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___________________________________________________________________________ 

The present evaluation is part of a review of the ADA’s Public Private Development 

Partnership Program (Wirtschaftspartnerschaften, WiPa) which the Global Public Policy 

Institute (GPPi) has been invited to conduct. From March 2008 on, the Evaluation team has 

reviewed the WiPa program on program level through numerous interviews of all relevant 

stakeholders and decision makers in Austria as well as an online-survey of all Austrian and 

European enterprises participating in the program. As part of the evaluation of the program, 

eight individual projects were visited on-site. The synopsis of six of these field visits are 

summarized in project reports such as the present document.  

___________________________________________________________________________ 
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Executive Summary 

The present report summarizes the findings of a field visit to a project implemented by WiFi-

IKT (Wirtschaftsförderungsinstitut Österreich – International Know-how Transfer), a 

capacity building facility of the Austrian Chamber of Commerce (WKÖ), in Kosovo as part 

of the Public Private (PP) Development Program (Wirtschaftspartnerschaften, WiPas), which 

took place from 27.07.2008 – 01.08.2008. At the core of the field visit were meetings with 

the local project partners, the University for Business and Technology - Institute for 

Enterprise Management and Engineering Sustainability (UBT – IEME) and the Chamber of 

Commerce in Kosovo, meetings with the TTT trainers of both institutions as well as focus 

groups with training participants. In preparation of the field visit, the team of evaluators 

interviewed the project coordinator at WiFi-IKT. Furthermore, meetings were held with 

international development organizations, financial institutions as well as representatives of 

the Austrian Embassy and the Austrian Chamber of Commerce to be able to understand the 

economic, political and development context of the project.  

The International Know-how Transfer (IKT) department of WiFi was founded to offer 

capacity building and training to the private sector in Austria, but increasingly also abroad in 

order to create linkages between Austrian companies and international markets. WiFi-IKT 

predominantly works at the meso level, i.e. it cooperates with service providers for the local 

private sector such as business associations by offering WiFi-certified TTTs (train the 

trainers) programs as stand-alone projects or through a franchising system. WiFi-IKT already 

has a franchising network in Poland and seeks to expand it to other countries in Eastern and 

Southeastern Europe.  

Project description 
The formulated goal of the project is to conduct management trainings for small and medium 

sized enterprises (SMEs) and to integrate them in a meso institution in Kosovo which can 

later be the basis for the development of similar products in other institutions in the whole 

Balkan region1. The overall budget of the project is 401,000 EUR, 170,000 EUR of which is 

covered by WiFi-IKT (43%) and 167,000 EUR by ADA (42%), while UBT-IEME pays 

64,000 EUR in fees, travel and testing costs (15%). For the purpose of this project, WiFi-IKT 

cooperates with two local institutions, the University for Business and Technology - Institute 

for Enterprise Management and Engineering (UBT-IEME) and the Chamber of Commerce in 

Kosovo (OEK).  

At both institutions, trainers are selected and trained in accordance with curricula developed 

by WiFi-IKT (training components include financial and project management, marketing and 

development strategies, EU standards, communication and time management, etc.). After 

successfully completing the TTT (Train the trainer) trainings, these trainers are certified by 

                                                   
1 Project concept, p. 7. 
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WiFi-IKT and take up their work as freelance trainers for UBT-IEME / the Chamber of 

Commerce. Through these institutions, they are hired to conduct management trainings for 

SMEs, which are either requested by individual companies or organized and offered to their 

clients by IEME / the Chamber of Commerce.  After the seminars business trips to Austria 

are organized by WiFi-IKT, where contacts to Austrian companies working in the relevant 

fields are initiated. The participants pay a fee of around 250 EUR for the seminars conducted 

by the TTT trainers (depending on the project partner) and also cover their travel costs. The 

trainers, at the same time, receive a remuneration in the order of 250 EUR per day covered 

partly by their institutions and partly co-financed by WiFi-IKT.  

Project typology 
In accordance with the typology of PP development projects as defined for this evaluation, 

the project meets the characteristics of project type No. 3: It is resembles a classical 

development project which supplements the business activities of the company involved, i.e. 

the project is directly connected to the business operations of the private partner or is 

implemented as part of a bigger strategic or investment case. It is expected that through the 

partnership of private and public interests, a higher level of development impact can be 

reached as would have otherwise been possible within a regular development project. This 

category also includes projects with development components outside the field of activities of 

a private partner, as long as the company pursues a long-term strategy in its cooperation with 

the local partners / in the country that goes beyond the project implementation phase, as is the 

case in Corporate Social Responsibility (CSR) projects.   

Relevance  
The international community strongly supports the development of the SME sector in 

Kosovo and pushes for the development of the regulatory framework favorable for its 

development2. Virtually all relevant international donors are committed to SME projects, 

including UNDP, USAID, World Bank/IFC. The Austrian Development Cooperation has also 

actively supported initiatives aimed at contributing towards economic growth. The main 

sectoral foci of ADA, however, are rural development, education and capacity building (with 

a budget of 1.5 million EUR in 2007)3. ADA has also contributed 559,100 EUR towards the 

development of and support to the Investment Promotion Agency of Kosovo (IPAK) and the 

Economic Initiative for Kosovo (ECIKS) in Vienna4. The Austrian Chamber of Commerce 

(WKÖ) is one of ADA’s partners in this project. 

                                                   
2 The “Law on Support to Small and Medium Enterprises” (No. 02/L-5) was signed on 25.03.2005 and 
envisages the establishment of an SME Support Agency under the Ministry of Trade and Industry. 
3 Kosovo – Länderinformation April 2008, Österreichische Ostzusammenarbeit, Austrian Development 
Agency. 
4 Ibid., p. 5. 
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Impact logic  
The impact of the project intervention can be grouped in three main effects: First, an impact 

in the field of economic development can be expected: Through increased capacities and 

better trained managers of SMEs, the SME sector can develop further and become a more 

attractive partner for international companies seeking to invest in or cooperate with Kosovar 

companies. A flourishing SME sector with access to international markets will contribute 

positively to the development of the economy in Kosovo. These impacts are reached through 

the project intervention on meso level, i.e. the institutional strengthening of partner 

institutions which can become the multiplier of the acquired knowledge. 

Second, this project, by providing training to local SME management trainers, creates new 

employment opportunities. Through the freelancing activities, it offers the local trainers an 

opportunity to enter the job market and increase their qualifications. In a country with the 

highest unemployment rates in Europe – in particular among the young and rural population 

and women5 – it is expected to provide with additional working opportunities with fee rates 

which are considerable higher than the average income (officially 200 EUR per month, but as 

income often goes undeclared, it is estimated to be slightly higher). By supporting young 

professionals in establishing themselves as a productive work force, a contribution is made 

towards creating a stable middle class, which is the prerequisite for a stable and democratic 

political system.  

Third, economic growth, increased employment and higher household incomes contribute 

positively towards higher social stability, therefore lessens social tensions and can help to 

prevent conflicts. It leads to higher household stability and improved living standards. With 

more than half of the population living in poverty and more than 30% living just above the 

poverty line6, any means of increasing family income will have an impact on the social 

wellbeing of the population.  

Impact hypothesis 
The assumed impact as far as the development of the SME sector is concerned, can be 

considered valid. In focus groups, the participants of the SME management training attested 

univocally the need for capacity development among the management of SMEs. The demand 

among the target group is emphasized by the fact that SME managers are willing to pay for 

these services and also cover the travel costs. It is expected that the impact chain can bear the 

anticipated outcomes. As multipliers of this knowledge, both partner institutions are 

strengthened in its capacity and supported in developing into commercial service providers.  

                                                   
5 “In 2001 the unemployment rate in Kosovo was 57, 1%, according to surveys by Statistical Institute of 
Kosovo, while the Reinvest Institute puts that number at 49%”, UNMIK, Ministry of Environment and 
Social Planning, http://enrin.grida.no/htmls/kosovo/SoE/economy.htm. 
6 “Kosovo Update”, 18.03.2008, European Forum for Democracy and Solidarity, http://www.european 
forum.net/country/kosovo_update. 
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However, the impact hypothesis of poverty reduction through SME development assumes a 

trickling down of wealth, which cannot be taken for granted, or least will take time to come 

into effect. Kosovo’s growing trade deficit7 already indicates that Kosovo’s trading relations 

are very one-sided and do not create sufficient value locally.   

The job creation impact hypothesis will only have its validity if the TTT trainers will have 

enough opportunities to conduct trainings. Each of the trainers has so far conducted 

onetraining as a trainer or co-trainer. This is not enough to assume any sustainable impact on 

their income situation. The TTT concept seldom offers full employment possibilities for the 

trained TTTs, who often are university graduates and young professionals. Only few 

participants of the TTT trainings will work as full-time independent trainers or will be hired 

by companies as member-of-staff trainers.  

Achievement of objectives  
While the impact analysis outlined above shows that the assumed impact chains are logical 

and reflect the country’s economic and social development needs, the project can only have a 

limited impact on the overall picture due to a low level of job creation and limited impact on 

economic growth. In the first year of the project - July 2006 to February 2007 - the direct 

beneficiaries are 8 TTTs who passed the Hill test and finished their training as well as 65 

SME managers who participated in the seminars conducted by them and their Austrian 

trainers). The development impact created by the ADA-contribution in the impact chains 

outlined above will be even smaller.  

Efficiency 
The efficiency of the project is limited but can be still considered within acceptable limits. 

The aim of fostering the SME sector in Kosovo is being achieved with the substantial 

contribution of the private partner. This leads to higher numbers of TTT trainers that can be 

trained and also to a higher number of SME managers who can be supported through the 

seminars. Without the additional contributions of the public and the private partner a larger 

target group has been reached. 

At the project implementation level, the selection process of future TTT trainers is fairly cost-

intensive (Hill test in Vienna) which is the reason why the project does not fare better in 

terms of this assessment dimension. 

WiFi-IKT, financed by the WKÖ, is a natural partner for PP development partnerships 

(WiPas) as it combines capacity building services for the business community in Austria and 

abroad with the creation of business linkages between the Austrian private sector and new, 

developing markets. Through its training activities, it predominantly supports the SME sector 

                                                   
7 Initial figures for Kosovo’s external trade of goods show a net trade deficit of 143.1 million EUR for 
December 2007 compared with a deficit of 133.0 million EUR for the same period 2006. There is a 155.8% 
increase for exports and 13.3% for imports compared to the same period 2006. In: Statistical Office of 
Kosovo, http://www.ks-gov.net/ESK/. 
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in these countries, which is identical with some of the objectives of the WiPa program (to 

support local SMEs through partnerships with European companies, to enable them to use the 

opportunities offered by globalization and to contribute towards poverty reduction). It is 

therefore laudable that the development of cooperation strategy beyond the project 

implementation phase is envisaged as part of the project activities. WiFi-IKT has shown an 

interest in further strengthening its cooperation with at least one of the local project partners, 

so that the project has a good basis to become – and remain - sustainable.  

Two institutions, the Chamber of Commerce in Kosovo and the UBT – IEME are being 

supported in their institutional development by developing capacity building services for 

prospective clients. Looking at the efficiency, effectiveness and sustainability of the project, 

this has positive implications for these assessment dimensions as it increases the long-term 

impact of the project activities.  

