
  

 

MANAGEMENTQUALITÄTEN FÜR SOZIALE 

UNTERNEHMEN  EQUAL TRÄGT ZUM SETZEN 

VON STANDARDS FÜR NEUE BERUFE BEI  

Qualifizierung des Personals in den sozialen Unternehmen  

Soziale Unternehmen spielen in der Gesellschaft eine wichtige Rolle. Sie zeichnen sich dadurch 
aus, dass ihr Wirken weniger auf persönlichen Gewinn als auf die Verwirklichung sozialer Ziele 
gerichtet ist. Dabei produzieren sie dringend benötigte Waren und erbringen Dienstleistungen in 
Bereichen, in denen der Privatsektor oft nicht aktiv wird. Das Angebot sozialer Unternehmen 
umfasst Gesundheits- und Betreuungseinrichtungen, Recyclingunternehmen, Waren aus neuen 
und wiederverwerteten Materialien, Transport- und Kommunaldienstleistungen, erneuerbare 
Energieträger, Baufirmen, Wohnungsunternehmen und Zugang zu Breitbandtelekommunikation. 
Oft werden diese Dienstleistungen mit Fortbildungsmaßnahmen am Arbeitsplatz in einem 
günstigen Umfeld für benachteiligte Personengruppen, einschließlich Menschen mit einer 
Behinderung oder Langzeitarbeitsloser, verbunden.  

Trotzdem oder vielleicht gerade weil soziale Unternehmen eine Mentalität der "schnellen 
Bereicherung" ablehnen, genießen sie oft nur geringe Anerkennung. Die Arbeit in diesen 
Unternehmen ist jedoch nicht einfach, sie erfordert Flexibilität und umfangreiche Qualifikationen. 
Anreize und Karriereaussichten sind mitunter begrenzt oder werden als solches wahrgenommen. 
Soziale und finanzielle Ziele stehen teilweise im Widerspruch zueinander. Gleiches trifft mitunter 
auch auf die Mentalitäten der freiwilligen und der bezahlten Mitarbeiter zu. Möglicherweise 
besteht die Sorge, dass durch "unlauteren Wettbewerb" infolge stärker ergebnisorientierter 
Arbeitsmethoden der sozialen Wirtschaft die Tarif- und Beschäftigungsbedingungen im 
öffentlichen oder privaten Sektor untergraben werden könnten. Ergebnisorientiert in dem Sinn, 
als dass die partizipativen Arbeitsmethoden und die interne Flexibilität der sozialen Betriebe es 
ermöglichen, den Einfallsreichtum und Scharfsinn der Arbeitnehmer nutzbar zu machen und die 
Produktivität erhöhen. Als wäre dies noch nicht genug, beschäftigen sie in erster Linie auch noch 
Personen, die keine formalen Qualifikationen besitzen.  

Soziale Unternehmen müssen gut geführt werden, um bestehen zu können. Aufgrund ihrer 
spezifischen Merkmale setzt eine Tätigkeit in diesen Unternehmen besondere Fähigkeiten und 
Qualifikationen voraus:  

 Bei der Arbeit in einem sozialen Unternehmen geht es nicht nur um materiellen 
Verdienst. Deshalb hängen die sozialen Unternehmen beim Einsatz und der Führung 
ihrer Mitarbeiter in weitaus größerem Maße von deren Motivation ab. Um diese 
Motivation aufrecht zu erhalten, sind Techniken der partizipativen Geschäftsführung 
erforderlich. Dabei geht es weniger um die einfache Erledigung übertragener Aufgaben. 
Es kommt vielmehr darauf an, die Mitarbeiter in die Entscheidungen bezüglich der 
Arbeitsgestaltung und der Optimierung der Arbeitsergebnisse einzubeziehen. Die 
Voraussetzung dafür sind ein klares Verständnis von Teamarbeit und die Bereitschaft, 
Lösungen und Entscheidungen gemeinsam zu finden. Verantwortungsvolle Posten 
können über längere oder kürzere Zeiträume abwechselnd besetzt werden, mehrere 
Personen können sich einen Arbeitsplatz teilen, Arbeitszeiten können flexibel 
ausgehandelt werden. Um die Qualität des Arbeitsplatzes zu verbessern, können die 
Mitarbeiter verschiedene Funktionen gleichzeitig oder nacheinander übernehmen. 
Strategische Entscheidungen werden in der Regel über einen Konsultationsprozess mit 
allen Beteiligten erreicht. Über Erfolge und Ergebnisse wird auf der allgemeinen 
Mitarbeiterversammlung berichtet, und diese Informationen werden auch an die 
interessierten Seiten im breiteren Umfeld weitergegeben.  

