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Vorwort 

 

Dieses Lernhandbuch ist Teil des Social Enterprise Manager Curriculums und zielt 

darauf ab, die Durchführung des Kurses in den verschiedenen Ländern, die das 

Revalue-Projekt durchführen, zu unterstützen. 

 

Es enthält die grundlegende Definition und eine Reihe von Ressourcen, mit denen 

die Trainer zuvor die spezifische Methodik von CLIL (Content and language 

integrated learning) ansprechen können, so dass sie ihr Arbeits- und 

Unterrichtskonzept entsprechend ihrer kontextbezogenen Situation und der 

spezifischen Zielgruppe und der Teilnehmer sicher vorbereiten können. 

 

Es enthält auch eine Reihe von Lernmaterialien zur Unterstützung des 

Präsenzkurses sowie die notwendigen Forschungsergebnisse und die 

Vorbereitung für die Trainer und Mitarbeiter, die an der Pilotierung teilnehmen 

werden. Dieses Lernmaterial ist nach den im Kursplan vorgeschriebenen Modulen 

und deren ECVET-Struktur gruppiert. 

 

Diesem Lernhandbuch liegt der allgemeine Ansatz des Curriculums zugrunde, 

wobei der Schwerpunkt eher darauf liegt, ein weniger formales Arbeitsumfeld als 

Lernkontext zu schaffen und keine Lehrstile oder Lernverfahren vorzuschreiben. 
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Kursmethodologie : CLIL  

 

 

"Content and Language Integrated Learning (CLIL) ist ein Ansatz Lerninhalte 

durch eine zusätzliche Sprache (Fremdsprache oder Zweitsprache) zu vermitteln, 

wodurch sowohl das Fach als auch die Sprache unterrichtet werden.“ 

 

wikipedia : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning 

https://www.goethe.de/de/spr/mag/20879807.html 

 

Um akademische Kontroversen über den Begriff zu vermeiden, wird der Ansatz 

von Revalue darin bestehen, ein gewisses Maß an sprachlicher Vertiefung bei der 

Bereitstellung der Inhalte einzubeziehen und die Inhalte selbst in vorab 

identifizierten Elementen zu verwenden, um die notwendigen Elemente des 

Sprachunterrichts zu kontextualisieren. 

 

Da das Projekt in mehreren Ländern mit unterschiedlichen Muttersprachen und 

Teilnehmer*innen unterschiedlicher Herkunft durchgeführt werden soll, müssen wir 

in diesem Bereich offen und flexibel bleiben. 

 

Es wird auch eine notwendige Diskussion zwischen den Partnern über die 

Notwendigkeit (oder auch nicht) der Integration einer Sprache gemeinsamen 

Ursprungs bei der Rekrutierung von Teilnehmern und die Notwendigkeit von 

zweisprachigen Trainern angeregt, um eine ordnungsgemäße Pilotierung nach 

dieser Methodik zu erreichen. 

 

Eine Reihe von Lösungen können angewendet werden, um diese beiden Aspekte 

und die verschiedenen Ansätze im Ergebnis zu behandeln. 

● https://www.educational-business-articles.com/motivation-theories/ 

● https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_and_language_integrated_learning
https://www.goethe.de/de/spr/mag/20879807.html
https://www.educational-business-articles.com/motivation-theories/
https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf
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Einige Quellen zur inhaltlichen Unterstützung dieser Methodik: 

 

Anwendung von CLIL 

● https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA Interesting video from the 

creator of the method David Marsh 

● https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo methodology resume in 

video 

● https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/ Simple How 

To guide 

● http://e-clil.uws.ac.uk/ Specific content material to apply CLIL methodology 

● https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework an 

example in english 

 

Linguistic approach from the EU commission and assessment of language 

proficiency 

● http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en The European 

context approach. 

● http://www.sirius-migrationeducation.org/ EU commission financed policy 

network on the education of children and young people with migrant 

backgrounds  

● http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/library/studies/multilingual-

classroom_en.pdf Detailed Manual with several commonalities. 

● https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-

education/home Tools 

● https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-

languages Official assessment references 

● https://www.coe.int/en/web/lang-migrants specific content about migrant 

linguistic integration 

● https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-

passport/language-passport The EU standardised format of language 

assessment 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Czdg8-6mJA
https://www.youtube.com/watch?v=RfbbZkx0cbo
https://www.fluentu.com/blog/educator/clil-method-of-teaching/
http://e-clil.uws.ac.uk/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-a-lesson-framework
http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en
http://www.sirius-migrationeducation.org/
http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/home
https://www.coe.int/en/web/platform-plurilingual-intercultural-language-education/home
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages
https://www.coe.int/en/web/lang-migrants
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
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Modul 1 – Zugang zur Finanzierung 

VERWALTUNG DER MITTELBESCHAFFUNG UND TEILNAHME AN 

AUSSCHREIBUNGEN 

 

1.1 Einleitung 

Studien zeigen, dass Migranten eher geneigt sind, unternehmerische Tätigkeiten 

auszuüben als Einheimische. Einer der Gründe ist der Mangel an anderen 

Beschäftigungsmöglichkeiten. Tatsächlich sehen sich Migranten mit verschiedenen 

Barrieren konfrontiert, wie z.B. Sprache, fehlende Anerkennung ausländischer 

Zeugnisse, geringe oder fehlende Kontakte auf dem Inlandsmarkt und 

Diskriminierung (OECD). Infolgedessen greifen sie auf unternehmerische Tätigkeiten 

und Selbständigkeit zurück.  

Es ist bekannt, dass Flüchtlinge im Allgemeinen noch stärker benachteiligt sind als 

andere Migranten. Es kann also sein, dass sie auch (oder noch mehr) vom 

Unternehmertum profitieren können. Damit sie unternehmerisch erfolgreich sein 

können, müssen die Flüchtlinge jedoch spezifische Fähigkeiten und Kenntnisse 

erwerben, einschließlich unternehmerischer Fähigkeiten, Wissen über 

Unternehmensführung und nationaler Vorschriften.  

Das Projekt REVaLUE wird einen Trainingskurs konzipieren, der sich auf den Erwerb 

dieser Fähigkeiten konzentriert und sich insbesondere auf Social Entrepreneurship 

konzentriert, mit dem Ziel, "Social Enterprise Manager" (SEM) für das Management 

von Migrantendienstleistungen zu schaffen (d.h. solche, die ein Unternehmen leiten, 

welches Dienstleistungen für Migrantengemeinschaften erbringt). Wie die 

Europäische Kommission, die 2011 die Initiative für Sozialunternehmen ins Leben 

gerufen hat, betont, bietet die Sozialwirtschaft innovative und erfolgreiche Lösungen 

für aktuelle wirtschaftliche und soziale Herausforderungen und steht im Einklang mit 

der Strategie Europa 2020.  

Durch die Konzentration auf den Faktor Mensch und den sozialen Zusammenhalt 

fördern Unternehmen, die Dienstleistungen für eine bestimmte Gemeinschaft 
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schutzbedürftiger Personen, wie beispielsweise Migranten, erbringen, integratives 

Wachstum, verbesserte lokale Sozialdienste und nachhaltige Arbeitsplätze für 

benachteiligte Gruppen. Daher kann die Ausbildung der "Manager von 

Sozialunternehmen" unter den Flüchtlingen/Migrantengemeinschaften positive Spill-

over-Effekte auf die gesamte Migrantenbevölkerung haben. 

 

1.1.1 Ziele 

Dieses Modul zielt darauf ab, die Kompetenzen der Manager von 

Sozialunternehmen für den Zugang zu Finanzmitteln zu entwickeln, einem 

komplizierten Gebiet, welches oft eine Hürde für Asylbewerber und Flüchtlinge 

darstellt. Indem wir einen Kurs anbieten, der darauf abzielt, Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten zu vermitteln, die eine starke soziale Wirkung haben, werden wir 

Flüchtlinge ausbilden und sie in die Lage versetzen, zu verstehen, wie man Mittel für 

die Gründung neuer Unternehmen aufbringt. 

Die Modulinhalte werden einige der wichtigsten Hindernisse beseitigen, die mit der 

mangelnden Kenntnis der Märkte des Ziellandes, dem Mangel an 

unternehmerischen Kompetenzen, der mangelnden Anerkennung ausländischer 

Referenzen und wenig oder nicht vorhandenen Kontakten im wirtschaftlichen Umfeld 

zusammenhängen. Aus diesen Gründen ist es das Ziel dieser Lektionen, die 

unternehmerischen Fähigkeiten, die Unternehmensführung und die Kenntnis der 

nationalen Vorschriften zu verbessern. 

Die Module erhöhen die Managementfähigkeiten des Migranten und ermöglichen es 

ihm, erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln, die auf die spezifischen 

Bedürfnisse seines Unternehmens zugeschnitten sind. Mit diesem Ziel werden wir 

uns nicht nur auf die Beschäftigung konzentrieren, sondern wir werden Techniken 

und Wissen bereitstellen, die nützlich sind, um den Einzelnen in anderen 

grundlegenden Aspekten zu unterstützen, wie z.B. die  

 

Unterstützung bei der Entwicklung umfassender Strategien und Netzwerke, die die 

wirtschaftliche Integration des Unternehmens fördern könnten.  

Aus diesen Gründen bieten wir einen Kurs an, der die Fähigkeiten der KMU zur 

Durchführung einer guten Marktanalyse auf der Grundlage einer selbst 
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durchgeführten Studie oder mit Unterstützung anderer verbessern könnte. Sie 

werden in die Lage versetzt, sich auf die eigenen Fähigkeiten, die sie bereits 

mitbringen und auf das was ihnen einen besseren Zugang zu den Märkten 

ermöglicht, zu konzentrieren. 

 

Die Fähigkeiten zur Durchführung einer Marktanalyse werden es den angehenden 

Sozialunternehmer*innen ermöglichen, die potenziellen strategischen Bereiche zu 

identifizieren, in denen sie tätig werden könnten, die Ressourcen, die sie besitzen, 

besser zu bündeln und die potenziellen Nutzer der von ihnen angebotenen 

Dienstleistungen zu verstehen. Auf dieser Grundlage werden sie ausgebildet, um die 

elementaren Informationen, die das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und Angebot 

bestimmen, besser zu verstehen.  

Aus diesem Grund ist es wichtig auf folgenden Gebieten eine Reihe von Wissen, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln. 

 

1.1.2 Wissen 
● Verwaltung von Fundraising-Aktivitäten 

● Kennen Sie die wichtigsten strategischen und operativen Instrumente der 

Kapitalbeschaffung. 

● Kennen Sie die Techniken und Strategien für die Planung und Entwicklung 

einer Fundraising-Aktion. 

● In der Lage sein, Netzwerkaktivitäten auf dem Territorium durchzuführen. 

● Entwickeln Sie ein Projekt als Reaktion auf eine Bekanntmachung / eine 

Ausschreibung 

● Entwickeln Sie ein Konzept und verschriftlichen Sie es. 

● Grundsätze des Managements im Zusammenhang mit dem Management 

eines Unternehmens 

● In der Lage sein, Netzwerke in einem Gebiet zu betreiben 

 

Als Ergebnis der in diesem Modul aufgezeichneten Aktivitäten können 

Einzelpersonen die folgenden Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben: 

● Verwaltung von Fundraising-Aktivitäten 
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● Fähigkeit, sich um einen Fundraising-Prozess zu kümmern, der die Ursache 

und die strategischen Ziele der Aktion definiert. 

● In der Lage sein, die Beziehungen des Netzwerks abzubilden und die 

Organisation und Durchführung der Fundraising-Aktivitäten zu planen. 

● Entwickeln Sie ein Projekt als Reaktion auf eine Bekanntmachung / eine 

Ausschreibung. 

● Kenntnis der Finanzierungsquellen, um die potenziellen Ausschreibungen zu 

ermitteln. 

● Beurteilung der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Ausschreibung 

und den Zielen des Unternehmens. 

● Verwendung der notwendigen Darstellungs- und Gestaltungstechniken für die 

Antragsformularstrukturen und die zugrunde liegende Logik. 

 

Am Ende dieses Trainingsprozesses wird der SEM verstehen, welches das bessere 

Marktsegment für die Ansiedlung seines Unternehmens sein könnte und in der Lage 

sein, eine Strategie zu entwickeln, um Mittel für sein unternehmerisches Projekt zu 

beschaffen. Indem er ein allgemeines Verständnis für das Funktionieren der Märkte 

gewinnt, wird er verstehen wie wichtig die Entwicklung eines soliden und gut 

strukturierten Unternehmensplans ist, um einen besseren Zugang zu Finanzmitteln 

zu erhalten. Infolgedessen werden die folgenden individuellen Fähigkeiten gestärkt 

und gefördert: 

● Verständnis von schriftlichen Texten und Dokumenten 

● Besserer schriftlicher Ausdruck 

● Besserer mündlicher Ausdruck 

● Aktives Zuhören 

● Fähigkeit zum Erkennen potenzieller Hindernisse 
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1.2 Vorüberlegungen und methodischer Rahmen 

Der Social Enterprise Manager wird ausgebildet, um sich auf dem neuen Markt zu 

orientieren, indem er Fundraising-Aktivitäten entsprechend den spezifischen 

Bedürfnissen des Unternehmens, welches er gründen möchte, identifiziert und 

aktiviert. Er wird geschult, um die Unterschiede zwischen den wichtigsten 

Ausschreibungen und öffentlichen Bekanntmachungen zu verstehen und 

Projektideen zu entwickeln, die ihm helfen könnten, erfolgreiche Strategien für 

Ausschreibungen zu definieren. Das Ziel ist es den besten Weg zu einer 

nachhaltigen Form der wirtschaftlichen Autonomie und Unabhängigkeit sein könnte. 

Dieses spezielle Kapitel zielt darauf ab, Informationen über den allgemeinen 

Rahmen der Ausbildung zu liefern, die an SEM durchgeführt werden muss, um sie in 

die Lage zu versetzen, die wichtigsten strategischen und operativen Instrumente der 

Mittelbeschaffung und der erfolgreichen Bewerbung auf Ausschreibungen zu 

verstehen.  

In Anbetracht der Tatsache, dass die Orientierungsaktivität in verschiedenen 

Kontexten, Situationen und Ländern durchgeführt wird, sollten die Lernergebnisse 

dieses Moduls flexibel genug sein, um sie für die jeweiligen Lernumgebungen und 

die spezifischen Zielpersonen anpassen zu können. In diesem Sinne werden wir in 

der Lage sein die Maßnahmeplanung zu definieren. Eine Vielzahl von 

Bewertungsmethoden ist erforderlich, um zu erkennen, dass wir Trainingsaktivitäten 

in verschiedenen nationalen Kontexten und unter unterschiedlichen Bedingungen 

durchführen werden. 

Dieses Modul, dessen Dauer 6/8 Stunden betragen soll, ist so aufgebaut, dass es in 

4 Lektionen realisiert wird, die ein variables Spektrum von Aktivitäten abdecken, die 

die Fähigkeiten des Social Enterprise Managers (SEM) verbessern könnten: 

 

Lektion 1 – Verwalten von Fundraising Aktivitäten P I 

Lektion 2 – Verwalten von Fundraising Aktivitäten P II 

Lektion 3 – Entwickeln Sie ein Projekt im Bezug auf eine Bekanntmachung / eine 

Ausschreibung P I 
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Lektion 4 – Entwickeln Sie ein Projekt im Bezug auf eine Bekanntmachung / eine 

Ausschreibung P II. 

 

Für jedes dieser Module stellen wir Trainingsmaterialien sowie bibliographische 

Referenzen und eine Linksammlung zur Verfügung, die den Teilnehmern des SEM-

Kurses helfen könnten, ihre Kompetenzen in Bezug auf den jeweiligen nationalen 

Kontext zu erweitern. Dieses Modul wird mit didaktischem Material angereichert, das 

von jedem der nationalen Partner realisiert wird und auf die spezifischen Bedürfnisse 

der verschiedenen Länder zugeschnitten ist. 

Das Trainingsmaterial wird unter weitgehender Verwendung von visuellen 

Materialien und Präsentationen gestaltet, mit der Idee, den Lernprozess von Nicht-

Muttersprachlern zu erleichtern. Dieses Ziel wird auch gemäß den Hinweisen aus 

REVaLUE durch die CLIL-Methodik erreicht, um die Sprachkenntnisse der Migranten 

zu verbessern, und es wird umfassend visuelles Material verwendet, um den 

Lernprozess von Nicht-Muttersprachlern zu erleichtern. Die Bereitstellung visueller 

Inhalte wird entscheidend sein, um Nicht-Muttersprachlern den Erwerb von 

Kenntnissen und Fähigkeiten so weit wie möglich zu vereinfachen. 

 

1.3 Lektion 1 – Managing der Fundraising Aktivitäten 
–Teil 1 

Inhaltsbeschreibung 

Diese Lektion führt die Benutzer in die Welt des Fundraising ein und vermittelt ihnen 

die grundlegenden Begriffe, die es ihnen ermöglichen, sich in dieser Welt zu 

orientieren. Die Fähigkeit, an diesem Prozess teilzunehmen, wird von Anfang an 

gestärkt, ausgehend von einer Analyse der gebotenen Möglichkeiten und einem 

besseren Verständnis der verschiedenen Orte, an denen es möglich sein könnte, 

interessante Ausschreibungen und Bekanntmachungen zu finden. 

Den Nutzern werden Methoden, Instrumente und Ansätze zur Mittelbeschaffung und 

zum sozialen Unternehmertum zur Verfügung gestellt, um eine größere finanzielle 

Nachhaltigkeit der Organisationen des Zivilsektors zu erreichen. Die SEM erhalten 

spezielle Trainingsmaterialien und Methoden für Fundraising und Social 
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Entrepreneurship Training. Sie lernen verschiedene interaktive und partizipative 

Methoden kennen, um ihre Fähigkeit zu unterstützen, ihren Teilnehmern das 

authentische Lernen zu vermitteln. Sie werden Gelegenheit haben, sich über ihr 

Schulungswissen und Fundraising Erfahrungen auszutauschen und werden 

ermutigt, neue innovative Wege für Fundraising und Social Entrepreneurship in den 

Partnerländern zu finden. 

 

Wissen 

● Kenntnis der wichtigsten strategischen und operativen Instrumente der 

Kapitalbeschaffung 

● Kennen Sie die Techniken und Strategien für die Erstellung und Entwicklung 

einer Fundraising-Aktion. 

● In der Lage sein, reginale Netzwerkaktivitäten durchzuführen. 

 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Fähigkeit, sich um einen Fundraising-Prozess zu kümmern, der die Ursache 

und die strategischen Ziele der Aktion definiert. 

● Ständige Überwachung aller Möglichkeiten, die sich aus den Ausschreibungen 

auf regionaler, nationaler, internationaler Ebene ergeben. 

● In der Lage sein, die Netzwerkbeziehungen abzubilden und die Organisation 

und Durchführung der Fundraising-Aktivitäten zu planen. 

 

Bibliographie 

● Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet Strategies: 

Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising 

● Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

● Morris, P . (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

● Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

● Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 
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1.4 Lektion 2 – Managing der Fundraising Aktivitäten 
– Teil 2 

Inhaltsbeschreibung 

In dieser Phase werden sich die Studierenden insbesondere auf verschiedene 

Bekanntmachungen und Ausschreibungen konzentrieren. Sie werden geschult, um 

die verschiedenen Dokumente besser zu lesen und zu verstehen, wo sie 

Informationen über die Ausschreibungsunterlagen im Dokument finden und welche 

externen Dokumente zusätzliche Informationen liefern könnten.  

Die Nutzer werden lernen, wie man einen guten Antrag erstellt, indem sie das 

Angebot analysieren und die erforderlichen Dokumente vorbereiten, sowohl auf 

administrativer, technischer als auch auf formaler Ebene. Ein Augenmerk wird auf 

die rechtlichen Bedarfe gelegt, mit einer allgemeinen Vorbereitung, die sich auf die 

Bedarfe der Vertragsgestaltung bezieht und die verschiedenen Phasen im 

Zusammenhang mit ihrer Festlegung verfolgt. 

Die Trainingseinheit vermittelt mehr Wissen über die Prinzipien, Methoden und 

Strategien des Fundraising an der Basis. Die Teilnehmer werden ermutigt, über 

andere kreative Formen der Mittelbeschaffung aus lokalen Ressourcen 

nachzudenken. Schritt für Schritt vermittelt das Training Informationen, Fälle und 

Erfahrungen im Bereich des individuellen und unternehmerischen Gebens. 

Verschiedene Methoden der Mittelbeschaffung aus diesen Ressourcen werden 

vorgestellt und geübt, damit die Teilnehmer sie in die Arbeit der lokalen NGOs 

einbringen können. 

 

Wissen 

● Kenntnis der wichtigsten strategischen und operativen Instrumente der 

Kapitalbeschaffung 

● Kennen Sie die Techniken und Strategien für die Erstellung und Entwicklung 

einer Fundraising-Aktion 

● In der Lage sein, Netzwerkaktivitäten in der Region durchzuführen. 
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Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Fähigkeit, sich um einen Fundraising-Prozess zu kümmern, der die Ursache 

und die strategischen Ziele der Aktion definiert. 

● Ständige Überwachung aller Möglichkeiten, die sich aus der Ausschreibung 

auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene ergeben. 

● In der Lage sein, die Beziehungen abzubilden und die Organisation und 

Durchführung der Fundraising-Aktivitäten zu planen. 

 

Bibliographie 

● Hart, T., Greenfield, J., Thompson, M. (2005), Nonprofit Internet Strategies: 

Best Practices for Marketing, Communications, and Fundraising 

● Matt, U. (2005), Stress-free and Profitable Fund-raising 

● Morris, P . (2000), Practical Guide to Fund Raising for Schools 

● Pettey, J. (2005),  Cultivating Diversity in Fundraising 

● Schatz, S. (2010),  Effective Telephone Fundraising 

 

1.5 Lektion 3 – Entwicklung eines Projektes in 
Bezug auf eine Ausschreibung – Teil 1 

Inhaltsbeschreibung 

Im ersten Teil dieses Moduls wird der Benutzer darin geschult, wie man ein Konzept 

definiert, das sich in eine Projektidee verwandelt. Die Nutzer werden ermutigt, an 

einer Brainstorming-Aktion teilzunehmen, um eine Reihe von Ideen aufzuschreiben, 

die ihrer Meinung nach für das spezifische Projekt in Frage kommen. Danach 

werden sie mit der Arbeit an der definierten Idee beginnen und dabei alle 

Einschränkungen berücksichtigen, die sich aus den verschiedenen 

Bekanntmachungen und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen und 

deren spezifischen Prioritäten ergeben. Gemäß unserer Strategie wird der Nutzer 

verstehen können, wie wichtig die Definition eines guten Ansatzes für jede einzelne 

Ausschreibung ist, um Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten.  

Darüber hinaus wird ein starker Schwerpunkt auf die Notwendigkeit der Vernetzung 

auf dem Territorium gelegt: Klarheit darüber zu haben, welche die besseren Partner 

für die Teilnahme an einem gemeinsamen Projektvorschlag sein könnten, kann ein 
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entscheidender Punkt bei der Festlegung einer Erfolgsstrategie sein: Es ist immer 

wichtig, ein gutes Team aufzubauen, um zu verstehen, wie wir unseren potenziellen 

Mangel an Kompetenzen und Fähigkeiten beheben können. Eine Lektion über die 

Entwicklung von Partnerschaften mit Anderen die sich auch auf den öffentlichen 

Bereich konzentrieren, wird integriert und betont, dass der Aufbau von 

vertrauensvollen Partnerschaften eine wichtige Strategie für die langfristige 

Ressourcenentwicklung ist. 

 

Wissen 

● Entwickeln Sie ein Konzept und schreiben Sie ein Projekt auf. 

● Grundsätze des Managements im Zusammenhang mit dem Management 

eines Zentrums 

● In der Lage sein, Netzwerke in einem Gebiet zu betreiben. 

 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Anerkennung der Finanzierungsquellen, um die potenziellen Mitteilungen zu 

ermitteln und Interesse zu wecken. 

● Bewertung der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Telefonkonferenz 

und den Zielen des Unternehmens 

● Einsatz der notwendigen Darstellungs- und Gestaltungstechniken für die 

Anwendungsformularstrukturen und die zugrunde liegende Logik. 

 

Bibliographie und Links 

● A Guide to Fundraising and Proposal Writing, 

http://nepa.gov.jm/projects/R2RW/R2RW%20CD%20-2002/041/041.pdf 

● Berkun, s. (2005), The Art of Project Management 

● Boulmetis, J., (2011), The ABCs of Evaluation. Timeless Techniques for 

Program and Project Managers 

● Fundraising Planning Guide, Calendar Template, & Goals Worksheet, 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/  

● The Nonprofit Strategic Plan Guide, https://blog.everyaction.com/nonprofit-

fundraising-strategic-plan-guide 

 

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
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2.4 Lesson 4 – Entwicklung eines Projektes in Bezug 
auf eine Ausschreibung – Teil 2 
 

Inhaltsbeschreibung 

Im zweiten Teil dieses Moduls nimmt der Benutzer an einem Schreiblabor teil, in 

dem er geschult wird, die Besonderheiten der Sprache, die bei der Entwicklung eines 

Projektantrags verwendet werden muss, besser zu verstehen. Der Lehrer/Ausbilder 

unterstützt den Benutzer bei der Erstellung eines Projektentwurfs und liefert ihm 

wichtige Informationen darüber, wie er einen Vorschlag richtig erstellen kann und wie 

er lernt, praktisch alle benötigten Dokumente vorzubereiten.  

 

Wissen 

● Entwickeln Sie ein Konzept und beschreiben Sie ein Projekt. 

● Grundsätze des Managements im Zusammenhang mit dem Management 

eines Unternehmens 

● In der Lage sein, Netzwerke in einem Gebiet zu betreiben. 

 

Fähigkeiten und Fertigkeiten 

● Erkennen der Finanzierungsquellen, um die potenziellen Ausschreibungen zu 

ermitteln und Interesse zu wecken. 

● Bewertung der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Ausschreibung und 

den Zielen des Unternehmens 

● Einsatz der notwendigen Darstellungs- und Gestaltungstechniken für die 

Ausschreibung und die zugrunde liegende Logik. 

 

Bibliographie und Links 

● A Guide to Fundraising and Proposal Writing, 

http://nepa.gov.jm/projects/R2RW/R2RW%20CD%20-2002/041/041.pdf 

● Berkun, s. (2005), The Art of Project Management 

● Boulmetis, J., (2011), The ABCs of Evaluation. Timeless Techniques for 

Program and Project Managers 

https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
https://sitenable.pw/o.php?b=5&pv=5&mobile=&u=MTM5LjU5LjE3LjQzfDovL2dlbi5saWIucnVzLmVjL2Jvb2svaW5kZXgucGhwP21kNT04OTUwQzlERUM2ODIwRjczNzRCRTQ4M0IzOEQ2MDQxQ3xNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNzIuMC4zNjI2LjEwOSBTYWZhcmkvNTM3LjM2fDg2MTUyNw%3D%3D
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● Fundraising Planning Guide, Calendar Template, & Goals Worksheet, 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/  

● The Nonprofit Strategic Plan Guide, 

https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-

guide 

 

 

 

 

https://www.causevox.com/fundraising-plan-calendar/
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
https://blog.everyaction.com/nonprofit-fundraising-strategic-plan-guide
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Anhang Modul 1– Lernmaterial 

LEKTION 1 – MANAGE DIE FUNDRAISING AKTIVITÄTEN 

 

1.1 FUNDRAISING FÜR SOCIAL ENTREPRENEURS 

 

Fundraising ist eine komplexe Tätigkeit, die eine gut strukturierte Argumentation über Ziele und Vorgaben erfordert. Bevor Sie 

beginnen, sollten Sie sich besser einige Fragen dazu stellen, was Sie mit Ihrem Sozialunternehmen erreichen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

WAS WILLST DU ERREICHEN 

UND IN WELCHER ZEIT? 

WER SIND DEINE 

ADRESSATEN?  

 

PLANST DU LOKAL, 

REGIONAL, NATIONAL? 

 

WAS IST DEIN ZIEL?  

KEEP OPEN 

ANSWERS!!! 
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ABGESEHEN VON ÖFFENTLICHEN AUSSCHREIBUNGEN, WO PLANEN SIE, IHRE MITTEL ZU FINDEN? 

● Zunächst einmal möchten wir betonen, dass öffentliche Mittel nicht die einzige Möglichkeit sind, Ihre Aktivitäten zu finanzieren! 

● Es ist immer wichtig, eine diversifizierte Strategie für Ihr Sozialunternehmen festzulegen, wenn man bedenkt, dass der hohe 

Wettbewerb es Ihnen schwer machen könnte, sofort Zugang zur Finanzierung zu haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSWIRKUNGEN DER INVESTOREN 

Kapitalanlagen sind eine knifflige Art der 

Finanzierung, haben aber ein großes 

Wachstumspotenzial. Investoren 

konzentrieren sich in der Regel mehr auf 

den Gewinn als auf die Wirkung, daher ist 

es gut, immer eine vertrauensvolle 

Beziehung zu denjenigen aufzubauen, die 

CROWDFUNDING 

Diese Methode ist gut für Unternehmen, 

die eine geringere Summe an Finanzmitteln 

benötigen. Dazu gehört die Notwendigkeit, 

ein gutes Publikum zu entwickeln und es 

von der Qualität Ihres Projekts zu 

überzeugen. Ein gutes Team würde helfen! 

INKUBATOREN 

Inkubatoren und Beschleuniger haben den 

Zweck, ein Unternehmen beim Wachstum 

zu unterstützen. Jeder von ihnen hat 

unterschiedliche Branchenschwerpunkte 

und Vorteile zu bieten. Jeder von ihnen hat 

unterschiedliche Einsatzbedingungen, 

stellen Sie sicher, dass Sie sie erfüllen.! 

UNTERNEHMEN 

Einige Unternehmen aktivieren staatliche 

Programme, um Aktivitäten als Inkubatoren 

zu betreiben und einige Sozialunternehmen 

mit Unternehmensfinanzierung zu 

unterstützen. Auch hier ist der Schlüssel, 

die richtige Übereinstimmung zu finden! 
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DIE SIEBEN SÄULEN DER GELDBESCHAFFUNG 

Die Organisation Funding Center (https://www.fundingcentre.com.au) identifizierte sieben Säulen der Spendensammlung. 

Gemeinnützige Organisationen müssen von all diesen Säulen unterstützt werden, um "in einer sich verändernden Welt überleben und 

gedeihen zu können". 
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https://www.fundingcentre.com.au/
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1.2 FINANZIERUNG DEINES SOCIAL ENTERPRISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planen Sie eine kreative Strategie zur Finanzierung Ihres Unternehmens, 

ausgehend von einer allgemeinen Reflexion über Ihre SE-Identität! 

https://www.youtube.com/watch?v=7178mTndI6A
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LEKTION 2 – ENTWICKLUNG EINES PROJEKTS ALS REAKTION AUF EINE BEKANNTMACHUNG / EINE 

AUSSCHREIBUNG 

 

2.1 WIE MAN EIN GUTES PROJEKT VORBEREITET? 

 

FESTLEGUNG KLARER ZIELE UND VORGABEN 

 

KONZENTRIEREN SIE SICH 

NICHT NUR AUF IHRE IDEE, 

SONDERN AUCH AUF DIE 

VON DER 

FINANZIERUNGSINSTITUTIO

N GEWÜNSCHTEN 

AUSWIRKUNGEN. 