In order to use these synergies even better in the future, it should be contemplated to develop 

a strategic partnership with WiFi-IKT where a network of similar service and business 

linkages providers is established on a wider scale throughout the region. In this context, ADA 

can make a valuable contribution by tying its co-financing to the condition that these business 

linkages will be opened up to other European and international partners, too. 
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Karte 
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(Standort des europäischen Unternehmens und das Projektland durch schwarze Pfeile 
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Einleitung  

Die österreichische Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit (OEZA) setzt seit 2005 

Entwicklungs- und Unternehmenspartnerschaften um, wobei seit 02/2006 die Abwicklung durch 

das Wirtschaftspartnerschaften (WiPa)-Team der ADA erfolgt. Derzeit befinden sich von den 49 

genehmigten Wirtschaftspartnerschaften (Entwicklungspartnerschaften und Unternehmens-

partnerschaften) 41 in Umsetzung. Des Weiteren wurden seit Beginn des Programms 93 

Reisekostenzuschüsse und 29 Machbarkeitsstudien genehmigt8. 

Die Hauptziele der Entwicklungs- und Unternehmenspartnerschaften sind identisch – die OEZA 

will: 

- Synergiepotenziale zwischen öffentlichen und privaten Leistungen nutzen und 

zusätzliche private Mittel für entwicklungspolitische Anliegen mobilisieren; 

- die positiven Entwicklungseffekte privater Wirtschaftsbeziehungen und Investitionen 

maximieren und so die Lebens- und Wirtschaftsbeziehungen in den Partnerländern 

langfristig verbessern; 

- durch komplementäre öffentliche Leistungen die Nachhaltigkeit und Effizienz 

privatwirtschaftlichen Engagements erhöhen und damit positive gesamtwirtschaftliche 

Effekte erzielen; 

- lokale Klein- und Mittelbetriebe durch Partnerschaften mit europäischen Unternehmen 

stärken und ihnen ermöglichen, die Chancen der Globalisierung zu nutzen und einen 

Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten. 

Entwicklungspartnerschaften zielen dabei auf partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen der 

OEZA und privaten Unternehmen oder deren Verbänden und Kammern ab, während 

Unternehmenspartnerschaften zwischen Unternehmen gebildet werden. Die Zielländer dieser 

Partnerschaften sind auf die Partnerländer der OEZA konzentriert, um eine Zerstreuung der 

geplanten Wirkungen zu verhindern.   

Hintergrund 

Im Rahmen der Evaluierung durch das Global Public Policy Institute sollen die Relevanz, 

Effizienz und Steuerung des Programms zu Entwicklungs- und Unternehmenspartnerschaften 

im Hinblick auf mögliche Entwicklungs- und Optimierungsmöglichkeiten untersucht werden.  

Das Programm setzt sich aus einzelnen, zum Teil sehr unterschiedlichen Projekten 

zusammen, d.h. das Programm kann als die Summe aller Einzelprojekte und 

Anbahnungsvorhaben gesehen werden. Entsprechend ist die Effektivität des 

Gesamtprogramms von der Performance und der Zielerreichung dieser Projekte abhängig. 

Aus diesem Grund  wurden acht Einzelprojekte im Rahmen von vier Feldstudien besucht. 

                                                   
8 Stand vom 1.10.2008. 
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Die Zielländer dieser Vor-Ort-Besuche waren Bosnien-Herzegowina und Kosovo 

(20.07.2008 – 02.08.2008) sowie Äthiopien und Tansania (20.09.2008 – 04.10.2008). Die 

Ergebnisse der Feldstudien wurden in sechs Feldstudienberichten zusammengefasst. Das 

vorliegende Dokument ist einer dieser sechs Berichte.    

Die Auswahl der evaluierten Einzelprojekte erfolgte auf der Basis von Ersteinschätzungen 

entlang der Bewertungsdimensionen Relevanz, Wirkungslogik, Plausibilität der gemachten 

Annahmen (Wirkungshypothese), Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit, die durch das 

WiPa-Team vorgenommen wurden, und berücksichtigte auch die geografische Abdeckung 

und die Typologie des Projektes. 

Der Bericht ist folgendermaßen aufgebaut: Nach dieser Einleitung, die den Hintergrund der 

Projekte und die Methoden der Feldstudie zusammenfasst, wird der Gegenstand der 

Untersuchung näher erläutert (Managementtraining für KMUs im Kosovo) und die 

beteiligten Unternehmen bzw.  lokalen Projektpartner vorgestellt (WiFi-IKT, UBT-IEME 

und die Handelskammer Kosovo). Darauffolgend werden in Kapitel 2 die Ergebnisse der 

Evaluierung auf Projektebene zusammengefasst sowie der qualitative und quantitative 

Business Case aus der Sicht der privatwirtschaftlichen Partner (WiFi-IKT und lokale 

Projektpartner) und die entwicklungspolitische Wirkung entlang relevanter 

Einzeldimensionen erläutert. Kapitel 3 liefert eine Gesamtbewertung des Projektes, gefolgt 

von einem abschließenden Kapitel, in dem die Schlussfolgerungen mitsamt den „Lessons 

Learnt“ und den Empfehlungen des Evaluatorenteams zusammengefasst werden. In den 

Annexen werden alle zusätzlichen Informationen zusammengefügt.  

Während der Evaluierung ist es zu keinen nennenswerten Einschränkungen gekommen. Alle 

lokalen Projektpartner waren kooperativ und konnten jegliche angefragte Information zur 

Verfügung stellen. Das Evaluatorenteam bedankt sich an dieser Stelle auch ganz besonders 

für die Unterstützung der Feldstudie durch das Koordinationsbüro der ADA in Pristina, durch 

die wertvolle organisatorische, praktische und inhaltliche Hilfestellung geleistet wurde.  

Im Rahmen der Evaluierung auf Programmebene haben sich drei Projekttypen definieren 

lassen, in denen sich auch das vorliegende Projekt wiederfinden lässt:  

- Eine Leistungserbringung zu gemäßigten Konditionen („Consulting-Auftrag“). 

Hierbei geht es um Projekte, bei denen eine zeitlich begrenzte (Dienst-) Leistung 

unter vergünstigten Konditionen erbracht wird, nach der sich der private 

Projektpartner aus dem Projekt zurückzieht. 

- Der Auf- bzw. Ausbau von Lieferketten, bei dem es sich um eine Partnerschaft zur 

Unterstützung der Produktion, Verarbeitung und Vermarktung eines Produktes oder 

einer Dienstleistung in einem Zielland handelt. 

- Vorhaben mit entwicklungspolitischer Zielsetzung, welche im Geschäftsfeld des 

Unternehmens liegen oder Teil der Unternehmensstrategie bzw. eines größeren 

Investment Case sind: Dies sind in ihrem Kern klassische Projekte der EZA, die im 

Umfeld des Projektes (Investition oder operative Geschäftstätigkeit) als zusätzliche 
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entwicklungspolitische Komponente implementiert werden. Dazu können auch CSR-

Vorhaben gezählt werden, die außerhalb des Tätigkeitsfeldes eines privaten Partners 

liegen, aber durch das Unternehmen ko-finanziert werden.  

Die Einordnung des Einzelprojektes in die dargestellte Projekttypologie wird in Kapitel 1 

besprochen und dient als Grundlage der Projektanalyse.  

Methoden 

Die entwicklungspolitischen Bewertungsdimensionen, die auf der Ebene der einzelnen 

Projekte untersucht werden, entsprechen den Dimensionen, die für die Gesamtevaluierung 

auf Programmebene entwickelt und in dem Inception Report dargestellt wurden.   

Diese beinhalten: 

Dimension 1: Relevanz des Projektes  

Die Relevanz des Projektes bezieht sich auf die Zielsetzung des WiPa-Programms auf der 

Programmebene, d.h. den Beitrag des Einzelprojektes zur Zielerreichung des 

Gesamtprogramms (siehe Einleitung, S. 10). Auch werden hierbei die Initiativen anderer 

internationaler Entwicklungs- und Geldgeberorganisationen im Kontext des jeweiligen 

Partnerlandes sowie die Bedürfnisse der direkten und indirekten Zielgruppen des Projektes 

berücksichtigt.  

Dimension 2: Existenz und innere Logik der Wirkungskette des Vorhabens 

Diese Dimension beurteilt die Aufstellung der Wirkungskette und bewertet ihre logische 

Nachvollziehbarkeit. Es erfolgt die Identifikation von Projektzielen entlang der zuordenbaren 

Teile der Wirkungskette. 

Dimension 3: Überprüfung der Wirkungshypothese 

Die Überprüfung der gemachten Wirkungshypothesen erfolgt unter Berücksichtigung der 

Plausibilität der darin gemachten Annahmen, also der Wahrscheinlichkeit, mit der nach 

Erreichen aller zuordenbaren Projektziele die erwarteten entwicklungspolitischen Ziele 

tatsächlich erreicht werden können. 

Dimension 4: Effektivität des Projektes  

Die Bewertung der Effektivität erfolgt im Hinblick auf zuordenbare Projektziele durch den 

Grad der Zielerreichung entlang der Wirkungskette, inklusive der Risiken und Annahmen zur 

Realisierung. Auch wird die Frage der Additionalität berücksichtigt, also der zusätzlichen 

Effekte im Vergleich zu einem Szenario ohne öffentlichen Beitrag (unter anderem auf Basis 

des Business Case). 

Dimension 5: Effizienz 

Die Bewertung der entwicklungspolitischen Effizienz, also des Verhältnisses von erreichten 

entwicklungspolitischen Effekten zu eingesetzten Ressourcen. Insbesondere sind dabei auch 
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sogenannte Opportunitätskosten zu berücksichtigen, die virtuelle Kosten für nicht genutzte 

Opportunitäten beziffern. 

Dimension 6: Nachhaltigkeit 

Die Bewertung der entwicklungspolitischen Nachhaltigkeit erfolgt auf Basis erreichter und 

geplanter Veränderungen, sowie auf Basis der unternehmerischen Anreizstruktur für ein 

langfristiges Engagement nach Ende des Projektes. 

Die notwendige Basis zur Bewertung von Einzelprojekten entlang dieser Dimensionen stellt 

zudem ein umfassendes Verständnis des privatwirtschaftlichen Business Case dar, die 

Perspektive des privatwirtschaftlichen Partners wird aus diesem Grunde durch die 

Untersuchung des Business Case bewertet. Darunter werden in diesem Zusammenhang die 

qualitativen und quantitativen Überlegungen verstanden, die eine fundierte 

Unternehmensentscheidung für oder gegen eine Projektidee ermöglichen. Dazu gehören die 

folgenden Elemente: 

- Die strategische Relevanz einer Projektidee für ein Unternehmen, d.h. der Grad der 

Übereinstimmung der Projektziele mit Unternehmenszielen; 

- Die klassische strategische Bewertung einer Projektidee auf Basis etablierter 

strategischer Planungs-Frameworks, die in der Regel Analysen zu Absatzmarkt, 

Zuliefermarkt, Arbeitsmarkt, Wettbewerb, Technologie, ökonomischem Umfeld und 

Regulierung  enthalten; 

- Die praktische Durchführbarkeit des Projektes; 

- Die Finanzplanung für das Projekt, also die Planung von Projektkosten und der durch 

das Projekt erwarteten Mehreinnahmen, sowie die Schätzung des finanziellen 

Gesamtwertes der Projektidee für das Unternehmen. 

Der Business Case ist in Bezug auf entwicklungspolitische Effekte von WiPas 

ausschlaggebend, da er über ein längerfristiges Engagement des Unternehmens entscheidet 

und sicherstellt, dass der privatwirtschaftliche Beitrag qualitativ hochwertig ist (durch die 

Nähe zum Kerngeschäft).  

