IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch ist Partner im Programm
EYE – Erasmus für JungunternehmerInnen (Erasmus for Young Entrepreneurs)

Über das Programm EYE
EYE – Erasmus für JungunternehmerInnen ist ein Programm der Europäischen Union, das 2009 ins
Leben gerufen wurde. Es soll GründerInnen in der Startphase ihres Unternehmens helfen,
Geschäftsideen gut fundiert zu realisieren und dafür Know‐how bei erfahrenen UnternehmerInnen
im Ausland zu sammeln.
Mit dem Programm wird der Erfahrungsaustausch zwischen (angehenden) JungunternehmerInnen
und etablierten UnternehmerInnen aus verschiedenen Ländern der EU durch einen mehrmonatigen
Auslandsaufenthalt der JungunternehmerInnen gefördert.
Seit 2013 ist IFA Partner im Programm EYE und damit Teil eines europäischen Netzwerks an
Einrichtungen, die bei der Realisierung eines solchen Auslandsaufenthalts unterstützend tätig sind.

Erasmus für JungunternehmerInnen ist ein Austauschprogramm der Europäischen Union.
Es bietet JungunternehmerInnen die Möglichkeit, in einem anderen EU‐Staat zusammen mit
erfahrenen UnternehmerInnen an konkreten Projekten zu arbeiten, neue Kontakte zu knüpfen, die
unternehmerische Praxis hautnah zu erleben, dabei zu lernen und sich damit auf die zukünftige
Selbstständigkeit vorzubereiten.
Der Austausch kann von einem Monat bis zu sechs Monate unterstützt werden. Die finanzielle
Unterstützung ist als Zuschuss gedacht, die Höhe ist länderabhängig. Der Zuschuss beträgt maximal
1100€ pro Monat.

Als JungunternehmerIn können Sie am Programm teilnehmen, wenn Sie...
... gerade dabei sind ein Unternehmen zu gründen oder innerhalb der vergangenen drei Jahre Ihr
Unternehmen bereits gegründet haben,
... dauerhaft in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig sind,
... ein konkretes Projekt oder eine Geschäftsidee sowie einen entsprechenden Geschäftsplan
(Businessplan) vorweisen können und
... intensiv mit einem/einer erfahrenen UnternehmerIn in einem anderen Land zusammenarbeiten
und von diesem/dieser lernen wollen.
Es gibt keine Altersbegrenzung!

Warum als JungunternehmerIn an einem Austausch teilnehmen und Erfahrung im Ausland
sammeln?
Als künftige/r UnternehmerIn stehen Sie vor wichtigen Entscheidungen.
Sie brauchen Rat aus erster Hand. Sie arbeiten und lernen in der Praxis, Seite an Seite mit
einem/einer erfahrenen UnternehmerIn – so finden Sie Antworten auf Ihre Fragen und werden
darauf vorbereitet, Ihr eigenes Unternehmen erfolgreich zu leiten. Weiters knüpfen sie wichtige
Kontakte, die Ihnen den unternehmerischen Alltag erleichtern können. Sie lernen neue Märkte
kennen und entdecken dabei neue Kooperationsmöglichkeiten.
Das Programm bietet JungunternehmerInnen die Möglichkeit, bei einem selbst ausgewählten
Gastunternehmen im Ausland, dem sogenannten „Host“, mitzuarbeiten und dort zu lernen. Auf der
einen Seite bringen sich JungunternehmerInnen selbst produktiv in das Gastunternehmen ein, auf
der anderen Seite stehen erfahrene UnternehmerInnen bei der Entwicklung des neuen
Unternehmens bzw. der Geschäftsidee unterstützend zur Seite.
Warum eine/n JungunternehmerIn aus einem anderen Land aufnehmen?




Sie können von Ideen und Fähigkeiten einer motivierten (zukünftigen) jungen Unternehmerin
bzw. eines Unternehmers profitieren.
Sie können durch Ihren Gast Einblick in neue Märkte gewinnen, was Ihnen zu neuen
Geschäftsmöglichkeiten verhelfen kann.
Neue Kooperationen können entstehen, Sie können ihr Geschäftsfeld ausdehnen und der/die
JungunternehmerIn kann Ihnen dabei beratend zur Seite stehen.

Die Gastunternehmen werden individuell ausgewählt, die JungunternehmerInnen werden individuell
beraten und betreut. Dadurch können die Möglichkeiten, die das Programm bietet, optimal genutzt
werden.
Sie können als gastgebendes Unternehmen am Programm teilnehmen, wenn ...
... Ihr Unternehmen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union angesiedelt ist,
... Sie der/die geschäftsführende InhaberIn eines kleinen oder mittelgroßen Unternehmens oder
sonst unmittelbar in die Geschäftsführung eines solchen Unternehmens eingebunden sind,
... Sie bereits seit mehreren Jahren erfolgreich ein Unternehmen leiten und
... bereit sind, Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen an eine/n JungunternehmerIn weiterzugeben und
als MentorIn zu fungieren.
Weitere Informationen über Bewerbung, Förderung, Versicherung und Formalitäten erhalten Sie bei
IFA – Internationaler Fachkräfteaustausch.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und über Ihre Bewerbung!
Ihr IFA‐Team.
Kontakt: Mag.a Caroline Stanzl
stanzl@ifa.or.at / +43 1 3665544 12