100% DER ZEIT AUF DIE 

INNOVATIVEN ASPEKTE 

IHRER GESCHÄFTSIDEE 

KONZENTRIEREN, STELLEN 

SIE SICHER, DASS SIE SICH 

IMMER DARAN ERINNERN. 

ÜBUNG: 

WAS IST IHRE STRATEGIE, 

UM DIE WIRKUNG DER VON 

IHNEN VORGESCHLAGENEN 

MAßNAHME ZU ERHÖHEN? 

 

ÜBUNG: 

VERSUCHEN SIE EINE IDEE ZU 

FINDEN UND DARÜBER 

NACHZUDENKEN, WELCHER EIN 

INNOVATIVER WEG SEIN 

KÖNNTE, SIE UMZUSETZEN. 
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DEFINIERE DEINE AGENDA UND EINEN ZEITPLAN. 

JEDE FÖRDERAGENTUR HAT 

IHRE EIGENEN REGELN UND 

MECHANISMEN UND 

VERLANGT DIE ERREICHUNG 

VON ZIELEN INNERHALB EINER 

BESTIMMTEN FRIST. 

STELLEN SIE SICHER, DASS 

SIE EINE NACHHALTIGE 

AGENDA DEFINIEREN! 

WÄHLEN SIE KEINE TERMINE 

AUS, DIE SIE NICHT 

EINHALTEN KÖNNEN. 

BERÜCKSICHTIGEN SIE BEI 

DER DEFINITION IHRER 

AGENDA UND IHRES 

ZEITPLANS IMMER DAS RISIKO 

VON UNANNEHMLICHKEITEN. 

SIE SIND VIELLEICHT NICHT 

IMMER IN DER LAGE, SICH 

DARAN ZU HALTEN. 

DEN STATUS IHRES PROJEKTS 

STÄNDIG ÜBERPRÜFEN, UM ZU 

VERSTEHEN, WIE DIE 

ALLGEMEINE SITUATION IST. 
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2.2 KOORDINATION IHRES TEAMS IN DER SCHREIBPHASE 

 

 

 

JEDER SOLLTE SEINE EIGENE MEINUNG ZUM PROJEKT ABGEBEN UND 

DABEI DIE POSITION DER ANDEREN MITGLIEDER DES TEAMS 

RESPEKTIEREN.! 
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2.3 DIE BESSERE AUFGABENDEFINITION WÄHLEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist äußerst wichtig, allen Mitgliedern Ihres Teams unterschiedliche 

Aufgaben zuzuweisen, um die Verantwortlichkeiten aufteilen zu können. 

Natürlich kann jeder mehr Rollen spielen! 

 VERANTWORTLICH FÜR DAS GESAMTKONZEPT DES 

PROJEKTS/INHALTSINNOVATION 

VERANTWORTLICH FÜR DEN FINANZIELLEN INHALT 

VERANTWORTLICH FÜR DEN RECHTLICHEN INHALT 

VERANTWORTLICH FÜR DIE PROJEKTPRÜFUNG 
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2.3 EIN PROJEKTSCHREIBEN SCHREIBEN 

Wichtige Informationen: Diese Vorlage enthält alle Elemente, die das Programm für den Leitfaden zur 

Personalkostenberechnung benötigt. Beim Ausfüllen dieser Vorlage sollten die Projektpartner darauf achten, 

dass der Detaillierungsgrad der konkreten Aufgaben und Aktivitäten des Mitarbeiters der Beteiligung am 

Projekt entspricht. 

Bitte löschen Sie diesen Text, wenn Sie die Vorlage tatsächlich verwenden. 

Projektinformationen 

Projektkürzel Bitte geben Sie an 

Projekttitel Bitte geben Sie an 

Name des 

Projektpartners 

Bitte geben Sie an 

Projektstartdatum 
Bitte geben Sie 

an 

Projektenddatum Bitte geben Sie 

an 

Mit diesem Projektschreiben bestätige ich, dass [Name Mitarbeiter] mit der Arbeit an dem 

oben genannten Projekt beauftragt wird. [Name employee] will be having the following 

duties in the frame of the implementation of the project: 

- [Aufgabe spezifizieren] 

- [Aufgabe spezifizieren] 

- [Aufgabe spezifizieren] 

- [Aufgabe spezifizieren] 

- [Aufgabe spezifizieren] 

[Name des Beschäftigten] wird erwartet, dass er [% der für das Projekt zu leistenden 

Arbeitszeit] seiner Arbeitszeit für die Ausführung der oben beschriebenen Aufgaben 

verwendet.. 

[Name des Beschäftigten] [Name des Beschäftigten] 

[Datum & Ort] [Datum & Ort] 
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Unterschrift Arbeitgeber Unterschrift Arbeitnehmer 

 

2.4 EINEN AKTIONSPLAN SCHREIBEN 

Diese Vorlage stellt ein allgemeines Schema für ein Projekt dar, dass entsprechend den 

verschiedenen Informationen, die bereitgestellt werden müssen, in verschiedene Felder 

unterteilt ist. Es stellt eine gute Übung für die Studenten dar, um zu verstehen, wie der 

Rahmen des Projekts strukturiert werden kann und welche Informationen sie zur 

Verfügung stellen müssen, um an der GFP teilnehmen zu können. 

Hier müssen Sie die Maßnahmen vorstellen, die Ihre Organisation vorschlagen möchte, 

um im Rahmen des Projekts eine Finanzierung zu erhalten. 

Aktionsplan  

Logos vom Projekt & Partnern 

 

Teil I – Generelle Informationen 

 

Projekt:  

Betreffende Partnerorganisation: 

Land: 

Kontaktperson : 

Email : 

Addresse : 

Telefonnummer : 
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Teil II – Richtlinienkontext 

 

Der Aktionsplan zielt darauf ab, folgende Auswirkungen zu erzielen: 

● Investitionen für Wachstum- und Beschäftigungsprogramme 

● Verstärkte Integration benachteiligter Personen 

● Sonstige Instrumente der regionalen Entwicklungspolitik 

 

Weitere Einzelheiten über den politischen Kontext und die Art und Weise, wie der 

Aktionsplan zur Verbesserung der politischen Instrumente beitragen sollte:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Teil III – Einzelheiten der geplanten Maßnahmen 

 

AKTION 1: 

Name der Aktion: ______________________ 

 

1. Relevanz für das Projekt (Bitte beschreiben Sie, wie sich diese Aktion aus dem 
Projekt und insbesondere aus dem interregionalen Erfahrungsaustausch ergibt. 
Woher kommt die Inspiration für diese Aktion?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________ 

 

2. Art der Maßnahme (Bitte beschreiben Sie den Inhalt der Aktion 1 genau. Was sind 
die spezifischen Aktivitäten, die umgesetzt werden sollen?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 
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3. Beteiligte Stakeholder (Bitte geben Sie die Organisationen in der Region an, die an 
der Durchführung der Aktion1 beteiligt sind, und erläutern Sie ihre Rolle) 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

4. Zeitrahmen (Bitte geben Sie den vorgesehenen Zeitplan für die Aktion 1 an) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

5. Kosten (Bitte schätzen Sie die Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Aktion 1 ein.) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

6. Finanzierungsquellen (Bitte beschreiben Sie, wie die Aktion 1 finanziert wird. Erfolgt 
dies über das/die in Teil II angegebene(n) Politikinstrument(e)): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

 

 

AKTION 2 

Name der Aktion: ______________________ 

1. Relevanz für das Projekt (Bitte beschreiben Sie, wie sich diese Aktion aus dem 
Projekt und insbesondere aus dem interregionalen Erfahrungsaustausch ergibt. 
Woher kommt die Inspiration für diese Aktion?) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

2. Art der Maßnahme (Bitte beschreiben Sie den Inhalt der Aktion 1 genau. Was sind 
die spezifischen Aktivitäten, die umgesetzt werden sollen) 

_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

3. Beteiligte Stakeholder (please indicate the organisations in the region who are 
involved in the implementation of the action1 and explain their role) 

_________________________________________________________________________

______ 

 

4. Zeitrahmen (Bitte geben Sie den vorgesehenen Zeitplan für die Aktion 2 an) 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________ 

5. Kosten (Bitte schätzen Sie die Kosten im Zusammenhang mit der Durchführung von 
Aktion 2 ein) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________ 

 

6. Finanzierungsquellen (Bitte beschreiben Sie, wie die Aktion 2 finanziert wird. Erfolgt 
dies über das/die in Teil II angegebene(n) Politikinstrument(e) II): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

AKTION X 

……. 

 

Datum: 

Name der Organisation(s) : : 

Unterschriften der jeweiligen Organisatio(n): 
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Modul 2 - Servicemanagement 

Management von Dienstleistungen für Migranten 

2.1  Rahmen und Ziele des Moduls 

2.1.1 Ziele 
Dieses Modul vermittelt alle Kenntnisse, die erforderlich sind, damit Migranten ihr eigenes 

Unternehmen führen können und informiert die Teilnehmer über das, was bereits 

vorhanden ist, um Unternehmer mit Migrationshintergrund zu unterstützen. 

 

Schaffen Sie ein Gefühl der unternehmerischen Migrantengemeinschaft. 

Stellen Sie eine Gruppe zusammen, die in der Lage ist, zusammenzuarbeiten.  

Schaffen Sie eine motivierende Umgebung. 

 

2.1.2 Aktivitäten 

Zusammenarbeit mit Lehrern aus dem Bereich Betriebswirtschaft und Fachleuten, die 

konkrete Beispiele geben können. Wenn es nicht möglich ist, einen professionellen 

Praktiker oder Lehrer zu haben, wird jemand akzeptiert, der den Bereich des 

Unternehmens kennt (pensionierter Manager). 

Und für den zweiten Teil geben Sie Beispiele für Dienstleistungen für Migranten in Europa 

(Organisationen, die Migranten helfen). 

 

2.1.3 Modulbeschreibung 

In diesem Modul werden wir zwei Auffassungen des Wortes "Dienstleistung" erklärt: 

Dienstleistung als Prozess des ordnungsgemäßen Funktionierens eines Unternehmens, 
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und Dienstleistung als Service für jemanden oder etwas; hier ist es im Sinne von helfen zu 

verstehen.  

Im zweiten Teil: Präsentation dessen, was bereits im Bereich der Dienstleistungen für 

Migranten durch Verbände existiert und wie sie ihnen helfen können.  

 

2.1.4 Kompetenzen und Fähigkeiten 
● In der Lage sein zu verstehen, was von ihnen im unternehmerischen Bereich 

erwartet wird. 

● In der Lage sein, eigene Hilfsdienste für andere Migranten zu schaffen. 

● In der Lage sein, den Prozess des Service Managements jemandem zu erklären, 

der nichts über Service Management weiß. 

● Kenntnisse, die von den Teilnehmern am Ende des Trainings erwartet werden:  

● Wissen über alle existierenden Dienstleistungen in Unternehmen;  

● Kenntnisse über alle Arten von "Service Management" (SMS, IT Service 

Management und Service Management für Migranten). 

● Kenntnisse über Organisationen, die Migranten im Bereich des Unternehmertums, 

in Frankreich und in anderen Ländern helfen. 

 

Dieses Wissen wird in folgenden Abschnitten entwickelt. 

 

2.2 Dienstleistungen in Unternehmen 

Das erste Wissen, dass der migrantische Unternehmer benötigt, nutzt das Verständnis für 

den Begriff des Dienstes sowohl im "Leben" des Unternehmens als auch im Alltag. Für 

diesen ersten Teil können wir Fachleute und Lehrer bitten, die Sitzung mitzumachen. 

 

Wenn wir bedenken, dass dieses Projekt für Unternehmer mit Migrationshintergrund 

gedacht ist, um ihnen alle Mittel zur Gründung ihres Sozialunternehmens zur Verfügung zu 

stellen, sollten wir einige grundlegende Informationen über das Funktionieren eines jeden 

Unternehmens nicht übersehen. 
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2.2.1 Service Management System (SMS) 

SMS ist ein umfassendes Managementsystem, das alle Aspekte des 

Organisationsmanagements zusammenfassen soll. 

 

 

● Planung: Es ist ein vorbereitender Schritt. Es ist eine systematische Tätigkeit, die 

bestimmt, wann, wie und wer eine bestimmte Aufgabe erfüllen wird. Die Planung ist 

ein detailliertes Programm für zukünftige Handlungsoptionen. 

https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm   

● Strategien: Es bedeutet, wie Sie Ihre Ziele erreichen können, indem Sie die Ihnen 

zur Verfügung stehenden Mittel optimal nutzen. 

● Richtlinien: Richtlinien sind Betriebsregeln, die als eine Möglichkeit bezeichnet 

werden können, Ordnung, Sicherheit, Konsistenz oder anderweitig ein Ziel oder 

eine Mission aufrechtzuerhalten. https://whatis.techtarget.com/definition/policy-

based-management  

● Ziele: Ergebnis, das innerhalb eines Zeitrahmens und mit verfügbaren Ressourcen 

erreicht werden soll. 

● Prozesse: Der Prozess bezieht sich auf die Schritte, die notwendig sind, um ein 

Produkt/Dienstleistung anzulegen. Genauer gesagt handelt es sich um eine Abfolge 

von Schritten (Operationen oder Ereignisse), die alle aufeinander abgestimmt sind 

und den Zugang zum gewünschten Ergebnis ermöglichen. 

 

Wir können feststellen, dass alle diese Aspekte langfristig angelegt sind, so dass sie keine 

unmittelbaren Ergebnisse liefern, aber es ist eine Möglichkeit, so gut wie möglich alle 

Schritte zur Gründung eines Sozialunternehmens vorzubereiten.  Es ist auch die 

Hauptressource für das Design und die Entwicklung sowie den Übergang zu einer 

serviceorientierten Organisation, die ihre Geschäftsanforderungen kompetent erfüllt.  

 

Mögliche Service-Strategien und Service-Angebote können sein: 

Ersatzteilmanagement (Rücksendungen, Reparaturen und Garantien), 

Außendienstmanagement oder Außendienst-Effektivität, Kundenmanagement, Assets, 

Wartung, Aufgabenplanung, Eventmanagement, Event Management.  

https://www.managementstudyguide.com/planning_function.htm
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
https://whatis.techtarget.com/definition/policy-based-management
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Um diesen verschiedenen Bereichen der Organisation gerecht zu werden, existieren 

einige Abteilungen des Unternehmens nebeneinander: Buchhaltung, Finanzen, 

Personalwesen, Kommunikation.... (In Frankreich werden diese Abteilungen auch als 

"Dienstleistungen" bezeichnet). 

 

Darüber hinaus reagiert das "Service Management" in mehreren Definitionen im Internet 

auf den Begriff: "Informationstechnologie-Dienstleistungsmanagement" (ITSM). Es handelt 

sich um ein Informatikprogramm, das die Kommunikation zwischen allen Abteilungen 

eines Unternehmens (Buchhaltung, Personalwesen....) unterstützt. Es sollte interessant 

sein, Migranten über diesen neuen Arbeitsprozess zu informieren. (Es ist relativ neu, und 

einige Fachleute sehen dieses Programm als Mehrwert). 

IT-Service-Management ist das Handwerk der Implementierung, Verwaltung und 

Bereitstellung von Informationstechnologie-Services, um die Anforderungen eines 

Unternehmens zu erfüllen. Es stellt sicher, dass der richtige Mix aus Menschen, 

Prozessen und Technologien vorhanden ist, um einen Mehrwert zu schaffen. Es wird 

einfach auf der Website erklärt: https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm. 

 

Definition ITSM: 

Wenn ITSM die Kunst ist, ein Unternehmen zum Laufen zu bringen, wirft das einige 

Fragen auf. Wie läuft ein Unternehmen? Für wen? Zu welchem Zweck? Mit welchen 

Werkzeugen? Um mit der Beantwortung dieser Fragen zu beginnen, lassen Sie uns ITSM 

in fünf Problembereiche unterteilen: 

● Endnutzer: Mitarbeiter und Kunden, die IT-Services nutzen 

● Dienstleistungen: Anwendungen, Hardware, Infrastruktur usw., die von der IT 

bereitgestellt werden. 

● Qualität: IT-Probleme effektiv und effizient lösen 

● Kosten: Das Beste aus einem IT-Budget herausholen 

● Geschäftlich: Befähigung eines Unternehmens, seine Kernfunktionen zu erfüllen 

und seine Ziele zu erreichen. 

 

Vorteile von ITSM für die IT: 

● Besseres Verständnis dafür, was das Unternehmen benötigt und warum (z.B. 

"Business Alignment"). 

https://www.sysaid.com/resources/what-is-itsm
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● Wiederholbare und skalierbare Prozesse 

● Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten 

● Erhöhte Produktivität 

● Zufriedene Endverbraucher mit realistischen Erwartungen 

● Kürzere Lücken zwischen der Erkennung von Vorfällen und deren Behebung 

● Vermeidung von IT-Problemen, bevor sie auftreten. 

● Fähigkeit, wiederholte Probleme zu identifizieren und zu beheben.- Analysen zur 

Messung und Verbesserung der IT-Leistung 

 

Vorteile von ITSM für das gesamte Unternehmen: 

● Die IT kann schnell auf Veränderungen und Innovationen im Markt reagieren. 

● Bessere IT-Verfügbarkeit und -Leistung bedeutet, dass die Mitarbeiter mehr 

erreichen. 

● IT-Probleme sind weniger häufig, weniger wirkungsvoll und weniger kostspielig. 

● Die Mitarbeiter wissen, welche Dienste zur Verfügung stehen und wie sie diese 

nutzen können. 

● Die IT bietet besseren Service zu niedrigeren Kosten. 

 

Eine Dienstleistung unterscheidet sich von der Ware oder dem Produkt durch ihre 

immaterielle Natur und durch die Unmöglichkeit der Lagerung. Eine Dienstleistung wird in 

der Regel zum Zeitpunkt ihrer Herstellung verbraucht. Friseurgewerbe, Hotels, 

Restaurants, Banken sind Beispiele für Dienstleistungsaktivitäten. 

Dienstleistungen können kommerziell oder nicht-marktbezogen sein (öffentliche 

Dienstleistungen). Moderne Volkswirtschaften sind im Wesentlichen 

Dienstleistungswirtschaften. Der Dienstleistungssektor war in den entwickelten Ländern 

zum Haupttreiber des Wirtschaftswachstums geworden. 

 

2.2.2 Good Practice: Dienstleistungsunternehmen für 
Migranten  

Der zweite Teil konzentriert sich auf bereits bestehende Dienste zur Unterstützung von 

Migranten (um die Teilnehmer zu informieren und ihnen vielleicht Ideen zu geben, was sie 
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ihrerseits tun können, um Dienste zu schaffen, die den anderen helfen). Meistens ist es 

der "Sozialdienst". Wir können diesen Teil des Moduls auf Beispiele stützen. 

 

AEIDL: 

In einem seiner Programme fördert die European Association for Information on Local 

Development die Integration von Migranten beim Aufbau eines European Migrant 

Entrepreneurship Network (EMEN). "konzentriert sich auf den Austausch von Ansätzen 

und Erfahrungen zwischen öffentlichen Verwaltungen, Unternehmensförderungs- und 

Finanzorganisationen, Sozialunternehmen, gemeinnützigen Organisationen, 

Bildungseinrichtungen und anderen öffentlichen und privaten Organisationen, die das 

Unternehmertum von Migranten unterstützen. Ziel ist es, Unterstützungssysteme nicht nur 

für einzelne Unternehmer mit Migrationshintergrund, sondern auch für soziale und 

integrative Unternehmen zu entwickeln, zu teilen und zu fördern, die Migranten zugute 

kommen". AIDL hat seinen Sitz in Brüssel, Belgien, 2018 war es das 30-jährige Bestehen 

der 1988 gegründeten Vereinigung. AEIDL hilft Migranten, engagiert sich aber auch in 

anderen Bereichen: die Schaffung eines Europas der Bürger für die Bürger, aber auch im 

Umweltbereich (mit Projekten wie LIFE oder SIRCLE zur Förderung der europäischen 

Umweltpolitik), soziale Entwicklung und territoriale Entwicklung. 

 

Migrant Help:  

Ist eine britische Organisation, die Migranten/Flüchtlingen/Opfern von Menschenhandel 

hilft, sich besser in ihr lokales Leben integriert zu fühlen und es ihnen ermöglicht, ihr volles 

Potenzial an Arbeit und Unternehmergeist auszuschöpfen. Migrant Help wurde 1963 von 

Helen Ellis gegründet und hat seinen Sitz in 12 Städten in ganz Großbritannien: Dover 

(Hauptsitz); Paisley, Glasgow, Belfast, Liverpool, Derby, Birmingham, Cardiff. Helen, ist 

eine führende Figur in der Bereitstellung von Sozialhilfe für Migranten, hat unsere 

Wohltätigkeitsorganisation gegründet, um die hohe Zahl von notleidenden Migranten zu 

unterstützen, die in den Kanalhäfen ankommen. Damals gab es weltweit rund 77 Millionen 

Migranten, eine Zahl, die sich 2016 auf 244 Millionen mehr als verdreifachte. In den letzten 

50 Jahren haben wir Projekte und Dienstleistungen entwickelt, die auf unserer Kernvision 

der Unterstützung, Achtung und des Schutzes gefährdeter Migranten im Vereinigten 

Königreich basieren.  Migrant Help beschäftigt heute über 160 Mitarbeiter aus mehr als 40 

Ländern. Sie arbeiten an verschiedenen Themen wie Asyl (Asyldienste, Beratung und 
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Orientierung oder Familienzusammenführung), Sklaverei und Menschenhandel (mit 

Unterstützungsmaßnahmen) oder Neuansiedlung von Flüchtlingen.  

 

Die Europäische Kommission hat 2011 die Social Business Initiative gestartet. Diese 

betont, dass die Sozialwirtschaft innovative und erfolgreiche Lösungen für die derzeitigen 

wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen bietet. Insbesondere solche 

Unternehmen, die von Flüchtlings-Sozialmanagern gegründet wurden: 

● bietet Dienstleistungen für bestimmte Gemeinschaften an,  

● fördert integratives Wachstum, 

● Verbesserung der lokalen Sozialdienste 

● bietet nachhaltige Arbeitsplätze für benachteiligte Gruppen. 

● respektiert die europäische 2020-Strategie 

● sind inspiriert von der Social Business Initiative. 

 

In Frankreich werden seit 2015 viele Initiativen von vielen berühmten Unternehmen wie 

Total oder Accenture, aber auch BNP Paribas (Bank) und Generalli (Versicherung) 

unterstützt, um soziale Initiative und Unternehmertum zu unterstützen. Hier einige 

Beispiele: 

● Eine spezielle Website wurde eingerichtet - http://www.mecenova.org/les-

entreprises-engagees-pour-linsertion-des-refugies/, um einige Beispiele für solche 

Initiativen zu erläutern. 

● Der Verein Parcours d'exil à Paris unterstützt Flüchtlinge therapeutisch und erhielt 

einen Geldbetrag von 200.000 Euro von der Fondation EDF. 

● Ein weiterer Verein, die École Thot, die Französischkurse für Flüchtlinge anbietet, 

um deren Aufnahme in Frankreich zu unterstützen, wurde von BNP Paribas und der 

Groupe Lafayette finanziert. BNP Paribas, eine französische Bank, unterstützt seit 

2015 auch Sozialmanager und Verbände, die Flüchtlinge durch eine spezielle 

Abteilung "Soziales" unterstützen. 

● Eine weitere bemerkenswerte Initiative, die in Frankreich umgesetzt wurde, ist die 

Aktion der Generali France (Italienische Versicherungsgesellschaft) zur 

Unterstützung von Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt.  Seit Oktober 2017 beschloss 

Generali (eigentlich der CEO in Italien), eine Initiative zu starten - The Human 

Safety Netz-http://www.thehumansafetynet.org/programs/for-refugee ein 
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"Programm, das Flüchtlingen helfen soll, erfolgreiche Unternehmer zu werden. 

Zusammen mit einer internationalen Koalition von Partnern hilft die Initiative 

Flüchtlingen, Unternehmen zu gründen, die es ihnen ermöglichen, neue 

Lebensgrundlagen aufzubauen, zur lokalen Wirtschaft beizutragen und die 

persönliche Würde wiederherzustellen". In diesem Zusammenhang organisierte das 

französische Team im vergangenen Dezember Workshops in Paris.  

● Uniformation, eine weitere französische Organisation, die KMU in ihrem 

Berufsbildungsprozess unterstützen soll, unterstützt ebenfalls ein Projekt zur 

Unterstützung von 500 Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt, seit 2017 mit dem 

Schwerpunkt Sozialmanager. 

● Uniformation, eine weitere französische Organisation, die KMU in ihrem 

Berufsbildungsprozess unterstützen soll, unterstützt ebenfalls ein Projekt zur 

Unterstützung von 500 Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt, seit 2017 mit dem 

Schwerpunkt Sozialmanager. 

● Eine weitere Inspirationsquelle für Frankreich ist die Unterstützung, die die Cité des 

Métiers in den letzten zehn Jahren den Migranten (einschließlich Flüchtlingen) vor 

Ort gewährt hat: 

 

Im Rahmen der Räte, die jedem (einschließlich Flüchtlingen und Migranten) zur Verfügung 

gestellt werden, der bereit ist, seine eigene Aktivität zu entwickeln - ist es Teil der 5 

wichtigsten Dienste, die von den Ratsmitgliedern auf der Plattform angeboten werden. Die 

wichtigsten Organisationen, die Ratsmitglieder zu diesem Thema zur Verfügung stellen, 

sind: die Boutique des associations und der GRDR (NGO). 

In der Region "Ile de France" gibt es eine NGO für Migrantenunternehmer: die Grdr. Vor 

allem mit dem Projekt ERP: Ecole Régionale des Projets (Projekt Regionale Schule). Es 

handelt sich um ein Ausbildungssystem, das zur Schaffung von wirtschaftlichen Aktivitäten 

beiträgt. Es handelt sich um ein kostenloses Training für Migranten, die eine 

unternehmerische Projektidee haben. Dieses Training besteht aus 15 thematischen 

Modulen und wird in 6 Monaten durchgeführt. (Wir können einen dieser Trainer bitten, zu 

sehen und zu erklären, wie die Formation funktioniert....). 

Der Grdr wurde 1969 auf Anregung westafrikanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in 

Frankreich gegründet und ist einer der wenigen Verbände, die Entwicklungsmaßnahmen 

in den Ländern der Abreise, des Transits und der Aufnahme (Westafrika, Maghreb und 
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Frankreich) durchführen. An dieser Stelle kann Grdr ein sehr gutes Beispiel für 

migrantische Unternehmer sein. Die Grdr Migration-Citizenship-Development ist eine 

internationale Vereinigung nach französischem Recht, die sich aus Fachleuten 

(Agronomen, Ökonomen, Soziologen, Geographen, Stadtplaner, Sozialarbeiter usw.) 

zusammensetzt, die ihr Know-how in den Dienst der Bevölkerung der Gebiete stellen, in 

denen sie tätig ist. Der Grdr setzt sich insbesondere für die sozioökonomische Integration 

von Migranten ein. Sie unterstützt sie bei der Durchführung von Projekten zugunsten ihres 

Herkunftslandes oder Lebensgebiets. 

 

 

 

 

 

Modul 3 – Rechtliche und Normative Grundlagen 

  

3.1 Allgemeiner Hintergrund in Europa  

3.1.1 Sozialunternehmen  

Sozialunternehmen verbinden gesellschaftliche Ziele mit Unternehmergeist. Diese 

Organisationen konzentrieren sich auf die Erreichung umfassenderer sozialer, 

ökologischer oder gemeinschaftlicher Ziele. Die Europäische Kommission ist bestrebt, ein 

günstiges finanzielles, administratives und rechtliches Umfeld für diese Unternehmen zu 

schaffen, damit sie auf gleicher Augenhöhe mit anderen Arten von Unternehmen 

desselben Sektors agieren können. Die im Jahr 2011 gestartete Social Business Initiative 

identifizierte Maßnahmen, um einen echten Unterschied zu bewirken und die Situation der 

Sozialunternehmen vor Ort zu verbessern.  

 

Was sind Sozialunternehmen? 

Ein Sozialunternehmen ist ein Akteur in der Sozialwirtschaft, dessen Hauptziel es ist, eine 

soziale Wirkung zu erzielen und nicht einen Gewinn für seine Eigentümer oder Aktionäre 
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zu erzielen. Es agiert durch die unternehmerische und innovative Bereitstellung von Waren 

und Dienstleistungen für den Markt und verwendet seine Gewinne in erster Linie zur 

Erreichung sozialer Ziele. Es wird offen und verantwortungsbewusst geführt und bezieht 

insbesondere Mitarbeiter, Verbraucher und Interessengruppen, die von ihren 

kommerziellen Aktivitäten betroffen sind, ein. 

 

Es gibt eine zunehmende Konvergenz in Richtung der Definition von Sozialunternehmen 

als "eine autonome Organisation, die einen sozialen Zweck mit unternehmerischem 

Handeln verbindet". Die Unterstützungsstrukturen sind, mit Ausnahme von Italien, 

Frankreich und dem Vereinigten Königreich, unterentwickelt und fragmentiert. Die Politik 

des Sozialunternehmens wird jedoch derzeit in sieben Ländern entwickelt (Irland, 

Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen und Rumänien). Quelle: Akademisches Material 

und Interviews mit über 350 Interessengruppen in ganz Europa und einem Team von fünf 

unabhängigen Wissenschaftlern, die methodische Unterstützung leisteten, Peer-Reviews 

durchführten und den Abschlussbericht überprüften. 

 

Die Kommission verwendet den Begriff "Sozialunternehmen", um die folgenden 

Arten von Unternehmen abzudecken: 

Diejenigen, für die das soziale oder gesellschaftliche Ziel des Gemeinwohls der Grund für 

die wirtschaftliche Tätigkeit ist, oft in Form eines hohen Niveaus an sozialer Innovation. 

Diejenigen, deren Gewinne hauptsächlich reinvestiert werden, um dieses soziale Ziel zu 

erreichen. Diejenigen, bei denen die Organisationsmethode oder das Eigentumssystem 

den Auftrag des Unternehmens widerspiegelt, wobei demokratische oder partizipative 

Grundsätze anzuwenden sind oder der Schwerpunkt auf sozialer Gerechtigkeit liegt. 

Es gibt keine einheitliche Rechtsform für Sozialunternehmen. Viele Sozialunternehmen 

sind in Form von Sozialgenossenschaften tätig, einige sind als Privatunternehmen mit 

beschränkter Haftung registriert, einige sind auf Gegenseitigkeit tätig und viele von ihnen 

sind gemeinnützige Vertriebsorganisationen wie Versorgungsvereine, Verbände, 

Freiwilligenorganisationen, Wohltätigkeitsorganisationen oder Stiftungen. 

 

Trotz ihrer Vielfalt sind Sozialunternehmen hauptsächlich in den folgenden 4 

Bereichen tätig: 
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Arbeitsintegration - Ausbildung und Integration von Menschen mit Behinderungen und 

Arbeitslosen 

Persönliche Sozialdienste - Gesundheit, Wohlbefinden und medizinische Versorgung, 

Berufsausbildung, Bildung, Gesundheitsdienste, Kinderbetreuungsdienste, Dienste für 

ältere Menschen oder Hilfe für benachteiligte Menschen. 

Lokale Entwicklung benachteiligter Gebiete - Sozialunternehmen in abgelegenen 

ländlichen Gebieten, Quartiersentwicklungs-/Sanierungsmaßnahmen in städtischen 

Gebieten, Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit mit Drittländern. 

Sonstiges - einschließlich Recycling, Umweltschutz, Sport, Kunst, Kultur oder 

Denkmalpflege, Wissenschaft, Forschung und Innovation, Verbraucherschutz und 

Breitensport 

 

Die Start-up- und Scale-up-Initiative (EK, 2016) 

Die Kommission ist entschlossen, die Ökosysteme der Sozialwirtschaft zu unterstützen. 