Durchführung 

Die entwicklungspolitische Perspektive wurde im Rahmen einer Desk-Studie der 

vorliegenden Projektunterlagen sowie durch Vor-Ort-Besuche im Kosovo geprüft und durch 

Gespräche mit lokalen Projektpartnern sowie Vertretern internationaler Organisationen, die 

in ähnlichen Bereichen tätig sind, ergänzt. Eine Liste aller geführten Gespräche befindet sich 

in den Anhängen (Annex 1). In Vorbereitung der Vor-Ort-Besuche wurde in einem ersten 

Schritt die privatwirtschaftlichen Partner in Europa bzw. Österreich interviewt. Das 

Evaluatorenteam sprach zu diesem Zweck mit Vertretern des WiFi-IKT, die die WiPa 
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koordinieren. Das Ziel der einzelnen Interviews war es, den Business Case aus Sicht des 

Projektpartners zu verstehen.  

Der Business Case für WiFi-IKT und die lokalen Partner, wie er sich dem Evaluatorenteam 

auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen erschließt, wird in Kapitel 2 

(Ergebnisse der Evaluierung: Qualitativer und quantitativer Business Case aus Sicht des 

privaten Partners) zusammengefasst. Des Weiteren wurde ein vorbereitendes 

Telefoninterview mit dem Leiter des ADA-Koordinierungsbüros geführt.   

Nach einer detaillierten Beschreibung des Projektes im folgenden Kapitel folgt die 

Zusammenfassung der Überprüfung der Einzeldimensionen, wie auch des (qualitativen und 

quantitativen) Business Case aus der Unternehmenssicht. Eine Gesamtbewertung des 

Projektes, die sich auf die Ergebnisse dieser Untersuchung stützt, folgt in Kapitel 3. 
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I. Beschreibung des Projektes  

Bei dem untersuchten Projekt handelt es sich um eine Entwicklungspartnerschaft, in der das 

Projektziel wie folgt formuliert wurde: „Managementtrainings für kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) sind in einer Mesoinstitution im Kosovo etabliert und stehen als 

Grundlage für weitere Länder der Balkanregion zur Verfügung“9. Die Zielerreichung des 

Projektes wird an den vier folgenden Ergebnissen gemessen: 

- Ergebnis 1: Kosovarische Dozenten werden durch WiFi-IKT auf 

betriebswirtschaftlichen Gebieten (Marketing, EU-Normen, EU-Fördermittel, 

Projekt- und Finanzmanagement, etc.) zur Durchführung der Trainings an den 

Partnerinstitutionen fortgebildet.  

- Ergebnis 2: Kosovarische Manager von KMUs sowie Existenzgründer werden von 

diesen aus- bzw. weitergebildet. 

- Ergebnis 3: Geschäftskontakte zwischen österreichischen und kosovarischen 

Unternehmen werden gestärkt. 

- Ergebnis 4: Die Trainingskonzepte werden nach einer Evaluierung überarbeitet und 

liegen als Grundlage für ein weiteres Engagement mit den lokalen Partnern vor. 

Das Projekt besteht aus mehreren Phasen, in denen lokale Dozenten zuerst getestet und in 

Lehrmodulen zum Thema Managementtraining geschult werden, um darauf hin selbst 

Trainingsmaßnahmen durchzuführen. Am Ende der Schulungen steht den Kursteilnehmern 

die Möglichkeit offen, an Geschäftskontaktreisen nach Österreich teilzunehmen, bei denen 

WiFi-IKT versucht, mögliche Geschäftspartner für die kosovarischen Unternehmen zu 

identifizieren. Am Ende der WiPa werden die Lehrmaterialien für das Managementtraining 

evaluiert, um sie den Gegebenheiten der lokalen Verhältnisse besser anzupassen, und stehen 

danach WiFi-IKT für ihr weiteres Engagement in Kosovo und der Region zur Verfügung. 

Das Endziel einer strategischen Allianz, die sich hieraus entwickeln sollte, wird im 

Projektkonzept als einer der Indikatoren für das Erreichen des letzten Projektergebnisses 

(Ergebnis 4: Angepasste MFP [Management-Fortbildungsprogamm] des WiFi-IKT liegen als 

Grundlage einer strategischen Allianz zwischen mehreren lokalen Partnern, WiFi-IKT sowie 

ADA vor10) definiert.  

Das WiFi-IKT kann in der WiPa einen Beitrag dazu leisten, eine qualitativ hochwertige 

Trainingsausbildung für den Bereich KMU Management Training aufzubauen. Dadurch soll 

die kosovarische Wirtschaft gestärkt, und damit ein Partner für die österreichische Wirtschaft 

aufgebaut werden. Das Vorhaben ist Teil eines Gesamtkonzeptes des 

Wirtschaftsförderungsinstituts, bei dem in Zusammenarbeit mit WiFi-IKT ein Netzwerk von 

                                                   
9 Projektkonzept, S. 7. 
10 Projektkonzept, S. 8. 
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Trainingseinrichtungen in der Region Ost- und Südosteuropa entstehen soll. Der wesentliche 

Unterschied bei einem Alleingang des WiFi-IKT ohne ADA würde nach Angaben des 

Projektverantwortlichen bei dem privatwirtschaftlichen Partner darin bestehen, dass weniger 

Trainer ausgebildet worden wären. Der wesentlich höhere finanzielle Aufwand und der 

„große zeitliche Aufwand, um systemimminente Probleme zu lösen“ werden dabei in Kauf 

genommen, da der „strategische Nutzen die Kosten und Risiken langfristig überwiegt“11.  Für 

WiFi-IKT wird der Erfolg des Vorhabens anhand der aus den Kontaktanbahnungen mit 

österreichischen Unternehmen entstandenen Vertragsvolumina gemessen. 

Bei der Entwicklungspartnerschaft mit WiFi-IKT handelt es sich um den dritten Projekttyp 

der WiPas (klassisches EZA-Projekt im Geschäftsfeld des privatwirtschaftlichen Partners), da 

das Projekt dazu dient, die entwicklungspolitische Komponente der Geschäftstätigkeit des 

WiFi-IKT im Kosovo auszubauen. Im Gegensatz zu dem ersten Projekttyp der ermäßigten 

Leistungserbringung wird WiFi-IKT sich nach dem Ende der WiPa nicht aus dem Projekt 

zurückziehen, sondern plant vielmehr, die Kooperation fortzuführen und gegebenenfalls ein 

Franchising-Netzwerk mit einem der beiden Projektpartner im Zielland aufzubauen. 

Einleitung zu beteiligten WiPa-Partnern  

Das Wirtschaftsförderungsinstitut (WiFi) Österreich ist ein aus dem Budget der 

Wirtschaftskammer Österreich finanziertes Institut mit dem Auftrag, die Wirtschaftskraft und 

die Performance von möglichen Partnerländern für die österreichische Wirtschaft zu fördern, 

um kompetente Partner für die österreichische Wirtschaft zu schaffen. Die Abteilung 

International Know-how Transfer (IKT) wickelt weltweit Seminare und 

Managementlehrgänge ab, wobei den Absolventen als Zusatznutzen eine Plattform für 

Wirtschaftskontakte (Kooperationstreffen und Business-2-Business-Kontakte) mit 

österreichischen Firmen angeboten wird. Seit 1990 organisiert WIFI-IKT auch Seminarreihen 

in mittel- und osteuropäischen Ländern, in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, auf dem 

Balkan sowie in anderen ausgesuchten Zielmärkten. So stellt WiFi-IKT auch in diesem 

Projekt seine Trainingsmodule zur Verfügung, um unter dem Einsatz österreichischer Trainer 

lokale Dozenten für Managementtraining für KMUs auszubilden. Nach Abschluss ihrer 

Trainer-Ausbildung führen diese selbst Trainingsmaßnahmen durch, die zum Teil von WiFi-

IKT mitfinanziert werden. Am Ende des Trainings erhalten die Teilnehmer (kosovarische 

KMU-Manager) die Möglichkeit, nach Österreich zu reisen und mit den für sie relevanten 

Branchenvertretern  Geschäftskontakte zu knüpfen. WiFi-IKT trägt dabei einen Anteil von 

43% der Gesamtkosten (170.700 EUR), ADA deckt weitere 42%, d.h. 167.000 EUR ab. 

                                                   
11 Ibid., Fragen „Wie hoch schätzen Sie den tatsächlichen finanziellen Gesamtaufwand (finanziell und 
Sachbeiträge) für die gesamte Projektdauer der Partnerschaft aus der Sicht Ihres Unternehmens in Euro ein? 
Grobe Schätzungen sind durchaus erwünscht. Ihre Angaben bleiben streng vertraulich“, „Gibt es weitere 
mit der Partnerschaft verbundene Aufwände in Ihrem Unternehmen, die sich nicht einfach schätzen lassen, 
z.B. teilzeitig involviertes Personal, Nutzungskosten Logistik, Material, etc.? Bitte beschreiben Sie diese 
möglichst genau.“ und „Wie würden Sie den strategischen Nutzen der Partnerschaft für Ihr Unternehmen 
beschreiben“, am 16.06.2008. 
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Das IEME (Institute for Enterprise Management and Engineering) ist ein Teil der Universität 

für Business und Technologie (UBT), welches als private Bildungseinrichtung 2001 

gegründet wurde und den staatlichen Lizensierungsprozess durchlaufen hatte. Nach einem 

neu eingeführten Gesetz zu Bildungseinrichtungen im Kosovo steht UBT nun vor dem 

Problem, dass es neue Auflagen erfüllen muss, um den Status einer Universität weiter 

beibehalten zu können. UBT-IEME sieht seinen institutionellen Auftrag darin, durch eine 

qualitative Erwachsenenbildung Grundlagen für eine positive Entwicklung von Wirtschaft 

und Industrie zu schaffen. Die Beteiligung von 16% der WiPa erbringt UBT-IEME 

hauptsächlich durch die Ko-Finanzierung von Trainer-Honoraren (kosovarische und 

österreichische) und die Übernahme der Prüfungskosten.  

Die Wirtschaftskammer Kosovo (OEK) ist erst im Laufe des Projektes als Projektpartner 

hinzugekommen. Als Wirtschaftsvertretung kosovarischer Unternehmen erfüllt sie vor allem 

Lobbying-Aufgaben und dient oft als Anlaufstelle für ausländische Unternehmen mit 

Geschäftsinteressen im Kosovo. Für kosovarische Unternehmen will es auch eine 

Kontaktplattform zu internationalen Geschäftspartnern bieten. Wie auch UBT-IEME soll 

OEK ihre Trainer bei den durchgeführten Trainingsmaßnahmen ko-finanzieren. 
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II. Ergebnisse der Evaluierung  

Dieses Kapitel orientiert sich entlang der sechs Einzeldimensionen, die zum einen das 

Projektdesign und die Projektplanung bewerten, und zum anderen die Durchführung des 

Projektes untersuchen. Zuerst werden die Relevanz des Vorhabens (Dimension 1), die 

Existenz und innere Logik der Wirkungskette (Dimension 2) sowie die Wirkungshypothese 

(Dimension 3) diskutiert, danach die Effektivität (Dimension 4) und Effizienz beurteilt 

(Dimension 5) und schließlich die Nachhaltigkeit des Projektes überprüft (Dimension 6). Die 

Informationen, auf die das Evaluatorenteam seine Aussagen stützt, wurden aus „Desk-

Studien“ der vorliegenden Projektberichte und sonstigen projektrelevanten Unterlagen 

entnommen oder basieren auf Interviews mit den jeweiligen Unternehmen, Projektpartnern 

und anderen relevanten Gesprächspartnern. Werden bestimmte Gesprächspersonen (direkt 

oder indirekt) zitiert, wird dieses kenntlich gemacht. 

