
Das ePortfolio für Sie

Erleben Sie selbst, wie Kompetenzen dynamisch
erfasst und für den privaten und/oder firmenspezi-
fischen Gebrauch verwendet werden können.

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne, wie Sie 
das ePortfolio für Ihre individuellen Bedürfnisse
nutzen und einsetzen können.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

TELeCAMPUS AG
Fröhlichstrasse 55
5200 Brugg

Tel.: 056 / 442 45 85
E-Mail: info@epf.ch-q.ch
Web: http://epf.ch-q.ch

Das erste ePortfolio der Schweiz

Das ePortfolio ist das erste computer- und inter-
netgestützte Kompetenz-Management Modell in
der Schweiz. Die TELeCAMPUS AG hat nach dem
Vorbild der Gesellschaft CH-Q deren Modell von
der gedruckten in eine webbasierte Form umge-
setzt. Entstanden ist ein offenes und flexibles
System für den eigenverantwortlichen und nach-
haltigen Umgang mit Kompetenzen. 

Die Gesellschaft CH-Q – Schweizerisches
Qualifikationsprogramm zur Berufslaufbahn – ist
ein national tätiger schweizerischer Verein und
eine Non-Profit-Dachorganisation. Zusammen mit
Partnern in der Schweiz und im Ausland engagiert
sie sich für die Entwicklung und Etablierung von
Gesamtlösungen in der Kompetenzentwicklung
und im individuellen Management von Kompe -
ten  zen. 

Die TELeCAMPUS AG ist eine Tochtergesellschaft
der seit 26 Jahren weltweit tätigen STAR AG –
www.star-group.net. TELeCAMPUS nutzt die
Kompetenzen aus dem Kerngeschäft – webbasierte
eLearning-Portale, die Entwicklung webbasierter
Lernformen und unterstützende Werkzeuge
(Prüfungseditor, firmenspezifische ePortfolios) –
für die Entwicklung von «epf.ch-q.ch».
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Was ist Das ePortfolio?

Das ePortfolio ist Plattform und Verwaltungs -
instrument zugleich. Es macht Ihre Kompetenzen
sichtbar. Sie entscheiden dabei, welche
Informationen in Ihrem ePortfolio enthalten sind
und wer welche Qualitätsmerkmale sehen darf
und soll. 

Ihre Angaben sind auf dem Server «epf.ch-q.ch»
einfach und jederzeit aktualisierbar – überall 
dort, wo Sie einen Computer mit Internetzugang
finden. Mit einem Klick gibt es Ihr Portfolio auch
auf Papier oder als PDF. Schnell und professionell.

Wer braucht Das ePortfolio?

Das ePortfolio dokumentiert nicht nur die schuli-
sche und berufliche Laufbahn. Ein umfangreicher
Kompetenzen-Katalog bietet auch die Möglichkeit
der Qualitätskontrolle: für Sie selbst oder für
Aussenstehende.

Menschen in Aus- und Weiterbildung
Sie erstellen Ihr Portfolio

Eine übersichtliche Benutzeroberfläche führt Sie
unkompliziert durch das Kompetenzen-Tool. Sie
selbst dokumentieren und ergänzen die vorgege-
benen Felder. 

Ihre Bewerbungsunterlagen werden auf der
Plattform «epf.ch-q.ch» vorbereitet, in einer
druckfertigen Form gespeichert und können jeder-
zeit ausgedruckt oder verschickt werden. 

Die Sicherheit Ihrer Daten ist garantiert. Sie 
vergeben Zugriffsrechte auf ausgewählte Inhalte. 
So erhalten Sie z.B. nur die Jobange bote, die
Ihren Kompetenzen gerecht werden. Umgekehrt
erhält ein Unternehmen nur dann Einsicht in Ihr
Portfolio, wenn Sie die gewünschten Inhalte frei-
gegeben haben. 

Firmen, Institutionen und Verbände
Sie nutzen die Informationen

Das ePortfolio speichert Informationen systema-
tisch und einheitlich. Die Einbindung dieses
Kompetenzen-Tools z.B. in den Personalbereich
(HR) bietet dem Personalverantwortlichen – bei
entsprechenden Zugriffsrechten – eine umfassende
Übersicht über die Qualifikationen und Kompe -
ten zen der Mitarbeiter. Eine Evaluation der
Portfolios zeigt auf, wo Kompetenzen gefunden
und genutzt oder optimiert werden können. 
Dies steigert nicht nur die Professionalität eines
Unternehmens, sondern kann durch individuelle
Kompetenz förderung der Mitarbeiter auch deren
Bindung festigen.

Das Ziel

In vielen Bildungs- und Studiengängen ist von
«Kompetenzmanagement» und «Portfolioverwal -
tung» die Rede. Bereits von jungen Menschen
wird ein hohes Mass an Eigenverantwortung
erwartet. Das ePortfolio unterstützt den Lernpro -
zess in «Selbst-Management»: die Planung,
Definition und Beschreibung aller benötigten
Kompetenzen und Fähigkeiten. Das ePortfolio
zeigt auch, wo Verbesserungen möglich und not-
wendig sind.