Die Start-up- und Scale-up-Initiative wurde 2016 gestartet. Ziel ist es, den vielen 

innovativen Unternehmern in Europa die Möglichkeit zu geben, zu weltweit führenden 

Unternehmen zu werden.  Die wichtigsten Vorschläge der Start- und Scale-up-Initiative 

lauten wie folgt: 

• Beseitigung von Hindernissen für Unternehmensgründungen, die im Binnenmarkt 

zunehmen. 

• Bessere Möglichkeiten für Partnerschaften, Geschäftsmöglichkeiten und 

Kompetenzen zu schaffen. 

• Erleichterung des Zugangs zu Finanzmitteln 

Die Initiative Sozialwirtschaft 

Die im Jahr 2011 gestartete Social Business Initiative (SBI) zielt darauf ab, einen 

kurzfristigen Aktionsplan zur Unterstützung der Entwicklung von Sozialunternehmen, 

Schlüsselakteuren der Sozialwirtschaft und sozialen Innovationen einzuführen. Außerdem 

soll eine Debatte über die mittel- und langfristig zu erkundenden Wege angestoßen 

werden. Es gibt 11 vorrangige Maßnahmen, die sich auf 3 Themen konzentrieren: 
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3.1.2 Genossenschaften 

Eine Genossenschaft ist eine autonome Vereinigung von Personen, die vereint sind, um 

gemeinsame wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ziele zu erreichen. Sie erreichen ihre 

Ziele durch ein gemeinsames und demokratisch kontrolliertes Unternehmen. 

Genossenschaften haben mehrere charakteristische Merkmale: 

an - eine offene und freiwillige Vereinigung 

- eine demokratische Struktur, bei der jedes Mitglied eine Stimme hat. 

- eine gerechte und faire Verteilung der wirtschaftlichen Ergebnisse entsprechend dem 

Umfang der über die Genossenschaft abgewickelten Tätigkeiten 

Genossenschaften sind Unternehmen, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder dienen 

und zu ihrem Kapital beitragen. 

Warum Genossenschaften wichtig sind 

EU-Wirtschaft - es gibt 250.000 Genossenschaften in der EU, die sich im Besitz von 163 

Millionen Bürgern befinden (ein Drittel der EU-Bevölkerung) und 5,4 Millionen Menschen 

beschäftigen. 

 

 

Marktanteil - Genossenschaften halten in Branchen erhebliche Marktanteile. 

Landwirtschaft - 83% in den Niederlanden, 79% in Finnland, 55% in Italien und 50% in 

Frankreich. 

Forstwirtschaft - 60% in Schweden und 31% in Finnland 

Banken - 50% in Frankreich, 37% in Zypern, 35% in Finnland, 31% in Österreich und 21% 

in Deutschland. 

Einzelhandel - 36% in Finnland und 20% in Schweden 

Pharmazie und Gesundheitswesen - 21% in Spanien und 18% in BelgienBelgium 

 

Was tut die Europäische Kommission 

Die Mitteilung über die Förderung der Genossenschaften in Europa (Communication on 

the promotion of co-operative societies in Europe) (2004) konzentriert sich auf drei 

Hauptthemen: 

Förderung des stärkeren Einsatzes von Genossenschaften in ganz Europa durch 

Verbesserung der Sichtbarkeit, der Merkmale und des Verständnisses des Sektors. 

die weitere Verbesserung des Genossenschaftsrechts in Europa 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52004DC0018&locale=en
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die Erhaltung und Verbesserung der Stellung und des Beitrags der Genossenschaften zu 

den Zielen der Gemeinschaft 

 

Arbeitsgruppe Genossenschaften 

Die 2013 eingerichtete Arbeitsgruppe Genossenschaften wurde ins Leben gerufen, um die 

spezifischen Bedürfnisse von Genossenschaftsunternehmen in Bezug auf eine Vielzahl 

von Fragen wie den geeigneten EU-Rechtsrahmen, die Ermittlung von Barrieren auf 

nationaler Ebene und die Internationalisierung von Genossenschaften zu bewerten. (47 

kB) 

Auf Empfehlung der Arbeitsgruppe werden 2 Pilotprojekte durchgeführt: 

Betriebsübergänge an Mitarbeiter, die eine Genossenschaft gründen - Ziel dieses 

Projekts ist es, die Übertragung von Unternehmen auf Mitarbeiter/Arbeitnehmer in einer 

Genossenschaft zu erleichtern. Außerdem wird das Bewusstsein für die Vorteile eines 

kooperativen Modells geschärft. Für die Durchführung des Projekts wurden 2 Konsortien 

(2 consortia) ausgewählt. Es begann im April 2016- Informationen über TransferToCoops & 

Informationen über die Rettung von Jobs (Information on TransferToCoops & Information 

on Saving Jobs). 

 

Abbau der Jugendarbeitslosigkeit und Aufbau von Genossenschaften - Dieses 

Projekt wird die Entwicklung der Entrepreneurship-Ausbildung mit Schwerpunkt auf 

Genossenschaften unterstützen. Sie wird die Genossenschaften ermutigen, junge 

Menschen einzustellen und Start-ups zu fördern. Dies wird dazu beitragen, die 

Beschäftigung junger Menschen zu sichern und die Erneuerung der Genossenschaften zu 

gewährleisten. Für die Durchführung des Projekts wurden 2 Konsortien ausgewählt (2 

consortia). Das Projekt begann im April 2017, Informationen über das COOPILOT-Projekt 

und Informationen über das ECOOPE-(Information on the COOPILOT project & 

Information on the ECOOPE project). 

 

Europäische Genossenschaft (SCE) 

Die Europäische Genossenschaft (European Cooperative Society) ist eine optionale 

Rechtsform der Genossenschaft. Ziel ist es, die grenzüberschreitenden und 

transnationalen Aktivitäten der Genossenschaften zu erleichtern. Eine SCE muss 

Einwohner aus mehr als einem EU-Land zusammenbringen. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/21602
http://www.transfertocoops.eu/
http://savingjobs.coceta.coop/
http://savingjobs.coceta.coop/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25242
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/25242
http://www.coopilot-project.eu/
http://youth.ecoope.eu/project/
https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives/european-cooperative-society_en
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Ergänzende Informationen 

European Confederation of Workers' Cooperatives, Social Cooperatives and Social and 

Participative Enterprises (CECOP) 

Cooperatives Europe Association 

Business Planet: Europe's social and solidarity economy is huge with entrepreneurs 

(February 2017) 

 

3.1.3 Gegenseitigkeitsgesellschaften 
Gegenseitigkeitsgesellschaften sind Unternehmen, die Lebens- und 

Sachversicherungsdienstleistungen, ergänzende Sozialversicherungssysteme und 

Dienstleistungen mit geringem Wert sozialer Natur erbringen. Ihr Hauptzweck ist es, 

gemeinsame Bedürfnisse zu befriedigen, ohne Gewinne zu erzielen oder eine 

Kapitalrendite zu erzielen. Gegenseitigkeitsgesellschaften werden nach dem 

Solidaritätsprinzip zwischen den Mitgliedern geführt, die an der Unternehmensführung 

beteiligt sind. Sie sollen denen gegenüber rechenschaftspflichtig sein, für deren 

Bedürfnisse sie geschaffen wurden. 

 

Wie funktionieren Gegenseitigkeitsgesellschaften? 

Die Gegenseitigkeitsgesellschaften machen 25% des europäischen Versicherungsmarktes 

aus. Sie existieren hauptsächlich in den nordischen und westeuropäischen Ländern und 

bieten Versicherungsdienstleistungen an, die in der Regel von Aktiengesellschaften mit 

Stammkapital und Genossenschaften in anderen Ländern erbracht werden. Fast 70% der 

Versicherungsgesellschaften in Europa sind Gegenseitigkeitsgesellschaften. Eine Reihe 

von Gegenseitigkeitsvereinen entwickelt grenzüberschreitende Aktivitäten. Die Rechtsform 

eines Gegenseitigkeitsvereins ist jedoch nicht in allen EU-Ländern anerkannt. 

In Europa gibt es zwei Arten von Gegenseitigkeitsversicherungen: 

 

Gesundheit (Vorsehung) auf Gegenseitigkeit - diese sind den modernen 

Sozialversicherungssystemen voraus und decken Risiken wie Krankheit, Behinderung, 

Gebrechen und Tod ab. Diese unterliegen in der Regel einer spezifischen Gesetzgebung. 

 

http://www.cecop.coop/
http://www.cecop.coop/
https://coopseurope.coop/
http://www.euronews.com/2017/02/10/europe-s-social-and-solidarity-economy-is-huge-with-entrepreneurs
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Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit - diese decken alle Arten von Risiken (Unfall, 

Lebensversicherung usw.) ab und unterliegen in der Regel der allgemeinen 

Versicherungsgesetzgebung. 

Die nationalen Rechtsvorschriften sind in Bezug auf die Versicherungsvereine auf 

Gegenseitigkeit recht homogen, in Bezug auf die Vorsehungsvereine jedoch sehr 

unterschiedlich. Letztere haben sich entsprechend den Sozialversicherungssystemen in 

den einzelnen EU-Ländern entwickelt. 

3.1.4 Verbände und Stiftungen 
Verbände und Stiftungen sind eine weitere Form von Unternehmen der Sozialwirtschaft in 

Europa. Verbände fördern in der Regel die wirtschaftlichen oder beruflichen Interessen 

ihrer Mitglieder, während Stiftungen ihre Mittel für Projekte oder Aktivitäten zum Wohle der 

Öffentlichkeit einsetzen. Die Europäische Kommission will das Unternehmensumfeld für 

Vereine und Stiftungen in Europa verbessern. 

 

Die Hauptmerkmale von Assoziationen sind: 

● freiwillige und offene Mitgliedschaft 

● gleiche stimmrechte - mehrheitlich gefasste beschlüsse 

● Mitgliedsbeiträge - keine Kapitaleinlage 

● Autonomie und Unabhängigkeit 

● Dienstleister, Freiwilligenarbeit und Interessenvertretung / Repräsentation 

● wichtige Anbieter von Gesundheitsversorgung, Alten- und Kinderpflege sowie von 

Sozialdienstenservices. 

 

Die Hauptmerkmale von Stiftungen sind: 

● Sie werden von ernannten Treuhändern geführt. 

● Ihr Kapital wird durch Spenden und Geschenke bereitgestellt. 

● Sie können Forschung finanzieren und durchführen 

● Sie können internationale, nationale und lokale Projekte unterstützen. 

● Sie können Zuschüsse gewähren, um den Bedürfnissen von Einzelpersonen 

gerecht zu werden. 

● sie können Freiwilligenarbeit, Gesundheitsversorgung und Altenpflege 

finanzieren.care. 
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● Quellen: https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en 

(downloaded July 2018) 

3.2 Länderspezifika 

3.2.1 Frankreich 
 

Genossenschaften 

Eine Genossenschaft ist eine autonome Vereinigung von Personen, die vereint sind, um 

gemeinsame wirtschaftliche, soziale und kulturelle Ziele zu erreichen und ihre Ziele durch 

ein gemeinsam geführtes und demokratisch kontrolliertes Unternehmen zu erreichen. Sie 

sammeln in der Regel die Produktionsmittel oder den Kauf oder Verkauf über spezielle 

Netzwerkwege (nicht über kommerzielle). 

Eine Genossenschaft ist eine Art ziviler oder kommerzieller Körperschaft, die mit dem Ziel 

gegründet wurde, den kapitalistischen Gewinn zu beseitigen, entweder durch Bündelung 

von Produktionsmitteln oder durch Kauf oder Verkauf von Waren außerhalb der 

kommerziellen Kanäle. Bei dieser Art von Unternehmen werden keine Gewinne 

ausgeschüttet. Mitglieder können Rabatte auf die Gewinnergebnisse erhalten. Die 

Umwandlung einer Genossenschaft in eine andere Gesellschaftsform ist auf Fälle 

beschränkt, in denen die Mitglieder der Genossenschaft beabsichtigen, den Fortbestand 

oder die Entwicklung des Unternehmens zu sichern, was einer ministeriellen 

Genehmigung bedarf.  

Die Satzung der Genossenschaften legt die Bedingungen für die Mitgliedschaft, den 

Austritt und den Ausschluss von Mitgliedern fest. Die Bedingungen, unter denen die 

Beziehungen zwischen einer Genossenschaft und einem Aktionär aufgehoben werden 

können, sind in ihrer Satzung geregelt, die nicht der Anwendung von Artikel L442-6, I.5° 

des französischen Handelsgesetzbuches unterliegt (Handelskammer 8. Februar 2017, 

Berufung Nr. 15-23050, BICC Nr. 864 vom 15. Juni 2017 und Legifrance). Um 

festzustellen, dass Artikel L. 442-6, I, 5° des Handelsgesetzbuches auf die Beziehungen 

zwischen der Genossenschaft und der Gesellschaft X.... anwendbar ist, stellt das Urteil 

fest, dass dieser Text auf alle Geschäftsbeziehungen anwendbar ist und dass es sich bei 

dem betreffenden Verhältnis, das zwischen zwei juristischen Personen mit kommerzieller 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en
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Natur zur Ausübung eines Geschäftsbetriebs begründet wurde, um ein 

Geschäftsverhältnis im Sinne von Artikel L. 442-6 I, 5° des oben genannten Kodex 

handelt.  

Andererseits steht der Umwandlung einer gewöhnlichen Gesellschaft in eine 

Genossenschaft nichts im Wege. Die Gültigkeit der Entscheidung der Gesellschafter 

bedarf der einstimmigen Zustimmung.  

Zusätzlich zu den Genossenschaften mit einem allgemeinen Zweck hat das Gesetz die 

Gründungs- und Betriebsregeln von Genossenschaften mit einem bestimmten Zweck 

geregelt, zum Beispiel:  

● Handwerkliche Genossenschaften,  

● Genossenschaftliche Flusstransportunternehmen,  

● Genossenschaftliche Banken,  

● Verbrauchergenossenschaften.  

● Genossenschaften von Einzelhändlern,  

● Genossenschaftliche Immobilienverteilungsgesellschaften,  

● Genossenschaftliche Unternehmen von Transportunternehmen,  

● HLM-Genossenschaften....,  

● Genossenschaften von maritimem Interesse,  

● Produktionsarbeitergenossenschaften.  

● Die Genossenschaft von kollektivem Interesse (Scic),  

● Genossenschaftliche Aktiengesellschaften zur Herstellung von Mietwohnungen und 

genossenschaftliche Aktiengesellschaften für das kollektive Interesse an 

Mietwohnungen,  

● Die HLM-Kollektivgesellschaft (Scic HLM)  

● Europäische Genossenschaften.  

 

Mit dem Gesetz Nr. 47-1775 vom 10. September 1947 über den Stand der 

Zusammenarbeit, zuletzt geändert durch das Gesetz Nr. 2001-624 vom 17. Juli 2001, 

wurde die Genossenschaft von gemeinsamem Interesse gegründet, deren Zweck die 

Herstellung oder Lieferung von Waren und Dienstleistungen von gemeinsamem Interesse 

ist, die einen sozialen Nutzen haben. Die Gründung der Gesellschaft bedarf der 

Zustimmung des Präfekten der Abteilung der Zentrale der Gesellschaft. Gemäß der 

Verordnung Nr. 2002-241 vom 21. Februar 2002 berücksichtigt der Präfekt bei der 
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Bewertung des sozialen Nutzens des Projekts insbesondere seinen Beitrag zu neu 

entstehenden oder nicht gedeckten Bedürfnissen, die soziale und berufliche Integration, 

die Entwicklung des sozialen Zusammenhalts und den Zugang zu Waren und 

Dienstleistungen. Diese Gesellschaften sind Aktiengesellschaften oder Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung und variablem Kapital, sofern nicht ausdrücklich im französischen 

Handelsgesetzbuch vorgesehen. Siehe auch die Änderungen, die durch das Gesetz Nr. 

2014-856 vom 31. Juli 2014 über die Sozial- und Solidarwirtschaft eingeführt wurden. 

Die Kommunalverwaltungen können sich an den Betriebskosten der Genossenschaften 

beteiligen. Um ihre Entwicklung zu erleichtern, können sie Zuschüsse erhalten, sofern sie 

die in der Verordnung (EG) Nr. 69/2001 vom 12. Januar 2001 festgelegten Bedingungen 

für ihre Gewährung erfüllen.  

 

Mit dem Gesetz Nr. 2008-649 vom 3. Juli 2008 über verschiedene Bestimmungen zur 

Anpassung des Gesellschaftsrechts an das Gemeinschaftsrecht wurden Europäische 

Genossenschaften geschaffen, auf die die Artikel 210-3 des französischen 

Handelsgesetzbuches und 1837 des französischen Bürgerlichen Gesetzbuches 

Anwendung finden, je nachdem, ob sie einen wirtschaftlichen Zweck haben oder nicht. 

Ihre Satzung muss ähnliche Regelungen vorsehen wie die in den Artikeln L. 225-38 bis L. 

225-42 und L. 225-86 bis L. 225-90 des französischen Handelsgesetzbuches, sie legt die 

Bedingungen für die Zustimmung neuer Genossenschafter durch den Verwaltungsrat oder 

die Geschäftsleitung sowie die Bedingungen fest, unter denen gegen Entscheidungen 

über die Ablehnung der Zustimmung Berufung bei der Hauptversammlung eingelegt wird. 

Jede Europäische Genossenschaft kann in eine Genossenschaft umgewandelt werden, 

wenn sie zum Zeitpunkt der Umwandlung seit mehr als zwei Jahren eingetragen ist und 

ihre Bilanz für die ersten beiden Geschäftsjahre genehmigt wurde. 

 

Texte : 

● Handelsgesetzbuch, Artikel L124-1 ff., L125-2, L125-18, L145-2, L225-22, L225-37, 

Loi 225-68, L225-261 ff., L228-36, L231-1, L231-5, L442-7, L612-1, L912-3, L954-6.  

● Gesetz Nr. 47-1775 vom 10. September 1947 über den Status der 

Zusammenarbeit, geändert durch Gesetz Nr. 2001-624 vom 17. Juli 2001, Art. 36 

und Dekret Nr. 2002-241 vom 21. Februar 2002 über die Genossenschaft von 

gemeinsamem Interesse.  
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● Handwerksordnung, Artikel 73, 74, 83.  

● Gesetz Nr. 47 1775 vom 10. September 1947 über den Stand der Zusammenarbeit.  

● Gesetz Nr. 78-763 vom 19. Juli 1978....,  

● Gesetz Nr. 82-409 vom 17. Mai 1982.  

● Gesetz Nr. 83-657 vom 20. Juli 1983.  

● Dekret Nr. 84-1027 vom 23. November 1984.  

● Gesetz Nr. 86-18 vom 6. Januar 1986.  

● Dekret Nr. 87-544 vom 17. Juli 1987.  

● Gesetz Nr. 92-643 vom 13. Juli 1992 über die Modernisierung von 

Genossenschaften.  

● Gesetz Nr. 2001-624 vom 17. Juli 2001 zur Gründung der Société Coopérative 

d'Intérêt Collectif (Scic).  

● Gesetz Nr. 2003-710 vom 1. August 2003 über die Ausrichtung und 

Programmierung der Stadt- und Stadterneuerung zur Einführung der 

Kollektivgesellschaft HLM (Scic HLM).  

● Dekret Nr. 2004-1087 vom 14. Oktober 2004 über genossenschaftliche 

Aktiengesellschaften zur Herstellung von einkommensschwachen Wohnungen und 

genossenschaftliche Aktiengesellschaften für das gemeinsame Interesse an 

einkommensschwachen Wohnungen.  

● Das Gesetz Nr. 2008-649 vom 3. Juli 2008 über verschiedene Bestimmungen zur 

Anpassung des Gesellschaftsrechts an das Gemeinschaftsrecht (Europäische 

Genossenschaft) setzt die Richtlinie 2006/46/EG vom 14. Juni 2006 um.  

● Gesetz Nr. 20812-387 vom 22. März 2012 über die Vereinfachung des Gesetzes 

und die Reduzierung von Verwaltungsverfahren.  

● Gesetz Nr. 20114-856 vom 31. Juli 2014 über die Sozial- und Solidarwirtschaft.  

 

Quelle: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php 

(September 2018) 

 

Gegenseitigkeitsversicherer 

Gegenseitigkeitsversicherer sind Unternehmen, die Lebens- und 

Sachversicherungsdienstleistungen, ergänzende Sozialversicherungssysteme und 

Dienstleistungen mit geringem Wert sozialer Natur erbringen. In Frankreich ist ein 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/societe-cooperative.php
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Gegenseitigkeitsverein eine Form der Vereinigung, die den Grundsatz des 

Gegenseitigkeitskodex respektiert. Ihr Haupttätigkeitsfeld ist Solidarität, Selbsthilfe und 

Vorsehung. Sie gehört zum Recht auf ergänzende Sozialversicherung. 

Die Gegenseitigkeitsvereine sind eine besondere Art von Vereinigungen, die durch den 

Gegenseitigkeitskodex geregelt sind, dessen Zweck es ist, soziale Risiken zu vermeiden, 

die Mutterschaft und die kulturelle, moralische und intellektuelle Entwicklung ihrer 

Mitglieder zu fördern und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Einige dieser 

Einrichtungen, wie z.B. die Erstkrankenkassen, stehen unter staatlicher Kontrolle und 

beteiligen sich in irgendeiner Weise an der Tätigkeit des öffentlichen 

Sozialversicherungsdienstes.  

Nach der Definition des Gegenseitigkeitsgesetzbuches ist ein Gegenseitigkeitsverein eine 

Gruppe mit ziviler Kapazität, deren Gründung deklarationspflichtig ist. Der Status des 

Gegenseitigkeitsvereins basiert auf dem Prinzip der Selbstverwaltung. Sie verfolgt ein 

gemeinnütziges Ziel, das im Interesse ihrer Mitglieder zu Vorsorge-, Solidaritäts- und 

gegenseitigen Hilfsmaßnahmen gegen einen Beitrag führt.  

Mit Ausnahme der Fälle, in denen sie als Sozialorgan an der Verwaltung eines 

obligatorischen Sozialversicherungssystems (sécurité sociale) teilnehmen, sind die 

Gegenseitigkeitsversicherer Teil des so genannten "ergänzenden 

Sozialversicherungsrechts". Sie unterliegen dann dem Grundsatz der individuellen oder 

kollektiven Vertragsmitgliedschaft, und im Gegensatz zu Gegenseitigkeitsvereinen, die ein 

obligatorisches System verwalten, fallen die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit ihrer 

Funktionsweise und die Schwierigkeiten, die sich aus ihren Beziehungen zu ihren 

Mitgliedern ergeben, in die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte und nicht in die 

Zuständigkeit der Gerichte der sozialen Sicherheit (tribunaux des affaires de sécurité 

sociale).  

 

Artikel 7 des Gesetzes Nr. 2001-624 vom 17. Juli 2001 (ABl. 18. Juli 2001), das 

verschiedene Sozial-, Bildungs- und Kulturvorschriften enthält, ratifizierte die Verordnung 

Nr. 2001-350 vom 19. April 2001 über den gegenseitigen Kodex durch Umsetzung der 

Richtlinien 92/49/EWG und 92/96/EWG des Rates vom 18. Juni und 10. November 1992. 

Der Text kann auf der Website "Legifrance" eingesehen werden. 

Quelle : https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php (September 2018) 

 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/tribunal-des-affaires-de-securite-sociale.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/mutuelle.php
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Verbände 

Verband oder Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Sie profitieren von einem 

Sonderstatus, dem Gesetz von 1901 in Frankreich. Die zweite Terminologie (NGOs) 

bezieht sich auf eine besondere Art von Organisation im französischen Kontext: Sie sind 

Verbände, deren Aktivitäten in den weniger entwickelten Ländern entwickelt werden. Die 

Menschen (in der Regel Ärzte, Krankenschwestern, Ingenieure...), die sie entsenden, 

werden als Freiwillige bezeichnet und erhalten einen Sonderstatus, der durch das Gesetz 

von 2005 offiziell anerkannt ist.  Sie gelten nicht als bezahltes Personal, sind aber auch 

keine "reinen Freiwilligen": Sie erhalten eine finanzielle Entschädigung (eine 

Tagespauschale) plus materielle Entschädigung (Unterkunft, Transport....). Verbände und 

NGOs sammeln bezahltes Personal und Freiwillige, der Unterschied zwischen ihnen ist, 

dass die ersten bezahlt werden und die zweiten nicht. In Verbänden und NGOs werden die 

Aufgaben gemeinsam vom Vorstand, dem Verwaltungsrat und der Generalversammlung 

wahrgenommen.  Das Präsidium, das vom Verwaltungsrat gewählt wird, der selbst von der 

Generalversammlung gewählt wird, die die Mitglieder versammelt, kann als 

Hauptentscheidungsträger angesehen werden. Der Verwaltungsrat bereitet die Arbeit vor: 

Das Büro trifft die endgültige Entscheidung.  Das Büro umfasst in der Regel einen 

Präsidenten, einen Schatzmeister und einen Generalsekretär. Sie alle sind Freiwillige. 

Das Vereinigungsrecht ermöglicht es Personen, die sich treffen möchten, dauerhaft ein 

gemeinsames Interesse zu teilen. Das Vereinigungsrecht ist untrennbar mit dem 

Versammlungsrecht verbunden und gehört zu den öffentlichen Freiheiten. Das Gesetz 

vom 1. Juli 1901 organisierte diese Zusammenlegung und verlieh den Vereinen 

Rechtspersönlichkeit. Sie unterscheidet den einfachen Verein von dem als gemeinnützig 

anerkannten Verein, der, um bestehen zu können, Gegenstand eines Erlasses des Conseil 

d'Etat sein muss, der andere als die für seinen Zweck unbedingt erforderlichen Gebäude 

besitzen und Spenden und Vermächtnisse erhalten kann. Titel III dieses Gesetzes, das 

vom Gesetz über die Trennung von Kirche und Staat betroffen ist, bestimmt das Recht der 

Ordensgemeinschaften. Gesetz Nr. 2003-709 vom 1. August 2003 über Sponsoring, 

Vereine und Stiftungen auf dem Gelände von Legifrance.  Niemand ist verpflichtet, einer 

Vereinigung beizutreten oder, nachdem er einer dem Gesetz vom 1. Juli 1901 

unterliegenden Vereinigung beigetreten ist, Mitglied zu bleiben. Jedes Mitglied eines 

Vereins, das für einen bestimmten Zeitraum nicht gegründet wird, kann jederzeit nach 
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Zahlung der fälligen Beiträge des laufenden Jahres, unbeschadet einer anderslautenden 

Bestimmung, austreten..... Obwohl der Begriff in der Öffentlichkeit häufig verwendet wird, 

gibt es keinen Gewerkschaftsbund, und auch die Gewerkschaften verdanken ihre Existenz 

der Anerkennung des Vereinigungs- und Versammlungsrechts. Sie unterscheiden sich im 

Wesentlichen von Verbänden durch ihren Zweck, nämlich die Verteidigung der materiellen 

und moralischen Interessen ihrer Mitglieder. Die Statuten werden nicht wie die Vereine bei 

der Präfektur eingereicht, sondern im Rathaus, das die Staatsanwaltschaft auf dem 

Laufenden hält. Ihre Rechtsfähigkeit ähnelt der von Vereinigungen, die als gemeinnützig 

erklärt wurden, was ihnen die Möglichkeit gibt, bewegliches und unbewegliches Vermögen 

ohne Einschränkung zu erwerben, Spenden und Vermächtnisse entgegenzunehmen sowie 

Rechtshilfe und Rentenfonds zu verwalten. 

 

Texte : 

● Gesetz vom 1. Juli 1901. über den Gesellschaftsvertrag.  

● Arbeitsgesetzbuch, Artikel L223-1, L131-2, L200-1, L143-11-4, Verein zur 

Förderung der Gehaltsentwicklung.  

● Familiengesetzbuch Artikel 1 bis 16 über Familienverbände.  

● Ländliches Gesetzbuch, Artikel L561-1 und L561-2.  

● Währungs- und Finanzkodex, Artikel L213-8, L231-2, L213-18-1, R213-21 ff., R231-

2, D213-17 ff.  

● Allgemeines Gesetz der lokalen Behörden, Artikel L1611-4, L2511-24 und R2511-17 

ff.  

● Dekret Nr. 66-388 vom 13. Juni 1966 über die Verwaltungsaufsicht über Vereine.  

● Gesetz Nr. 2003-709 vom 1. August 2003 über Gönnerschaft, Vereine und 

Stiftungen.  

● Gesetz Nr. 2009-526 vom 12. Mai 2009 über die Vereinfachung und Klarstellung 

des Gesetzes und die Vereinfachung der Verfahren.  

● Dekret Nr. 2009-767 vom 22. Juni 2009 über die Europäische Genossenschaft.  

● Dekret Nr. 2010-395 vom 20. April 2010 über die Regelung der Zuwendungen an 

Vereine, Stiftungen, Gemeinden und öffentliche religiöse Einrichtungen  

● Gesetz Nr. 20114-856 vom 31. Juli 2014 über die Sozial- und Solidarwirtschaft. 

 

Quelle: https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php (September 2018) 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/association.php
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Stiftungen 

Stiftungen mit öffentlichem Nutzen sind nach dem Gesetz vom 23. Juli 1987 offiziell 

anerkannt. Die gegebene Definition ist: Möglichkeit für Einzelpersonen, Unternehmen oder 

Verbände, sich zu entscheiden, einen bestimmten Geldbetrag, materielle Güter oder 

spezifische Rechte bereitzustellen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, ohne die 

Möglichkeit, das Geld, die Güter oder die Rechte zurückzubekommen. Das Minimum für 

die Gründung einer solchen Stiftung beträgt 5 Millionen Franken (762 250 Euro). Darüber 

hinaus beschließen die Behörden, diesen Stiftungen das Label "Gemeinnützigkeit" zu 

verleihen oder nicht, wenn sie ihr Ziel (gemeinwohlorientiert und gemeinnützig) und die Art 

und Weise, wie sie es verwirklichen, berücksichtigen. Diese beiden starken Kriterien sind 

die Gründe, warum es in Frankreich nur sehr wenige solcher Stiftungen gibt: 400 bis 500 

(zum Vergleich: mehr als 3 000 in Deutschland). 

 

Beispiele für solche Stiftungen: 

● Fondation Claude Pompidou : für behinderte Kinder und Jugendliche, ältere und 

kranke Menschen in Krankenhäusern; 

● Fondation Hôpitaux de France-Hôpitaux de Paris : für Kinder und ältere Menschen 

in den Krankenhäusern ; 

● Fondation Nicolas Hulot: für den Schutz der Umwelt; 

● Fondation du Partimoine: für die Verteidigung und Wiederherstellung des nationalen 

Erbes. 

 

Firmengründungen wurden mit dem Gesetz vom 4. Juli 1990 geregelt. Sie gelten als 

rechtliche Unterstützung für Social Sponsoring mit Steuerrechten. Die Mindestspende ist 

viel kleiner als die gemeinnützige Stiftung: von 200 000 Franken (30 500 Euro), wenn die 

vorgeschlagene Aktion 2 Millionen Franken (300 500 Euro) nicht übersteigt, bis 800 000 

Franken (122 000 Euro), wenn die Aktion 5 Millionen Franken (726 250 Euro) übersteigt.   