 Der Erfolg sozialer Unternehmen hängt davon ab, wie gut die Verbindungen zu den 
verschiedenen Beteiligten und Betroffenen aufrechterhalten werden. Der Umgang mit 
ihrem "sozialen Kapital" muss auf einem bestimmten Maß an Vertrauen, auf 
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Gegenseitigkeit, Verhaltensregeln, einem Zugehörigkeitsgefühl und Netzwerken 
beruhen. Das bezieht sich nicht nur auf die Mitarbeiter, sondern auch auf die Zulieferer, 
Endverbraucher, die Kunden im öffentlichen und privaten Sektor sowie die Kommune im 
Allgemeinen.  

 Soziale Unternehmen verlassen sich nicht auf konventionelle, anonyme 
Marketingtechniken. Stattdessen konzentrieren sie sich auf ein soziales Marketing, das 
auf Nachbarschaftshilfe, persönlichen Kontakten und Vertrauen beruht.  

 Die Finanzierung ist oft eine Kombination aus privaten Mitteln, öffentlicher Finanzierung 
und freiwilligen Beiträgen in Form von Geld oder Zeit. Die Verwaltung einer solchen 
Mischfinanzierung erfordert ebenfalls spezifische Qualifikationen.  

 Schließlich verfolgen die sozialen Unternehmen verschiedene Grundanliegen, d. h. 
verschiedene Zielstellungen im Bereich des Sozialwesens und der Umwelt, die nicht nur 
finanzieller Art sind. Sie streben nicht nur danach, ihr eigenes Fortbestehen durch ein 
positives Betriebsergebnis zu sichern, sondern wollen auch Ergebnisse erreichen, die 
sich nicht so einfach in Geld ausdrücken lassen (beispielsweise ein höherer sozialer 
Wohlstand ihrer Mitglieder, Kunden und der lokalen Gemeinde). Die Methoden zur 
finanziellen Bewertung der Kosten und der Leistungen sozialer Unternehmen werden 
ständig verbessert (durch ihr Wirken können beispielsweise die öffentlichen Ausgaben 
für die Arbeitslosenunterstützung, die Sozialversicherung und die Gesundheits- und 
Kontrollbehörden gesenkt werden). Um einzuschätzen, ob soziale Unternehmen 
unterstützt werden sollten und um ihre Leistungen zu überprüfen, sind spezielle 
Techniken der Bilanzierung, Überprüfung und Bewertung erforderlich, bei denen sowohl 
soziale als auch wirtschaftliche Zielstellungen berücksichtigt werden müssen.  

Anerkennung informeller Lernprozesse und Validierung von Qualifikationen  

Im Laufe der Jahre wurden im Rahmen des Europäischen Sozialfonds und solcher Bildungs- und 
Fortbildungsprogramme wie FORCE und Leonardo da Vinci viele Projekte unterstützt, mit denen 
die Qualifikationen von Geschäftsführern sozialer Unternehmen gesteigert wurden. Mitte der 90er 
Jahre zeichnete sich der Beginn eines eher strategisch orientierten Ansatzes ab, als die 
Europäische Kommission ein Pilotprojekt zur Einrichtung eines Schulungsnetzwerkes des dritten 
Sektors (REEN) unterstützte. Im Rahmen dieses Projekts wurden mehrere europäische 
Konferenzen und Sommerschulen durchgeführt und es wurde eine Liste von 140 Anbietern

[1]
 

veröffentlicht. Da keine kontinuierliche Finanzierung gewährleistet war, wurde das Netzwerk 
jedoch nach einigen Jahren eingestellt. Das Angebot ist nach wie uneinheitlich und es gibt 
wenige anerkannte Standards.  

Die wichtigsten politischen Aktivitäten der Europäischen Kommission in diesem Bereich sind 
Folgende:  

 Die 2001 aufgestellte Strategie für lebenslanges Lernen, der zwei Hauptgedanken 
zugrunde liegen: Erstens die Erkenntnis, dass sich der Lernprozess heutzutage über das 
gesamte Leben und nicht nur auf das Alter zwischen 6 und 19 erstrecken muss. 
Zweitens müssen informelle Lernprozesse am Arbeitsplatz und außerhalb des formalen 
Bildungs- und Schulungssystems anerkannt werden (Lernen muss nicht nur lebenslang 
sondern auch breit gefächert sein).  