Qualitativer und quantitativer Business Case aus Sicht des Partner-
unternehmens 

Der strategische Nutzen für WiFi-IKT liegt in der Kontaktanbahnung zwischen österreichischen 

und ausländischen Unternehmen und den daraus resultierenden Geschäftsabschlüssen. 

WiFi-IKT als eine durch die WKÖ gegründete und finanzierte Organisation hat den Auftrag, 

starke Partner für die österreichische Wirtschaft im Ausland zu identifizieren und diese mit 

österreichischen Unternehmen zusammenzubringen. Der Know-how-Transfer, den die 

Abteilung IKT dabei voranbringt, soll dazu beitragen, diese Partner der österreichischen 

Firmen wirtschaftlich stärker zu machen. Als eine Mesoinstitution hat die österreichische 

Wirtschaftskammer, wie auch das WiFi-IKT, nicht den klassischen quantitativen Business 

Case, den man bei privatwirtschaftlichen Unternehmen findet. Als eine Interessensvertretung 

der Wirtschaft wird der Erfolg ihrer Tätigkeiten vielmehr am strategischen Nutzen und der 

Kontaktanbahnung zwischen österreichischen und ausländischen Unternehmen und den 

daraus resultierenden Geschäftsabschlüssen gemessen. Der strategische Nutzen überwiegt 

auch nach Aussage des Koordinators der WiPa im WiFi-IKT gegenüber einem finanziellen 

Mehrwert.  

Nach Abschluss des Managementseminars werden pro Trainingsmaßnahme rund 30 

Unternehmen im Rahmen eines vom WiFi-IKT organisierten Österreichbesuches 

österreichische Firmen kennen lernen. Das Auftragsvolumen, welches auf Basis dieser 

Kontaktanbahnungen entstehen könnte, kann vom Evaluatorenteam nicht geschätzt werden, 

jedoch wird in den Fortschrittsberichten von vereinzelten erfolgreichen Geschäftskontakten 

berichtet. Die Webseite des WiFi-IKT gibt die Höhe der Vertragsabschlüsse durch 

Kontaktanbahnungen in Millionenhöhe an. Dieses wurde dem Evaluatorenteam in 

Gesprächen mit WiFi-Vertretern bestätigt. Die kosovarische Wirtschaft verzeichnet ein 

wachsendes Exportdefizit und ist somit stark auf den Importhandel konzentriert. Dieser 
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Sachverhalt unterstreicht die Möglichkeit eines neuen Absatzmarktes für österreichische 

Unternehmen. 

Bei UBT-IEME und OEK wird eine Dienstleistung internationalen Standards aufgebaut, 

deren Vermarktung ein zusätzliches Einkommen bedeutet. 

UBT-IEME und die Wirtschaftskammer Kosovo (OEK) haben neben einem strategischen 

Nutzen auch einen klaren quantitativen Business Case in dieser Partnerschaft. Durch die 

Ausbildung ihrer TTT-Dozenten, die für die jeweilige Partnereinrichtung Seminare 

durchführen werden, wird eine Dienstleistung aufgebaut, die sie (auch nach Projektabschluss) 

gegen Bezahlung anbieten können. Im ersten Quartal 2007 wurden sechs 

Managementseminare für KMUs durchgeführt (Finanzmanagement, EU-Normen, 

Investitionen und Finanzierung, Qualitätsmanagement, Projektmanagement). 23 kosovarische 

Unternehmer und leitende Angestellte nahmen daran teil. Pro Seminar zahlt ein Teilnehmer 

nach Angaben, die dem Evaluatorenteam in Gesprächen mit UBT-IEME und der OEK 

gemacht wurden, zwischen 200 EUR und 300 EUR. Geht man von dem Mittelwert 250 EUR 

aus, haben die Bildungseinrichtungen Teilnahmegebühren i.H.v. 5.750 EUR erhalten, davon 

wurden die Trainer bezahlt (250 EUR pro Seminartag bei einer Seminardauer von drei 

Tagen). Bei sechs Seminaren belaufen sich die Kosten für Dozenten auf 4.500 EUR. Rund 

500 EUR müssen für Unterrichtsmaterialien und Verpflegung (Kaffee, Wasser, etc.) 

berechnet werden. Somit könnten die Projektpartner bei einer sehr knappen Rechnung rund 

750 EUR an den Seminaren verdient haben (beide Projektpartner verfügen über die 

Räumlichkeiten für solche Seminare, sodass sie nach Kenntnisstand des Evaluatorenteams 

nicht angemietet werden müssen).  

Laut Projektkalkulation werden die Honorare der lokalen Experten, kosovarischen Trainer 

und Unternehmer über die Gesamtdauer des Projektes von WiFi-IKT mit 54.200 EUR und 

durch den ADA-Beitrag mit 90.800 EUR subventioniert (was auch notwendig ist, da in der 

Ausbildungsphase österreichische Trainer die TTT-Dozenten coachen), wodurch die 

Ausgaben der Partnerorganisationen zurzeit noch deutlich niedriger, und die Einnahmen 

deutlich höher ausfallen dürften. Wichtig ist jedoch, dass durch die Zusammenarbeit mit 

WiFi-IKT die beiden Einrichtungen eine Dienstleistung entwickelt haben, die sie in Zukunft 

auch ohne Subventionen zu Selbstkosten und mit Gewinn einsetzen können. 

Entwicklungspolitische Bewertung entlang relevanter Einzel-
dimensionen 

In den folgenden Ausführungen dieses Kapitels wird das Gesamtprojekt entlang der 

Einzeldimensionen bewertet. Der ADA-Anteil wird nicht separat betrachtet, weil in diesem 

Fall der ADA-Beitrag nicht für eine allein stehende Komponente eingesetzt wird, sondern 

vielmehr die meisten Komponenten des Gesamtvorhabens ko-finanziert. 
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Dimension 1: Relevanz des Projektes 
Im Rahmen von Wirtschaftsförderungsprogrammen werden im Kosovo Trainingsmaßnahmen 

durch zahlreiche internationale Organisationen angeboten, viele davon unentgeltlich. Das 

Managementtraining des WiFI-IKT ist dabei eine von vielen und würde auf ein wesentlich 

geringeres Interesse der Zielgruppe stoßen, wenn es nicht mit der Kontaktanbahnung zu 

österreichischen Unternehmen verknüpft wäre. Diese Dienstleistung wird als 

ausschlaggebend angesehen und begründet die Bereitschaft, an den Seminaren, auch gegen 

Bezahlung, teilzunehmen.   

Die Relevanz der KMU-Förderung kann nicht angezweifelt werden. Maßnahmen zur 

Wachstumsförderung der klein- und mittelständischen Betriebe werden beispielsweise in 

lokalen Entwicklungsstrategien12 im Kosovo formuliert. 2005 wurde ein Gesetz zur 

Unterstützung des KMU-Sektors verabschiedet13, das neben anderen Maßnahmen auch die 

Gründung einer Agentur zur Unterstützung von KMUs vorsieht. Die meisten internationalen 

Entwicklungs- und Finanzinstitutionen unterstützen Projekte zur KMU-Förderung (UNDP, 

USAID, World Bank/IFC).  

Gleichzeitig sind das System der Erwachsenen- und Fachausbildung sowie der 

Fortbildungssektor nicht ausreichend modernisiert, um den Bedarf an Kapazitätsaufbau der 

KMU-Betriebe zu erfüllen. Internationale Projekte unterstützen sowohl den Bereich der 

Wirtschaftsförderung, als auch den Aufbau eines Aus- und Fortbildungssystems, welches den 

Herausforderungen der modernen Wirtschaft gewachsen ist.  

In der OeZA wurden die sektoralen Schwerpunkte für den Kosovo auf ländliche 

Entwicklung, Bildung und Kapazitätsaufbau gesetzt, wobei das Länderprogramm 1,5 

Millionen EUR in 2007 zur Verfügung hatte14. Die ADA beteiligt sich mit 559,100 EUR am 

Aufbau der Investment Promotion Agency of Kosovo (IPAK) und der Economic Initiative 

for Kosovo (ECIKS) in Wien15.  

Basierend auf den WiPa-Leitlinien können die WiPa-Programmziele in eine Reihe von 

Teilzielen heruntergebrochen werden16. Die Überprüfung der Relevanz des Einzelprojektes 

muss somit entlang der unten aufgeführten Kriterien erfolgen. Einzelne Projekte können nur 

dann im Rahmen der Zielsetzung des Gesamtprogramms als relevant gelten, wenn sie die 

oben genannten Zielkomponenten in einem ausreichenden Maße erfüllen und somit einen 

Beitrag zur Erreichung des Programmziels leisten.  

                                                   
12 “Strategy for local economic development 2007 – 2010”, Kamenica, 
http://lgi.osi.hu/publications/2008/390/ Kamenica_final_eng.pdf. 
13 “Law on Support to Small and Medium Enterprises” (No. 02/L-5) vom 25.03.2005. 
14 Kosovo – Länderinformation April 2008, Österreichische Ostzusammenarbeit, Austrian Development 
Agency. 
15 Ibid., p. 5. 
16 Richtlinien EP und UP, 20.01.2005. 
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1. Die WiPa liegt im kommerziellen Interesse der beteiligten Unternehmen: WiFi-IKT 

schafft durch diese Partnerschaft Geschäftsbeziehungen zwischen österreichischen 

und kosovarischen Unternehmen, somit ist das Projektvorhaben im Sinne der WiPa-

Leitlinien relevant. 

2. Die WiPa liegt im entwicklungspolitischen Interesse des Ziellandes bzw. der 

Zielgruppen der Entwicklungszusammenarbeit: Die Relevanz der KMU-Förderung 

wird im nationalen Kontext durch zahlreiche Initiativen zur Entwicklung des KMU-

Sektors der Regierung und der internationalen Gemeinschaft unterstrichen. Die 

Relevanz für die Zielgruppe der KMU-Manager kann angenommen werden, muss 

aber in den folgenden Abschnitten (Dimension 4: Effektivität) überprüft werden.  

3. Die WiPa nutzt Synergiepotenziale zwischen öffentlichen und privaten Leistungen: 

Auf Basis der durch das Evaluatorenteam gemachten Beobachtungen können 

Synergien zwischen öffentlichen und privaten Leistungen sowohl durch finanzielle 

Synergien als auch durch Synergien in der Leistungserbringung auftreten17.  Die 

Rolle der ADA besteht – neben der finanziellen Beteiligung an WiPas – bisher 

hauptsächlich in der Planungsphase. Während der Umsetzungsphase ist die aktive 

Beteiligung der ADA an der Projektimplementierung stark reduziert. Die Rolle des 

privaten Partners umfasst in der Regel sowohl die Planung als auch die Umsetzung, 

obwohl in einigen WiPas die Projektimplementierung weiter delegiert wird und der 

private Partner im Wesentlichen ebenfalls qualitätskontrollierend in der 

Umsetzungsphase auftritt. Damit liegen die Synergiepotenziale in der 

Leistungserbringung hauptsächlich in der Planungsphase, während sie in der 

Umsetzungsphase weitgehend beschränkt sind. 

Das Synergiepotenzial durch die Beteiligung der ADA ist auf einen finanziellen 

Beitrag beschränkt. Dieser ist jedoch wichtig, weil er die Ausbildung zusätzlicher 

TTT-Dozenten und, darauffolgend, das Training für mehr KMU-Manager bedeutet. 