 

Beispiele für solche Stiftungen: 

● Fondation Cartier: für die zeitgenössische Kunst ; 

● Fondation Martini für das Kino; 

● Stiftung MAAF für behinderte Menschen ; 
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● Fondation Natexis für junge Musiker und behinderte Jugendliche 

● Die Stiftung ist auch eine Art Verein. Seine Verfassung ergibt sich aus dem Willen 

derjenigen, die die Initiative ergreifen, unwiderruflich eine Reihe von Gütern, 

Rechten oder Ressourcen für die Verwirklichung eines Werks von allgemeinem 

Interesse und uneigennützigen Zwecken bereitzustellen. Die Stiftung unterliegt dem 

Gesetz 87-571 vom 23. Juli 1987 über die Entwicklung des Sponsoring. 

 

 

3.2.2 Italien 

3.2.2.1 Rechtliche Grundlagen 

Die lokale Einheit und die Durchführungsstelle 

Wenn wir über die lokale Einheit sprechen, beziehen wir uns auf den Empfänger des 

Zuschusses aus dem Nationalen Fonds für Politik und Asyldienste gemäß dem 

Ministerialerlass 30/07/2013; 04/27/2015; 08/07/2015. Kommunen, die Partner anderer 

Kommunen sind und daher nicht Eigentümer sind, können bei Interesse auf der Grundlage 

der für die obigen Verordnungen definierten Ranglisten einen unabhängigen Antrag auf 

einen Beitrag stellen. 

Die lokalen Antragsteller benötigen einen Beitrag zur Umsetzung der integrierten 

Aufnahmemaßnahmen des SPRAR (Protection System for Asylum Seekers and 

Refugees) zugunsten der folgenden Empfänger: 

 

● Inhaber und Antragsteller für internationalen Schutz, Inhaber humanitärer 

Genehmigungen - für Einzelpersonen oder bei der jeweiligen Familieneinheit;  

● Inhaber und Antragsteller von internationalem Schutz, Inhaber von humanitären 

Genehmigungen mit gesundheitlichem, sozialem und häuslichem 

Versorgungsbedarf, spezialisiert und/oder verlängert oder mit psychischen und/oder 

psychischen Beschwerden;  

● unbegleitete ausländische Minderjährige. Die Empfangsdienste für unbegleitete 

ausländische Minderjährige können den Empfang in speziell dafür vorgesehenen 

Einrichtungen für diejenigen umfassen, die, nachdem sie 18 Jahre alt sind, 

pünktlich und in der vom Gesetz vorgesehenen Weise im Empfang bleiben. 
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Die Durchführungsstelle wird von der lokalen Behörde (Projektkoordinator und 

Begünstigter) ausgewählt. Die lokale Behörde kann eine oder mehrere 

Durchführungsstellen einsetzen, die nach Verfahren ausgewählt werden, die in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften (Ministerialerlass 10/08/2016) 

durchgeführt werden. Eine Durchführungsstelle ist eine Einrichtung, die mit ihrer 

Organisationsstruktur und ihren personellen Ressourcen spezifische Maßnahmen für 

Asylbewerber und Inhaber von internationalem Schutz oder humanitären Genehmigungen 

übernimmt und konzipiert. Die Durchführungsstelle wird ausgewählt, wenn sie "über eine 

lange und kontinuierliche Erfahrung bei der Betreuung von Antragstellern / Inhabern des 

internationalen Schutzes verfügt, die durch bestehende Tätigkeiten und Dienstleistungen 

nachgewiesen wird". 

 

Das Genossenschaftskonsortium kann sich an dem Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge beteiligen, so dass auch ein Genossenschaftskonsortium berechtigt ist, als 

Durchführungsstelle zu fungieren..  

 

Das Dekret vom 10. August 2016 

Die Verordnung vom 10. August 2016, die im Amtsblatt General Series n.200 vom 27. 

August 2016 veröffentlicht wurde, regelt die Verfahren für die Funktion der SPRAR. Der 

Erlass geht von der Vereinbarung zwischen der Regierung, den Regionen und den lokalen 

Behörden über die Einführung eines einheitlichen Systems für die Aufnahme von 

Antragstellern und Inhabern des internationalen Schutzes durch den Ausbau des Netzes 

des Schutzsystems für Asylbewerber und Flüchtlinge (SPRAR) aus. Ziel des Erlasses ist 

es, die Verfahren für den Zugang zum SPRAR-Netz zu straffen und die bestehenden zu 

stabilisieren, um das starre System zu überwinden, das die Periodizität der 

Veröffentlichung der Bekanntmachungen auferlegt hatte. Mit der Verordnung vom 10. 

August 2016 sind wir zu einem System von "immer offenen Listen" übergegangen, die die 

Einreichung von Anträgen durch die lokalen Behörden ohne zeitliche Begrenzung, aber 

nur auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen erleichtern. Dies gewährleistet die 

Kontinuität des Systems und der stabilsten Dienste. Die Öffnung der Listen hat zu einer 

ständigen Planung geführt, die alle in diesem Bereich tätigen qualifizierten Personen durch 

die Koordination der Gemeinden einbezieht. 
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Das Dekret führt auch ein: 

 

- Ein Verfahren zur Einreichung von Fortsetzungsanträgen für alle diejenigen Gemeinden, 

die derzeit ein Projekt in der Abschlussphase planen. Diese Institute können für jede der 

von ihnen angebotenen Arten von Dienstleistungen einen Fortsetzungsantrag stellen. Die 

Fortsetzung dauert drei Jahre und kann am Ende der drei Jahre erneut präsentiert 

werden. 

- Ein Verfahren für die Einreichung von Anträgen auf Zugang zum Nationalen Fonds für 

Politik und Asyldienste für lokale Behörden, die den Antrag zum ersten Mal stellen. 

Bewerbungen für neue Beiträge können kontinuierlich präsentiert werden und werden 

zweimal im Jahr bewertet. Die lokalen Behörden, die in die Rangliste aufgenommen 

werden, aber aufgrund fehlender Ressourcen aus dem Fonds ausgeschlossen bleiben, 

haben vorrangigen Zugang zum Ranking des folgenden Semesters. 

Für beide Verfahren gibt es zwei jährliche Bestätigungszeiträume, für die Rankings neuer 

Projekte und für die Fortsetzung bereits aktiver Dienstleistungen wird eine 

Sonderkommission die Vorschläge zweimal im Jahr bewerten. 

 

Das Dekret führt auch ein: 

● Das Ministerium finanziert bis zu 95% der Projektkosten, 

● einen ständigen Ausschuss zur Prüfung von Anträgen auf Fortsetzung und 

Bewertung neuer Anträge, 

● Einsatz eines externen Auditors und 

● die Möglichkeit, Änderungen am Empfangsdienst vorzunehmen, der während der 

dreijährigen Tätigkeit finanziert wird. 

 

Der Hauptzweck des Erlasses ist daher, das SPRAR-Modell in allen italienischen 

Gemeinden zu verbreiten und das derzeitige duale System zu überwinden, das einerseits 

temporäre Strukturen wie CAS (Extraordinary Reception Centers) und andererseits die 

SPRAR-Projekte sieht.  

 

Nationaler Allokationsplan 

Der Nationale Integrationsplan für die Inhaber des internationalen Schutzes ist ein 

Dokument, das die Steuerung der italienischen Integration erklärt, insbesondere in Bezug 
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auf die Einbeziehung derjenigen, die bereits die Anerkennung des Rechts auf Asyl oder 

subsidiären Schutz erhalten haben. 

Der Plan zielt auf die soziale und arbeitsrechtliche Integration von Antragstellern und 

Inhabern des internationalen Schutzes durch Programme zur Deckung von Nachfrage und 

Arbeit, Zugang zu Gesundheits- und Sozialhilfe, Wohnen, Sprachausbildung und Bildung, 

Angabe der Empfänger der Maßnahmenintegration und Durchführung der von der 

zuständigen Behörde erstellten Planung der entsprechenden europäischen Fonds ab. 

Die Ausarbeitung dieses Plans ergibt sich aus der Notwendigkeit, eine einheitliche 

Strategie zu definieren, die wirksame Instrumente zur Förderung der vollständigen 

Autonomie und der Fähigkeit zur Integration in das Sozial- und Wirtschaftssystem durch 

die Inhaber und Antragsteller des internationalen Schutzes identifiziert. Das Merkmal, das 

die Inhaber des internationalen Schutzes von den anderen Migranten unterscheidet, ist 

der nichtwirtschaftliche Charakter ihrer Migration. Da sie nicht den Schutz ihres 

Herkunftslandes genießen, müssen sie ihr Leben in einem neuen Land beginnen, ohne 

nach Hause gehen zu können. Diese Bedingung erfordert Ad-hoc-Maßnahmen. 

Der Plan richtet sich an alle Akteure des Einwanderungs- und Integrationssektors in 

Italien, von der zentralen Ebene über die lokalen Behörden bis hin zum dritten Sektor. 

 

Institutionelle Verantwortlichkeiten 

Auf der italienischen institutionellen Ebene gibt es zahlreiche Akteure, die an den 

Prozessen der Integration von Migranten beteiligt sind. Das konsolidierte 

Zuwanderungsgesetz sieht vor, dass die Staaten, die Regionen, die lokalen 

Gebietskörperschaften zusammen mit den Verbänden des dritten Sektors die Integration 

ausländischer Bürger fördern. 

 

Auf zentraler Ebene sind die Aufgaben im Bereich Einwanderung und Integration auf 

mehrere Verwaltungen verteilt: 

● Das Innenministerium prüft und erteilt Aufenthaltsgenehmigungen in Italien, lehnt 

die irreguläre Einwanderung ab und bietet Beratungsdienste für neu zugelassene 

Bürger an. Sie ist auch für die ersten Aufnahmeeinrichtungen für Asylbewerber, das 

internationale Schutzsystem, unbegleitete ausländische Minderjährige und die 

Verwaltung des Europäischen Fonds für Asyl, Migration und Integration zuständig. 

Sie plant die Einreiseflüsse für Arbeitszwecke und koordiniert die Territorialräte, 
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indem sie die Stellen zwischen der Zentralregierung und den lokalen 

Gegebenheiten verbindet. Im Innenministerium ist der Nationale Koordinierungsrat 

eingerichtet, der sich aus zentralen und lokalen Verwaltungen zusammensetzt, die 

im Bereich der Integrations- und Migrationspolitik zuständig sind, der Leitung der 

Aufnahmeeinrichtungen unterstellt sind und das Forum sind, in dem sich die 

verschiedenen institutionellen Einheiten treffen. 

● Das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik verfügt über Expertise im Bereich der 

Sozial- und Arbeitsintegrationspolitik für Migranten, in Bezug auf die Politik zum 

Schutz unbegleiteter ausländischer Minderjähriger und die Planung von 

Einreiseflüssen für Arbeitszwecke. 

● Das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale 

Zusammenarbeit hat besondere Aufgaben bei der Erteilung von Visa, der 

Familienzusammenführung und der Anerkennung ausländischer Qualifikationen. 

● Das Justizministerium befasst sich mit dem System der Appelle zum internationalen 

Schutz und verwaltet Interventionen zugunsten von Minderjährigen, die in den 

Strafkreis eingetreten sind. 

● Das Ministerium für Bildung, Universität und Forschung fördert die Schulpolitik 

zugunsten der Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. 

● Das Gesundheitsministerium fördert den Zugang zur Betreuung von Ausländern, 

fördert die soziale und gesundheitliche Integration der schwächeren Gruppen, 

überwacht die Opfer von Folter und Gewalt, indem es sich um ihre körperliche und 

geistige Gesundheit kümmert. 

● Das Ministerium für Land-, Ernährungs- und Forstwirtschaftspolitik befasst sich mit 

der Integration von Einwanderern in den Agrarsektor durch Schulungen, 

Orientierung und Arbeitsvermittlung in landwirtschaftlichen Betrieben, die gegen die 

illegale Einstellung von ausländischen Arbeitskräften kämpfen. 

● Das Nationale Antidiskriminierungsbüro für Rassenangelegenheiten fördert 

Initiativen zur Prävention und Bekämpfung von Diskriminierung, 

Fremdenfeindlichkeit und dem Phänomen Rassismus. 

 

 

Regionen und lokale Einheiten 
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Das italienische System ist ein stark lokalisiertes System, für das die zentrale Ebene 

Richtlinien erlässt, während die peripheren Ebenen operative Aufgaben im 

Zusammenhang mit Maßnahmen und Maßnahmen zur sozialen Eingliederung 

wahrnehmen. 

Die Regionen haben die Aufgabe, Politiken zu planen, zu steuern, zu koordinieren und zu 

bewerten sowie die Finanzmittel zuzuweisen. Sie spielen auch eine zentrale Rolle bei der 

Definition von Sozialpolitiken und dem Zugang zu sozialen Rechten. 

Die Kommunen sind die wahren Protagonisten der Umsetzung und der Regionalpolitik, 

insbesondere im Hinblick auf das Wohlbefinden. 

Die Regionen und Gemeinden sind für die Gesundheitsversorgung, die Bildung und den 

Sozialunterricht der italienischen Sprache, die Förderung der Herkunftskultur, die kulturelle 

Vermittlung im Dienstleistungsbereich bis hin zu den Ausbildungskursen sowie die 

Unterbringung und das Praktikum zuständig. Aus diesen Gründen muss eine gute Politik 

der Integration und sozialen Eingliederung die territorialen Besonderheiten 

berücksichtigen. 

 

Der dritte Sektor 

Organisationen des dritten Sektors sind von unterschiedlicher Art und Größe: von lokalen 

oder nationalen Verbänden, die sich mit Einwanderung und/oder Asyl befassen, über 

assoziative Netzwerke mit laizistischer oder religiöser Inspiration, die auch Aktivitäten in 

diesen Bereichen durchführen, bis hin zu assoziativen Netzwerken und internationaler 

Koordination. Organisationen des dritten Sektors befassen sich hauptsächlich mit 

folgenden Themen: 

● Information und Sensibilisierung der italienischen Bevölkerung; 

● Begrüßen, Unterstützen, Informieren und Leiten auf lokaler und nationaler Ebene 

mit Maßnahmen zur Unterstützung von Antragstellern auf internationalen Schutz, 

beginnend bei ihrer Ankunft in Italien und während des Eingliederungsprozesses 

auf lokaler Ebene; 

● Schutz und Förderung der Rechte von Asylbewerbern. Diese Organisationen sind 

für die Begleitung der Antragsteller in ihren Beziehungen zu den am Prozess der 

Anerkennung der Aufenthaltserlaubnis beteiligten Institutionen zuständig. Diese 

Organisationen befassen sich hauptsächlich mit der Sicherstellung der Einhaltung 

der geltenden Gesetze und dem Schutz der Antragsteller; 
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● Beeinflussung der Entscheidungen und Richtlinien der öffentlichen Verwaltungen 

und der lokalen, regionalen und nationalen Regierungen durch die Organisation 

politischer und kultureller Kampagnen. 

 

3.2.2.2  Das Aufnahmesystem von Migranten 

Die Regeln für die Aufnahme von Asylbewerbern sind in der Gesetzesverordnung Nr. 

enthalten. 142/2015 - zur Umsetzung der Richtlinie 2013/33 / EG. Die europäische 

Richtlinie über die Aufnahme von Asylbewerbern verpflichtet alle Mitgliedsländer, in allen 

Mitgliedsstaaten einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten, der ihren 

Bürgern entspricht. 

Der Asylbewerber befindet sich für die Dauer des Prozesses der Anerkennung des 

internationalen Schutzes rechtmäßig im Aufnahmeland. 

Der Petent hat das Recht auf Aufnahme, wenn "ohne ausreichende Mittel, um eine 

angemessene Lebensqualität für die Gesundheit und den Unterhalt seiner eigenen Familie 

zu gewährleisten" (Artikel 5 Absatz 2 der Gesetzesverordnung 140/05). Eine notwendige 

Voraussetzung ist jedoch die Vorlage des Asylantrags innerhalb von 8 Tagen nach der 

Einreise in das Hoheitsgebiet, außer in Fällen höherer Gewalt. Der Empfang beginnt ab 

dem Zeitpunkt der Antragstellung und kann bereits ab diesem Zeitpunkt mit primären 

Hilfseinsätzen erfolgen. 

Die Aufnahmerichtlinie bescheinigt, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen müssen, dass 

den Antragstellern innerhalb von drei Tagen nach Einreichung eines Asylantrags ein 

Dokument ausgestellt wird, das den Asylstatus oder die Aufenthaltserlaubnis im 

Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats in dem Zeitraum, in dem der Antrag geprüft wird, 

bescheinigt (Artikel 6 Absatz 1). Die gleiche Aufnahmerichtlinie sieht auch vor, dass die 

Mitgliedstaaten bei der Einreichung ihres Asylantrags für alle Antragsteller materielle 

Aufnahmebedingungen gewährleisten müssen. Es ist daher klar, dass die 

Gemeinschaftsbestimmungen die Mitgliedstaaten verpflichten, Asylbewerber unverzüglich 

und rechtzeitig aufzunehmen. 

 

Primärer und sekundärer Empfang 
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Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes über Sicherheit und Einwanderung gliedert sich die 

Aufnahme von Asylbewerbern und Inhabern des internationalen Schutzes in zwei Phasen: 

die erste und zweite Aufnahme. Der Asylbewerber, der gerade auf dem Staatsgebiet 

angekommen ist, wird in einem Aufnahmezentrum empfangen, wo er einer medizinischen 

Behandlung und Vorsorgeuntersuchung unterzogen wird. Erst nach der ersten 

Identifizierung und dem Fotobericht kann das Verfahren für den Antrag auf internationalen 

Schutz durch den Asylbewerber beginnen. 

Je nach Art des Asylbewerbers werden diese dann in eine der folgenden Strukturen 

versetzt: 

● - Außergewöhnliche Empfangszentren (Cas) 

● - Zentren für Aufenthalt und Repatriierung (Cpr) 1. 

 

Der Asylbewerber wird für die Dauer des Verfahrens in einem Cas untergebracht. Nur im 

Falle der Anerkennung des subsidiären Schutzes oder des Flüchtlingsstatus wird er als 

Teil des Schutzsystems für Asylbewerber und Flüchtlinge (SPRAR) oder in zweiten 

Aufnahmezentren akzeptiert. Mit dem Dekret vom 4. Oktober 2018, Nr. 113, wird das 

Schutzsystem für Asylbewerber und Flüchtlinge geändert, indem es durch das 

Schutzsystem für Inhaber des internationalen Schutzes und für unbegleitete ausländische 

Minderjährige ersetzt wird. Auf diese Weise werden Asylbewerber ausgeschlossen und 

das weit verbreitete Aufnahmesystem in den territorialen Netzwerken richtet sich 

ausschließlich an die Inhaber des internationalen Schutzes. Asylsuchende, die bereits Teil 

der bereits finanzierten SPRAR-Projekte sind, können bis zum Ende des Projekts in der 

Aufnahme bleiben. Nach dem Inkrafttreten des Dekrets werden sie nur noch im Cas. 

Die geltende Gesetzgebung definiert diese Zentren nicht im Detail, sondern sieht lediglich 

Fälle vor, in denen der Asylbewerber in diese Zentren entsandt werden muss und regelt 

deren Behandlung. Das Grundprinzip, das für Cas gilt, ist, dass Antragsteller nicht 

verpflichtet werden können, dort zu bleiben. Irreguläre Ausländer, die keinen 

                                            

1 

 The Minniti Law intended to reform both the administrative procedure for the 

request for international protection and the judicial procedure, aimed at regulating the 

appeal process that takes place after the refusal of the Territorial Commission Law 13 April 

2017 n. 46 (conversion of Legislative Decree 17 February 2017 No. 13). 
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internationalen Schutz beantragen oder nicht über die Voraussetzungen verfügen, werden 

stattdessen für maximal 6 Monate in einer HLW festgehalten. Der Aufenthalt in den HLWs 

wurde daher von 90 auf 180 Tage verlängert. Darüber hinaus sieht die Verordnung die 

rechtzeitige Ausführung von Arbeiten für den Bau, die Fertigstellung, die Anpassung und 

die Umstrukturierung der Wohnanlagen zur Rückführung innerhalb von 3 Jahren nach 

Inkrafttreten der Verordnung vor. 

Inhaber von Aufenthaltstiteln zum besonderen Schutz können nicht von der SPRAR-

Empfangsstelle profitieren. 

 

Integrierte Aufnahme und ganzheitlicher Ansatz 

Die SPRARs bieten den Bewohnern eine integrierte Aufnahme, d.h. den Inhabern des 

internationalen Schutzes nicht nur die Möglichkeit, Essen und Unterkunft zu genießen, 

sondern auch Dienstleistungen, die auf ihre soziale und berufliche Integration und volle 

wirtschaftliche Autonomie ausgerichtet sind. Die Institutionen, die Teil des Schutzsystems 

für Asylbewerber und Flüchtlinge sind, bieten auch soziale Unterstützungsmaßnahmen an, 

die darauf abzielen, den Antragsteller in das territoriale Gefüge, in dem er sich befindet, zu 

integrieren. Die Institutionen bieten dann Aktivitäten zum Erlernen der italienischen 

Sprache, zur Erwachsenenbildung und zur Einschreibung in den Schulbesuch für 

Minderjährige an. Durch Aus- und Weiterbildung und Maßnahmen für den Zugang zu 

Wohnraum werden auch Arbeitsplatzwege entwickelt. 

 

Die von der SPRAR garantierten Mindestleistungen können in folgende 

Interventionsbereiche eingeteilt werden: 

● sprachliche und interkulturelle Mediation; 

● Materialannahme; 

● Orientierung und Zugang zu lokalen Diensten; 

● Berufsausbildung und Umschulung; 

● Orientierung und Begleitung des Praktikums; 

● Orientierung und Begleitung beim Einsetzen des Gehäuses; 

● Orientierung und Begleitung zur sozialen Eingliederung; 

● rechtliche Beratung und Anleitung; 

● psychosozialer Gesundheitsschutz. 
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Wie die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen zeigt, erfordert die Aufnahme von 

Asylbewerbern und Flüchtlingen einen Ansatz, der einen Weg der Akzeptanz und 

Integration bevorzugt, der die persönlichen Eigenschaften jedes Einzelnen berücksichtigt. 

Für die soziale Eingliederung von Antragstellern und Flüchtlingen ist ein ganzheitlicher 

Ansatz erforderlich, der die Betreuung der Person in Bezug auf Bedürfnisse, Erwartungen 

und den kulturellen Herkunftskontext gewährleistet. Es ist wichtig, dass die Betreiber den 

Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Menschen besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Der ganzheitliche Ansatz ist nur dann sinnvoll, wenn die Betreiber der für die Aufnahme 

zuständigen Stellen in der Lage sein werden, einen Weg der sozioökonomischen 

Eingliederung zu realisieren, der individuell und aufmerksam auf die oft latenten 

Bedürfnisse von Asylbewerbern und Flüchtlingen eingeht. Die Eingliederungspfade für 

gefährdete Personen erfordern die Fähigkeit des Betreibers, die Zeiten des Benutzers 

einzuhalten, obwohl die Eingliederungsprojekte in der Regel vorübergehend sind. 

 

Ausschluss und Ablehnung 

Ausweisung und Ablehnung werden durch das Einwanderungsgesetz (Gesetzesdekret 

286/98) geregelt. Auf der anderen Seite ist die Ablehnung eine Maßnahme zur 

Ausweisung gegenüber Personen, die kein Visum oder eine andere Genehmigung zur 

Durchreise oder Einreise haben, versuchen, die Grenze zu überschreiten oder die Grenze 

zu überschreiten und dann gestoppt werden. Die Ablehnung kann daher an der Grenze 

erfolgen oder verschoben werden, d.h. vom Questore mit Begleitung zur Grenze 

gegenüber dem Ausländer arrangiert werden. 

 

3.2.2.3 Zugang zu Finanzmitteln für Asylpolitik und -

dienstleistungen 

In Italien gibt es ein Aufnahmesystem, bei dem die lokalen Behörden die Hauptakteure bei 

der Durchführung integrierter Aufnahmeprojekte auf dem Territorium sind: das 

Schutzsystem für Asylbewerber und Flüchtlinge (SPRAR). 

Um einen SPRAR-Dienst zu aktivieren, können die lokalen Behörden die vom 

Innenministerium über den Nationalfonds für Asylpolitik und -dienstleistungen 

bereitgestellten Finanzmittel nutzen. Mit diesem Instrument werden Beiträge an lokale 
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Behörden geleistet, die Projekte zur Aufnahme von Asylbewerbern, Flüchtlingen und 

Personen mit subsidiärem Schutz vorstellen. 

Das Schutzsystem ist öffentlich, denn die Mittel, die den für die Aufnahme zuständigen 

Stellen zur Verfügung gestellt werden, stammen von der Zentralregierung. Darüber hinaus 

ist die Beteiligung der lokalen Behörden am Netz der Aufnahmeprojekte völlig freiwillig und 

sieht die Aktivierung synergistischer Maßnahmen auf dem Gebiet mit Einrichtungen des 

dritten Sektors vor, die wesentlich zur Verwirklichung der Projekte beitragen. 

Die vorgestellten Gastprojekte werden von einem Bewertungsausschuss bewertet, der 

sich aus Vertretern des Innenministeriums, einem Vertreter des Italienischen 

Nationalverbandes der Gemeinden (ANCI) und einem Vertreter der Union der Provinzen 

Italiens (UPI) zusammensetzt. Die Kommission ist auch ein Vertreter des UN-

Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR) und ein Vertreter der Regionen. 

Das Innenministerium gibt Leitlinien vor, in denen die Kriterien und Verfahren für die 

Einreichung von Anträgen auf Zugang durch lokale Behörden bis hin zur jährlichen 

Zuweisung des Nationalen Fonds für Asylpolitik und -dienstleistungen festgelegt sind. 

 

Verfahren zur Einreichung des Antrags 

Für die Einreichung des Antrags auf Förderung müssen die Antragsteller folgende 

technische Anforderungen erfüllen: 

● Certified Electronic Mail (PEC): Die Antragsteller müssen über ein rechtsgültiges E-

Mail-System verfügen, das den Versand und die Zustellung von IT-Dokumenten 

bestätigt. Für die Zwecke der Aktivierung der PEC muss der Antragsteller die 

Freigabe bei einem zugelassenen Betreiber beantragen; 

● Digitale Signatur: Die Unterzeichner der Beitragsgesuche (gesetzliche Vertreter der 

ersuchenden Stellen oder ihre Delegierten) müssen digital signiert werden. Die 

digitale Signatur ermöglicht die sichere Identifizierung der Signatur. 

 

Das Antragsverfahren ist vollständig online, so dass sowohl die PEC als auch die digitale 

Signatur erforderlich sind. Zu diesem Zweck müssen sich die Antragsteller für die Nutzung 

der vom Innenministerium erstellten Website zunächst bei dieser anmelden. 

Es ist möglich, die Anwendung nur über die spezielle Plattform: https://fnasilo.dlci.interno.it 

nach Registrierung durch die lokalen Behörden zu präsentieren. Um IT-Support im 

https://fnasilo.dlci.interno.it/
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Zusammenhang mit diesen Verfahren zu erhalten, können Sie eine E-Mail an 

dlci.assistenza@interno.it senden. 

 

Die erstmals antragstellende Gemeinde muss sich bei dem oben genannten IT-System 

anmelden, während die bereits registrierte Gemeinde lediglich auf das IT-System 

zugreifen muss. Bei der Registrierung werden die Zugangsdaten (Login und Passwort) für 

den Zugang zum reservierten Bereich von den Antragstellern bereitgestellt.. 

 

 

 

 

 

Um einen neuen Projektantrag einzureichen, füllen Sie die auf der Website bereitgestellten 

Formulare aus und fügen Sie die erforderlichen Dokumente bei. Die Einreichung des 

Antrags auf den Beitrag und der beigefügten Unterlagen in Papierform sowie andere 

Formen der Präsentation sind nicht gestattet.  

 

Der Antrag ist beizufügen: 

mailto:dlci.assistenza@interno.it
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● Das Antragsformular, das vom gesetzlichen Vertreter (oder einer Person mit 

nachgewiesener Zeichnungsberechtigung) der Gemeinde digital unterzeichnet ist 

(Modell A, beigefügt), 

● Präventiver Finanzplan und entsprechender Kofinanzierungsbericht erstellt (Modell 

C, Anlage), 

● Kofinanzierungsbericht, 

● Beschreibende Karte(n) der Struktur(en), mit: Planimetrie, mindestens 5 Fotos 

(Außen-, Raum-, Hygieneservice, Gemeinschaftsraum, Küche) (Modell B, 

beigefügt). 

● Bericht des städtischen technischen Büros oder von diesen vereidigt, wenn sie von 

einer privaten Stelle vorgelegt werden, für jede im Antrag angegebene Wohneinheit, 

● Stellvertretende Erklärung des Notars, der die Eignung der Strukturen bescheinigt 

(Muster B1, Anlage), 

● Stellvertretende Erklärung der notariellen Urkunde über das Vorliegen der für die 

Durchführungsstelle erforderlichen Voraussetzungen (Muster B2, Anlage); 

● Beitrittsbescheide von Kommunalbehörden, die nicht der vorschlagenden Stelle 

angehören, die Dienstleistungen anbietet. 

 

Das Antragsformular oder Muster A muss online ausgefüllt und in allen seinen Teilen 

ausgefüllt, datiert und unterzeichnet werden. In diesem Modell beschreibt das lokale 

Antragstellergremium die Installation des Projekts, das es durchführen will, und die 

Akteure, die es in dem Gebiet einbeziehen will. 

Der Finanzplan muss Mittel in Höhe von 7% der Gesamtkosten der Integrationskosten 

bereitstellen. Die Kommunalverwaltungen können 3,33% der jährlichen Gesamtkosten für 

die Kosten der Anpassung der Strukturen berechnen. Die Arbeiten müssen innerhalb von 

60 Tagen nach Veröffentlichung der Ressourcenzuweisung abgeschlossen sein. Kosten 

für den Kauf von Möbeln und für die Anpassung von Gebäuden, die bereits einen 

nationalen oder gemeinschaftlichen Beitrag erhalten, sind nicht zuschussfähig. Die 

Vergabe von Unteraufträgen für die Verwaltung der im Förderantrag vorgesehenen 

Empfangsdienste ist verboten. 

 

Im reservierten Bereich können die Befürworterinnen und Befürworter: 

● Füllen Sie die Dokumentationsvorlagen (oben) aus; 
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● Alle Formulare in elektronischer Form hochladen (alle beigefügten Anlagen, 

insbesondere die eines Scanners, müssen lesbar und vollständig sein); 

● Erstellen Sie die Datei im pdf-Format, die den Förderantrag sowie die Formulare 

zum Herunterladen und digitalen Signieren enthält; 

● Laden Sie die Datei "application for contribution" mit der Erweiterung.odf oder.p7m 

hoch, unterschreiben Sie sie digital und senden Sie den Antrag.The computer 

system confirms the successful sending of the application through an automatic 

email to the certified mail of the proposing subject. 

 

Anträge gelten als unzulässig, wenn: 

● Sie werden von Einzelpersonen in einfacher oder assoziierter Form präsentiert, die 

sich von den in den eingereichten Formularen angegebenen unterscheiden; 

● Sie werden mit nicht konformen digitalen Signaturen signiert; 

● Sie werden auf eine andere Weise präsentiert als die, die auf Formularen 

angegeben oder geschrieben ist, die nicht den von der Abteilung erstellten 

Modellen entsprechen; 

● Eine zweite Anwendung wird für die gleiche Art von Empfängern von 

Empfangsdiensten vorgelegt. 