 Die Initiative für berufliche Bildung und Fortbildung (allgemein bekannt als Brügge-
Kopenhagen-Prozess). Diese Initiative umfasst 31 Länder, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, einen transparenten und sichtbaren europäischen Rahmen zu schaffen, mit dem 
eine Anrechnung von Lernleistungen in anderen Ländern (was bisher in der 
Hochschulbildung möglich ist) und gemeinsame Qualitätsbezugspunkte für die 
Ausbildung und die Schulung des Ausbildungspersonals möglich sind.  

Die Verbindung zwischen Lernen und Mobilität und die Bedeutung der Integration sind in der 
Kopenhagener Erklärung vom 30. November 2002 folgendermaßen beschrieben: "Strategien für 
lebensbegleitendes Lernen und Mobilität sind wesentlich bei der Förderung von 
Beschäftigungsfähigkeit, aktivem Bürgersinn, sozialer Eingliederung und persönlicher Entfaltung. 
Die Entwicklung eines wissensbasierten Europas und die Gewährleistung eines offenen 
europäischen Arbeitsmarkts für alle ist eine sehr große Herausforderung für die berufsbildenden 
Systeme in Europa und für alle betroffenen Akteure. Das Gleiche gilt für die notwendige ständige 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn1
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Anpassung dieser Systeme an die neuen Entwicklungen und den wechselnden Bedarf der 
Gesellschaft."

[2]
  

Auf der Grundlage dieser Erklärung konzentriert sich die Arbeit auf fünf konkrete Ergebnisse:  

 Ein einheitlicher Rahmen für die Transparenz bei Kompetenzen und Qualifikationen. 
Es wird beabsichtigt, die verschiedenen vorhandenen Transparenzinstrumente, 
beispielsweise den Europäischen Lebenslauf, die Zeugnisergänzungen und 
Diplomzusätze sowie den EUROPASS-Berufsbildung und die nationalen 
Referenzstellen, möglicherweise unter Nutzung des Markenzeichens EUROPASS, in 
einem einheitlichen benutzerfreundlichen und übersichtlicheren Format 
zusammenzustellen.  

 Ein ähnliches Anrechnungs- und Übertragungssystem wie das Europäische System 
für die Anrechnung von Studienleistungen in der Hochschulbildung.  

 Gemeinsame Qualitätskriterien und -grundsätze.  

 Gemeinsame Grundsätze für die Validierung von nicht formalem und informellem 
Lernen.  

 Lebenslange Anleitung. Hierbei soll die europäische Dimension von Informations-, 
Orientierungs- und Beratungsleistungen verstärkt werden, um Bürgerinnen und Bürgern 
so einen besseren Zugang zum lebenslangen Lernen zu ermöglichen.  

Die Fortbildungsmaßnahmen zur Führung von sozialen Unternehmen würden von diesem 
Harmonisierungsprozess profitieren. Es gibt bereits eine Reihe von Führungsqualifikationen auf 
verschiedenen Ebenen, die speziell auf Unternehmen mit sozialen Zielsetzungen ausgerichtet 
sind. Die Kommission weist darauf hin, dass es "verschiedene Beispiele für spezielle Kurse 
(auch Fernlernkurse) auf dem Gebiet des Genossenschaftsmanagements, und sogar für 
spezielle Studiengänge für genossenschaftliche Unternehmer gibt. Dabei handelt es sich jedoch 
leider zumeist um Einzelmaßnahmen, deren europaweite Vernetzung sinnvoll wäre." Die 
Kommission "wird dafür sorgen, dass den Genossenschaften die Teilnahme an den Programmen 
in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung, lebensbegleitendes Lernen und E-Learning 
erleichtert wird."

[3]
  

EQUAL unterstützt die Bereitstellung umfassender Bildung- und Fortbildungsangebote  

Die von EQUAL angeführten Fortbildungsmaßnahmen fallen in der Regel unter eine der 
folgenden fünf Kategorien, wobei viele Entwicklungspartnerschaften oft an mehreren gleichzeitig 
arbeiten:  

 Schulungen in Unternehmensführung, um die Leistung sozialer Unternehmen zu 
verbessern  

 Akademische und postgraduale Bildung  

 Berufliche Bildung (hauptsächlich im Pflegebereich)  

 Vorberufliche Bildung und Berufsvorbereitung  

 Schulungen in Betreuung von Kunden  

Dabei lassen sich unterschiedliche Ansätze nennen.  