Verglichen mit einem Alleingang der ADA in einem ähnlich aufgesetzten Projekt der 

EZA hat die Partnerschaft für die beteiligten klein- und mittelständischen 

Unternehmen den Vorteil, Kontaktanbahnungen zu ausländischen Märkten 

                                                   
17 Im Falle von finanziellen Synergien treten der private Unternehmenspartner sowie möglicherweise 
weitere Projektpartner und die ADA als Kofinanzierer eines Projektes auf. Dies ist zunächst nichts anderes 
als die Aufteilung von Projektkosten auf verschiedene Projektpartner. Eine Synergie tritt immer dann auf, 
wenn die Projektpartner, für sich allein genommen, das Projekt in identischer oder ähnlicher Weise 
durchgeführt hätten. In diesem Fall erreicht jeder Partner seine Ziele mit nur einem Anteil der Kosten, bzw. 
es kann mit gleichem Aufwand mehr erreicht werden. Aus der Empfängerperspektive – oder der 
Perspektive des Projektes – bestehen hier keine Synergien, da die Ergebnisse pro Mitteleinsatz mit oder 
ohne Partnerschaftsprojekt gleich oder ähnlich sind. Im Fall von Synergien in der Leistungserbringung 
übernehmen der private und der öffentliche Partner in der Planung und in der Implementierung von 
Projekten jeweils die Rollen, die in ihrer Kernkompetenz liegen. Dies kann dazu führen, dass insgesamt 
weniger Mittel eingesetzt werden müssen und die Ergebnisqualität gesteigert wird. Voraussetzung hier ist, 
dass tatsächlich eine über die finanzielle Beteiligung hinausgehende Leistungserbringung existiert.  
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anzubieten. Insgesamt sollte unterstrichen werden, dass die Definition „öffentlich“ 

nicht klar ist und entweder nur die ADA oder auch die lokalen öffentlichen Partner 

beinhalten kann. Wir halten diese Definition für zu eng gefasst und die Frage für 

nicht eindeutig beantwortbar, da in den meisten Fällen eine Baseline nicht existiert. 

Wie das WiPa-Team richtig unterstreicht, ist in der Praxis genau die Verankerung 

auf lokaler institutioneller Ebene das, was eine Entwicklungspartnerschaft 

ausmacht18. 

4. Die WiPa mobilisiert zusätzliche private Mittel für entwicklungspolitische Anliegen: 

Auch hierbei liegt die Relevanz der Partnerschaft bei einer Steigerung der Anzahl der 

Benefiziare (TTT-Dozenten, KMU-Manager). Ebenso werden Mittel für den 

entwicklungspolitischen Ansatz der Institutionenförderung durch den Aufbau des 

entsprechenden Know-hows in den beiden Partnerinstitutionen mobilisiert.   

5. Positive Entwicklungseffekte privater Wirtschaftsbeziehungen und Investitionen 

werden durch die WiPa maximiert (dadurch werden langfristig die Lebens- und 

Wirtschaftsbeziehungen verbessert): Die Relevanz des Projektes bei der 

Zielerreichung dieses WiPa-Ziels ist nur unter Einschränkungen gegeben. Die lokale 

Wertschöpfung muss geschaffen werden, reine Exportgeschäfte als Ergebnis der 

Kontaktanbahnung sichern keinen positiven Entwicklungseffekt bzw. die Lebens- 

und Wirtschaftsbeziehungen der Zielgruppen werden dadurch nicht langfristig 

verbessert. 

6. Die WiPa erhöht durch komplementäre öffentliche Leistungen die Effizienz und 

Nachhaltigkeit privatwirtschaftlichen Engagements (und erzielt damit positive 

gesamtwirtschaftliche Effekte): Die Relevanz des Projektes für die Zielerreichung des 

WiPa-Programms ist nur beschränkt. Der ADA-Beitrag gleicht einer Finanzspritze, 

die das Engagement von WiFi-IKT im Kosovo zwar nicht verursacht, jedoch aber 

quantitativ erhöht. Das Engagement seitens WiFi-IKT im Kosovo ist Teil der 

langfristigen Gesamtstrategie der WKÖ in der Region und ist somit automatisch auf 

Effizienz und Nachhaltigkeit ausgerichtet. WIFI-IKT verfügt dabei jedoch nur über 

bestimmte Budgets für ihr Auslandsengagement: „Daher kommt tatsächlich nur die 

Hälfte heraus, wenn keine öffentliche Förderung vorliegt“19. Ein ähnliches Projekt 

würde auch ohne ADA stattfinden. Es werden damit keine zusätzlichen positiven 

gesamtwirtschaftlichen Effekte erzielt. 

7. Die WiPa stärkt lokale Klein- und Mittelbetriebe durch Partnerschaften mit 

europäischen Unternehmen (und ermöglicht ihnen die Chancen der Globalisierung zu 

nutzen und einen Beitrag zur Armutsbekämpfung zu leisten): Dieses WiPa-Ziel 

unterstreicht die starke Relevanz des Ansatzes zur Förderung von KMUs in diesem 

Projekt.  

                                                   
18 Kommentare des WiPa-Teams zum vorliegenden Bericht, 22.12.2008.  
19 Ibid.  



              
 
 
 
 

 24

In der Gesamtbewertung der Relevanz des Projektes wird die Note „sehr gut“ vergeben. 

Dimension 2: Existenz und innere Logik der Wirkungskette 
Die Untersuchung der entwicklungspolitischen Dimensionen der EP ergibt eine logisch 

aufgebaute Wirkungskette mit einem Projektansatz in einem für das Partnerland relevanten 

Bereich (Kapazitätsaufbau in kosovarischen KMU-Betrieben). Die Wirkungslogik der 

Intervention wird mit „gut“20 bewertet.  

Die Interventionslogik dieser WiPa lässt sich durch die folgenden drei Wirkungsketten 

zusammenfassen:  

- Schaffung von zusätzlichem Einkommen bzw. neuen Arbeitsmöglichkeiten für 

Trainer und Universitätsabsolventen (entspricht Projektergebnis 1:  Kosovarische 

Dozenten werden durch WiFi-IKT auf betriebswirtschaftlichen Gebieten zur 

Durchführung der Trainings an den Partnerinstitutionen fortgebildet); 

- Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung durch Kapazitätsaufbau im KMU-Sektor 

(Ergebnis 2: Kosovarische Manager von KMUs sowie Existenzgründer werden von 

diesen aus- bzw. weitergebildet); 

- Schaffung von Geschäftsverbindungen zwischen österreichischer und kosovarischer 

Wirtschaft (Ergebnis 3: Geschäftskontakte zwischen österreichischen und 

kosovarischen Unternehmen werden gestärkt). 

- Institutionenförderung (im Projektziel verankert) 

Indirekt (außerhalb der Zuordnungslücke) wird dabei ein Beitrag zur sozialen, 

wirtschaftlichen und politischen Stabilität durch den Aufbau einer leistungsstarken 

Mittelklasse geleistet und (durch ein „Trickling down“ der Wirkung) zur Armutsminderung 

beigetragen. 

Wirkungskette 1: Armutsbekämpfung durch Schaffung von zusätzlichem Einkommen bzw. 

neuen Arbeitsplätzen für Trainer 

- Aktivität: Training von zukünftigen Dozenten für Managementtraining für KMUs. 

- Output: Kosovarische Trainer sind ausgebildet und können KMU- 

Managementseminare führen. 

- Outcome: Die Trainer haben eine zusätzliche Einnahmequelle oder finden eine 

Vollzeiteinstellung als Trainer. Fachpersonal für qualitätsgeprüfte 

Trainingsmaßnahmen von KMU-Managern und Existenzgründern steht dadurch 

verstärkt zur Verfügung. Durch erhöhte Kapazitätsstandards bei klein- und 

mittelständischen Betrieben steigt die Nachfrage für ähnliche Trainingsinhalte. 

                                                   
20 Entsprechend dem österreichischen Schulnotensystem wird hier das Benotungssystem von 1 bis 5 
verwendet: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = genügend, 5 = nicht genügend. 
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- Impact: Die Verdienstmöglichkeiten der Trainer verbessern sich, ihr Einkommen 

steigt und damit ihre Lebenssituation. Durch die verbesserten Einkünfte steigen die 

Lebensstandards sowie die finanzielle Sicherheit der Familien und ein Beitrag zur 

Armutsbekämpfung wird geleistet. 

Dieser Wirkungszusammenhang beruht auf der Hypothese, dass es nach dem Training 

ausreichend Einsatzmöglichkeiten für die Trainer gibt, bzw. dass einer der Projektträger oder 

andere Institutionen sie als Vollzeit-Trainer einstellen. Zwei lokale Institutionen werden im 

Rahmen des Projektes dazu befähigt, ein von der Zielgruppe nachgefragtes Produkt 

aufzubauen, wodurch ihre Einnahmen gesteigert werden können. Kurz- bis mittelfristig 

besteht bei den ausgebildeten TTT-Dozenten jedoch die Gefahr, dass sie in andere 

Beschäftigungsfelder abwandern, wenn die Auftragslage niedrig bleibt. Der Erfolg dieser 

Wirkungskette wird demnach stark davon abhängen, wie aktiv alle Projektbeteiligten diesen 

Dienstleistungszweig in den beiden Partnerinstitutionen aufbauen, vermarkten und 

weiterfördern werden. 

Wirtschaftskette 2: KMU-Förderung durch Managementtraining von Unternehmern und 

Existenzgründern. 

- Aktivität: Ausgebildete Trainer führen Management-Trainingsmaßahmen für klein- 

und mittelständische Unternehmen durch. 

- Output: Manager von KMUs werden in Themengebieten wie z.B. Finanzmanagement 

und Unternehmensführung und -Marketing weitergebildet. 

- Outcome: Manager können ihre Unternehmen erfolgreicher führen und sind in der 

Lage, Geschäftskontakte mit dem Ausland besser zu pflegen oder neue Kontakte 

aufzubauen. 

- Impact: Das Unternehmen wird nach dem Training effizienter geführt und nimmt 

Geschäftsmöglichkeiten im Ausland besser wahr. 

Es kann von einem tatsächlichen Kapazitätsaufbau im Unternehmen gesprochen werden, 

wenn das Training (i) von der Geschäftsführung des KMU als notwendig gesehen wird und 

den Managern ein Fachwissen vermittelt wird, welches (ii) im jeweiligen KMU anwendbar 

ist und (iii) dem kosovarischen Kontext gerecht wird. Des Weiteren wird in diesem 

Wirkungszusammenhang angenommen, dass die Entwicklung des KMU-Sektors zur 

Armutsbekämpfung beitragen kann. 

Die logische Nachvollziehbarkeit der KMU-Förderung durch eine Verbesserung der 

Managementkapazitäten ist gegeben, wie auch ihr Beitrag zur Armutsbekämpfung. Die 

Wirkungslogik dieser Kette ist stark und steht im Mittelpunkt der Interventionslogik des 

Projektes. Aus diesem Grund ist es besonders wichtig sicherzustellen, dass die Zahl der 

Trainingsmaßnahmen möglichst groß ist und das Fachwissen an möglichst viele KMU-

Manager weitergegeben wird. Die beiden Partnerinstitutionen nutzen zurzeit ihr Potenzial 

zum Know-how-Transfer nicht ausschöpfend genug.  
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Wirkungskette 3: Wirtschaftliches Wachstum durch Schaffung von Geschäftsverbindungen 

zwischen österreichischer und kosovarischer Wirtschaft. 