 

Folgende Anträge sind von der Evaluierungsphase ausgeschlossen: 

● Personen, die keine Aktivierung integrierter Empfangsdienste vorsehen und/oder 

die sich an andere Arten von Empfängern richten, als die, die in den Leitlinien des 

Ministeriums vorgesehen sind; 

● In Bezug auf die die vorschlagende Gemeinde nicht innerhalb der im Antrag 

angegebenen Frist die von der Kommission geforderten Klarstellungen und 

Ergänzungen vorgelegt hat. 

● Unterstützungsanträge sind jedoch von der Förderung ausgeschlossen, wenn sie: 

● Die Dienste, deren Inanspruchnahme nicht innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum 

der Veröffentlichung des Dekrets erfolgt; 

● Dass sie die Arbeit zur Anpassung der Strukturen nicht innerhalb von 60 Tagen 

nach der Veröffentlichung des Dekrets abschließen. 

 



 

 

70  

Die Kommission erstellt die Ranglisten auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien 

(unterteilt in Unterkriterien): 

● Qualität des Projektvorschlags (Einhaltung des Vorschlags für die angeforderten 

Dienstleistungen, Komplementarität mit anderen auf dem Territorium vorhandenen 

Projekten, Kenntnis des Territoriums, Konsistenz der Ausgabenprognosen), 

● Organisation der Projektaktivitäten (Methoden zur Durchführung von Maßnahmen, 

Überwachungs-, Management- und Kontrollverfahren, Konkretisierung der 

erwarteten Ergebnisse, Einhaltung der Richtlinien und Ziele der SPRAR), 

● Empfangsstruktur (Lage der Struktur, Toiletten und Unterkunftskapazitäten, 

Vorhandensein von Gemeinschaftsräumen, Verteilung der Betten), 

● Arbeitsgruppe (Erfahrung und Vollständigkeit des Teams, Organisation, 

Überprüfung und Überwachung der Arbeit). 

 

Anträge sind von der Förderung ausgeschlossen.: 

● Wenn die Dienste nicht innerhalb von 45 Tagen ab dem Datum der Veröffentlichung 

der Verordnung aktiviert werden; 

● Wenn die Arbeiten zur Modernisierung der Anlagen nicht innerhalb von 60 Tagen 

nach Veröffentlichung der Verordnung abgeschlossen sind. 

 

Die Kommission erstellt die Ranglisten auf der Grundlage folgender Bewertungskriterien 

(unterteilt in Unterkriterien): 

● Qualität des Projektvorschlags (Einhaltung des Vorschlags mit den angeforderten 

Dienstleistungen, Komplementarität mit anderen in den Gebieten vorhandenen 

Projekten, Kenntnis des Territoriums, Kohärenz der Ausgabenprognosen), 

● Organisation der Projektaktivitäten (Modalitäten für die Durchführung von 

Maßnahmen, Überwachungsverfahren, Management und Kontrolle, Konkretisierung 

der erwarteten Ergebnisse, Einhaltung der Richtlinien und Ziele der SPRAR), 

● Empfangsstruktur (Lage der Struktur, Toiletten und Unterkunftskapazitäten, 

Vorhandensein von Gemeinschaftsräumen, Verteilung der Betten), 

● Arbeitsgruppe (Erfahrung und Vollständigkeit des Teams, Organisationsmethoden, 

Überprüfung und Überwachung der Arbeit)The maximum score is 110/110. The 

manager of the services for migrants must therefore pay attention to the eligibility 

criteria and the evaluation criteria to ensure that his project proposal for the 
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activation of the reception center for migrants is approved by the examining 

commission. 

 

Projekte, die von der Kommission als förderfähig eingestuft werden, werden finanziert, 

wenn sie ein Gesamtergebnis von mindestens 60 Punkten aufweisen. Die Finanzierung 

der lokalen Behörden erfolgt schrittweise auf der Grundlage der finanziellen Verfügbarkeit. 

Wenn lokale Behörden zugelassen, aber aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Ressourcen 

nicht finanziert sind, wird der Zeitrang der Veröffentlichung des Rankings in der nächsten 

Runde der Bewertung und Auswahl der Vorschläge berücksichtigt. 

 

 

 

 

Antrag auf Fortsetzung 

Lokale Behörden, die über SPRAR-Projekte verfügen, können die Fortsetzung 

beantragen, indem sie den neuen Antrag elektronisch unterzeichnen und spätestens 

sechs Monate vor Ablauf des dreijährigen Darlehens einreichen. 

Der Antrag auf Fortsetzung eines aktiven Projekts muss mit dem neuen Finanzplan 

einhergehen, der der Notwendigkeit Rechnung trägt, die Anzahl der genehmigten und 

aktiven Kosten, die Gesamtkosten des Projekts und die Personalquote unverändert zu 

halten. 

Der Fortsetzungsantrag muss ebenfalls ausschließlich online auf der vom Ministerium für 

Bürgerrechte und Einwanderung erstellten Website (https://fnasilo.dlci.interno.it) gestellt 

werden. Auch in diesem Fall muss der Antrag digital unterschrieben sein (Muster D, 

Anlage) und den Haushaltsfinanzplan und den dazugehörigen Kofinanzierungsbericht 

(Muster C, Anlage) enthalten. 

 

Evaluation von Projektanträgen 

Die Kommission kann auf der Grundlage der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge 

Änderungen der Unterkunftskapazität beantragen oder die maximalen Kosten des Projekts 

festlegen. Nach Prüfung der Fragen vergibt die Kommission die Noten und bildet alle 

sechs Monate die Ranglisten. 

https://fnasilo.dlci.interno.it/


 

 

72  

Für den Fall, dass die Kommission die Organe nicht ermächtigt, das Aufnahmeprojekt 

fortzusetzen, werden die Personen, die sich noch im Empfang befinden, versetzt, und die 

Kommission wird Hinweise für den Zeitpunkt und die Art und Weise des 

Projektabschlusses sowie für die mögliche Rückgabe noch nicht ausgegebener Mittel 

geben. 

Die Dauer der integralen Aufnahmeeingriffe beträgt drei Jahre. Die Empfangsdienste 

müssen mindestens zehn verfügbare Plätze sicherstellen, dürfen sechzig Plätze nicht 

überschreiten und dürfen keine übermäßigen Konzentrationen aufweisen. Die Sitze 

werden direkt von der Zentraldirektion über die Zentrale vergeben. 

 

Darstellung der finanziellen Berichterstattung und der Kontrollen 

Die der begünstigten Stelle entstandenen Kosten sind durch Vorlage bei der Zentralen 

Leitung über die Zentralstelle zu melden. Die Berichterstattung muss mit dem 

ursprünglichen Finanzplan übereinstimmen oder nachträglich angepasst werden. Die 

Unterlagen über die angefallenen Kosten sind mindestens fünf Jahre nach dem Datum der 

Einreichung aufzubewahren. 

Die örtliche Behörde muss die Zahl eines unabhängigen Auditors verwenden, um 

administrative und buchhalterische Kontrollen aller Belege, ihrer Relevanz und der 

Richtigkeit der Ausgaben durchzuführen. Diese Aufgabe kann an Fachleute oder 

Dienstleistungs- oder Prüfungsgesellschaften übertragen werden. 

Die Gemeinde ist verpflichtet, halbjährlich eine Überwachungsform der erbrachten 

Dienstleistungen sowie einen Zwischen- und Jahresbericht über die durchgeführten 

Tätigkeiten und die erzielten Ergebnisse vorzulegen. Die Berichte müssen die Ergebnisse 

der Integrationsverfahren, die Wege des Sprachenlernens und den Beitritt (in Zahlen) zu 

den erbrachten Dienstleistungen enthalten. 

Zum Zeitpunkt der Einreichung des Berichts übermittelt das Institut den Scan der 

Spesenabrechnungen, der Belege und aller Belege. 

 

Widerruf des Beitrags 

Jedes Jahr wird jedem Projekt eine Bewertung von 20 Punkten zugeordnet. Diese 

Punktzahl kann reduziert werden, wenn die in der Verordnung oder in den Richtlinien 

vorgesehenen Verpflichtungen nicht eingehalten werden. Nachdem sie die Nichteinhaltung 

einer oder mehrerer Verpflichtungen festgestellt hat, sendet die Zentrallinie eine Mitteilung 
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an die Agentur mit der Aufforderung zur fristgerechten Erfüllung, andernfalls wird die 

Bewertung abgezogen. 

Der Abzug der Punktzahl kann zum Widerruf oder zum teilweisen oder vollständigen 

Beitrag führen, immer in einem angemessenen Verhältnis zum Unternehmen der 

Nichteinhaltung. Der Teilrückzug wird bei Vorliegen eines Scorecuts zwischen 8 und 13 

Punkten veranlasst, während der Gesamtrückzug bei Vorliegen eines Abzugs zwischen 14 

und 20 Punkten insgesamt veranlasst werden kann.. 

 

Kofinanzierung 

Die Kofinanzierung kann entweder von der lokalen Behörde oder von einer möglichen 

Durchführungsstelle sowie von anderen lokalen Partnern erfolgen. Dritte müssen im 

Antrag auf einen Beitrag angegeben werden, dem das förmliche Partnerschafts-

/Haftungsurteil beigefügt ist. 

Die Kofinanzierung kann in der Aufwertung von Gütern, Dienstleistungen oder Personal 

bestehen, die dem Projekt zur Verfügung gestellt werden, oder in der Verfügbarkeit von 

Geld. Alle Punkte der Kofinanzierung müssen im vorläufigen Finanzplan aufgeführt sein. 

Für den Fall, dass die Kofinanzierung durch Mitarbeiter der Gemeinde oder eines 

Projektpartners erfolgt, sind die Anzahl der täglichen, wöchentlichen oder monatlichen 

Stunden, die Stundenkosten (einschließlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträge) und 

die Gesamtkosten pro eingesetzter Personalressource im Finanzplan anzugeben. 

Freiwillige sind von dieser Art der Kofinanzierung ausgeschlossen, da sie keine Kosten für 

die Institution darstellen und nicht bewertet werden können. Bei der Kofinanzierung durch 

Renovierung und ordentliche Instandhaltung ist der Kostenvoranschlag oder die Kosten 

der zu beschaffenden Materialien vorzulegen. Im Falle der Vereinbarung eines 

Mietvertrages ist es notwendig, die Kosten der Jahresmiete durch eine vorherige 

Erklärung des Vermieters oder durch Vorlage anderer geeigneter Unterlagen 

nachzuweisen. Erfolgt die Kofinanzierung durch die Reinigung der Räumlichkeiten, so sind 

das Verfahren für die Dienstleistung, die Gesamtkosten des Vertrages und die mögliche 

Anwendung im Plan anzugeben. Wenn die Kofinanzierung die der 

Versorgungsunternehmen der Aufnahmeeinrichtung ist, müssen die monatlichen Kosten 

für alle in den Aufnahmeeinrichtungen vorgesehenen Versorgungsunternehmen beigefügt 

werden. Erfolgt die Kofinanzierung über gemietete oder geleaste Vermögenswerte, muss 

der Schätzwert der jeweiligen Kosten oder Kopie des Vertrages vorgelegt werden. Die 
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Kofinanzierung kann sich auch auf Verkehrs-, Bildungs-, Alphabetisierungs- und / oder 

Berufsausbildungskurse erstrecken. In jedem Fall müssen die Kosten detailliert dargestellt 

und Beweise und Prognosen vorgelegt werden. 

 

3.2.2.4  Managementaspekte der Aufnahmedienste 

 

Materielle Bedingungen und Management der Aufnahme 

Bei der Organisation eines territorialen Projekts ist es wichtig, dass wir versuchen, die 

Bedürfnisse der einzelnen Begünstigten so weit wie möglich zu berücksichtigen, und zwar 

in Übereinstimmung mit den Merkmalen des Gebiets selbst. 

Je nach Unterkunftskapazität und angenommener Organisation können verschiedene 

Arten von Aufnahmeeinrichtungen identifiziert werden: 

● Appartements; 

● Kleingruppenzentren (bis zu 15 Personen) 

● Mittelgroße Kollektivzentren (bis zu 30 Personen) 

● Große Gemeinschaftszentren (über 30 Personen). 

 

Die Wohnungen, sowie die kleinen Gemeinschaftszentren, sind die funktionellsten für die 

Realisierung der SPRAR-Projekte. Die Betreiber greifen nur extern ein und überlassen die 

Verwaltung des Hauses den Begünstigten selbst. Auf diese Weise haben die Gäste die 

Möglichkeit, allmählich ihre Autonomie zurückzugewinnen, beginnend mit der täglichen 

Bewirtschaftung des Raumes, in dem sie leben. 

Die kollektiven Zentren mittlerer und großer Größe garantieren nicht viel Autonomie, da die 

Organisation großer Strukturen in der Regel strenge Regeln erfordert, um das 

Zusammenleben zu ermöglichen. In diesen Strukturen sind die Mitarbeiter auch tagsüber 

anwesend, um die Aktivitäten zu organisieren und das Zentrum zu verwalten. Der Kontext 

unterscheidet sich offensichtlich von dem einer Wohnung oder eines kleinen Zentrums und 

geht davon aus, dass es Regeln und eine Organisation gibt, die nicht selbst bestimmt, 

sondern von Dritten reguliert wird, wie in diesem Fall die Betreiber. Die Begünstigten 

können sich auch in diesem Fall schrittweise selbst organisieren, tatsächlich ändert sich 
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das Ziel der Aufnahme in großen Zentren nicht - das Projekt zielt auf den Erwerb der 

persönlichen Autonomie durch den Begünstigten ab. 

Es gibt auch externe Aufnahmestrukturen, die nicht in territoriale Projekte passen, die aber 

besser geeignet sind, diejenigen Begünstigten aufzunehmen, die in Wege eingefügt sind, 

die auf eine Individualisierung der Route abzielen. Die externe Rezeption kann 

verschiedene Dienstleistungen umfassen, vom Einzelzimmer und der Verpflegung bis hin 

zum Angebot zusätzlicher Interventionen wie Sprachkurse, Orientierungs- und 

Trainingskurse. Die Entscheidung, einen Begünstigten in eine externe Struktur 

aufzunehmen, liegt in der Verantwortung des SPRAR-Projekteigners, der den 

Zentraldienst über die Notwendigkeit informieren kann, mehr Begünstigte aufzunehmen, 

obwohl die im Zentrum verfügbaren Plätze bereits belegt sind. Auch in Anwesenheit von 

Begünstigten mit besonderen Schwachstellen ist die Aufnahme in externe Strukturen eine 

der am besten geeigneten Lösungen. In jedem Fall muss die Anwesenheit von 

Begünstigten in Einrichtungen Dritter in der Datenbank des Systems erfasst werden. 

Die letzte Art des Empfangs ist die in der Familie. Diese Art des Empfangs, bis August 

2018, befand sich noch im Test. Die Aufnahme in privaten Haushalten kann dazu 

beitragen, das Risiko einer sozioökonomischen Gefährdung der Inhaber des 

internationalen Schutzes zu vermeiden und ihre soziale Integration zu erleichtern. Die 

Aufnahme in der Familie muss natürlich mit dem individuellen Weg des Begünstigten 

übereinstimmen und dessen Suche nach Autonomie fördern. Diese Art der Aufnahme 

muss das territoriale Netz des SPRAR-Projekts nutzen, um sicherzustellen, dass der 

Begünstigte alle Dienste in Anspruch nimmt, die das lokale Wohlergehen bietet. 

 

Mindestanforderungen an die Aufnahmeeinrichtungen 

Die Aufnahmeeinrichtungen müssen den Bedürfnissen der Begünstigten und den 

nationalen Rechtsvorschriften Rechnung tragen. Die nationalen Rechtsvorschriften sehen 

die Mindestnormen vor, die die Regionen auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung 

stehenden Mittel und der Merkmale der Orte umsetzen können. Abhängig von den auf 

nationaler Ebene festgelegten Regeln legen die Regionen die Kriterien für die 

Genehmigung, Akkreditierung und Überwachung der Strukturen und Dienste fest. Alle 

Bauwerke müssen daher über die Mindestanforderungen der geltenden Vorschriften für 

Stadtplanung, Bauwesen, Brandschutz, Hygiene und Sicherheit verfügen. Was die 

Einrichtungen für die Aufnahme gefährdeter Personen betrifft, so muss die betreffende 



 

 

76  

Struktur an die Erfordernisse angepasst werden, um gezielte Maßnahmen zur 

Unterstützung und Unterstützung der Begünstigten zu gewährleisten, auch durch den 

Abbau architektonischer Barrieren. 

Die Struktur muss sich an einem bewohnten Ort befinden, um einen leichten Zugang der 

Begünstigten zu den Dienstleistungen des Gebiets zu gewährleisten, und muss für die 

öffentlichen Verkehrsmittel leicht zugänglich sein. Wenn die Haltestellen des öffentlichen 

Verkehrs mehr als einen Kilometer vom Hauptsitz des Gebäudes entfernt sind, muss das 

SPRAR-Projekt einen Shuttle-Service anbieten, der den Bedürfnissen der Begünstigten 

entspricht. Wenn kein Verkehr mit funktionalen Fahrplänen verfügbar ist, muss die 

Gemeinde einen alternativen Verkehr anbieten. 

Die Toiletten müssen im Verhältnis zu den Begünstigten angemessen und in 

ausreichender Anzahl sein (mindestens ein Toilettendienst pro sechs Personen) und im 

Vergleich zur gemischten Geschlechterpräsenz eine angemessene Anzahl aufweisen. 

Die Räume müssen immer nach außen offene Fenster haben und im Verhältnis zu den 

Unterbringenden - maximal 4 Personen pro Raum in den Kollektivzentren, 2 oder 3 in den 

Wohnungen. Bei der Zuweisung der Betten müssen Größe und Logistik der Struktur 

berücksichtigt werden. Jedem Begünstigten müssen ein Kleiderschrank, ein Bett, ein 

Nachttisch und ein Stuhl/Hänger zur Verfügung stehen. Die Etagenbetten können nur als 

Extremlösung und zur Optimierung der Räume für eine komfortablere Umgebung genutzt 

werden. 

Für Familien müssen getrennte Räume für Kinder über vier Jahren vorgesehen werden, 

während für die Einrichtungen, die für Begünstigte mit Behinderungen bestimmt sind, die 

Bettenzuweisung 1 oder höchstens 2 Personen pro Zimmer umfassen sollte. 

Jede Struktur muss über mindestens einen gemeinsamen Bereich für Lese-, 

Konversations- und Freizeitaktivitäten verfügen und über Räume, die den Schutz der 

Privatsphäre und die Möglichkeit, allein zu bleiben, gewährleisten können. Jede Art von 

Zentrum oder Wohnung muss einen Raum haben, der für das Essen genutzt wird. Die 

Einrichtungen müssen außerdem mit einer Heizung und optional mit einem Raum für 

Fernsehen, Satellitenkanäle und Internetzugang ausgestattet sein. 

Es muss auch vorgesehen sein - in einer proportionalen Anzahl zu den akzeptierten 

Personen: 

● Kühlschränke und Räume für die Lagerung von Lebensmitteln; 

● Waschmaschinen und Wäschezubehör. 
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Die Begünstigten können ihren eigenen Raum unter Beachtung der Regeln des 

Zusammenlebens und der Räumlichkeiten individuell gestalten. Die Räume müssen 

jedoch so gestaltet sein, dass die Räume einladend, möbliert und komfortabel sind, um 

der Struktur eine vertrautere Dimension zu verleihen. 

 

Management tools 

Einige Instrumente sind für die Verwaltung eines Aufnahmezentrums für Antragsteller und 

Inhaber des internationalen Schutzes unerlässlich. 

Die Regelung des Zusammenlebens ist ein Dokument, das die Organisation der 

Empfangsstruktur (Anwesenheitskontrolle, Essenszeit, Reinigungsdienst, Besuchszeiten 

usw.), die Ziele und Methoden des sozialen Integrationspfades, die Verhaltensregeln, die 

die Gäste beachten müssen, und die angebotenen Dienstleistungen beschreibt. Die 

Verordnung muss in allen ihren Teilen vom Begünstigten des SPRAR-Dienstes verstanden 

werden, der alle Bedingungen akzeptiert und am Ende der Lesung unterzeichnet. Die 

Zentrumsregeln müssen in mehrere Sprachen übersetzt werden, um von den 

Begünstigten verstanden zu werden. Die Verordnung wird dem Begünstigten mit Hilfe 

eines Kulturmittlers vorgelegt, insbesondere im Falle eines Analphabeten. 

Der Aufnahmevertrag wird vom Gastgeber, dem Vertreter der lokalen Behörde und dem 

Vormund des Begünstigten unterzeichnet. Der Zweck der Vereinbarung ist es, dass die 

Parteien eine Vereinbarung unterzeichnen, die die Einhaltung der Normen und 

Verpflichtungen aller Unterzeichner gewährleistet. Die Vereinbarung muss innerhalb von 

fünfzehn Tagen nach der Unterbringung in der Rezeption unterzeichnet werden. Mit der 

Unterzeichnung des Vertrages wird der Begünstigte in der Empfangszentrale 

untergebracht. Der Gast wird den anderen Begünstigten vorgestellt und erhält die 

Schlüssel, das Bett, das Körperpflege-Set und die Kleidung (falls von der Struktur 

vorgesehen). Das Verständnis des Paktes und seiner Umsetzung durch den Begünstigten 

und die lokale Behörde ist wichtig, um von Anfang an einen bewussten und gemeinsamen 

Ansatz für das Projekt und den Aufnahmeprozess zu finden. 

Jedes Projekt muss die Anwesenheit der Begünstigten täglich in der Anwesenheitsliste 

vermerken. Das Register wird dann vom Gemeindevorsteher abgestempelt und 

unterschrieben und als offizielles Dokument aufbewahrt, auch zum Zwecke der Meldung 

der entstandenen Kosten. 
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Es ist ratsam, regelmäßige Treffen mit den Begünstigten abzuhalten, um die gegenseitige 

Kenntnis der Begünstigten, die Förderung von Aktivitäten und den Austausch von Regeln 

und Verhaltensweisen, die von den alten auf die neuen Begünstigten übertragen werden, 

zu erleichtern. Die Sitzungen müssen in Anwesenheit aller Begünstigten und mindestens 

zweier Beteiligter stattfinden - die Anwesenheit der Beteiligten bringt einen Mehrwert für 

die Sitzung und bringt ihr einen Mehrwert. Die Sitzungen müssen geplant werden und 

müssen etwa eine Stunde dauern. Auf der Tagesordnung, die zu Beginn der Sitzungen 

vorgelegt werden soll, können Probleme im Zusammenhang mit der Struktur, dem 

Zusammenleben und der Aufteilung der Räume, der notwendigen Instandhaltung und dem 

Betriebsmanagement der Struktur berichtet werden. 

Nach der Übernahme des Asylbewerbers durch die SPRAR-Stelle und nach 

Benachrichtigung durch die Zentralstelle führen der Projektkoordinator (in der Regel ein 

Vertreter der Gastgemeinde) und der Referenzoperator in Anwesenheit eines 

Kulturmittlers das erste Gespräch mit dem Begünstigten. Ziel des Interviews ist es, den 

Begünstigten über die Regeln, die geteilt und eingehalten werden müssen, und über die 

Funktionsweise des Zentrums zu informieren. Das erste Interview ist auch der Moment, in 

dem der Begünstigte die Betreiber trifft und sich im neuen Kontext (Sammelzentrum oder 

Wohnung) niederlässt. Der Betreiber muss dem Begünstigten Informationen über die 

Dienste zur Verfügung stellen, die er in Anspruch nehmen kann, über die Zeit- und 

Empfangsmodalitäten sowie über die Modalitäten der Teilnahme an der Arbeit des 

Zentrums. Aus diesem Grund muss der Begünstigte die Verordnung und den 

Willkommensvertrag am Ende des Interviews unterzeichnen. 

Es ist wichtig, dass die Begünstigten sich der Verwaltung der Versorgungsunternehmen 

und des Verbrauchs bewusst sind und sich daran beteiligen. In die Verordnung können 

Angaben zur Energie-, Wasser- und Gaseinsparung eingefügt werden. 

Das territoriale Projekt muss eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten und der 

Außenräume gewährleisten. Der Reinigungs- und Umwelthygiene-Service umfasst alle 

Aktivitäten, die dazu dienen, den Begünstigten der Beherbergungseinrichtung ein 

angenehmes Ambiente zu bieten, es obliegt jedoch dem Begünstigten, das Zimmer, in 

dem er sich aufhält, zu reinigen. In Gemeinschaftszentren kann die Organisation von 

Reinigungsschichten für die allen Begünstigten gemeinsamen Bereiche ein Instrument zur 

Förderung der Teilnahme sein. In den Wohnungen, da der Grad der Autonomie ist größer, 
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die Begünstigten haben einen größeren Spielraum der Organisation und die Betreiber 

können für eine regelmäßige Überprüfung sorgen. 

Das Angebot des territorialen Projekts umfasst Frühstück und zwei Hauptmahlzeiten. Die 

Ernährung der Begünstigten muss stets berücksichtigt werden, um ihre kulturellen und 

religiösen Traditionen und möglichen gesundheitlichen Bedürfnisse berücksichtigen zu 

können. In den Appartements ist die vollständige Autonomie bei der Zubereitung der 

Mahlzeiten zwingend erforderlich. Diese Art von Lösung kann auch innerhalb der 

Kollektivzentren angeboten werden, wobei auf die Verteilung der Einkaufsschichten und 

die Organisation von Räumen wie der Küche und der Räume für Mahlzeiten geachtet wird. 

Bei der Versorgung mit Lebensmitteln und bei der Verpflegung der Küche hat das 

Territorialprojekt die Möglichkeit, die Verpflegung zu regeln: 

 

● Die Bereitstellung von Geld direkt an die Begünstigten für den Kauf von 

Lebensmitteln, eine Formel, die vor allem im Falle von Wohnungen angegeben ist. 

In der Regel wird eine erste Begleitung angeboten, damit sich die Begünstigten mit 

den Orten, den Methoden und Kosten des Einkaufs vertraut machen können und 

eine schrittweise Autonomie bei der Verwaltung der täglichen Aktivitäten gefördert 

wird. 

● Die Verteilung von Essensgutscheinen, die Vereinbarungen mit lokalen 

Unternehmen vorsehen. 

● Eine im Voraus bezahlte wiederaufladbare Karte, die eine bessere Verfolgung der 

Ausgaben ermöglicht. 

● Die Verteilung von Lebensmitteln, die den direkten Kauf des Projekts beinhaltet. Bei 

Grundnahrungsmitteln ist eine Vereinbarung mit der Lebensmittelbank in der Regel 

sinnvoller und funktionaler. Obwohl diese Lösung am einfachsten zu handhaben ist, 

ist sie zweifellos diejenige, die den Prozess des Erwerbs der Autonomie vom 

Begünstigten verlangsamt. 

 

Der Kantinenbetrieb muss innerhalb der Struktur und nur im Extremfall außerhalb 

organisiert sein. Dazu ist es notwendig, einen Küchenraum, den Einsatz von speziellem 

Personal und die Anpassung an die Bestimmungen der lokalen Gesundheitsunternehmen 

bereitzustellen. Um die Beteiligung an der Organisation der Struktur zu fördern, ist es 

möglich, die Zusammenarbeit der Begünstigten bei der Funktionsweise der Kantine 



 

 

80  

vorzusehen. Beispielsweise können Sie einen Zeitplan für Ausgabenverschiebungen, 

Kochen und Reinigen sowie Werkzeuge für die Bearbeitung von Menüs mit Begünstigten 

planen. Im Inneren des Gebäudes muss eine Mensa eingerichtet werden, und wenn dies 

nicht möglich ist, muss das Projekt einen einfachen Zugang zur externen Mensa 

gewährleisten. In Ausnahmefällen kann ein Catering-Service mit Heimlieferung vereinbart 

werden. In diesen Fällen ist darauf zu achten, dass mit dem Lieferanten eine 

Diversifizierung des Menüs nach den Präferenzen der Verantwortlichen vereinbart wird. 

In jedem Fall ist es notwendig, einen Raum für die Zubereitung von Snacks, Erfrischungen 

und für individuelle und gemeinschaftliche Momente einzurichten. 

 

Kleidung, Wäsche und Produkte für die Körperpflege können auf zwei Arten bereitgestellt 

werden: 

 

● Vom Begrüßungsprojekt direkt zum Begünstigten; 

● Durch Bareinlagen oder Ausgabengutscheine, die in bereits bestehenden 

Gewerbebetrieben eingelöst werden können. 

 

Die Haushaltswäsche muss in ausreichender Menge für die Anzahl der Begünstigten und 

den Austauschbedarf vorhanden sein. Jedem Begünstigten muss garantiert werden: 

Matratze, Kissen, doppelter Bettlakenwechsel, doppelter Kissenwechsel, doppelter 

Handtuchwechsel und zwei Decken. Die Wirkung der Bettwäsche muss der Jahreszeit und 

dem Ort, an dem sich das Gebäude befindet, angemessen sein. 

Kleidung und Schuhe müssen so zur Verfügung gestellt werden, dass eine ausreichende 

Anzahl von Kleidungsstücken gewährleistet ist, die den Bedürfnissen des Wechsels 

entsprechen (mindestens sieben Wechsel bei Unterwäsche und zwei oder drei bei der 

übrigen Kleidung: T-Shirts, Pullover, Schuhe und Pantoffeln, Hosen, Röcke und Jacken). 

In diesem Fall ist es auch notwendig, einen regelmäßigen und saisonalen Wechsel der 

Kleidung vorzusehen, der für die Jahreszeit und den Ort, an dem sich das Gebäude 

befindet, geeignet ist. Um neue Kleidungsstücke zu integrieren, können Vereinbarungen 

mit Altkleidungssammelstellen sinnvoll sein. Die Organisation und Einrichtung eines 

physischen Raums mit Ausstellern und Testkabinen, die von den Begünstigten verwaltet 

werden, könnte zu einer Möglichkeit werden, die städtische Gemeinschaft in die 
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Sammlung von gebrauchter Kleidung einzubeziehen und die Antragsteller und Inhaber des 

internationalen Schutzes mit den Bürgern in Kontakt zu bringen. 

Körperpflegeprodukte wie Zahnpasta, Zahnbürste, Shampoo, Duschgel, Seife, 

Intimreiniger, Kamm, Nagelknipser, Rasierer und Rasierschaum sollten nach Ermessen 

des Stellglieds in der geeignetsten Weise abgegeben werden und müssen regelmäßig 

überprüft und erneuert werden. 

 

Andere zu garantierende Arten sind: 

● Eine Telefonkarte und / oder Aufladen; 

● Das Abonnement von städtischen oder außerstädtischen öffentlichen 

Verkehrsmitteln, um Dienstleistungen und / oder Orte der Sozialisation zu 

erreichen; 

● Pfannen und Geschirr (wenn auf dem Weg zur Rezeption in der Wohnung); 

● Kinderbetreuungsartikel bei Aufnahme von Familien oder Alleinerziehenden. 

 

Taschengeld ist ein Bargeldbeitrag, der an jeden Begünstigten gezahlt wird und in einer 

Weise, die der Anzahl der Familienmitglieder entspricht. Der Beitrag ist für kleine 

persönliche Ausgaben bestimmt, die nicht unter die vom Gastprojekt garantierten Waren 

und Dienstleistungen fallen. Taschengeld ist nicht nur eine Möglichkeit, nicht benötigte 

Waren zu kaufen, sondern auch ein Werkzeug, um die Einführungswege durch den 

Erwerb von mehr Vertrauen in die Währung und die Lebenshaltungskosten zu 

unterstützen. Es ist vorzuziehen, auf die Verteilung des Geldes durch einige 

Vorsichtsmaßnahmen zu achten, die das Taschengeld nicht zu einem Almosen werden 

lassen, wie z.B. die Einführung von wiederaufladbaren Prepaid-Karten, die an 

institutionellen Orten wie einem Gemeindeamt aufgeladen werden können. 

