Targeted Coaching („Gezieltes Coaching“) zu Finanzierungsinstrumenten für ELER
Verwaltungsbehörde
Das ‘Targeted Coaching’ (Gezieltes Coaching) ist eine Leistung von fi-compass, die den Kapazitätsaufbau im Bereich Finanzierungsinstrumente in den ELER Verwaltungsbehörden unterstützt. Das
Coaching vermittelt ihnen das notwendige Grundwissen zu Finanzierungsinstrumenten und erlaubt
ihnen, Vertrauen zu erwerben, Finanzinstrumente mittels ELER auf die Beine zu stellen. Das Coaching
ist so konzipiert, dass es die individuellen Bedürfnisse jeder teilnehmenden ELER Verwaltungsbehörde
über einen Zeitraum von drei Monaten berücksichtigt.
Im Rahmen der Coachingeinheiten arbeiten Experten von fi-compass und der GD AGRI direkt mit
den Verwaltungsbehörden zusammen. Das Coaching findet über Videokonferenz und in persönlichen
Treffen statt (im jeweiligen Land der Verwaltungsbehörde, Brüssel oder Luxemburg). Je nach
verfügbarer Ressourcen im fi-compass und GD AGRI Team kann das Coaching auch auf Französisch,
Italienisch oder anderen Sprachen abgehalten werden.
Alle ELER Verwaltungsbehörden können die ‘Targeted Coaching‘ Unterstützung von fi-compass beantragen.
In der Vergangenheit haben bereits ELER Verwaltungsbehörden aus Bulgarien, Italien, Kroatien, Slowenien,
Spanien und dem Vereinigten Königreich von den Coachingleistungen profitiert. In jüngerer Zeit haben
auch ELER Verwaltungsbehörden aus Lettland, Griechenland und Frankreich mit dem Coaching begonnen.
Das Angebot im Rahmen des Targeted Coaching wurde für die unterschiedlichen Bedürfnisse
von ELER Verwaltungsbehörden im Bereich von Finanzierungsinstrumenten geschaffen.
Das ‘Einführungsmodul’ bietet Beratung für ELER Verwaltungsbehörden, für die das Thema
Finanzierungsinstrumente neu ist und die sich mit Finanzierungsinstrumenten vertraut machen
möchten. Das Einführungsmodul legt den Schwerpunkt auf die wichtigsten Aspekte, die am
Beginn der Umsetzung von Finanzierungsinstrumenten zu berücksichtigen sind. Das Coaching
verbessert das Verständnis des Mehrwerts von Finanzierungsinstrumenten und zielt darauf ab,
die Grundkonzepte zu entmystifizieren. ELER Verwaltungsbehörden werden über den Ablauf
und die Schritte informiert, die unternommen werden müssen, wenn die Entscheidung über
die Nutzung von Finanzierungsinstrumenten gefallen ist.
Das ‘Erweiterungsmodul’ zielt auf jene ELER Verwaltungsbehörden ab, die bereits Erfahrungen
mit Finanzierungsinstrumenten gesammelt haben, zum Beispiel in der frühen Vorbereitung- oder
Lebenszyklusphase des Finanzierungsinstruments. Beratung im Rahmen des Erweiterungsmoduls
gibt Antworten auf spezifische Fragen, die im Zusammenhang mit den unterschiedlichen
Umsetzungsmöglichkeiten und den spezifischen ELER Finanzierungsinstrumenten entstehen.
Folgen Sie unseren fi-compass
Social Media Kanälen um über
Neuigkeiten informiert zu werden
contact@fi-compass.eu
www.fi-compass.eu
fi-compass - Mai 2017

fi-compass
auf LinkedIn

fi-compass
auf Twitter

Fragen, die typischerweise während des Coachings gestellt werden:
1. Wie können Finanzierungsinstrumente dazu beitragen, Investitionen anzukurbeln?
Was sind Gründe, sich für ein Finanzierungsinstrument zu entscheiden?
2. Welche Möglichkeiten gibt es, die Bereitstellung von günstigen Finanzierungsmöglichkeiten
und -bedingungen für Landwirte zu maximieren?
3. Welche Rolle spielen Finanzmittler und wie können sie ausgewählt werden?
4. Wie funktionieren Darlehen mit Risikoteilung und Garantien auf der Basis eines
Erstverlustportfolios im Detail und in der Praxis?
5. Was ist der Unterschied zwischen begrenzter und unbegrenzter Garantie?
6. Was passiert mit den Ressourcen der Finanzinstrumente, nachdem sie von den
Endbegünstigten verwendet wurden?
Unsere fi-compass Experten geben Antworten auf solche und ähnliche Fragen sowie andere
nützliche Tipps. Warum also nicht gleich ein Coaching anfragen? Das Angebot steht unentgeltlich
zur Verfügung!

Rückmeldungen von ELER Verwaltungsbehörden bestätigen die
Relevanz des Coachings im Rahmen von fi-compass:
1. „Es wurden sehr wichtige Themen angesprochen, die uns zum weiteren Nachdenken
angeregt haben, und die wir weiterentwickeln werden... Wir bedanken uns für die
großartige Unterstützung, und dafür, uns ein Stück weit klüger gemacht zu haben.“
2. „Alle vermittelten Informationen waren sehr hilfreich und gaben uns tiefere
Einblicke in die Möglichkeiten, Finanzierungsinstrumente im Rahmen unseres
nationalen Programms zur Entwicklung des ländlichen Raums einzusetzen. Das
Coaching hat unseren Wissensstand erweitert und gleichzeitig das Interesse an
Finanzierungsinstrumenten in der Verwaltungsbehörde gesteigert.”
3. „Es war ermutigend, dass alles, was wir während des Coachings gefragt haben, als
wichtig erachtet wurde und uns das Gefühl gegeben wurde, dass unser mangelndes
Wissen kein Hinderungsgrund sei. Wir empfanden es als sehr nützlich anhand von
Praxisbeispielenzulernen,wieandereVerwaltungsbehördenFinanzierungsinstrumente
eingesetzt haben und welche unterschiedlichen Optionen es gibt.”
ELER Verwaltungsbehörden
ELER Verwaltungsbehörden, die sich für ein Targeted Coaching interessieren,
können sich direkt an das fi-compass Team oder die GD AGRI wenden.
Mario Guido: m.guido@eib.org
Nivelin Noev: nivelin.noev@ec.europa.eu
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