 Transnationale Erstellung eines gemeinsamen Lebenslaufs  

Die Partner einer transnationalen Genossenschaftsvereinbarung sind dabei, einen 18-
monatigen Universitätslehrgang zum Abschluss des European Certificate in Community 
Enterprise (ECCE) zu testen

[4]
. Die Ausbildung findet in den sechs beteiligten Ländern 

(Spanien, Frankreich, Italien, Rumänien, Schweden, Vereinigtes Königreich) statt und 
wird von der University of East London validiert. Dabei werden ein allgemeines 
Verständnis der sozialen Wirtschaft vermittelt, praktische Fertigkeiten in "praxisnahen 
Kommunen" erworben und das neue Berufsprofil eines "community enterprise agent" 
(Kommunaler Unternehmensmitarbeiter) geschaffen. Der Kurs wurde von dreißig 
Studenten begonnen, sechs sind vorzeitig ausgeschieden. Aus den bisherigen bei 
EQUAL gemachten Erfahrungen zeigt sich, dass sich trotz der starken Unterschiede in 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn2
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn3
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn4
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der Praxis sozialer Unternehmen nützliche allgemeine Schlussfolgerungen ziehen 
lassen. Der oben beschriebene partnerschaftliche Ansatz war entscheidend für die 
erfolgreiche inhaltliche Gestaltung des Lernprozesses und für dessen Weiterentwicklung 
zu einem allgemein gültigen europäischen Modell für die praktische Unterstützung 
sozialer Unternehmen.  

 Stärkung der Handlungskompetenz ("Empowerment") im Mittelpunkt  

Unternehmen mit eigener Geschäftsführung wie Genossenschaften stärken die 
Handlungskompetenz ihrer Mitglieder schon allein dadurch, dass alle die Verantwortung 
für die laufenden Geschäfte übernehmen müssen. Teamarbeit und gemeinsame 
Entscheidungsfindung können ein wichtiges Sozialisierungs- und Therapieinstrument 
sein. Mit theoretischen und praktischen Kursen zur Gründung eines sozialen 
Unternehmens hat EQUAL beispielsweise Möglichkeiten geschaffen, um ehemalige 
Drogenabhängige und Jugendliche, die die Ausbildung vorzeitig abgebrochen haben, 
wieder erfolgreich in den Arbeitsmarkt einzugliedern

[5]
.  

Die Erfahrung von EQUAL zeigt, dass einige Personen, die auf dem Arbeitsmarkt 
benachteiligt sind, wie zum Beispiel ehemalige Drogenabhängige, durchaus in der Lage 
sind, eine Stelle zu besetzen. Da sie aber ihre formale Ausbildung abgebrochen haben, 
fehlt ihnen die formale Qualifikation, um eine solche Stelle zu bekommen. Durch 
Stärkung des Vertrauens, den Ausbau ihrer Fähigkeiten und Arbeitsangebote für 
Menschen mit geringen Qualifikationen spielen soziale Unternehmen eine wichtige Rolle 
bei der Integration benachteiligter Menschen in den Arbeitsmarkt.  

In Deutschland hat EQUAL erfolgreich Schulungen durchgeführt, um die 
Handlungskompetenz von Arbeitslosen zu stärken, indem ihnen die Leitung ihrer 
eigenen Genossenschaft übertragen wurde. 

[6]
  

 Professionalisierung des sich schnell entwickelnden Pflegesektors  

Mit Fortbildungsmaßnahmen im Pflegesektor erprobt EQUAL integrierte Ansätze, um die 
Qualität der Betreuungsangebote zu verbessern, benachteiligte Menschen in 
Beschäftigung zu bringen und gleichzeitig den Umfang an Schwarzarbeit zu verringern. 
Der Bedarf an Altenpflege wächst schnell. Allein im Land Baden-Württemberg der 
Bundesrepublik Deutschlands sind beispielsweise 34.000 Menschen in 
Betreuungseinrichtungen beschäftigt und weitere 12.000 arbeiten in der ambulanten 
Pflege. Angesichts der demografischen Veränderungen wird sich diese Zahl bis 2010 um 
25 % erhöhen

[7]
.  