Die Möglichkeit der Einrichtung eines schrittweisen Zahlungssystems für das Taschengeld, 

das die Auszahlung eines einheitlichen Anfangsbetrags für alle Begünstigten vorsieht, 

kann erwogen werden. Dieser Betrag kann je nach Fortschritt des personalisierten 

Projekts auf einen höheren Betrag erhöht werden, z.B. durch die Teilnahme an Italienisch- 

und Trainingskursen, die Teilnahme an Aktivitäten innerhalb des Projekts oder lokale 

Initiativen. Der Begünstigte kann wählen, ob er während des Aufenthalts im Zentrum nur 

einen Teil des Taschengeldes erhält und den Rest am Ende des Gastprojekts begleicht. 
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3.2.2.5 Datenbankmanagement 

Der Koordinator des territorialen Projekts ist verpflichtet, die Datenbank zu verwalten, um 

Daten über die Begünstigten zu erfassen. Der Koordinator muss daher: 

 

● Registrierung der neuen Ein- und Ausgänge der Begünstigten innerhalb von drei 

Werktagen nach der Ein- und Ausfahrt, 

● Geben Sie Informationen über die angebotenen Dienstleistungen und Kurse ein, 

● Aktualisierung der Daten über die Begünstigten, 

● Beantragung der Verlängerung des Empfangs, 

● Eingabe und Aktualisierung von Daten über Wohnanlagen. 

3.2.2.6 Administratives Management des Personals 

Jedes Gastprojekt erfordert ein multidisziplinäres und interdisziplinäres Team, das über 

Fähigkeiten, Rollen und Organisationsmethoden verfügt, die es ermöglichen, gefährdete 

Menschen als Opfer von Gewalt, Folter und Menschenhandel oder Begünstigte mit 

psychologischen oder psychiatrischen Beschwerden zu betreuen. 

Die Projektmitarbeiter sind abhängig von den spezifischen organisatorischen 

Anforderungen des Projekts selbst und von den Eigenschaften der akzeptierten Personen. 

Der Leiter des Zentrums muss daher die Anwesenheit von Personal voraussehen, das in 

der Lage ist: 

● Qualifizierte Unterstützung der Bedürfnisse der Begünstigten, 

● Planen Sie Interventionen entsprechend den Bedürfnissen des gesamten Projekts; 

● Interaktion mit dem territorialen Dienstleistungsnetz und mit der Gemeinschaft der 

Bürger.Das Team muss daher eine Arbeitsgruppe sein, die sich aus Akteuren 

zusammensetzt, die gemeinsame Ziele verfolgen und klare Verantwortlichkeiten 

und Aufgaben haben, um sie mit denen anderer Akteure zu integrieren. 

 

Eine Arbeitsgruppe, die arbeitet, zeichnet sich aus durch: 

● Eine gemeinsame Wahrnehmung der Ziele der Rezeptionsmaßnahmen, 

● Eine offene Kommunikation, 

● Respekt füreinander und Vertrauen, 
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● Führung, 

● Gemeinsame Nutzung von Arbeitsabläufen, 

● Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, 

● Kontinuierliches Lernen und Training. 

 

Der Projektleiter muss daher den verfügbaren Berufszahlen nach sorgfältiger Prüfung der 

Curricula klare Rollen zuweisen. Es ist wichtig, dass die Arbeitsgruppe Folgendes vorsieht: 

● Ein Teamkoordinator, 

● Bediener für die Materialannahme, 

● Akteure für sprachliche und interkulturelle Mediation sowie für Maßnahmen der 

Orientierung und des Zugangs zu lokalen Diensten, 

● Bediener zur Orientierung und Begleitung beim Einführen, 

● Betreiber für rechtliche Beratung und Unterstützung, 

● Betreiber, die sich mit psychosozialen und gesundheitlichen Schutzdiensten 

befassen, 

● Betreiber, die für die Verwaltung und Aktualisierung der SPRAR-Datenbank 

verantwortlich sind. 

 

Die Aufnahmeprojekte erfordern auch andere Fachkräfte wie die Sozialarbeiterin, den 

Berufspädagogen, den Psychologen, den Psychiater, den Psychiater, den Sozialarbeiter 

und den Rechtsanwalt. Die genannten Fachkräfte sind möglicherweise nicht direkt vom 

Projekt selbst abhängig. Der Leiter des Zentrums kann sich dafür entscheiden, es in 

mehreren Fällen zu nutzen, vor allem aber, weil diese Zahlen die Verbindung zum 

Territorium und zu den angebotenen Dienstleistungen darstellen und die Begünstigten im 

Prozess der sozioökonomischen Eingliederung und damit beim Erwerb ihrer persönlichen 

Autonomie unterstützen, dem Endziel des SPRAR-Projekts. 

 

Die Anzahl und Organisation des Personals hängt von der Größe des territorialen Projekts, 

den Merkmalen der Begünstigten und der Empfangsstruktur ab. Mit Ausnahme von 

Verwaltungspersonal, externen Beratern und Hilfspersonal sollte durchschnittlich ein 

Betreiber für jeweils vier oder fünf Begünstigte vorgesehen werden. Dieser Anteil kann 

variieren, wenn mehr als zwanzig Begünstigte empfangen werden, aber es ist auf jeden 
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Fall nicht möglich, weniger als einen Betreiber für acht akzeptierte Begünstigte 

vorherzusehen. 

 

Der Koordinator und Leiter der Arbeitsgruppe ist eine zentrale Figur in der Organisation 

des Projekts und es ist wichtig, dass er mit dem Rest des Teams interagiert. 

Ein guter Koordinator muss sich seiner selbst bewusst sein und darauf achten, dass er auf 

seine Emotionen achtet und seine Grenzen kennt. Die Rolle des Koordinators erfordert 

Transparenz und Ehrlichkeit sowie eine starke Bereitschaft zur Problemlösung. 

 

Die Aufgaben des Koordinators sind: 

● Koordination der Betreiber und Management der Personalressourcen, 

● Durchführung regelmäßiger Sitzungen, 

● Verwaltung der Beziehungen zu lokalen Institutionen und anderen Akteuren auf 

dem Gebiet; 

● Förderung von Vereinbarungen mit lokalen Diensten und 

● Förderung von Ausbildungs- und Aktualisierungsmöglichkeiten. 

 

Der Koordinator des Arbeitsteams wird sich dann mit den Verfahren und Praktiken der 

Sozialversicherung und der Besteuerung sowie mit der Berechnung der Vergütung 

befassen müssen. Um die im Gastprojekt eingesetzten Personalressourcen zu verwalten, 

kümmert sich der Koordinator um sie: 

1. Erfassung der Anwesenheit des Personals: Der Personalverantwortliche muss die An-

/Abwesenheiten des Personals erfassen. 

2. Lohn- und Gehaltsabrechnung: Die Daten der erfassten An-/Abwesenheiten müssen in 

eine Software zur Verarbeitung von Löhnen, Gehältern, Beiträgen und allen anderen 

gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten eingebunden sein. Aufgrund der Komplexität 

des Themas und der kontinuierlichen Aktualisierung des regulatorischen Rahmens ist es 

immer ratsam, externe Dienstleistungen für die Verarbeitung der Lohn- und 

Gehaltsabrechnung zu erbringen. 

3. Personaladministration: Der Projektleiter im Gastland muss auch Aufgaben der 

Personaladministration wahrnehmen, die über die Aufgaben hinausgehen, die sich am 

ehesten auf die Personalabrechnung und die Verwaltung der Beiträge beziehen. Um alle 

notwendigen administrativen Aufgaben zu erfüllen, muss der Manager die persönlichen 
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Daten der Mitarbeiter verwalten, die Dokumentation und die vertraglichen Informationen 

für jeden der Mitarbeiter des Arbeitsteams verwalten und alles, was mit der Verwaltung der 

Schichten, Ferien und Genehmigungen sowie Anfragen und Beschwerden von 

Mitarbeitern zusammenhängt. 

4. Recherche, Auswahl und Eingliederung von Personalressourcen: Während der Antrags- 

und Designphase des Beitragsantragsantrags muss der Manager das zu beschäftigende 

Personal finden und auswählen. Dazu muss sie den Lehrplan bewerten, ein Interview mit 

dem Kandidaten für die Stelle führen und eine Auswahl treffen, die auch von der Art des 

Projekts und dem Ziel, an das sie sich richtet, abhängt. 

5. Personalverwaltung: Dazu muss der Koordinator des territorialen Projekts die 

Personalressourcen in dem Unternehmen entsprechend den Zielen des Projekts gestalten. 

Die Organisation eines Organigramms und die Zuordnung der Rollen zu den 

verschiedenen Positionen machen die Arbeitsgruppe kohärent und funktional. Diese 

Übung wird der gesamten Arbeitsgruppe helfen, ihre Aufgaben und Rollen innerhalb des 

Unternehmens zu verstehen. 

6. Personalentwicklung und -entwicklung: Ein gutes Organisationsmodell muss die 

Fähigkeiten der Ressourcen berücksichtigen und für jede der organisatorischen Positionen 

mögliche Qualifikationslücken und Ausbildungswege identifizieren, um die zugewiesene 

Rolle optimal erfüllen zu können. Durch diese Analyse wird es daher möglich sein, 

strategische Wachstumspläne innerhalb der Organisation aller eingesetzten Ressourcen 

zu erstellen. 

 

Der Koordinator muss dann ein Organisationsmodell vorschlagen, das mit der 

Arbeitsgruppe geteilt wird. Es ist wichtig, dass der Manager die Rollen innerhalb der 

Arbeitsgruppe organisiert und einen partizipativen Weg bevorzugt, der die persönlichen 

und beruflichen Profile und Erwartungen der eingesetzten Ressourcen berücksichtigt. Das 

muss es auch: 

1. Programmieren Sie die Aufgaben der Bediener und sorgen Sie für die nötige 

Flexibilität; 

2. Achten Sie auf das Arbeitsumfeld; 

3. Achten Sie auf die Bedürfnisse der Arbeitnehmer; 

4. Bewertung und Entwicklung der Potenziale und Fähigkeiten der Arbeitsgruppe; 

5. Konfliktmanagement und Motivation der Arbeitsgruppe; 
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Berücksichtigen Sie die Erwartungen der Betreiber und dass es keine Überlastungen oder 

Haftungsabzüge gibt. 

 

3.2.2.7 Pflege der Beziehungen zu anderen 

Verwaltungen und Institutionen 

Das Schutzsystem für Asylbewerber und Flüchtlinge (SPRAR) ist das Ergebnis einer 

Zusammenarbeit zwischen den Gebieten und des ständigen Dialogs zwischen den lokalen 

Behörden und der zentralen Verwaltung. Die SPRAR-Projekte haben die Eigenschaft, ein 

integraler Bestandteil des lokalen Wohlergehens zu sein, im Verbund mit anderen auf dem 

Territorium angebotenen Dienstleistungen. Jedes einzelne Projekt kann und muss eine 

operative Partnerschaft nutzen, die aus der Organisation des dritten Sektors und des 

privaten Sozialsektors besteht. 

Zu diesem Zweck werden für die SPRAR-Projekte territoriale Netzwerke mit institutionellen 

und staatlichen Akteuren aufgebaut und entwickelt. SPRAR-Projekte werden häufig in 

kleinen Zusammenhängen, in städtischen Zentren und Gemeindezentren durchgeführt, 

um die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Einrichtungen und die soziale 

Integration im Gebiet der Begünstigten zu erleichtern. Die durchgeführten Maßnahmen 

sollen im Territorium anpassungsfähig sein, um die Möglichkeiten und Dienstleistungen in 

vollem Umfang nutzen zu können. 

Das Programm SPRAR fügt Quindi in ein System von Diensten ein, das parallel dazu eine 

zweite Logic des Rafforzements auf Gegenseitigkeit des Potenzials und eine Logic der 

Optimierung des Risikos veröffentlicht. Così lo SPRAR entwickelt sich zu einem Risiko für 

das Territorium in Quantenstimulation und ständiger Energieversorgung. 

Das SPRAR-Projekt fügt sich daher in ein System von Diensten parallel zum öffentlichen 

ein, nach einer Logik der gegenseitigen Stärkung der Potenziale und einer Logik der 

Ressourcenoptimierung. Daher muss der SPRAR als eine Ressource für das Territorium 

betrachtet werden, da er die bereits im Territorium vorhandenen Energien stimuliert und 

erhält. 

Der Projektkoordinator muss daher in der Lage sein, Beziehungen zu den verschiedenen 

Realitäten und Dienstleistungen herzustellen, die bereits auf dem Gebiet vorhanden sind. 

Der Koordinator hat die Aufgabe, mit folgenden Personen zu kommunizieren: 
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● Die territorialen Kommissionen: durch spezifische Vereinbarungen oder Protokolle; 

● Arbeitsämter, Provinzzentren für Erwachsenenbildung, akkreditierte 

Ausbildungszentren; 

● Einrichtungen und Büros des Nationalen Gesundheitsdienstes. 

 

ANHANG 

Model A (Faksimile) 

 

ANTRAG AN DAS INNENMINISTERIUM AUF BETEILIGUNG AN DER ZUWEISUNG 

DER IM NATIONALEN FONDS FÜR DIE ASYLPOLITIK UND -DIENSTLEISTUNGEN 

EINGETRAGENEN MITTEL 

Abteilung für Bürgerrechte und Einwanderung 

DIE VORSCHLAGENDE LOKALE BEHÖRDE 

 

 

 

Im Falle der Vorstellung des Vorschlags in einer entsprechenden Form geben Sie die 

lokale Koordinierungsstelle an: 

 

 

ANFRAGE 

 

ZUR ZUWEISUNG DES NATIONALEN FONDS FÜR DIE ASYLPOLITIK UND -

DIENSTLEISTUNGEN ZUGELASSEN ZU WERDEN. ZU DIESEM ZWECK WIRD 

MITGETEILT: 

 

1. VORSCHLAGENDE LOKALE EINHEIT  

Name der Einheit  

Addresse  

Loc
al 
entit
y 

Loc
al 
coo
rdin
atin
g 
entit
y 
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Fiskalischer Kode  

Girokonto (c / o die 
Provinzabteilung der Bank von 
Italien))  
Bankonto 

 

 IBAN  

Einwohnerzahl  

 

 

2. GESETZLICHER VERTRETER 

Vorname   

Name  

Funktion  

Telefon  

E-mail  

 

3. PROJEKTVERANTWORTLICHER 

Vorname   

Name  

Funktion   

Telefon  

E-mail  

 

4. KONTAKTPERSON FÜR DEN PROJEKTVORSCHLAG BEI DER LOKALEN 

BEHÖRDE (nur auszufüllen, wenn eine andere Person als die in Nummer 3 genannte 

Person verantwortlich ist) 

Vorname   

Name  

Funktion   

Telefon  

E-mail  

 

 

5. DATEN DES AKTEURS (SUBJEKT ODER ORGANISATION, DIE SICH VON DER 

LOKALEN BEHÖRDE UNTERSCHEIDET), DIE FÜR EINE ODER MEHRERE 

ERBRACHTE DIENSTLEISTUNGEN VERANTWORTLICH SIND 

Firmenname oder 
Organisation 

 

Addresse  
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Projektmanager 
Vorname: 

 

Nachname: 

Telefon 
 

E-mail  

Er/sie ist verantwortlich für  

Kurze Beschreibung der 

vorhandenen Dienstleistungen 

des vorschlagenden Gremiums 

 

 

6. DATENBANKVERANTWORTLICHER 

Vorname   

Name  

Funktion   

Telefon  

E-mail  

Vorname, Name und 
Telefonnummer der 
Kontaktperson  

 

 

7. ZUSAMMENFASSENDE DATEN DES VORSCHLAGS 

7.1 – Erwartetes Aktivierungsdatum (Tag / Monat / Jahr)) 
 

 

 

7.2 – Geben Sie an, ob das integrierte Angebot reserviert ist für (nur ein Kästchen 
ankreuzen) 

• Antragsteller / Inhaber von internationalen Schutz- oder humanitären Genehmigungen  

• Antragsteller / Inhaber von Genehmigungen für internationalen Schutz oder humanitäre Hilfe mit dem 

Bedarf an medizinischer Versorgung, Sozial- und Wohnsitz, spezialisierter und/oder verlängerter Hilfe.  

• Antragsteller / Inhaber von internationalen Schutz- oder humanitären Genehmigungen mit psychischen 

und / oder psychischen Beschwerden 

• unbegleitete Minderjährige 

 

7.3 – Anzahl der Plätze, für die die Unterstützung beantragt wird 
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7.4 – Geben Sie in Bezug auf die im vorherigen Punkt genannte Anzahl von Plätzen 
den Prozentsatz und die relative Anzahl der Plätze an, die dem Zentraldienst des 
SPRAR zugewiesen werden sollen 
Prozentsatz: 
Anzahl der Plätze: 

 

7.5 – Geben Sie die Empfänger und die Anzahl der Stellen an (Sie können mehrere 
Kästchen ankreuzen) 

(1) männliche Einzelpersonen; Anzahl der Plätze    

(2) weibliche Einzelpersonen; Anzahl der Plätze    

(3) Familien; Anzahl der Plätze    

(4) Alleinerziehende; Anzahl der Plätze    

 

7.6 Geben Sie die jährlichen Gesamtkosten des Projekts einschließlich Kofinanzierung 
an: 

 

7.7 Indicate the daily cost per person (Pro-Kopf-Hochrechnung: Verhältnis zwischen den 
jährlichen Gesamtkosten des Projekts und der Anzahl der Plätze, für die der Beitrag 
beantragt wird, geteilt durch 365 Tage) 

 

 

7.8 – Geben Sie den Beitrag der lokalen Behörde an (In Übereinstimmung mit den in 
Modell C beschriebenen Methoden) 
Entspricht          % der jährlichen Gesamtkosten des Projekts einschließlich Kofinanzierung 
(siehe Punkt 7.6). 
 

 

7.9 – Beschreibung der Komplementarität dieses Projektvorschlags mit anderen 

Projekten, die auf verschiedenen Finanzierungsquellen oder in einer nicht belastenden 

Weise durchgeführt werden oder werden sollen (insbesondere wenn die lokale Behörde 

ein Begünstigter von Gemeinschaftsmitteln, Regionalfonds oder anderen außergewöhnlichen 

Fonds ist, die von dem Institut verfolgten Strategien zur Ergänzung und Synergie der mit 

diesen Mitteln finanzierten Interventionen und der für die SPRAR bereitgestellten Mittel 

angeben) 

 

 

8. GARANTIERTE MINDESTLEISTUNGEN 

8.1 – Beschreiben Sie, wie Sie die Zuweisung verwenden werden 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 
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Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

8.2 – Beschreiben Sie, wie Sie den sprachlich-kulturellen Vermittlungsdienst anbieten 
können 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

 

8.3 Beschreiben Sie, wie der Dienst als Anleitung und Zugang zu lokalen Diensten 
bereitgestellt wird 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

 

8.4 – Beschreiben Sie, wie Sie den Trainings- und Umschulungsdienst anbieten 
können 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

 

8.5 – Beschreiben Sie, wie der Service zur Beratung und Unterstützung bei der 
Arbeitsvermittlung angeboten wird 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

 

8.6 – Beschreiben Sie die Methoden zur Bereitstellung des Orientierungs- und 
Unterstützungsdienstes für die Gehäuseeinführung 
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Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 
8.7 – Beschreiben Sie, wie der Dienst zur Beratung und Unterstützung der sozialen 
Eingliederung bereitgestellt wird 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 
8.8 – Beschreiben Sie, wie Sie den Rechtsberatungs- und Beratungsdienst anbieten 
können 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 
8.9 – Beschreiben Sie die Methoden der Bereitstellung des psychosozialen und 
gesundheitlichen Schutzdienstes 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 
9. DARSTELLUNG DES BEZIEHENDEN LOKALEN NETZWERKS 

 

Name der juristischen 
Person/ Amt 

Aktivität/Service Kooperationsmethoden 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
10. MULTIDISZIPLIÄRES PERSONAL 

 

10.1 - Gesamtzahl der in das Projektbudget involvierten Mitarbeiter 
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10.2 – Geben Sie für jede geplante Ressource (einschließlich Verwaltungs-
/Buchhaltungspersonal) den vollständigen Namen, jede Einrichtung, der sie angehören, 
den Bereich, die Wochenarbeitszeit, die Vertragsart, die individuellen Jahreskosten und 
den dazugehörigen Haushaltsposten an 

 

Name 

 

Ein
hei
t 

 

Berei
ch 

 

Stunden/Wo
che 

 

Stunden/
Monat 

 

Vertragsar
t 

Funk
tion 

Jährliche 
Kosten- und 
Haushaltstit
el 

        

        

        

        

10.3 - Methoden der Arbeitsorganisation und des Teammanagements 
 

 

10.4 - Methoden zur Verbindung zwischen der lokalen Behörde und den Akteuren 
 

 

10.5 - Wie man die Umsetzer auf den neuesten Stand bringt und schult   

Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

10.6 - Methoden mit denen die externe psychologische Betreuung des Teams 
durchgeführt wird 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

 

10.7 – The team's way of dealing with emergencies 
Erwartete Ergebnisse 

 

11 – DATENBANK-UPDATE UND MANAGEMENT 
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Modi der Aktualisierung und Verwaltung der Datenbank. Beschreibung der technischen 
Möglichkeiten für den Anschluss an das von der Zentralstelle verwaltete IT-Netzwerk 
Erwartete Ergebnisse (die Benennunng von messbaren Ergebnisindikatoren ist erforderlich) 

Jährliche Kosten für den Service: 

Budgetpositionen im Zusammenhang mit der Dienstleistung gemäß Modell C: 

Datum  

 

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

 

  

 

Model B (Faksimile) 

 

FAkSIMILE MODEL C - PRÄVENTIVER FINANZPLAN 

PROJEKT DER KOMMUNE/PROVIZ   

JAHR  

Kategorie   

 

K
O
D
E 

 

BESCHREIBUNG DER AUSGABEN 

KOFINA

NZIERUN

GSBETR

AG 

ANGEFORDER

TER 

BEITRAG 

GESAMT

KOSTEN 

P Personal- und nachrangige Personalkosten 
€ 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

P1 Soziale Betreiber   € 
0,00 

P2 Dolmetscher und Kulturmittler   € 
0,00 

P3 Juristen   € 
0,00 

P4 Reinigungspersonal   € 
0,00 

P5 Sozialarbeiter   € 
0,00 

P6 Psychologen   € 
0,00 

P7 Andere Berufe (Führungs- oder Verwaltungspersonal der Gemeinde usw.)   
€ 

0,00 
L Gebühren im Zusammenhang mit der Einrichtung und 

Verwaltung von Räumlichkeiten und / oder Strukturen 
€ 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

L1 Umstrukturierung der Räumlichkeiten für die Bewirtung der Begünstigten   € 
0,00 

L2 Gewöhnliche Wartungsarbeiten und notwendige Materialien   € 
0,00 

L3 Vermietung von Räumlichkeiten, Eigentumswohnungen, Bürgschaften, 
Registrierungsverträgen mit Bezug auf das Jahr 

  € 
0,00 

L4 Lokale Reinigung und notwendige Materialien   € 
0,00 

L5 Versorgungseinrichtungen der Aufnahmeeinrichtungen (Wasser, Strom, 
Gas und Gasöl für die Heizung) 

  
€ 

0,00 
B Kauf (mögliche Abschreibung), Leasing oder Vermietung der 

Einrichtung 
€ 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 
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B1 Kauf, Miete oder Leasing von Möbeln, Einrichtungsgegenständen und 
Geräten 

  € 
0,00 

B2 Kauf, Miete oder Leasing von Hardware, Software, technischer Ausrüstung 
und Fahrzeugen 

  
€ 

0,00 
G Allgemeine Kosten für Unterstützung € 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

G
1 

Lebensmittel, Kleidung, Körperpflege, Kinderbetreuung, Spielmaterial 
  

€ 
0,00 

G
2 

Bettwäsche Produkte   € 
0,00 

G
3 

Kosten für die Gesundheit (Medikamente, Fachbesuche, Prothesen, die 

nicht von der SSN gestellt werden, .....) 
  

€ 
0,00 

G
4 

Stadt- und außerstädtische Verkehrskosten, Transferkosten, Reisekosten 

und 

vorübergehender Aufenthalt der Begünstigten 

  
€ 

0,00 

G
5 

Kosten für die Schulbildung   € 
0,00 

G
6 

Taschengeld   € 
0,00 

G
7 

Literatur   € 
0,00 

S Beratungs- und Sozialhilfekosten € 
0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

S1 Gelegentliche Kosten und Beratung für Beratung und Sozialhilfe   € 
0,00 

S2 Gelegentliche Kosten und Beratung für Dolmetschen und Kulturmittlung   € 
0,00 

S3 Aufwendungen für Informationen über freiwillige Rückführungsprogramme   € 
0,00 

T Aufwendungen für Schutzleistungen € 
0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

T1 Gelegentliche Kosten und Beratung für Beratung und Rechtsauskünfte   € 
0,00 

T2 Kosten und gelegentliche Konsultationen zur Unterstützung der 
psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung 

  € 
0,00 

I Integrationsaufwand 
(Mindestens 7% Beitrag auf die Gesamtkosten beantragt) € 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

I1 Professionelle Schulungen   € 
0,00 

I2 Arbeitsstipendien und Ausbildungspraktika   € 
0,00 

I3 Wohnungsbeiträge und Interventionen zur Erleichterung der Unterbringung   € 
0,00 

I4 Beiträge Kauf Einrichtungsgegenstände für Wohnbegünstigte   € 
0,00 

I5 Außerordentliche Beiträge für den Exit   € 
0,00 

I6 Sonstige Aufwendungen für die Integration   € 
0,00 

A Sonstige Aufwendungen, die nicht in den vorherigen 
Kategorien enthalten waren 

€ 
0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

A1 Ausgaben für nationale Meetings, Konferenzen, Schulungen, öffentliche 
Verkehrsmittel für das Personal 

  
€ 

0,00 
A2 Sonstige Personalaufwendungen (Kosten für Steuer- und Arbeitsberater 

etc.) 
  

€ 
0,00 

A3 Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterstützung 
(Telefonkarten für Begünstigte, Versicherungskosten für Unfälle und 
Begünstigtenrechnungen, Passfotos) 

  
€ 

0,00 

 

A4 

Sonstige Ausgaben, die nicht in die bisherigen Kategorien einzuordnen 

sind (Ausgaben für Garantien, die von der örtlichen Behörde als 

Sicherheit für die Verwaltungsstelle verlangt werden, Ausgaben für 

bürokratische Verfahren im Zusammenhang mit der Ausstellung oder 

Verlängerung von Aufenthaltstiteln usw.) 

   

€ 
0,00 

 DIREKTE GESAMTKOSTEN € 
0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 

Ci Indirekte Kosten 
(MAX 10% der gesamten direkten Kosten, für die der Beitrag 

beantragt wird) 
€ 

0,0
0 

€ 0,00 € 
0,00 
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Ci
1 

Telefongebühren für Festnetz- und Mobilfunknutzer, die von den 
Mitarbeitern genutzt werden. 

  € 
0,00 

Ci
2 

Kraftstoffkosten für Servicefahrzeuge auch für Fahrzeuge des Personals   
€ 

0,00 
Ci
3 

Bürokosten   € 
0,00 

 

Ci
4 

Allgemeine Kosten für die wesentliche Vorbereitung und Verwaltung der 
Unterstützungsbüros für die Projektaktivitäten (mit Ausnahme derjenigen, 
die gegebenenfalls unter Punkt C3 aufgeführt sind). 

   

€ 
0,00 

 GESAMT (Direkte Kosten + Indirekte Kosten) € 0,00 € 
0,0
0 

€ 
0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model C (Faksimile) 

AUFNAHMEEINRICHTUNGEN 

Art der Struktur Geben Sie an, ob es sich um eine Wohnung oder 
ein Sammelzentrum handelt. 

Addresse Geben Sie a) Stadt; b) Straße / Platz; c) 
Hausnummer 

Eigentümer Geben Sie den Vor- und Nachnamen (oder den 
Firmennamen) des Eigentümers an. 

Anzahl der Plätze Indicate the total number of beds in the structure 

Gesamtzahl der Betten Geben Sie die Gesamtzahl der Betten an, die 
ausschließlich für SPRAR bestimmt sind 

Anzahl der Toiletten Geben Sie die Gesamtzahl der Toiletten an, 
die innerhalb der Einrichtung zugänglich und 
nutzbar sind 

Anzahl der 
Behindertentoiletten 

Geben Sie die Gesamtzahl der Toiletten 
für Behinderte an 

Art der Empfänger Geben Sie an, ob Einzelpersonen, Familien, 
Alleinerziehende 

Anzahl der Betten per 
Zimmer 
Geben Sie die Gesamtzahl 
der Betten per Zimmeran 

Zimm
er 

Nr. der 
Betten 

Nr. der 
Betten 
per 
SPRAR 
Zimme
r 

Quadr
atmet
er per 
Zimm
er 

A    
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B    

C    

D    

E    

F    

Common spaces provided 
Indicate the type of common 
areas provided (refectory, 
meeting room, TV room, etc.) 

Zimmert
yp 

 Ja/Nein Q
u
a
d
ra
t
m
et
er 

Besprechungsr
aum 

  

TV / 
Lesezimmer 

  

Speiseraum   

Andere 
(spezifiziere) 

  

Fehlende architektonische 
Barrieren 

Ja oder Nein anzeigen, je nachdem, ob 
architektonische Barrieren vorhanden sind oder 
nicht. 

Standortmöglichkeit Beschreiben Sie kurz, ob sich die Einrichtung 
innerhalb des bewohnten Zentrums befindet, Nähe 
von Dienstleistungen (Soziales, Bildung, Bildung, 
Gesundheit, etc.) und Haltestelle für öffentliche 
Verkehrsmittel. 

Für den Fall, dass sich die 
Einrichtung nicht innerhalb 
eines bebauten Gebietes 
befindet, geben Sie ihren 
Abstand an. 

□ von 1000 m. bis 2000 m. 

□ von 2001 m bis 3000 m. 

□ mehr als 3000 m. 

Für den Fall, dass sich die 
Einrichtung nicht innerhalb 
einer Stadt befindet, 
beschreiben Sie das 
Transportmittel, das von den 
Bewohnern genutzt werden 
kann. 

Geben Sie an: a) Art des Transportmittels; b) 
Frequenz; c) Abstand in Metern zwischen der 
Einrichtung und der ersten nützlichen 
Haltestelle.  
 
Falls es keinen Zugang zur Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel gibt, legen Sie im 
Detail fest, wie die Verbindung der Bewohner 
mit dem bewohnten Zentrum gewährleistet 
werden kann. 

Für jede Einrichtung sind der Plan und mindestens 5 Fotos sowie ein technischer Bericht 

gemäß den Richtlinien beizufügen. 