- Aktivität: Kapazitätsaufbau bei kosovarischen Managern von KMUs. 

- Output: Manager sind besser in der Lage, Geschäftskontakte im Ausland, vor allem 

zu österreichischen Firmen aufzubauen. 

- Outcome: Kosovarische Firmen nehmen die Möglichkeiten der Globalisierung besser 

wahr. 

- Impact: Die Einnahmen des Unternehmens steigen dank der Geschäftsbeziehungen 

im Ausland, das KMU kann weiter wachsen, neue Arbeitsplätze werden geschaffen, 

ein Beitrag zum Wachstum der kosovarischen Wirtschaft wird geleistet. 

Für diese Wirkungskette muss angenommen werden, dass es nach dem Training zur 

Kontaktaufnahme mit österreichischen (europäischen) Unternehmen kommt, und sie zu 

einem Vertragsabschluss bzw. zukünftigen Geschäftsbeziehungen führt. Während die 

Kontaktanbahnung mit einem österreichischen Unternehmen als ein abschließender Teil des 

Managementtrainings von WiFi-IKT organisiert wird, ist die daraus resultierende 

Geschäftsanbahnung nicht zwangsmäßig gegeben. Eine ausschlaggebende Annahme ist auch 

die Tatsache, dass diese Geschäftsanbahnungen einen Mehrwert für die kosovarische 

Wirtschaft haben, d.h. dass die Geschäftsbeziehung über ein reines Exportgeschäft 

hinausgeht und lokale Wertschöpfung stattfindet.  

Die Wirkung dieser Wirkungskette könnte weiter erhöht werden, wenn den kosovarischen 

Firmen die Möglichkeit geboten werden würde, mit allen interessierten ausländischen 

Unternehmen Kontakte aufzunehmen, ungeachtet ihres Herkunftlandes. Die Einschränkung 

auf österreichische Firmen stellt einen Wirkungsverlust bzw. mögliche Opportunitätskosten 

dar.  

Dimension 3: Überprüfung der Wirkungshypothesen 
Die Wirkungshypothesen des Projektansatzes müssen hier einzeln bewertet werden. Es ist 

bisher nicht sichtbar oder plausibel, dass die ausgebildeten kosovarischen Trainer in Zukunft 

ausreichend Beschäftigung als Trainer finden können (Wirkungshypothese 1). 

Nachvollziehbar erscheint jedoch die Annahme, dass ein qualitativ hochwertiges KMU-

Training einen effektiven und effizienten Beitrag zur Armutsbekämpfung leistet 

(Wirkungshypothese 2). Angesichts des bestehenden hohen Export-Defizits auch im Rahmen 

dieses Programms sind die letztendlichen wirtschaftlichen Auswirkungen der hergestellten 

Geschäftsverbindungen zumindest als offen anzusehen (Wirkungshypothese 3). 

Zusammenfassend wird die Plausibilität der aufgestellten Wirkungshypothesen deswegen mit 

der Note „befriedigend“ bewertet. 

Die Wirkungshypothesen dieser Wirkungsannahmen sind in sich schlüssig, unterliegen 

jedoch auch Bedingungen und Risiken, die die entwicklungspolitische Wirkung eindämmen 

könnten. Zum einen ist die Schaffung von zusätzlichem Einkommen begrenzt: Die Anzahl an 
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Trainingsmaßnahmen, die die ausgebildeten Trainer durchführen können, ist bisher noch so 

gering, dass man hierbei nur unter der Auflage von (zusätzlichem) Einkommen oder neu 

geschaffenen Arbeitsplätzen sprechen kann. Die positive Wirkungshypothese vertraut stark 

darauf, dass die jeweiligen Partnerinstitutionen diese Trainingsmaßnahmen in Zukunft als 

festen Bestandteil ihrer Dienstleistungen regelmäßig anbieten werden. Die 

Wahrscheinlichkeit, dass dieses eintritt, steigt, wenn WiFi-IKT die geplante Strategie einer 

weiterführenden Kooperation mit den Projektpartnern realisiert und diese auf die gesamte 

Region ausweitet, so dass die TTT-Trainer nicht nur im Kosovo, sondern auch in den 

benachbarten Ländern einsetzbar werden. 

Die Schaffung von Geschäftsverbindungen zwischen österreichischen und kosovarischen 

Firmen kann eine positive wirtschaftliche Wirkung haben, die Plausibilität dieser 

Wirkungskette ist demnach gegeben. 

Es muss vor dem Hintergrund des hohen Export-Import-Defizits darauf hingearbeitet werden, 

dass diese Geschäftsbeziehungen keine reinen Exportgeschäfte nach sich ziehen, sondern die 

Wertschöpfung auch im Kosovo bleibt. Des Weiteren liegt der Auftrag des WiPa-Programms 

ausdrücklich darin, europäische (und nicht nur österreichische) privatwirtschaftliche Partner 

zu identifizieren. Bei einer ausschließlichen Fokussierung auf Kontakte zu österreichischen 

Unternehmen wird die mögliche positive Wirkung solcher Verlinkungen der kosovarischen 

KMUs mit ausländischen Märkten ausgegrenzt.  

Die Förderung des KMU-Sektors durch kapazitätsbildende Maßnahmen ist eine valide und 

relevante Wirkungsannahme, vorausgesetzt, dass die Qualität der Trainingsmaßnahmen 

gewährleistet ist. WiFI-IKT ist ein erfahrener Partner mit gut entwickelten Prüfungs- und 

Qualitätssicherungsmechanismen. Jedoch ist die Auswahl der jungen Hochschulabsolventen 

für die teilnehmenden Manager nicht immer nachvollziehbar, da erfahrene Trainer mit 

ausreichenden Erfahrungen im privatwirtschaftlichen Sektor vorgezogen werden.  

Von den Querschnittsthemen Umwelt, Gender und Armut wird durch dieses Projekt ein 

Beitrag zur Bekämpfung der Armut geleistet. WiFi-IKT plant auch, Managementtraining für 

Frauen anzubieten, um den besonderen Bedürfnissen von Frauen im Management von 

kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Existenzgründerinnen besser gerecht zu 

werden, wodurch der Themenbereich Gleichstellung der Frauen angeschnitten wird.   

Dimension 4: Effektivität 
Die Zielerreichung des Projektes mitsamt den vorgesehenen Ergebnissen kann zum jetzigen 

Zeitpunkt als erfüllt bzw. erfüllbar angesehen werden (die Laufzeit des Projektes endet am 

30.06.2009).  

Ergebnis 1: Die geplante Anzahl kosovarischer Dozenten wurde durch WiFi-IKT auf 

betriebswirtschaftlichen Gebieten (Marketing, EU-Normen, EU-Fördermittel, Projekt- und 

Finanzmanagement, etc.) zur Durchführung der Trainings an den Partnerinstitutionen 

fortgebildet. 
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Ergebnis 2: Kosovarische Manager von KMUs sowie Existenzgründer wurden von diesen 

aus- bzw. weitergebildet. Die Wichtigkeit der hierbei erreichten Zielsetzung für die 

Zielgruppen (KMU-Manager) wurde dem Evaluatorenteam in Fokusgruppen bestätigt und 

manifestiert sich unter anderem auch in der Bereitschaft, für die Teilnahme an den Seminaren 

zu zahlen. Ausschlaggebend für die Kursteilnehmer ist dabei nicht nur das vermittelte 

Fachwissen, sondern auch die Kontaktanbahnung zu österreichischen Unternehmen. Dafür 

tragen die Kursteilnehmer die Reisekosten selbst.   

Ergebnis 3: Geschäftskontakte zwischen österreichischen und kosovarischen Unternehmen 

wurden durch Besuche und Kontaktanbahnungen in Österreich gestärkt. 

Über Ergebnis 4 kann noch kein Urteil gefällt werden, da die Evaluierung und Überarbeitung 

der Trainingskonzepte noch nicht durchgeführt wurde, aber auch noch nicht ausgeschlossen 

werden kann.   

Die Analyse der tatsächlichen Wirkung dieser Projektergebnisse wird bei der Dimension 3 

(Wirkungshypothese) diskutiert. 

Bei der Frage der Additionalität kann davon ausgegangen werden, dass WiFi-IKT dieses 

oder ein ähnliches Projekt auch ohne ADA-Finanzierung durchgeführt hätte.  

Bei einem Alleingang hätte die Organisation wahrscheinlich mit lediglich einer, statt wie jetzt 

zwei, Partnerinstitutionen zusammengearbeitet. Es wären weniger TTT-Dozenten ausgebildet 

worden, und entsprechend weniger Trainingsmaßnahmen hätten KMU-Betrieben angeboten 

werden können.  

Bei einem Alternativszenario hätten die ausgebildeten TTT-Dozenten (auch wenn weniger an 

der Zahl) zwar weniger Trainingsmaßnahmen durchgeführt. In diesem Fall wäre die 

Effektivität (und Effizienz) aus der Perspektive der Einkommenssteigerung der Dozenten 

möglicherweise jedoch größer gewesen, da die Dozenten mehr Verdienstmöglichkeiten 

gehabt hätten.  

Die Effektivität der WiPa kann zum jetzigen Zeitpunkt als gegeben betrachtet werden, sie 

unterliegt jedoch einigen Risiken und Annahmen, darunter auch der Bedingung, dass beide 

Partnerinstitutionen die Möglichkeiten, die sich ihnen durch die Partnerschaft mit WiFi-IKT 

bieten, nutzen und aktiv ihre Trainingsmaßnahmen vermarkten, so dass die bereits 

ausgebildeten Trainer ausreichend Möglichkeiten geboten bekommen, um ihr Fachwissen 

einzusetzen. Dies ist bisher nicht der Fall. Diese Dimension wird aus diesem Grund lediglich 

mit „befriedigend“ bewertet. 

Dimension 5: Effizienz 
Die Effizienz des Projektes ist durch zwei Elemente im Projektdesign eingeschränkt und wird 

aus diesem Grund mit der Note „befriedigend“ bewertet.  

Zum einen sind die Auswahlkosten durch den in Wien durchgeführten Eignungstest (Hill-

Test) recht hoch, auch wenn dadurch eine gute Eignung zum Trainer-Beruf gewährleistet 
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wird. 12 Kandidaten wurden zum Test nach Wien gebracht, 8 haben diesen bestanden(66% 

der Kursteilnehmer)21.  Nach einem qualitativ hohen Auswahlverfahren und Training sind die 

ausgebildeten TTT-Dozenten momentan nur in wenigen Fällen Trainer im Hauptberuf.  

Zum anderen werden durch den ausschließlichen Fokus auf österreichische Unternehmen bei 

der Reise zur Kontaktanbahnung nach Seminarabschluss möglicherweise gute 

Geschäftsmöglichkeiten mit anderen ausländischen Unternehmen für kosovarische Firmen 

ausgeschlossen. Dadurch könnten Opportunitätskosten entstehen und die 

entwicklungspolitische Wirkung eingeschränkt sein. Auch wenn es aus Sicht des 

privatwirtschaftlichen Partners (WKÖ durch WiFi-IKT) Sinn macht, ausschließlich diese 

Kontakte zu initiieren, sollte ADA in Zukunft zwecks Wirkungsoptimierung (und in 

Anlehnung an die formulierte Zielsetzung des WiPa-Programms) bestrebt sein, ähnliche 

Projekte nicht nur der österreichischen, sondern der gesamteuropäischen Wirtschaft 

gegenüber zu öffnen.   