 Schaffung neuer Berufsbilder zur Unterstützung sozialer Unternehmen  

EQUAL hat die Entwicklung neuer formaler Berufsstandards sowohl für Manager sozialer 
Unternehmen als auch für deren externe Berater unterstützt. Der Standard für Manager 
sozialer Unternehmen baut auf drei Kompetenzbereichen auf: Verbesserte Beziehungen 
zu den beteiligten Partnern, Arbeit mit einem Aufsichtsrat und Überprüfung der sozialen 
Leistungen des Unternehmens. Der Standard für Unternehmensberater

[8]
 umfasst 

folgende vier wesentlichen Punkte: Kenntnisse und Verständnis in den Hauptbereichen, 
Erkennen der Möglichkeiten für die Gründung eines sozialen Unternehmens, Hilfe bei 
der Gründung und längerfristige Unterstützung, um die langfristige Überlebensfähigkeit 
sozialer Unternehmen zu gewährleisten.  

In Italien hat EQUAL einen Online-Schulungskurs entwickelt und getestet, der mit einem 
Master in der Führung sozialer Unternehmen abschließt

[10]
. Bei dieser Schulung wird die 

Funktion des "Vertrauensvermittlers" als neues Berufsprofil entwickelt, wobei folgende 
Fähigkeiten erworben werden müssen:  

o Planung und Ausarbeituung der Outsourcingpolitik gewinnorientierter 
Unternehmen  

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn5
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn6
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn7
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn8
http://ec.europa.eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg2-managment-skills-social-enterprises_de.cfm#fn10
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o Planung und Ausarbeituung des Angebots der sozialen Wirtschaft  
o Organisation von Treffen zwischen öffentlichen Behörden, privaten und sozialen 

Unternehmen  
o Entwicklung einer Politik der sozialen Verantwortung der Unternehmen  
o Entwicklung innovativer Ideen  

Die Qualifikation wird von der Wirtschaftsfakultät der Universität Padua für das 
Studienjahr 2005/06 angeboten. Die zeitliche Durchführung des Kurses erfolgt so, dass 
die Teilnahme berufstätiger Manager möglich ist. EQUAL hat auch nachgewiesen, dass 
aufgrund der Spannungen, die sich durch die Veränderungen innerhalb unserer 
Gesellschaften ergeben, neue soziale Funktionen erforderlich sind. In einigen Bereichen 
finden jugendliche Zuwandererfamilien möglicherweise schwer eine geeignete Stelle. 
Ihre Erfahrungen bei der Konfrontation und möglicherweise bei der Lösung solcher 
Schwierigkeiten können sich vorteilhaft auswirken, wenn diese Menschen darin geschult 
werden, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen zu helfen. Schulungen in neuen 
Berufen, wie beispielsweise dem eines interkulturellen Vermittlers oder eines Beraters 
sozialer Unternehmen, helfen diesen Menschen nicht nur bei ihrer eigenen Integration in 
die Gesellschaft, sondern wirken sich auch positiv auf die Integration der anderen von 
ihnen unterstützten Menschen aus.  

Empfehlungen für die Politik  

Soziale Unternehmen produzieren Waren, erbringen Dienstleistungen und schaffen Arbeitsplätze 
mit unterstützenden Begleitmaßnahmen. Sie stellen ein alternatives Geschäftsmodell dar, das im 
Vergleich zu konventionellen Modellen für ein breiteres Spektrum von Menschen interessant ist. 
Sie leisten einen wertvollen Beitrag zur Förderung der Integration, der lokalen Entwicklung und 
der Verbesserung der Situation in den Wohngebieten. Sie sind den üblichen unternehmerischen 
Risiken ausgesetzt und für eine erfolgreiche Entwicklung ist deshalb eine professionelle Führung 
erforderlich. Hinzu kommt, dass angesichts der zahlreichen Beteiligten und Betroffenen und der 
Zielsetzungen die Leitung solcher Unternehmen ein kompliziertes Unterfangen ist, das 
umfassendere Fähigkeiten erfordert, als es oft bei der konventionellen Unternehmensführung der 
Fall ist. Daher besteht Bedarf an zielgerichteten und breit verfügbaren Schulungsangeboten in 
der Führung sozialer Unternehmen.  