Model B1 (Faksimile) 

 

Substitutive Erklärung (artt. 46 e 47, DPR 445/00) 
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Der Unterzeichnende (Name and Vorname)  , in der Eigenschaft als pro tempore 

gesetzlicher Vertreter der örtlichen Behörde (Name der lokalen Behörde) , mit 

Sitz in 

   , Addresse  , in Kenntnis der 

strafrechtlichen Sanktionen, die im Falle einer falschen Erklärung vorgesehen sind, 

wie im art. 76 of the D.P.R. n. 445/00, 

ERKLÄRT IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS: 

1. die im Antragsformular für den Beitrag über die Zuweisung der im 
Nationalfonds eingetragenen Mittel für die Asylpolitik und -dienstleistungen 
enthaltenen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind.; 

2. Die Einrichtungen des Standorts: 

 

• in  Addresse  , 

• in  Addresse  , 

sie sind berechtigt zur folgenden Anzahl von.   SPRAR Plätzen; 

 

geeignet sind, um die "integrierten Aufnahmedienste" auf der Grundlage der SPRAR-

Leitlinien zu realisieren.; 

sie sind vollständig und sofort einsetzbar und entsprechen den geltenden EU-, nationalen 

und regionalen Vorschriften, einschließlich Akkreditierung und / oder Zulassung. 

Ort und Datum 

(Unterschrift des 

gesetzlichen Vertreters) 

 

Anhang: 

 

• Mögliche Verpflichtungserklärungen der örtlichen Behörden, auf denen eine oder 

mehrere der angegebenen Einrichtungen stehen 

• Akkreditierung und / oder Autorisierung von Anlagen 
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Model B2 (Faksimile) 

 
Substitutive Erklärung (artt. 46 e 47, DPR 445/00) 

 

 

Der Unterzeichnende (Name and Vorname)  , in der Eigenschaft als pro tempore 

gesetzlicher Vertreter der örtlichen Behörde (Name der lokalen Behörde) , mit 

Sitz in 

   , Addresse  , in Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen, die im Falle einer 
falschen Erklärung vorgesehen sind, wie im art. 76 of the D.P.R. n. 445/00, 

 
ERKLÄRT IN EIGENER VERANTWORTUNG, DASS: 

 
1. Für die in der Anwendung beschriebenen Dienste verwendet er die folgenden 
Stellglieder: 

 
(Firmenname, Institution) _____________ mit Sitz in (Addresse)
 _____________________
_ ; 

 
Wiederholen Sie dies für alle weiteren Durchführungseinrichtungen 

• Diese Stelle / n wurde / wurden ausgewählt / s durch Verfahren, die in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften durchgeführt wurden; 

• Diese Stelle / n ist / sind im Besitz der Anforderung im Zusammenhang mit der 

mehrjährigen und fortlaufenden Erfahrung bei der Betreuung von Antragstellern und 

Inhabern des internationalen oder humanitären Schutzes sowie von 

Minderjährigen, die durch die zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden 

Antrags geltenden Tätigkeiten und Dienstleistungen nachgewiesen wird. 

 
Sie erklärt auch, dass (die folgenden drei Punkte sind nur auszufüllen, wenn die 
Durchführungsstelle für die Verwaltung von Dienstleistungen ein stabiles oder ähnliches 
Konsortium gemäß den Vorschriften der Artikel 47 und 48, Gesetzesdekret Nr. 50/2016 
ist): 

• Er wird sich der folgenden Durchführungsstelle(n) bedienen: 
 

(Name und Art der Einheit) ______________ mit Sitz in (Addresse)  
_______________________; (Wiederholung für die Anzahl der identifizierten 
Durchführungsstellen) 

 
Diese Stelle / n ist / sind zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden Antrags als 

Mitglied des Konsortiums registriert; 
 
Diese Stelle / n ist / sind im Besitz der Anforderung im Zusammenhang mit der 

mehrjährigen und fortlaufenden Erfahrung bei der Betreuung von Antragstellern und 

Inhabern des internationalen oder humanitären Schutzes sowie von Minderjährigen, 
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die durch die zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden Antrags geltenden 

Tätigkeiten und Dienstleistungen nachgewiesen wird. 

 

 

Ort und Datum Digitale Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 

 

 

Model C (Faksimile) 

FORTSETZUNG DER ANMELDUNG 

 

An das Innenministerium 

Abteilung für Bürgerrechte und Einwanderung 

Der Unterzeichner 

Vorname  Name    

Steuernummer     geboren in    

Provinz   Datum    

Als gesetzlicher Vertreter der lokalen Einheit 

Von   mit Sitz in   n.  zip code    

Stadt   Provinz   Region   

Telefon  _ Fax     

Email  Zertifizierte Email     

und im Namen der folgenden mit dem Projekt verbundenen lokalen Behörden (Angabe 

der Art und des Namens jeder am Projekt beteiligten lokalen Behörde) 

 

ANFORDERUNGEN 
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Ermächtigung zur Fortführung der integrierten Aufnahmeaktivitäten, die mit dem Projekt 

aktiv und finanziert werden: 

……………………………………………………………………… im SPRAR-

Empfangssystem, zugunsten von: 

- Antragsteller und Inhaber des internationalen Schutzes sowie Inhaber der 

humanitären Genehmigung nach Art. 32 Abs. 3 der Gesetzesverordnung 28. 

Januar 2008 Nr. 25, einzeln oder mit dem jeweiligen Familienkern; 

- Antragsteller und Inhaber des internationalen Schutzes sowie Inhaber der 

humanitären Genehmigung nach Art. 32 Abs. 3 des Gesetzesdekrets 28. Januar 

2008 Nr. 25, mit der Notwendigkeit der Gesundheits-, Sozial- und Haushalthilfe, 

spezialisiert und / oder verlängert oder mit psychischen oder psychologischen 

Beschwerden; 

- unbegleitete ausländische 

Minderjährige 

  Anzahl der Plätze 

 

Zu diesem Zweck, in eigener Verantwortung und gemäß Art. 46 und 47 des 

Präsidialerlasses 445/2000 

ERKLÄRT 

▪ Dass dieselben finanzierten Dienstleistungen mit den im Nationalen Fonds für 

die Asylpolitik und -dienstleistungen sowie mit dem im Rahmen der D.M.    

(eingereichten Antrag auf einen Zuschuss (Angabe der Ausschreibung, auf 

deren Grundlage der vorherige Finanzierungsantrag eingereicht wurde) und in 

Übereinstimmung mit den SPRAR-Leitlinien versichert sind; 

▪ Die Dienste sind aktiv und unverändert in Bezug auf das, was im vorherigen 

Antrag auf Unterstützung und spätere Ergänzungen unterzeichnet wurde, auf 

alle Korrekturen, die nach der Überwachung durch die Zentralstelle und nach 

der Aktivierung zusätzlicher autorisierter Sitze vorgenommen wurden; 

▪ Die lokale Behörde wird das multidisziplinäre Team mit Kompetenzen, Rollen 

und organisatorischen Modalitäten nutzen, wie im vorherigen Beitragsantrag 

und in den späteren Ergänzungen vorgesehen, die Korrekturen betreffen, die im 

Anschluss an die Überwachung des Zentraldienstes und nach der Aktivierung 

der zusätzlichen genehmigten Stellen vorgenommen werden; 

▪ Dass sie sich in Bezug auf die buchhalterischen Aspekte verpflichtet, die 

Bestimmungen der SPRAR-Leitlinien einzuhalten; 

▪ Dass die Strukturen, die bereits vom Innenministerium auf der Grundlage des 

Zentralen Dienstes aktiv und genehmigt sind und für die Durchführung der 
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"integrierten Empfangsdienste" auf der Grundlage der SPRAR-Leitlinien und in 

Übereinstimmung mit den geltenden EU-, nationalen und regionalen 

Vorschriften einschließlich Akkreditierung und / oder Zulassung geeignet sind, 

wie folgt sin: 

• Addresse  , Ort  , Anzahl der Sitze   

 

• Addresse , Ort , Anzahl der Sitze  

 

• Addresse , Ort , Anzahl der Sitze  

• Addresse , Ort , Anzahl der Sitze  

 

• Addresse , Ort , Anzahl der Sitze  
 

Sie erklärt auch, dass (die folgenden drei Punkte sind nur auszufüllen, wenn eine oder 

mehrere Durchführungsstellen für die Verwaltung von Dienstleistungen in Anspruch 

genommen werden): 

• Name der Organisation     Mit Sitz in (Addresse) 

(Wiederholung für die Anzahl der identifizierten Durchführungsstellen) 

• Diese Stelle / n wurde / wurden ausgewählt / s durch die Verfahren, die in 

Übereinstimmung mit den einschlägigen Rechtsvorschriften durchgeführt wurden; 

• Diese Stelle / n ist / sind im Besitz der Anforderung im Zusammenhang mit der 

mehrjährigen und fortlaufenden Erfahrung bei der Betreuung von Antragstellern 

und Inhabern des internationalen oder humanitären Schutzes sowie von 

Minderjährigen, die durch die zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden 

Antrags geltenden Tätigkeiten und Dienstleistungen nachgewiesen wird. 

• Sie erklärt auch, dass (die folgenden drei Punkte sind nur auszufüllen, wenn die 

Durchführungsstelle für die Verwaltung von Dienstleistungen ein stabiles oder 

ähnliches Konsortium gemäß den Vorschriften der Artikel 47 und 48, 

Gesetzesverordnung Nr. 50/2016 ist): 

• Es wird das folgende Stellglied verwendet: 
 

(Name und Art der Organisation)    mit Sitz in (Addresse) 

(Wiederholung für die Anzahl der identifizierten Durchführungsstellen) 
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• Die genannte(n) Stelle(n) ist (sind) zum Zeitpunkt der Einreichung des vorliegenden 

Antrags als Mitglied des Konsortiums registriert; 

• Diese Institution / en ist / sind im Besitz der Anforderungen an die langjährige und 

kontinuierliche Erfahrung bei der Betreuung von Antragstellern und Inhabern des 

internationalen und humanitären Schutzes, die durch die zum Zeitpunkt der 

Einreichung des vorliegenden Antrags geltenden Tätigkeiten und Dienstleistungen 

nachgewiesen wird. 

 

Ort und Datum   

Digitale Signatur des gesetzlichen 

Vertreters 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 4 – Unternehmerische Fähigkeiten 

4.1 Einleitung 

Unternehmertum wird als Motor für die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum und als vielversprechender Weg aus der Krise 
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angesehen.  Europa braucht daher mehr Unternehmer, um Wachstum und Arbeitsplätze 

wiederherzustellen. Die Europäische Kommission hat einen Aktionsplan vorgelegt, um das 

unternehmerische Potenzial Europas zu entfalten, bestehende Hindernisse zu beseitigen 

und die Kultur des Unternehmertums zu unterstützen. Der Aktionsplan besteht aus 3 

Hauptaktionen: 

● - Aktionspfeiler 1 - Unternehmerische Aus- und Weiterbildung zur Unterstützung von 

Wachstum und Unternehmensgründung 

● - Aktionspfeiler 2 - Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Unternehmer aufblühen und 

wachsen können. 

● - Aktionssäule 3 - Rollenmodelle und Ansprache spezifischer Gruppen wie ältere 

und junge Menschen, Migranten und Arbeitslose. 

 

Die Strategie Europa 2020 erkennt daher Unternehmertum und Selbständigkeit als 

Schlüsselfaktoren für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum an. Darin 

heißt es: "Um Europa wieder auf Wachstum und ein höheres Beschäftigungsniveau zu 

bringen, braucht Europa mehr Unternehmer.”2 

Die Sozialwirtschaft und die Sozialunternehmen spielen eine immer wichtigere Rolle, vor 

allem, weil sie in der Lage sind, einige der großen Herausforderungen zu bewältigen, vor 

denen Europa heute steht. Dazu gehört auch die Förderung eines nachhaltigen und sozial 

integrierten Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen. Sie befasst sich 

auch mit der Integration von Flüchtlingen, der Umweltzerstörung und der Notwendigkeit, 

eine größere Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. 

Die Literatur argumentiert, dass Unternehmertum ein wertvoller Weg sein kann, um sich 

besser in eine neue Gesellschaft zu integrieren. Das Unternehmertum von Flüchtlingen 

würde daher der Gesellschaft als Ganzes helfen und die Integration von Flüchtlingen 

fördern. Die Teilnahme am Arbeitsmarkt wird oft als ein Weg zu einer erfolgreichen 

Integration in die Gesellschaft erwähnt. 

                                            

2 

 

  European Commission (2013): ENTREPRENEURSHIP 2020 ACTION PLAN; https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52012DC0795


 

 

105  

  

Sehen Sie sich ein Video an, das Sie ermutigt, Sozialunternehmer zu werden: Was 

Einwanderer unternehmerischer macht? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=hUYQ0XStv1w  

 

4.1.1 Modulbeschreibung 
 

Dieses Modul vermittelt die Grundlagen unternehmerischer Fähigkeiten, insbesondere zur 

Unterstützung der Erbringung von Dienstleistungen für Migranten. Unternehmerische 

Fähigkeiten werden durch unternehmerische und arbeitsbezogene Erfahrungen und die 

aktive Anwendung dieser Fähigkeiten entwickelt.  

Allgemeine Geschäftskompetenzen:  

● Konzeptionelles Verständnis  

● Corporate Governance Ideen  

● Allgemeine Aufgaben des Entrepreneurship  

● Prozess der Entwicklung und Analyse von Geschäftsmodellen 

In diesem Modul werden auch Fähigkeiten in den Schwerpunkten und Instrumenten der 

Unternehmensführung entwickelt, darunter: 

● - Analyse des unternehmerischen Umfelds (Stakeholder- und Aktionärsanalyse)  

● - Analyse der Verfügbarkeit von Ressourcen  

● - Fähigkeiten der eigenen Organisation. 

 

4.1.2 Ziele 

 

Dieses Modul soll einen Überblick über die grundlegenden Kompetenzen geben, die für 

einen erfolgreichen Unternehmer erforderlich sind, der im Allgemeinen und speziell im 

Bereich der Migrantendienstleistungen tätig ist. In diesem Modul lernen die Lernenden, 

wie sie ihr eigenes Unternehmen aufbauen und nachhaltig führen können. Sie werden 

auch weiteres Wissen über Entrepreneurship im Allgemeinen entwickeln. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=hUYQ0XStv1w
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4.1.3 Erwartete Lernergebnisse 

 

Wissen 

 

● Wissen, wie der Markt erforscht werden kann und wo Sie Ihr eigenes Unternehmen 

aufbauen können. 

● Kenntnis der grundlegenden Methoden zur Entwicklung von Geschäftsmodellen 

● Kann Kernkompetenzen von Unternehmen definieren 

● Wissen über Business Inkubatoren und Social Impact Labors, um Zugang zu 

Workshops, Coaching, Mentoring und Peer Exchange zu erhalten. 

● Erkennen Sie die Relevanz von Grant Writing und Fundraising-Grundlagen. 

● Erläuterung der Grundzüge der Programmentwicklung 

● Kenntnis der wichtigsten Informationen über den Dienstleistungssektor für 

Migranten und Verständnis für die wichtigsten Bedürfnisse von Migranten in ihren 

eigenen Ländern. 

● Liste der Phasen einer Programmbewertung 

 

Kerneigenschaften 

 

● Entwicklung von Verkaufs- und Kommunikationsfähigkeiten, um den sozialen 

Nutzen ihrer Organisation hervorzuheben. 

● In der Lage sein, verschiedene Kommunikationsstrategien zu nutzen, um 

angemessen mit verschiedenen Partnern zu kommunizieren. 

● In der Lage sein, Netzwerke und Kooperationen aufzubauen. 

● Fähigkeit, ihre Rolle zu trennen: zwischen Managementtätigkeiten und 

unternehmerischer/führungsspezifischer Position. 

● In der Lage sein, ein gutes Team aufzubauen und Schlüsselaufgaben zu 

delegieren. 

● In der Lage sein, Risiken einzuschätzen und auf eigenes Risiko zu handeln. 

● In der Lage sein, Verantwortungskompetenzen zu entwickeln und wiederum 

selbstbewusst Verantwortung zu übernehmen. 

 

Einstellungen und Verhaltensweisen 
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● In der Lage sein, systematisch zu denken und Probleme frühzeitig zu erkennen, 

sensibel für Signale, Trends und Entwicklungen zu sein. 

● Demonstration von Kreativität bei der Entwicklung innovativer Lösungen und  

● Offenheit für neue Ideen zeigen alternative Lösungen 

● In der Lage sein, Visionen zu entwickeln und das Gesamtbild zu sehen. 

● Aus Fehlern lernen können, um sich ständig zu verbessern - eine hohe 

Belastbarkeit haben. 

● In der Lage sein, Rat zu suchen und zu akzeptieren. 

● In der Lage sein, viele Entscheidungen auch unter Druck zu treffen. 

● In der Lage sein, flexibel und dynamisch auf Veränderungen zu reagieren. 

● Demonstration einer Hands-on-Mentalität  

 

 

 

4.2 Unternehmer*inen und das Unternehmertum  

4.2.1 Was ist das Unternehmertum?  
Ein Sozialunternehmen ist ein Akteur in der Sozialwirtschaft, dessen Hauptziel es ist, eine 

soziale Wirkung zu erzielen und nicht einen Gewinn für seine Eigentümer oder Aktionäre 

zu erzielen. Sie agiert durch die unternehmerische und innovative Bereitstellung von 

Waren und Dienstleistungen für den Markt und verwendet ihre Gewinne in erster Linie zur 

Erreichung sozialer Ziele. Es wird offen und verantwortungsbewusst geführt und bezieht 

insbesondere Mitarbeiter, Verbraucher und Interessengruppen ein, die von seinen 

kommerziellen Aktivitäten betroffen sind. 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en  

 

Die Definition von Hanson (2009, S. 251) besagt, dass "jemand als Unternehmer gilt, 

wenn er ein Unternehmen besitzt, die mit dem Eigentum verbundenen Risiken übernimmt, 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
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sich mit den Unsicherheiten bei der Koordination der Ressourcen befasst und für die 

tägliche Geschäftsführung verantwortlich ist"3 

 

Ein Sozialunternehmen verbindet unternehmerisches Handeln mit einem sozialen Zweck. 

Sein Hauptziel ist es, eine soziale Wirkung zu erzielen, anstatt den Gewinn für Eigentümer 

oder Aktionäre zu maximieren. 

Sehen Sie sich das Video an „Einblicke - Wie ein europäisches Sozialunternehmen 

aussieht“: 

https://youtu.be/r96DugG1wCM  

Sehen Sie sich das Video an „Was bedeutet Sozialunternehmen in Europa“?: 

https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe  

 

Je nach Input, was Social Entrepreneurship bedeutet und wer als Unternehmer gilt, sollten 

die Inhalte praktisch visualisiert werden. Die Erstellung einer Mind Map ist dabei hilfreich. 

Die Teilnehmer sollten gemeinsam die Dimensionen des Social Entrepreneurship anhand 

der Mind Map aufschreiben. Wenn dies nicht mit Stift und Papier geschehen soll, können 

auch folgende kostenlose Online-Tools verwendet werden: 

https://www.mindmup.com/  

http://www.wisemapping.com/index.html  

https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/  

https://www.mapul.com/  

https://www.groupmap.com/  

4.2.2 Charakteristika von Unternehmer*innen  

Sozialunternehmer glauben und vertrauen darauf, dass Ihre Idee gepaart mit Leidenschaft 

zu Veränderungen führen kann. Unternehmen werden gegründet, weil Menschen an etwas 

glauben: Veränderungen vornehmen und Auswirkungen haben, anderen helfen, etwas 

aufbauen, was fehlte oder Geschäfte in einer Weise tätigen, an die sie glauben. Effektive 

Social Entrepreneurs sind Change Agents. 

                                            

3  Hanson, S. (2009). Changing Places Through Women's Entrepreneurship. Economic Geography, 

245-267. 

https://youtu.be/r96DugG1wCM
https://www.euronews.com/2015/12/11/social-enterprise-a-new-business-model-for-europe
https://www.mindmup.com/
http://www.wisemapping.com/index.html
https://zenkit.com/en/use-cases/mind-map/
https://www.mapul.com/
https://www.groupmap.com/


 

 

109  

Viele Fähigkeiten und Methoden können erlernt werden, aber grundsätzlich sollten einige 

Persönlichkeitsstile und Verhaltensmuster bereits vorhanden sein (> siehe Punkt 1.3 unter 

Einstellungen und Verhaltensweisen). 

Anforderungen und Eigenschaften eines erfolgreichen Unternehmers 

Wie in jedem anderen Unternehmen müssen Sozialunternehmer Geschäftstechniken 

einsetzen, um die betriebliche Effizienz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass der 

finanzielle Bedarf gedeckt wird, d.h. Ausgaben wie Gehälter usw. Aber die wichtigste 

Triebkraft muss Leidenschaft mit sozialem Fokus sein. 

 

Es gibt viele Aspekte, die ein Denken wie ein typischer, vor allem gewinnorientierter 

Unternehmer erfordern. Wenn Unternehmer die Probleme und ihre Visionen zu ihrer 

Lösung verstehen und bearbeiten, werden sie neue Wege und Herausforderungen 

entdecken, und es ist wichtig, das Unternehmen weiterzuentwickeln, um sicherzustellen, 

dass sie an ihrer Vision festhalten. Unternehmerisches Denken ist die Grundlage für die 

Nachhaltigkeit der Geschäftsidee. 

 

Um einen kleinen Einblick in die Zusammenhänge und die Komplexität der Praxis zu 

erhalten, empfehlen wir die Arbeit mit Fallstudien. Fallstudien simulieren 

Entscheidungssituationen, die ein Bild der Praxis vermitteln sollen. Es spiegelt die 

Situationen und komplexen Probleme der Sozialunternehmer wider. Ziel der 

Fallstudienmethode ist es, die Teilnehmer zu ermutigen, vertraute Konzepte und 

Ideologien anzuwenden und neue zu identifizieren. Der Ansatz besteht darin, ein 

bestimmtes Problem zu sehen und nicht eine Lösung. Die Lösungen der Teilnehmer sind 

nicht so wichtig wie das Verständnis von Vor- und Nachteilen. 

 

Unter den folgenden Links finden Sie Informationen über ein Sozialunternehmen. In der 

Geschichte des Unternehmens werden sowohl Probleme in der Praxis als auch in der 

Darstellung dargestellt. 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-

entrepreneurship-at-toms-shoes/ (including 2 videos) 

https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/ 

https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-

balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T 

https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://courses.lumenlearning.com/ivytech-introbusiness/chapter/case-study-social-entrepreneurship-at-toms-shoes/
https://www.northeastern.edu/sei/2017/11/the-case-for-toms/
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.de/toms-blake-mycoskie-talks-growing-a-business-while-balancing-profit-with-purpose-2016-6?r=US&IR=T
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https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511 

 

Lesen Sie eine Fallstudie und diskutieren Sie in Gruppen die folgenden Fragen: 

● Die Rolle eines Unternehmers 

● Das Risiko, Unternehmer zu werden 

● Vorteile eines erfolgreichen Geschäftsinhabers 

4.3 Die Geschäftsidee 

Um Unternehmer zu sein, braucht man eine Idee, auf der man aufbauen kann. Die 

ursprüngliche Idee, die Ihr Unternehmen hervorbringen wird. Aber niemand kann lehren, 

wie man denkt und innoviert. Manchmal ist es ein echter Geniestreich und plötzlich sieht 

man deutlich vor sich, mit welcher Geschäftsidee man erfolgreich sein will. Anstatt nur 

darauf zu warten, sollte jedoch ein strukturierter Prozess eingeleitet werden, um eine 

vielversprechende Geschäftsidee zu finden.  

 

Folgende Schritte können durchgeführt werden. 

● Analyse aktueller Trends 

● Neue Trends und Entwicklungen können zu zahlreichen neuen Geschäftsideen 

führen. Worüber wird derzeit besonders intensiv diskutiert? Welche Produkte oder 

Dienstleistungen oder könnten in Zukunft gefragt sein? 

● Problemlösungen entwickeln 

● Jetzt haben Sie ein genaues Bild von Bedürfnissen und Trends, in welche Richtung 

sie gehen im nächsten Schritt müssen Sie geeignete Lösungen entwickeln. Jeder 

kann sich über etwas beschweren, das es nicht gibt, aber echte Geschäftsleute 

schaffen es, eine gute Lösung zu entwickeln. 

● Wenn dieser Schritt methodisch sehr präzise durchdacht werden soll, ist Design 

Thinking hier die Methode der Wahl. Im Rahmen dieses Moduls ist diese Methode 

zu umfangreich. Unternehmer sollten jedoch überlegen, ob sie dieses Instrument 

zur Entwicklung von Lösungen nutzen, wenn sie eine echte Start-up-Idee haben. 

Hier finden Sie eine Einführung in das Design ThinkingPROCESS GUIDE.: 

https://dschool-

old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/M

odeGuideBOOTCAMP2010L.pdf  

https://www.thebalancesmb.com/lessons-from-toms-shoes-2502511
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf
https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf


 

 

111  

● Den Horizont erweitern: Es gibt viele Möglichkeiten, eine Geschäftsidee zu finden. 

Die erste Möglichkeit erfordert etwas Erfindungsgeist: Man entwickelt etwas Neues, 

etwas Innovatives. Mit einer bahnbrechenden Geschäftsidee können Sie ein 

konkurrenzloses Produkt schaffen - aber es gibt nur sehr wenige solcher neuen 

Erfindungen, die wirklich erfolgreich sein werden. Aber man muss nicht immer das 

Rad neu erfinden. Sie können auch ein bestehendes Produkt optimieren, verfeinern 

oder weiterentwickeln. Ziel kann es sein, ein Produkt an die Kundenbedürfnisse 

anzupassen oder die Handhabung zu vereinfachen. 

 

Nicht jede Geschäftsidee verspricht Erfolg. Einige Ideen sind sogar von vornherein zum 

Scheitern verurteilt, weil die wichtigsten Kriterien einer Geschäftsidee nicht erfüllt sind. 

Jeder, der dies versucht, wird frustriert enden, eine Erfahrung reicher, aber gleichzeitig viel 

Geld ärmer. 

Zuerst wird das Geschäftskonzept beschrieben. Für eine erfolgversprechende 

Geschäftsidee sind die folgenden drei Punkte, auf die Sie näher eingehen sollten, von 

existentieller Bedeutung: klarer Kundennutzen, ausreichend großer Markt, Machbarkeit 

und Rentabilität.  

Das Unique Selling Proposition (USP) beschreibt ein herausragendes Merkmal eines 

Produkts oder einer Marke aus marktwirtschaftlicher Sicht, wobei es einen überlegenen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz genießt und besonders einzigartig 

erscheint. Der USP ist in der Regel die Grundlage für eine Werbekampagne für ein 

Produkt. In der Erfolgsfaktorforschung gilt ein einzigartiges, überlegenes und 

differenziertes Produkt, das einzigartige Vorteile und überlegenen Nutzen für den Kunden 

bietet, als kritischer Faktor. Seien Sie bei diesem Schritt sehr gewissenhaft. So können Sie 

dies sofort in einen Businessplan aufnehmen. 

Hier ist es ratsam, Kreativitätsmethoden wie z.B. Brainstorming anzuwenden. Es werden 

mehr Lösungen und Ergebnisse stimuliert, als benötigt werden. Aber das spielt keine 

Rolle. Nach dem Brainstorming gibt es in der Regel eine Diskussion und eine Art Filter, bei 

dem die guten Ideen von den schlechten getrennt und die letzteren verworfen werden. 

 

Wenn Online-Tools für das Brainstorming bevorzugt werden, können Sie folgende Tools 

verwenden: 

http://www.ideaboardz.com/  

http://www.ideaboardz.com/


 

 

112  

https://realtimeboard.com/  

 

Wenn es an dieser Stelle jedoch keine konkreten Ideen gibt, können die folgenden 

Instrumente das Brainstorming unterstützen und anregen:  

https://www.entrepreneur.com/businessideas  

https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool  

 

Darüber hinaus gibt das folgende Video Anregungen, wie man Ideen für ein neues 

Unternehmen findet: 

https://www.entrepreneur.com/video/324117  

 

Der folgende Artikel zeigt weitere Strategien, um Ihre nächste große Geschäftsidee zu 

entdecken: 

https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/  

 

4.4 Erstellung der Unternehmensstrategie 

Zuerst müssen Unternehmer ein strategisches Gesamtkonzept formulieren, d.h. die 

Strategie auf Unternehmensebene, die die allgemeine Ausrichtung des gesamten 

Unternehmens angibt. Bei der Konkretisierung der Unternehmensstrategie ist es sinnvoll, 

auf die Instrumente des Marketingmixes zu schauen (5-P-Modell): 

 

● Produkt 

● Welche Produkte/Dienstleistungen möchten Sie anbieten?   Welche 

Produkteigenschaften sind für die angestrebten Ziele besonders wichtig? 

● Preis 

● Verfolgen Sie eine Kostenführungs- oder Differenzierungsstrategie? Wenn Sie 

beispielsweise Ihre Kunden durch niedrige Preise an Ihr Unternehmen binden 

wollen, sollten Sie versuchen, Ihre Kosten so gering wie möglich zu halten.  

● Ort (Ausschüttungspolitik): Welche Vertriebskanäle sollen Ihnen zur Verfügung 

stehen?  Welche Vertriebskanäle sind wichtig, welche weniger wichtig?  

● Werbung (Kommunikationspolitik): Welche Werbestrategie wollen Sie verfolgen?  

Welcher Zusammenhang besteht zwischen z.B. Ausgaben für Printwerbung, 

https://realtimeboard.com/
https://www.entrepreneur.com/businessideas
https://howtostartanllc.com/business-ideas/business-ideas-tool
https://www.entrepreneur.com/video/324117
https://startupbros.com/4-free-tools-to-help-you-find-a-winning-business-idea/
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Verkaufsförderung und Corporate Identity? Was ist die grundlegende Rolle der 

Werbung in der Strategie, die Sie verfolgen? 

● Menschen: Wie hoch ist die Personalkapazität? Wie ist das Personal qualifiziert? 

Gibt es einen Trainingsbedarf? Sind die Mitarbeiter motiviert? 

 

Die Geschäftsmodell-Leinwand wurde von Alexander Osterwalder auf der Grundlage 

seines früheren Buches vorgeschlagen: Business Model Ontology. Sie skizziert neun 

Segmente, die die Bausteine für das Geschäftsmodell bilden, auf einer schönen 

einseitigen Leinwand. Die Business Model Canvas reflektiert systematisch Ihr 

Geschäftsmodell, so dass Sie sich segmentweise auf Ihr Geschäftsmodell konzentrieren 

können. Das bedeutet auch, dass Sie mit einer Gehirndump beginnen können, indem Sie 

zuerst die Segmente ausfüllen, an die Sie denken, und dann an den leeren Segmenten 

arbeiten, um die Lücken zu schließen. 

 

Die Liste mit Fragen hilft Ihnen bei der Ideenfindung und dem Vergleich verschiedener 

Varianten und Ideen für Ihre nächste Geschäftsmodellinnovation: 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas  

 

Mit dem Tool "Canvaniser 2.0" kann ein Geschäftsmodell Canva online erstellt werden. 

Betreten Sie diese Seite und blättern Sie durch die Dimensionen des Geschäftsmodells 

Canva: https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc  

4.5 Der Businessplan 

Unter dem Begriff Businessplan versteht man eine detaillierte, schriftliche Ausarbeitung 

der wesentlichen Aspekte eines Geschäftskonzepts. Bei der Erstellung eines 

Businessplans geht es um die detaillierte und strukturierte mentale Erforschung eines 

Projekts. Es soll auch dazu beitragen, Planungsfehler zu vermeiden. Der Businessplan 

gibt Aufschluss über Erfolgsaussichten, Risiken und Ressourcenbedarf eines Projekts und 

bildet eine sehr gute Entscheidungsgrundlage.   

Ein Businessplan erfüllt daher verschiedene Zwecke: Er dient Gründern als Instrument, 

um sich optimal auf die eigene Gründung vorzubereiten und sorgfältig zu planen. 

