wer ist das öibf?
Das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) ist eine gemeinnützige und unabhängige Forschungseinrichtung und arbeitet seit 1970 schwerpunktmäßig in den Feldern berufliche Ausund Weiterbildung, Arbeitsmarktbeobachtung und Evaluierung.
Wie sind die Zuständigkeiten von öibf und waff?
öibf: Zertifizierung nach „wien-cert“
waff: Entwicklung der Qualitätssicherungskriterien – JEDOCH: im jeweiligen Verfahrensablauf von
„wien-cert“ nicht eingebunden; Betreuung der „Taxativen Liste der anerkannten Bildungsträger“ wie
bisher; Fragen, die die „Taxative Liste der anerkannten Bildungsträger“ bzw. Förderungen betreffen.
Ich bin ein EPU (Ein-Personen-Unternehmen). Gilt das für „wien-cert“ als Unternehmen?
Sollten Sie eine Firmenbuchnummer besitzen, entspricht es den Formalkriterien, Sie können das Begehren stellen. Achtung: ein Gewerbeschein zählt nicht als Unternehmensnachweis!
Gilt „wien-cert“ auch in anderen Bundesländern?
Bildungsträger mit „wien-cert“ können für den Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung (Ö-Cert)
einreichen, da „wien-cert“ auf der Ö-Cert-Liste der anerkannten QM-Systeme und QualitätssicherungsVerfahren steht. Ö-Cert ist dann österreichweit anerkannt. Informationen zu Ö-Cert: www.oe-cert.at
Einzelne Bundesländer erkennen zusätzlich auch ohne Ö-Cert die einzelnen von Ö-Cert anerkannten
Qualitätssicherungs-Verfahren an. Informationen entnehmen Sie bitte bei den Landesregierungen.
Gilt „wien-cert“ auch für die Aufnahme in den Veranstalterpool des AK-Bildungsgutscheines?
Ja, „wien-cert“ entspricht den Anforderungen des Ö-Cert und erfüllt damit auch das Kriterium „Qualitätssicherung“ der AK. Dies wird u.a. benötigt, um in den Veranstalterpool des AKBildungsgutscheines aufgenommen zu werden. Nähere Information dazu erteilt die Arbeiterkammer.
Ich habe CERT-NÖ, OÖ-EBQS, S-QS oder Ö-Cert
Diese Zertifikate ersetzen nicht „wien-cert“ und werden von „wien-cert“ nicht berücksichtigt.
Sollten Sie eines dieser Zertifikate haben, ist das „wien-cert“-Zertifikat formal nicht notwendig, da
der waff diese Zertifikate anerkennt. Bitte beachten Sie jedoch, dass nur Bildungsträger mit „wiencert“ auf der „Taxativen Liste der anerkannten Bildungsträger“ des waff namentlich genannt werden.
Ich habe ISO 9000ff, ISO 29990:2010, EFQM, LQW, EduQua
Diese Zertifikate ersetzen nicht „wien-cert“ und werden von „wien-cert“ nicht berücksichtigt.

Weiterführende Informationen finden Sie im wien-cert-Handbuch!
Sie haben weitere Anregungen für eine weitere FAQ?
Bitte einfach ein entsprechende Mail an wiencert@oeibf.at senden!
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