In einigen Mitgliedstaaten ist EQUAL in mehreren erforderlichen Schulungsbereichen engagiert, 
und die einzelnen Teile des Puzzles fügen sich nach und nach besser zusammen. Durch einen 
stärkeren Erfahrungsaustausch unter den Schulungsanbietern könnten die Standards jedoch 
überall angehoben werden, wodurch mehr und erfolgreichere soziale Unternehmen geschaffen 
werden könnten. Eine Möglichkeit, um einen solchen gegenseitig vorteilhaften Austausch 
voranzubringen, wäre die Einrichtung eines europäischen Netzes von Schulungsanbietern für 
soziale Unternehmen.  

Durch eine neue berufliche Qualifikation in der Führung sozialer Unternehmen, bei der die 
spezifischen erforderlichen Fähigkeiten anerkannt werden, würde sich das Ansehen dieses 
Sektors verbessern und sich die Transparenz auf dem Arbeitsmarkt und die Arbeitsplatzqualität 
erhöhen. Um die Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern, sollte dies auf europäischer Ebene 
vereinbart werden. Eine solche Qualifikation sollte auf breiter Basis angeboten werden. In 
mehreren EU-Ländern besteht Interesse an einer gemeinsamen akademischen Ausbildung in der 
Führung sozialer Unternehmen. Ein erster Schritt zur Schaffung einer solchen Qualifikation wäre 
es, die erforderliche Anzahl von Schulungszentren an einen Tisch zu bringen, damit sie sich über 
die besten Formen der Zusammenarbeit verständigen können. Durch die Einrichtung eines 
europäischen Netzwerks vorbildlicher Schulungseinrichtungen im Management sozialer 
Unternehmen würden sich sicherlich starke Synergieeffekte ergeben.  

Es geht einerseits um allgemeine Führungsqualitäten, aber auch um Themen, die direkt mit dem 
Bereich der persönlichen Betreuung verbunden sind. Berufsstandards sind notwendig, um ein 
hohes Dienstleistungsniveau für die Kunden zu gewährleisten, Rechenschaft gegenüber 
Finanzierungspartnern zu leisten und eine stabile berufliche Laufbahn für die Mitarbeiter 
anzubieten. Transnational akzeptierte berufliche Qualifikationen fördern auch die Mobilität der 
Arbeitskräfte über die nationalen Grenzen hinaus. Durch solche Qualifikationen im Pflegesektor 
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wird es für die dort tätigen Arbeitskräfte (sowohl in der EU als auch in Drittländern) leichter, 
offizielle Stellen in anderen Ländern zu übernehmen, wodurch sich die Versuchung der 
Schwarzarbeit verringert.  

Fußnoten 

[1] European Directory of Training Organisations for the Third Sector, European Third Sector 
Training Network, Brüssel, c. 1996  

[2] Zitat unter ec.europa.eu/education/copenhagen/index_en.html  

[3] Über die Förderung der Genossenschaften in Europa, KOM(2004) 18, 23. Februar 04, Seite 7  

[4] ECCO - European Community Co-operative Observatory (TCA 397), unter Leitung der EP 
Thames Gateway, siehe www.eccoeuropa.net  

[5] Die schwedische EP in TCA 397 (EFF - Empowerment for the Future) hat vier Partner: Basta 
Arbetskooperativ (eine Genossenschaft aus 80 ehemaligen Drogenabhängigen), eine 
Freiwilligenorganisation, eine Versicherungsgesellschaft und die Universität von Lund. -  

[6] innova Entwicklungspartnerschaft für Selbsthilfegenossenschaften, siehe www.innova-eg.de  

[7] Die Entwicklungspartnerschaft Dritt-Sektor-Qualifizierung in der Altenhilfe ist eine Koalition der 
wichtigsten Pflegeeinrichtungen. Sie zielt darauf ab, die Personalentwicklung zu verbessern, die 
Arbeitsplatzqualität zu steigern und Arbeitsplätze in der Altenpflege zu schaffen. Bezeichnend ist, 
dass sich die Anzahl der Partner von 17 auf 30 erhöht hat.  

[8] http://www.sepgb.co.uk/downloads/semanagementunitsversion3.doc  

[9] http://www.sepgb.co.uk/downloads/seadviserunitsversion3.doc  

[10] Die EP Welfare Integrato e Imprenditorialità in Nordwestitalien hat 24 Partner.  
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