Ohne zusätzliche ADA-Beteiligung hätten weniger KMU-Manager von der Maßnahme und 

den anschließenden Besuchen in Österreich profitiert. Die zusätzlichen Outcomes 

beschränken sich jedoch nicht nur auf eine höhere Anzahl der ausgebildeten TTT-Dozenten 

und eine entsprechend höhere Anzahl an durchgeführten Managementtrainings für KMUs. 

Auch können durch die Partnerschaft mit WiFi-IKT lokale Partnerorganisationen zusätzliche 

Dienstleistungen internationalen Standards, und somit auch eine neue Einnahmequelle, 

aufbauen.  

Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass das erste Projektergebnis (Kosovarische 

Dozenten werden durch WiFi-IKT auf betriebswirtschaftlichen Gebieten zur Durchführung 

der Trainings an den Partnerinstitutionen fortgebildet) unter Einschränkungen effizient 

erreicht wurde. Das zweite Projektergebnis (Kosovarische Manager von KMUs sowie 

Existenzgründer werden von diesen aus- bzw. weitergebildet) ist effizient erreicht worden, es 

besteht jedoch Verbesserungspotenzial in der weiteren, effizienteren Nutzung des 

aufgebauten Know-hows bei den TTT-Trainern durch die Organisation zahlreicherer 

Trainingsmaßnahmen. Das dritte Projektergebnis (Geschäftskontakte zwischen 

österreichischen und kosovarischen Unternehmen werden gestärkt) wird aus der Perspektive 

des WiFi-IKT in höchstem Maße effizient erreicht, da Geschäftsanbahnungen für 

österreichische Firmen durch öffentliche Mittel ko-finanziert werden. Aus 

entwicklungspolitischer Perspektive wird das Ergebnis jedoch noch effizienter erreicht, wenn 

diese Geschäftsanbahnungen allen ausländischen Unternehmen gegenüber offen sind. Über 

die Erreichung des vierten Ergebnisses (Trainingskonzepte werden nach einer Evaluierung 

überarbeitet und liegen als Grundlage für ein weiteres Engagement mit den lokalen Partnern 

vor) können noch keine Angaben gemacht werden. 

                                                   
21 Fortschrittsbericht 2006. 
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Dimension 6: Nachhaltigkeit 
Vor dem Hintergrund der Gesamtstrategie des WiFi-IKT, mit den Projektpartnern ein 

langfristiges Engagement im Bereich Managementtraining für KMUs zuerst im Kosovo, und 

dann in der Region aufzubauen, ist der Projektansatz als nachhaltig zu bewerten. Auch 

werden zwei lokale Institutionen im Rahmen des Projektes dazu befähigt, ein von der 

Zielgruppe nachgefragtes Produkt aufzubauen, wodurch ihre Einnahmen gesteigert werden 

können. Kurz- bis mittelfristig besteht bei den ausgebildeten TTT-Dozenten die Gefahr, dass 

sie in andere Beschäftigungsfelder abwandern, wenn die Auftragslage niedrig bleibt. Die 

Nachhaltigkeit, wie auch die Wirkungshypothese, hängt demnach stark davon ab, wie aktiv 

alle Projektbeteiligten diesen Dienstleistungszweig in den beiden Partnerinstitutionen 

aufbauen, vermarkten und weiterfördern werden. 

Die Nachhaltigkeit des Projektes hängt stark von der weiteren Nutzung des im 

Managementtraining erworbenen Know-hows seitens der Zielgruppe (KMU-Manager und 

Existenzgründer) ab, sowie von der Frage, ob die Zusammenarbeit mit den lokalen 

Partnerinstitutionen durch WiFi-IKT weiter betrieben wird und ob UBT-IEME wie auch die 

Wirtschaftskammer Kosovo ausreichende Trainingsmaßnahmen organisieren können (siehe 

Dimension 3: Überprüfung der Wirkungshypothese).  

Insgesamt kann die Nachhaltigkeit dieser Partnerschaft als plausibel angenommen werden, 

da WiFi-IKT eine langfristige Strategie für das Engagement im Kosovo hat und mit den 

Projektpartnern auch nach Projektende zusammenarbeiten will (oder zumindest mit einer der 

Projektinstitutionen). Sie wird mit der Note „gut“ bewertet. 
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Gesamtbewertung  

Die Analyse der Einzeldimensionen zeigt, dass das Projekt in der Projektplanung sowie der 

Implementierung einen guten Mittelwert darstellt.  

Einige Aspekte (Effizienz, Effektivität) weisen Verbesserungspotenzial auf, andere 

(Plausibilität der gemachten Wirkungsannahme, Nachhaltigkeit) sind nur dann als gegeben 

einzuschätzen, wenn die geplante Weiterführung und intensivere Nutzung der Projektinhalte 

gewährleistet werden kann. Fortbildungsmaßnahmen wie das KMU-Training und Training 

für zukünftige Trainer sind wichtige Bestandteile des Entwicklungsplans für den Kosovo 

(Kosovo Development Strategic Plan, KDSP, 2007 - 2013) und den Europäischen Charter für 

kleine und mittelständische Betriebe (European Charter for Small Enterprises), so dass diese 

Maßnahmen im Einklang mit den nationalen und internationalen Entwicklungsstrategien 

stehen.  

Die Fallstudie zeigt, dass Wirtschaftspartnerschaften vom Projekttyp „EZA-Projekte im 

Geschäftsfeld des privaten Partnerunternehmens“ sich in der Wirkungsentfaltung wie 

klassische EZA-Maßnahmen verhalten. Der Grad der Zielerfüllung und der positiven 

Wirkung hängt stark vom Nutzungsgrad der angebotenen Dienstleistung ab und steigt bei 

einem stabilen und auf Langfristigkeit ausgerichteten Kooperationsverhältnis mit dem 

lokalen Partner. Gerade in diesem Fall bietet WIFI-IKT den komparativen Vorteil, dass es 

zur WKÖ gehört, und nicht einfach ein Bildungsanbieter ist, da dadurch nicht nur 

entsprechende Dienstleistungen aufgebaut, sondern auch Bildungseinrichtungen institutionell 

gestärkt werden.  
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Schlussfolgerungen  

1. Die Wipa ist relevant: Die Entwicklung des KMU-Sektors ist in der Nationalen 

Strategie für Unternehmensfortbildung und Training22 formuliert und wird von dem 

Ministerium für Handel und Industrie, dem Ministerium für Arbeit und Soziales und 

dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technologie umgesetzt23. Auch 

sollen als Teil der Nationalen Entwicklungsstrategie Lernprogramme für Manager 

von KMUs entwickelt werden und durch ein Voucher-System in dem Zeitraum 2007 

bis 2010  bis zu 300 KMU-Betrieben zugute kommen.  

2. Die Ziele sind konkret und die Wirkungsketten logisch nachvollziehbar: Positiv ist die 

Anknüpfung der Projektziele und der erwarteten Ergebnisse an definierte 

Wirkungszusammenhänge. Die bei der Projektplanung festgelegten Ergebnisse zielen 

auf die Realisierung der Wirkungszusammenhänge ab. Ergebnis 1 (kosovarische 

Dozenten werden ausgebildet) führt zum Erreichen der Wirkungskette 1 

(Armutsbekämpfung durch Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze). Ergebnis 2 

(kosovarische KMU-Manager werden ausgebildet) zielt auf die Wirkungskette 2 

(KMU-Förderung) ab. Ergebnis 3 (österreichisch-kosovarische Geschäftskontakte) 

führen zum wirtschaftlichen Wachstum und zur Entwicklung des KMU-Sektors 

(Wirkungskette 3). Ergebnis 4 (Überarbeitung des Trainingskonzeptes als Grundlage 

eines weiteren Engagements mit den lokalen Partnern) zielt auf eine nachhaltige 

Weiterführung des Projektansatzes und der Wirkungszusammenhänge ab, was zu 

einer langfristigen institutionellen Stärkung der Partnerinstitutionen führt (Projektziel 

auf Mesoebene).  

3. Die Effektivität ist begrenzt und unterliegt einigen Risiken: Bei dem Training für 

KMU-Manager ist es sinnvoll und auch positiv, dass hier Unternehmen selbst bereit 

sind, die Gebühren zu übernehmen (anders als die bisher von internationalen 

Organisationen angebotenen Seminare aller Art, die für die Unternehmen 

gebührenfrei sind), und dass lokale Fachkräfte ausgebildet werden. Problematisch ist, 

dass durch die Beschränkung ihrer Arbeit auf WiFi-Seminare (2-3 pro Jahr) viele gar 

nicht dazu kommen, die Inhalte an KMUs weiter zu vermitteln und Erfahrungen als 

Trainer zu sammeln. Diese Monopolisierung durch WiFi schränkt die Wirkung des 

Ansatzes ein und widerspricht dem Gedanken, dass durch öffentliche Mittel ein 

öffentliches und frei zugängliches Gut geschaffen werden sollte. Die 

                                                   
22 „See opportunities and Make them Work!“: A National Strategy for Entrepreneurship Education and 
Training, 2007 - 2010, UNMIK, IPVQ. 
23 „In line with the EU Charter for Small Enterprises, Kosovo will further develop Entrepreneurship 
Education and Training for pupils, students and adults in formal as well as non-formal settings and ensure 
that training institutions and business service providers, make available skills and knowledge adapted to the 
needs of small enterprises“. In: Country Programme Kosovo 2008 – 2011, Austrian Development 
Cooperation, Wien, Mai 2008, S. 1. 
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Monopolisierung des Fachwissens bedeutet jedoch kein Angebotsmonopol, da durch 

den Aufbau eines zusätzlichen Produktes beide Trägerinstitutionen institutionell 

gestärkt werden. Des weiteren schränkt die Beschränkung auf Geschäftskontakte mit 

österreichischen Unternehmen die Effektivität ein.  

4. Die Effizienz ist befriedigend: Die Auswahlkosten durch den in Wien durchgeführten 

Eignungstest (Hill-Test) sind recht hoch, wobei nach einem qualitativ hohen 

Auswahlverfahren und Training die ausgebildeten TTT-Dozenten momentan nur in 

wenigen Fällen Trainer im Hauptberuf sind. Durch die Beschränkung auf 

österreichische Unternehmen bei Kontaktreisen nach Seminarabschluss werden 

möglicherweise gute Geschäftsmöglichkeiten mit anderen ausländischen 

Unternehmen für kosovarische Firmen ausgeschlossen, dadurch entstehen 

Opportunitätskosten. Die zusätzlichen Outcomes der WiPa sind eine höhere Anzahl 

der ausgebildeten TTT-Dozenten und eine entsprechend höhere Anzahl an 

durchgeführten Managementtrainings für KMUs, wie auch die Tatsache, dass durch 

die Partnerschaft mit WiFi-IKT lokale Partnerorganisationen zusätzliche 

Dienstleistungen, und somit auch eine neue Einnahmequelle, aufbauen.  

5. Die Wirkungshypothese basiert auf plausiblen Annahmen: Von den drei oben 

dargestellten Wirkungshypothesen für die Maßnahme sind die gemachten Annahmen 

jedoch nur dann haltbar, wenn Trainingsmaßnahmen in ausreichender Anzahl 

durchgeführt werden. Die entwicklungspolitische Wirkung für die Trainer besteht nur 

bedingt, da diese Tätigkeit für sie nicht den Hauptberuf, sondern vielmehr eine 

(bisher wenig genutzte) Nebentätigkeit darstellt oder als Berufseinstieg dient. Die 

meisten Trainer verfolgen eine hauptberufliche Tätigkeit im Privatsektor oder sind 

Hochschulabsolventen, die als Ko-Trainer auftreten.  

6. Die Nachhaltigkeit ist als eines der Projektziele und als Teil der 

Unternehmensstrategie des privatwirtschaftlichen Partners zu erwarten. Jedoch gibt 

es auch Einschränkungen: Die beiden Partner für die WiFi-Seminare befinden sich 

zunehmend in einer Konkurrenzstellung, wobei der neue Partner des Projektes 

(Wirtschaftskammer Kosovo) die Strategie verfolgen möchte, ein Franchising-Model 

mit WiFi-IKT aufzubauen. Dieses würde die Einsatzmöglichkeiten für die lokalen 

Trainer einerseits stark monopolisieren, andererseits jedoch bei einem erfolgreichen 

Aufbau eines Franchising-Netzwerkes die nachhaltige Nutzung der Trainingsinhalte 

gewährleisten. Ausschlaggebend ist die Frage, wie das Know-how an möglichst viele 

KMUs weitergeleitet werden kann.   
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Empfehlungen  

1. Ausbau der Partnerschaft zur strategischen Allianz: Für eine stärkere Wirkung der 

angebotenen Dienstleistungen wäre eine strategische Allianz zwischen WiFi-IKT und 

der ADA zu empfehlen, da beide Partner ähnliche Ziele im Kosovo verfolgen und 

ADA durch eine Ko-Finanzierung sicherstellen kann, dass in Zukunft noch mehr 

KMUs durch das Training besser qualifiziert werden und die Möglichkeit der 

Kontaktanknüpfung ins Ausland nutzen können. WiFi-IKT ist auch aufgrund ihres 

Gründungsauftrages als Vertreter der österreichischen Wirtschaft ein natürlicher 

Partner für das WiPa-Programm der ADA. Es wird jedoch empfohlen, die von der 

WiFi-IKT organisierten Kontaktanbahnung nicht nur auf österreichische 

Unternehmen zu beschränken, sondern sie vielmehr für alle am Kosovo interessierten 

Firmen zu öffnen.  

2. Anpassung der Strategie an die plausibelste funktionierende Wirkungskette: Die 

Wirkungskette mit der stärksten entwicklungspolitischen Wirkungsannahme ist der 

positive Beitrag zur Entwicklung des KMU-Sektors durch kapazitätsbildende 

Maßnahmen und Anbahnungen von Geschäftskontakten mit ausländischen 

Unternehmen. Die Ziele einer weiterführenden Partnerschaft sollten sich vor allem 

auf diese Wirkungskette konzentrieren. 
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Annexe 

Zeitplan der Evaluierung und Liste der Schlüsselinformanten/Innen 

 

Datum  Gesprächspartner 

Dienstag, 

29.07.08 

 

 

Arsim Aziri, ADA Koordinationsbüro Kosovo, Programmreferent  

Edmond Hajrizi, UBT – IEME  

Fokusgruppe ToT, ausgebildete Unternehmen 

Albion Mulakes, ausgebildeter TTT-Trainer für das Modul Financial 
Management, UBT – IEME,  Abteilungsleiter bei ProCredit Bank 

Ramush Lekaj, Abteilungsleiter, Abteilung für Berufsausbildung, 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technik   

Avdulla Alija, Abteilungsleiterin, Abteilung für Hochschulbildung, 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Technik 
(Telefoninterview) 

Mittwoch, 

30.07.08 

 

 

Safet Gerxhaliu, Koordinator Wirtschaftskammer Kosovo 

Fokusgruppe ToT, ausgebildete Unternehmen 

Selatin Retkaceri, ausgebildeter TTT- Trainer für das Modul 
Projektmanagement,  UBT – IEME und WiFi – IKT,  selbstständiger 
Steuerberater, Deputierter 

Safete Orana und Nergize Rezniqi, KOSTT (Transmission, System 
and Market Operator j.s.c.), Kunden des UBT-Trainings  

Uragan Alija, PTK Training and Development Center, ausgebildeter 
TTT-Trainer für das Modul Sales and Customer Care Training 
Coordinator 

Donnerstag, 

31.07.08 

 

 

Tahir Kokollari, Manager, Genossenschaft Etlinger in Shtime 

Shpejtim Arifaj, Manager, Molkereigenossenschaft in Suva Reka  

Mustafe Kastrati, Ombudsman, Landwirtschaftliche Genossenschaft 
Agrobiznesi in Zrze/Velika Krusha 

Freitag, 

01.08.08 

 

 

 

Gernot Pfandler, Charge de Affairs, Österreichische Botschaft 
Pristina 

Vjosa Huruglica, Leiterin Marketingbüro Pristina der 
Aussenwirtschaft Ösrerreich 

Ekrem Hyseni, Projektleiter Wirtschaftsförderung, GTZ  

Ymer Berisha, Direktor, Molkerei “Bylmeti“  
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Kommentare der Projektpartner zum vorgelegten Bericht der 
Feldstudie 

Stellungnahme zum Evaluierungsbericht „Train the Trainerausbildung“ im Kosovo, 

WIFI-IKT, Herr Erich Lifka, 30.10.2008: 

Sehr geehrte Frau Bürkle!  

Ich danke Ihnen für die Übersendung des Evaluierungsberichtes über unser Projekt und 

danke Ihnen für die fairen und konstruktiven Schlussfolgerungen. Ich möchte mir erlauben, 

einige zusätzliche Ergänzungen beizufügen, die einige im Bericht erwähnten Bedenken 

relativieren könnten.  

1. Selbstverständlich fordern wir die ausgebildeten Trainer auf, neben ihrer 

Vortragstätigkeit im Rahmen unserer geförderten Lehrgänge auch eigene Kurse bzw. 

Vollzahlerkurse abzuhalten. Als Starthilfe soll diesen Trainern ihr WIFI-

Trainerzertifikat dienen. Ich war erst jetzt anlässlich der feierlichen 

Zertifikatsverleihung an die ausgebildeten WIFI-Trainer in Pristina und habe im oben 

genannten Sinne mit jedem Trainer gesprochen. Das Problem dabei ist, dass sehr 

große Geldmittel seitens der Europäischen Union in den Kosovo fließen und viele 

Maßnahmen (in leider oft schlechter Qualität) zum 0-Tarif angeboten werden, so dass 

die Bereitschaft der kosovarischen Unternehmer, in ihre Ausbildung zu investieren, 

eher als gering einzuschätzen ist. Aus diesem Grunde wollen wir von unseren 

Partnern auch ganz bewusst eine (wenn auch sehr geringe) Kostenbeteiligung an den 

Lehrgängen, um ein Signal zu setzen. Inwieweit die ausgebildeten Trainer ohne 

Vertriebsorganisation wie UBT und WK Kosovo eigenständige Kurse abhalten 

können, bleibt abzuwarten. Derzeit bin ich hier eher skeptisch. Allerdings trägt die 

Arbeit bereits jetzt in so ferne Früchte, als wir mit der WK Kosovo bereits heuer zwei 

Lehrgänge mit jeweils 2 kosovarischen Trainern und einem österreichischen Trainer 

mit großem Erfolg durchgeführt haben und uns die geringeren Kosten in die Lage 

versetzen, im nächsten Jahr mit dem gleichen Budget wesentlich mehr Lehrgänge zu 

veranstalten, als heuer. Ebenso steht es jedem Partner vor Ort frei, die ausgebildeten 

Trainer in Vollkostenkursen einzusetzen - ich gebe dazu aber das oben beschriebene 

Problem zu bedenken.  

2. Darüber hinaus ist es im September gelungen, ein Folgeprojekt in Zusammenarbeit 

mit der ADA und der WK Kosovo zu starten, nämlich die Einrichtung eines 

interregionalen Servicebüros in der Wirtschaftskammer Kosovo. Dieses Servicebüro, 

das etwa Mitte 2009 die volle Leistungsfähigkeit erreichen sollte, bietet nicht nur 

professionelle Übersetzungen und Textbearbeitungen an, sondern soll auch den 

Kontakt mit Partnern aus den umliegenden Regionen sicher stellen. Ich hatte bei 

meinem Besuch in Pristina auch die Gelegenheit, mit den jeweiligen Repräsentanten 

der Wirtschaftskammern Mazedonien, Tirana und Montenegro zu diskutieren. Es 
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besteht ohne Zweifel ehrliches Interesse an von kosovarischen Trainern unter unserer 

Qualitätskontrolle durchzuführenden Lehrgängen für Unternehmer und ich werde bis 

Ende dieses Jahres ein entsprechendes Konzept für 2009 fertig stellen.  

3. Natürlich liegt der Fokus bei den Besuchen der von uns ausgebildeten (oder 

weitergebildeten) Unternehmer auf österreichischen Firmen, zumal wir ja die Kosten 

dafür nach Abschluss des Projektes auch selber tragen müssen. Die Erfahrung hat 

aber deutlich gezeigt, dass diese Firmenkontakte durch die europäische Vernetzung 

auch europäischen Charakter haben. In so ferne kommt dieses Projekt sehr wohl der 

gesamten europäischen Union zu gute, da hier eine Eintrittspforte Südosteuropas in 

die EU aufgestoßen wird.  

Selbstverständlich stehe ich für weitere Fragen Ihrerseits gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Erich Lifka 
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Projektkalkulation (nach Projektkonzept) 
 

WIFI-IKT Art der 

Leistung 

Gesamt WIFI-IKT ADA 2006 ADA 2007 ADA 2008 ADA 2009 IEME 

A. Honorare 

lokaler 

Experten 
kos. Trainer 
und 
Unternehmer 

€ 158.800,00 € 54.200,00 € 16.600,00 € 28.900,00 € 28.700,00 € 16.600,00 € 13.800,00 

B. Reisekosten 
lokaler 

Experten 
kos. Trainer 
und 

Unternehmer 

€ 21.000,00 € 0,00 € 0,00    21000 

C. Honorare int. 

Experten 
öst.Trainer u. 

Experten 

€ 92.926,00 € 31.326,00 € 6.000,00 € 11.800,00 € 11.800,00 € 6.000,00 € 26.000,00 

D. Reisekosten 
int. Experten 

(öst.Trainer 

€ 41.000,00 € 33.500,00 € 2.000,00 € 3.250,00 € 1.000,00 € 1.250,00  

E. Schulungsunt

erlagen, 
Material 

€ 18.500,00 € 18.500,00      

F. Kosten 

Prüfungen 

€ 42.200,00 € 13.200,00 € 5.000,00 € 8.250,00 € 8.250,00 € 4.500,00 € 3.000,00 

G. Monitoring, 
Evaluierung 

€ 6.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.000,00  

H. EDV, 

Administratio
n, sonst. 

€ 21.000,00 € 20.000,00 € 0.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00  

Gesamt in T€ € 401.426,00 € 

170.726,00 

€ 32.600,00 € 53.700,00 € 51.250,00 € 29.350,00 € 63.800,00 

Gesamt in% 100,00% 42,53% 8,12% 13,38% 12,77% 7,31% 15,89% 

Gesamt OEZA in T€ € 166.900,00       

Gesamt OEZA in% 42,00%       
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Liste der verwendeten Dokumente 

1. Projektkonzept 

2. Fortschrittsbericht, Berichtzeittraum 01.01.2007 – 30.06.2007 

3. Law on Support to Small and Medium Enterprises No. 02/L-5, United Nations 

Interim Administration Mission in Kosovo, 23.03.2005. 

 

 

 

 

 

 

 