Investoren hingegen versuchen, alle notwendigen Informationen aus dem Businessplan zu 

ziehen, um ihre Investitionsentscheidung zu sichern und ihr Risiko zu minimieren. Und 

https://canvanizer.com/new/business-model-canvas
https://next.canvanizer.com/demo/wA-82vhUOBc
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langfristig ist der Businessplan für beide Seiten ein wichtiges Planungsinstrument, um den 

tatsächlichen Erfolg zu messen. Daher ist es für Gründer verpflichtend, den Businessplan 

mit großer Sorgfalt zu erstellen und die Zahlen und Annahmen im Businessplan so 

realistisch wie möglich zu halten. 

 

Bevor Sie Ihren Businessplan schreiben, klären Sie zunächst, wofür Sie ihn benötigen und 

wem Sie ihn präsentieren. Dann können Sie Ihre Zeit und Mühe nutzen, um Informationen 

zu recherchieren und Ihren Businessplan zu schreiben. Manchmal reichen ein einfacher 

Finanzplan und eine kurze Skizze aus, um die eigene Situation zu klären. Manchmal 

benötigen Sie ein detailliertes Dokument für die Entscheidung von Management und 

Ausschüssen sowie für die Umsetzung. 

 

Ein Businessplan besteht aus folgenden Inhalten: 

● Zusammenfassung 

Die Executive Summary gibt dem Leser einen schnellen Überblick über das 

Gesamtprojekt und soll die weitere Beteiligung an Ihrem Projekt fördern. 

Präsentieren Sie die Kernaussagen des Businessplans und die Kennzahlen kurz, 

prägnant und für den Leser interessant.  

 

● Produkt oder Dienstleistung 

Beschreiben Sie Ihr Produkt- oder Dienstleistungsangebot detailliert, seine Stärken 

und Schwächen, Entwicklungsstand (z.B. Prototyp), Kundennutzen, mögliches 

Alleinstellungsmerkmal, die wichtigsten Wettbewerbsangebote. 

 

● Markt und Wettbewerb  

Geben Sie hier die recherchierten Markt- und Wettbewerbsdaten ein: Wie ist Ihr 

Markt, wie groß ist er, welche Trends und Entwicklungen sind erkennbar, welche 

Kunden oder Kundengruppen sprechen Sie an, wie sieht der Wettbewerb aus, wo 

unterscheiden Sie sich von Ihren Wettbewerbern, wie positionieren Sie sich im 

Markt? 

 

● Marketing und Vertrieb 

Geben Sie die geplanten Marketingmaßnahmen für die Umsetzung der 

Geschäftsidee an. Welche Produkte, Dienstleistungen und Beratung bieten Sie für 

welche Kunden an? Preisgestaltung inkl. Konditionen; Verkauf, Werbung, 

Verkaufsförderung, Öffentlichkeitsarbeit; Vertrieb 

 

● Unternehmen und Management 
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Beschreiben Sie hier Ihr Unternehmen und Ihr Team (Firmenname, Standort, 

Gründungsdatum, Rechtsform, Gesellschafter, Geschäftsführer, 

Eigentümerstruktur, Teammitglieder und ihre Kompetenzen, Geschäftszweck, 

Standort, Verantwortlichkeiten/Organisation, Mitarbeiter in Schlüsselpositionen, 

externe Partner wie Steuerberater). 

 

● Erfolgs- und Finanzplanung 

Was ist die Kapitalanforderung? Wie wird die Finanzierung durchgeführt? Welche 

Fixkosten, Betriebskosten und Personalkosten einschließlich der Kosten für das 

Privatleben (Unternehmergehalt) fallen an? Mit welchen Absatzmengen/Umsätzen 

ist zu rechnen? Wie werden sich Umsatz, Aufwand und Ertrag entwickeln? 

(geplante Gewinn- und Verlustrechnung). Bezüglich der Erstellung von 

Jahresabschlüssen siehe hier auch das Modul zum Thema Social Enterprise 

Management. Dort finden Sie Informationen zum Verständnis der grundlegenden 

Elemente des Rechnungswesens und zu grundlegenden Themen der 

Mikroökonomie. 

 

● Ausführungsplanung /Meilensteine 

Welche konkreten Schritte haben Sie für die Umsetzung Ihrer Geschäftsidee 

geplant? Beschreiben Sie Ihren Aktivitätsplan: Wer macht was bis wann? Welche 

Schritte und Ereignisse sind von Bedeutung (Meilensteine)? 

 

● Anhang 

Je nach Geschäftsidee, Innovationsgrad und Investitionsbedarf kann ein 

Businessplan bis zu ca. 20 Seiten umfassen. Detaillierte oder ergänzende 

Dokumente wie Angebote für geplante Investitionen, Lebensläufe der Gründer, 

Vorverträge, Aktionspläne usw. sollten beigefügt werden. 

 

Auch für Geschäftsmodelle stehen zahlreiche Tools online zur Verfügung.  

Diese Werkzeuge können zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden, wenn die 

Planung zur Umsetzung einer konkreten Geschäftsidee erforderlich ist. Im Rahmen dieses 

Moduls sollte vielmehr konsolidiert werden, welche Inhalte zu einem Businessplan 

gehören. Es wird daher empfohlen, die Inhalte gemeinsam mit den Teilnehmern zu 

entwickeln. Ziel und Nutzen eines Businessplans sollten zunächst erläutert werden. Bevor 

jedoch die standardisierten Inhalte präsentiert werden, können Ideen zu möglichen 

Inhalten gesammelt werden. Hier wird Gruppenarbeit vorgeschlagen. Jede Gruppe erhält 

beispielsweise ein Flipchart und notiert sich, was ihrer Meinung nach in einen 

Businessplan gehört.  Alle Gruppen präsentieren dann ihre Ergebnisse.  Am Ende kann 
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überprüft werden, welche Inhalte den tatsächlichen Standardinhalten eines Businessplans 

entsprechen. 

4.6 Verkauf der Idee an Investoren 

Viele neue Unternehmer haben großartige Ideen, die die Welt im Sturm erobern werden. 

Aber die meisten von ihnen bekommen auf lange Sicht nicht die richtige 

Unternehmensfinanzierung. Das bedeutet, dass sich all diese Ideen nie zu erfolgreichen 

Unternehmen entwickeln werden. Weil es eine große Lücke zwischen einer tollen 

Geschäftsidee und ihrer vollständigen Umsetzung gibt. Diese Lücke kann durch die Suche 

nach den richtigen Fonds geschlossen werden. Ein Pitch ist der Moment, der entweder Ihr 

Unternehmen zum Laufen bringen oder es versenken könnte. Es bedarf einer klaren und 

prägnanten Argumentation. Es müssen überzeugende Botschaften entwickelt werden. 

Eine wirkungsvolle Präsentation oder Rede sollte die Ausgabe sein. 

Der Elevator Pitch war ursprünglich eine Idee amerikanischer Verkäufer mit dem Ziel, die 

Bosse für die Dauer einer Aufzugsfahrt von ihrer Idee zu überzeugen. Da es selten länger 

dauert als 60 Sekunden, mussten alle relevanten Informationen in dieses Zeitfenster 

passen: Eine kurze Einführung, die Begeisterung für das Projekt und die Auftragserteilung 

weckt oder ich werde Ihren vielbeschäftigten Chef überzeugen. Heutzutage wird die 

Kurzpräsentation selten in Aufzügen verwendet, sondern dazu, den Befragten dazu zu 

bringen, von sich selbst zu hören oder sich etwas auszudenken und mehr zu wünschen. 

  

Allgemeiner Aufbau vom Elevator Pitch 

● Der Hänger: Sie wollen die Aufmerksamkeit Ihrer Zuhörer mit einer überzeugenden 

Tonhöhe, einem kurzen Argument erregen.  

● Die Highlights: Fügen Sie eine Beschreibung der wichtigsten Bedürfnisse Ihres 

Unternehmens bei, die Zielkunden, die Marktchance, die vorgeschlagene Lösung 

und die daraus resultierenden Ergebnisse im Vergleich zu alternativen Lösungen.  

● Die nächsten Schritte: Hier geht es darum, den Moment zu nutzen, um den 

richtigen für dich zu finden, um Unterstützung für Ihre Idee zu erhalten. 

Vervollständigen Sie Ihren Pitch mit einer Bewerbung: Was. Du brauchst 

Unterstützung? Mit welchen Mentoren möchtest du zusammenarbeiten? Wie viel. 

Du willst durch Crowdfunding Geld sammeln? 
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Bereiten Sie eine Präsentation einer fiktiven Geschäftsidee vor, die in den 

vorangegangenen Kapiteln durch die Überlegungen zur Geschäftsidee entwickelt worden 

sein könnte. Diese Idee sollte genutzt werden. Die Kursteilnehmer bereiten einen 

individuellen Pitch vor. Im Rahmen dieses Kurses sollte die Gelegenheit genutzt werden 

und in diesem geschützten Rahmen sollte jeder Teilnehmer vor der Gruppe ein 

Elevatorfeld üben und durchführen. 

Online Tool für den Elevator Pitch: https://www.buzzuka.com/  

 

4.7 Weitere Informationen 

Die folgenden Informationen dienen der Vertiefung und Verknüpfung der Inhalte. Darüber 

hinaus sollen praktische Beispiele als Inspiration dienen. Dies erfordert von den 

Teilnehmern ein Selbststudium. Die Arbeit in einem Sozialunternehmen ermöglicht es den 

Lernenden zu experimentieren, zu lernen, zu iterieren und zu reflektieren und ihnen 

gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, Social Entrepreneurship durch ihre Social Action 

Projekte auszuprobieren. Zusätzlich zum Modul sind eine individuelle Beratung und ein 

Coaching empfehlenswert. 

4.7.1 Verweise auf ergänzende Inhalte anderer Module 
Weitere Fähigkeiten und Kenntnisse, die als Unternehmer erforderlich sind, finden Sie in 

den anderen Modulen. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Inhalte, die das Wissen 

über unternehmerisches Handeln ergänzen: 

● Personalwesen und Personalführung 

● > Siehe das Modul zum Thema Social Enterprise Management. 

● Dieses Modul enthält Beiträge zum Verständnis von Personalkonzepten, Techniken 

zur Teammotivation, Ansätze und aktuelle Lösungen für Lernen und Entwicklung, 

Teamkommunikation und ICT-Ressourcen. 

● Kommunikation mit den Kunden  

● >Sehen Sie sich die Module zu Service Management und Customer Care an. 

● Dort finden Sie Informationen über die Gewinnung potenzieller Kunden, die 

Kundenbindung, die Kundenzufriedenheit, die Richtlinien für den Kundenservice 

und vieles mehr. 

● Unternehmensprojektmanagement 

https://www.buzzuka.com/


 

 

118  

● > Siehe das Modul zum Thema Social Enterprise Management. 

● Dieses Modul enthält Beiträge zu Projektmanagementtechniken und zur 

Überwachung der Aktivitäten und Projekte. 

● Finanzierung des Unternehmens. Quellen des Finanzkapitals.  

● > Siehe das Modul über den Zugang zur Finanzierung.  

● Dieses Modul liefert Input zu 2 Möglichkeiten der Finanzierung Ihrer Geschäftsidee: 

Verwaltung von Fund Raising-Aktivitäten und Entwicklung eines Projekts als 

Reaktion auf eine Bekanntmachung / einen Anruf. 

 

Nicht zuletzt ist ein Sozialunternehmer irgendwann an der Schwelle zur Implementierung 

und Entwicklung seines Unternehmens. Der Businessplan ist erstellt, die Finanzierung ist 

eingerichtet und möglicherweise wurden bereits Mitarbeiter eingestellt. Jetzt ist es an der 

Zeit, die Ideen in die Praxis umzusetzen und mit der Entwicklung zu beginnen. 

4.7.2 Netzwerke und weitere Informationen und 
Neuigkeiten zum Thema Social Entrepreneurship 

 

Gemeinschaft für soziale Innovation (SIC)! SIC ist die Community für soziale Innovatoren 

in ganz Europa. Hier findest du, was los ist und wer es tut. 

https://www.siceurope.eu/  

 

Hier finden Sie eine Karte der Sozialunternehmen und ihrer Ökosysteme in Europa: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations  

 

"Inkubatoren für Einwanderer" ist eine niederländische Stiftung, die Flüchtlingen Wissen, 

finanzielle Unterstützung und andere Hilfe bei der Gründung eines eigenen Unternehmens 

in den Niederlanden bietet. Diese Stiftung erhält jedoch überhaupt keine staatliche 

Förderung (Stichting Incubators for Immigrants, 2015b). Zum jetzigen Zeitpunkt befindet 

sich Inkubatoren für Einwanderer noch im Aufbau und hat noch keine Erfolgsgeschichten 

von Flüchtlingsunternehmern (Stichting Inkubatoren für Einwanderer, 2015a). 

 

 

https://www.siceurope.eu/
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14684/attachments/1/translations
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4.7.3 Beispiele Guter Praxis 

Die folgenden Beispiele zeigen, dass Unternehmer von Flüchtlingen ihre unterschiedlichen 

Hintergründe feiern und Kenntnisse und Fähigkeiten aus ihren Heimatländern als Chance 

nutzen, anstatt sie als Barrieren zu behandeln.  

 

● Über the Tellerrand: Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Sozialunternehmen 

"Über den Tellerrand Kochen e.V.". Diese Organisation wurde 2013 gegründet und 

hat ihren Sitz in Berlin. Hier haben die Gründer überlegt, mit Kochkursen "einen 

aktiven Austausch zwischen Flüchtlingen und Einheimischen zu ermöglichen". Die 

Kurse werden von Flüchtlingen geleitet, die zusammen mit den Teilnehmern 

verschiedene Köstlichkeiten aus ihrem Herkunftsland zubereiten. Neben den 

Einnahmen aus der Teilnahmegebühr finanziert sich der Verein durch den Verkauf 

eines Kochbuchs mit den verwendeten Rezepten und individuellen Biografien der 

internationalen Köche. So können sie unabhängig von der politischen Atmosphäre 

oder den Vorgaben der Geber weitere Projekte wie "Über den Tellerrand 

Quatschen" oder "Über den Tellerrand Kicken" aufbauen: 

https://ueberdentellerrand.org/en/ 

Video: 

https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/  

● Refugee Talent: „Refugee Talent“, eine digitale Matching-Plattform zur 

Unterstützung von Flüchtlingen bei der Arbeitssuche in Australien, die aus einer der 

Techfugee Sydney Hackathon-Veranstaltungen hervorgegangen ist. Sein 

Mitbegründer, Nirary Dacho, kam mit einem humanitären Visum nach Australien 

und sah sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie Iftikhar, der trotz seiner 

Englischkenntnisse, seines Master-Abschlusses und seiner langjährigen 

Berufserfahrung Arbeit fand. https://refugeetalent.com/  

 

● FlüchtlingsunternehmerInnen: In Dänemark haben die Teilnehmer des Programms 

Refugee Entrepreneurs Denmark ein assyrisches Cateringunternehmen und ein 

Autowaschunternehmen gegründet, das anderen Flüchtlingen eine 

Berufsausbildung anbietet.http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs  

 

https://ueberdentellerrand.org/en/
https://www.facebook.com/ueberdentellerrandkochen/videos/728368693918931/
https://refugeetalent.com/
http://refugeeentrepreneursdenmark.dk/entrepreneurs


 

 

120  

● Förderung der Entwicklung von Sozialunternehmen - Leitfaden für bewährte 

Verfahren: Dieses Kompendium enthält weitere politische Lehren zur Förderung 

von Sozialunternehmen aus der Analyse von 20 Initiativen in mehreren EU-

Mitgliedstaaten, die eine Reihe von Politikbereichen abdecken, von Rechtsrahmen, 

Finanzen, Marktzugang und Unterstützungsstrukturen bis hin zu Bildung und 

Qualifizierung. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7996&furtherPub

s=yes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul 5 – Social Enterprise Management 

5.1 Einleitung 

5.1.1 Ziel 
Dieses Modul zielt darauf ab, den Teilnehmern die ausreichenden Kompetenzen, 

Fertigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, um die täglichen Aktivitäten in einem 

Unternehmen selbstständig zu führen, finanzielle Aspekte, rechtliche Verfahren und 

Personalwesen zu überwachen. 

5.1.2 Aktivitäten 

Arbeit in einem Sozialunternehmen, begleitet den Manager und Direktor, während er die 

Anzahl der mit dem Modul verbundenen Aufgaben erledigt. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7996&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7996&furtherPubs=yes
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5.1.3 Modulbeschreibung 

Social Enterprise Management beschäftigt sich mit einem breiten Spektrum von Themen 

und Fähigkeiten. Dieses Modul vermittelt das notwendige Grundverständnis in 4 

entscheidenden Punkten der Managementtätigkeit: 

 

● Personalwesen: Wie Sie die besten Möglichkeiten zur kontinuierlichen beruflichen 

Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter nutzen können, wie Sie eine ausreichende 

Rotation bei Bedarf sicherstellen und die Bindung der besten Talente sicherstellen. 

● Team-Management: Aufgabenbereitstellung, Tools zur Verfolgung, Best Practices in 

den Bereichen IKT und Kommunikation, Empowermenttechniken, 

Eigenverantwortung und Werteaustausch. 

● Finanzaufsicht: Grundlegende Erkenntnisse über Buchhaltung, Finanzprognosen, 

Rückstellungen und Cashflow-Balancing, Skalierung der Wirtschaft, organisches 

Wachstum im Vergleich zu Investitionen und Finanzierung. 

● Projektmanagement: Projektmanagement-Tools. Zusammen-arbeit in der Cloud. 

Zeitpläne, Kalender und Ressourcenzuweisung. Auswertungszyklen. 

 

5.1.4 Fähigkeiten 
● In der Lage sein, den Personalbedarf zu planen und zu prognostizieren. 

● In der Lage sein, relevante Tools für die Zeiterfassung und Aufgabenverteilung zu 

recherchieren und einzusetzen. Umschalten, Kalender 

● In der Lage sein, eine 3-Jahres-Finanzprognose zu planen und zu liefern.  

● In der Lage sein, einen Cashflow-Ausgleich und den Finanzbedarf zu planen. 

● In der Lage sein, verschiedene Projektmanagement-Tools zu erforschen und zu 

bewerten. 

● In der Lage sein, Industriestandards einzusetzen: Trello und Basecamp. 

● In der Lage sein, Projektbeschreibungen und Präsentationen zu verfassen und kurz 

zu halten. 

 

5.1.5 Einstellungen und Verhaltensweisen 
● In der Lage sein, eindrucksvolle Arbeitsumgebungen zu schaffen. 
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● Äußere eine positive, nährende Einstellung gegenüber Talenten. 

● In der Lage sein, bei Ihren Mitarbeitern Eigenverantwortlichkeit zu erzeugen. 

● Bringen Sie die Werte des Unternehmens in Ihrem eigenen Verhalten und Ihren 

Unternehmensentscheidungen zum Ausdruck. 

● Demonstration von Problemlösungsfähigkeiten und TO DO-Einstellungen 

● In der Lage sein, Änderungen anzupassen, ohne dass es zu Zusammenbrüchen 

kommt. 

 

5.2 Prinzipien und Funktionen des Managements 

Manager werden in allen Aktivitäten von Unternehmen benötigt: Budgetierung, Design, 

Verkauf, Erstellung, Finanzierung, Buchhaltung und künstlerische Präsentation; je größer 

das Unternehmen, desto mehr Manager werden benötigt. Jeder, der in einem 

Unternehmen beschäftigt ist, ist von Führungsgrundsätzen, -prozessen, -richtlinien und -

praktiken betroffen, da er entweder ein Manager oder ein Untergebener eines Managers 

ist, und normalerweise sind es beide.  

 

Als allgemeinen Aspekt wird ein Manager eines Migranten-Provider-Dienstes diese Liste 

von Aktivitäten durchführen: 

● Befriedigung verschiedener Unternehmensbereiche 

● Umgang mit Notfällen  

● Einkauf  

● Rekrutierung  

● Buchhaltung  

● Training 

● Planung 

● Verhandeln 

● Umgang mit Aufsichtsbehörden. 

 

Eine Schlüsselfunktion im Management von Sozialunternehmen unter vielen ist die 

Problemlösung. Als grundlegende Richtlinie können wir das Sechs-Schritte-Modell als 

hilfreiches Werkzeug für Problemelösungen annehmen: 

● Definieren Sie das Problem 
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● Identifizieren Sie die Kriterien 

● Gewichtung der Kriterien (je nach Wichtigkeit) 

● Alternativen generieren 

● Bewerten Sie jede Alternative nach jedem Kriterium. 

● Berechnen Sie die optimale Entscheidung  

 

Wenn ein Manager nicht in sehr kurzer Zeit eine Lösung erarbeiten kann und nach 

wenigen Kommunikationen wahrscheinlich bedeutet, dass jeder dieser sechs Schritte ein 

Problem hat, hilft uns dieser Rahmen, die Phase zu identifizieren und sich auf das 

eigentliche Problem im Prozess der Problemlösung zu konzentrieren. 

 

Es gibt 5 allgemeine Managementfunktionen, die auch im Bereich Social Enterprise 

Management geteilt werden. 

Die folgenden Inhalte müssen als Ausgangspunkt der Reflexion und Bewusstseinsbildung 

betrachtet werden und dienen als Leitfaden für den PDP (Personal Development Plan) 

und CPD (Continuous Professional Development) sowohl des Managers als auch des 

Organisationspersonals. 

● Planung  

● Auswertung  

● Regie  

● Organisieren  

● Personalbesetzung  

 

Planung 

● Vision 

● Mission 

● Ziele 

● Ziele 

 

Evaluierung 

● Festlegung von Standards auf der Grundlage von Zielen 

● Messung und Berichterstattung der Leistung 

● Ergreifen von Korrektur-/Präventivmaßnahmen 
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Directing 

● Motivation 

● Kommunikation 

● Leistungsbeurteilung 

● Disziplin 

● Konfliktlösung 

 

Organisieren 

● Arbeitsteilung 

● Delegation von Befugnissen 

● Departmentalisierung 

● Koordination 

 

Personalbesetzung 

● Personalbeschaffung 

● Auswahl 

● Einstellung 

● Training und CPD. 

 

Die für den Social Enterprise Manager wichtigsten Aspekte dieser Themen werden in 

diesem Modul weiterentwickelt. Über gemeinsame Themen des Managements aus 

theoretischer Sicht und einen sehr interessanten Vortrag für jeden zukünftigen Manager, 

den wir erwähnen können: 

 

● Im organisatorischen Verhalten ist das Exit-Voice-Loyalty-Neglect (EVLN)-Modell 

eine Vorlage, die zeigt, wie Mitarbeiter auf Unzufriedenheit reagieren. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor 

● Das Gründersyndrom ist ein beliebter Begriff für eine Schwierigkeit, mit der 

Unternehmen konfrontiert sind. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Exit-Voice-Loyalty-Neglect_Model
https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon's_razor
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https://en.wikipedia.org/wiki/Founder%27s_syndrome 

https://en.wikipedia.org/wiki/Occam%27s_razor 

● Für Social Enterprise ist besonders wichtig, einige Fortschritte in der Soziologie 

über unbeabsichtigte Folgen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle 

https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality 

 

Liste der Ressourcen zum Thema Management: 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Management 

● https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/ 

● https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-

introduction-to-principles-of-.html 

 

5.3 Projektmanagement-Techniken 

Kanban 

Ein großer Teil der Aktivitäten eines Sozialunternehmens ist in Projekten gebündelt. 

Dies gilt in der Regel sowohl für den Finanzierungsbedarf als auch für die Struktur der 

Finanzierung in der Europäischen Union und führt auch dazu, dass die Interventionen 

eines Dienstleisters im Sozialbereich und insbesondere bei Migranten als Projekte besser 

strukturiert sind. 

 

Daher ist ein grundlegendes Wissen über Projektmanagement-Techniken und -Tools für 

die leitenden Angestellten dieser Art von Unternehmen von Bedeutung. 

 

Nach Angaben des Project Management Institute (PMI) ist eine Methodik definiert als "ein 

System von Praktiken, Techniken, Verfahren und Regeln, die von denen verwendet 

werden, die in einer Disziplin arbeiten. Lean Practices, Kanban, Agile und Six Sigma sind 

Beispiele für Projektmanagement Methoden. 

 

Hier gibt es 2 fantastische Artikel, die tief in den Vergleich von 7 Methoden einsteigen. 

● https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-

theyre-best-suited-for/ 

● https://toggl.com/project-management-methodologies/ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Founder's_syndrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Occam's_razor
https://en.wikipedia.org/wiki/Unintended_consequences
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle
https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_triviality
https://en.wikipedia.org/wiki/Management
https://courses.lumenlearning.com/principlesmanagement/
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://2012books.lardbucket.org/books/management-principles-v1.0/s05-introduction-to-principles-of-.html
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://zenkit.com/en/blog/7-popular-project-management-methodologies-and-what-theyre-best-suited-for/
https://toggl.com/project-management-methodologies/
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Die wahrscheinlich am weitesten verbreitete Methodik für Projektmanagement ist Kanban: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development) 

 

Und gleichzeitig wird im Allgemeinen das bevorzugte System für Sozialunternehmen sein. 

Es ist wichtig, zu diesem Wissen das zugehörige Wissen in den relevanten Online- und 

Cloud-Tools hinzuzufügen. Das beliebteste aller dieser Tools ist Trello, das besser 

entwickelt und am zuverlässigsten ist: 

● https://trello.com/tour 

● https://trello.com/guide/trello-101 

● https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo 

● https://trello.com/teams 

 

Es gibt auch komplette Plattformen für die Lieferung wie das Basecamp: 

● https://basecamp.com/ 

● https://basecamp.com/how-it-works 

 

Von einem Manager wird erwartet, dass er in mindestens diesen 2 Plattformen oder 

ähnlichen arbeiten kann, diese 2 werden für diesen Kurs aufgrund ihrer Unterstützung, der 

Benutzerfreundlichkeit und der Lernkurve ausgewählt. 

Es gibt viele Optionen auf dem Markt und ein erfahrenerer Manager wird sich im Laufe der 

Zeit mit den verschiedenen Lösungen vertraut machen und sie testen, um sie auf 

verschiedene Projekte und die Entwicklung ihrer Organisationen anzuwenden. 

https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list/ 

 

Auch im Sozialbereich beliebt. 

https://podio.com/ und für Ideenplanung https://www.notion.so/ 

 

 

5.4 Personalmanagement 

Die Erfassung der Pflege und die Bereitstellung der besten Möglichkeiten zur 

kontinuierlichen Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter, die Bereitstellung einer ausreichenden 

Rotation bei Bedarf und die Bindung der besten Talente sind einige der grundlegenden 

Elemente im Zusammenhang mit der Personalarbeit. 

 

Einstellung und Recruitment 

 

Ihr Personalverantwortlicher muss mit der Einstellung und Rekrutierung neuer Mitarbeiter 

vertraut sein. Die Identifizierung, Rekrutierung, Befragung und Einstellung von 

leistungsstarken Mitarbeitern ist für den langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban_(development
https://trello.com/tour
https://trello.com/guide/trello-101
https://help.trello.com/article/899-getting-started-video-demo
https://trello.com/teams
https://basecamp.com/
https://basecamp.com/how-it-works
https://www.scoro.com/blog/best-project-management-software-list/
https://podio.com/
https://www.notion.so/
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unerlässlich. Die Erstellung von Richtlinien und Verfahren für den Einstellungs- und 

Rekrutierungsprozess und die Vermittlung dieser Fähigkeiten an alle Ihre Führungskräfte 

ist auch entscheidend für die Zukunft Ihres Unternehmens. 

 

Vergütung und Leistungen 

 

Personalverantwortliche müssen auch Ihre Vergütungs- und Leistungsstrukturen schaffen, 

verwalten und verbessern. Die Bindung exzellenter Mitarbeiter hängt von vielen Faktoren 

ab. Ausstehende Gehälter und Sozialleistungen sind zwei entscheidende Faktoren, die 

letztendlich bestimmen, wie gut sich Ihre Mitarbeiter über Ihr Unternehmen fühlen und mit 

welcher Wahrscheinlichkeit sie auch in Zukunft in Ihrem Unternehmen bleiben werden. Die 

Erstellung eines effektiven Vergütungssystems und die Festlegung des besten 

Leistungspakets für alle Ihre Mitarbeiter sind Fähigkeiten, die für Ihren 

Personalverantwortlichen obligatorisch sind. 

 

 

Training and Entwicklung 

 

Trainings- und Entwicklungskompetenzen sind auch für Ihren Personalverantwortlichen 

von entscheidender Bedeutung. Die Fähigkeit, Trainingsprogramme zu erstellen, die 

menschliche Leistungsprobleme lösen, wird Ihrem Unternehmen wichtige Vorteile bringen. 

Instructional Design Skills sowie hervorragende Moderations- und 

Präsentationsfähigkeiten führen zu Trainingsprogrammen, die zu konkreten Ergebnissen 

für Ihr Unternehmen führen. Talente in der Programmevaluierung und im 

Mitarbeiterfeedback sind ebenfalls erforderlich, um die Qualität aller Ihrer 

Trainingsprogramme ständig zu verbessern. 

 

Leistungsmanagement 

 

Die Fähigkeit, die Leistungen Ihrer Mitarbeiter effektiv zu steuern, ist ein integraler 

Bestandteil der Aufgaben Ihres Personalmanagers. Die Etablierung und Implementierung 

eines vollständigen Leistungssteigerungsprozesses ist eine wesentliche Fähigkeit. Die 

Gestaltung Ihres Leistungsbeurteilungs-prozesses, dessen Aufrechterhaltung und die 

effektive Überwachung seiner Umsetzung sind anspruchsvolle Aufgaben. Das Coaching 

Ihrer Führungskräfte bei der Nutzung Ihres Leistungsmanagement-Programms ist 

ebenfalls eine wichtige Funktion Ihres HR-Teams. 

 

Auf der Ebene der Einheit muss der Kandidat verstehen und mit dem zuständigen 

Mitarbeiter in Kontakt treten können, um diese Kriterien zu erfüllen. 

 

Im Bereich der Erbringung von Dienstleistungen für Migranten sind die Strukturen in der 

Regel wirklich klein, mit Ausnahme einer begrenzten Anzahl von großen Organisationen, 
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NGOs, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und Trusts, sehr oft wird die Bereitstellung 

von kleinen Organisationen oder Gruppen von Freiwilligen durchgeführt, was dem Umfang 

des Ansatzes eine andere Perspektive gibt. 

 

Es ist nützlich, dass der Kandidat mit folgenden Themen vertraut ist: 

 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources 

● https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management 

 

A more depth definition valid for bigger organizations only we can found in: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management#Practice 

 

Auf einer kleineren Ebene können wir davon ausgehen, dass der größte Teil dieser 

Aufgabe mit einer oder zwei Personen ausgeführt wird, wobei der General Manager oder 

Direktor für die Kernelemente verantwortlich ist. 

 

Das grundlegende Personalmanagement umfasst folgende Punkte: 

 

Berücksichtigung aktueller Mitarbeiteranliegen: 

Im Gegensatz zu Unternehmensleitern, die die tägliche Arbeit der Mitarbeiter überwachen, 

befassen sich die Personalabteilungen mit den Anliegen der Mitarbeiter wie Leistungen, 

Vergütung, Mitarbeiterinvestitionen, Pensionspläne und Schulungen. Ihre Arbeit kann auch 

die Beilegung von Konflikten zwischen Mitarbeitern oder zwischen Mitarbeitern und ihren 

Führungskräften umfassen. 

 

Gewinnung neuer Mitarbeiter: 

Das Personalmanagementteam rekrutiert potenzielle Mitarbeiter, überwacht den 

Einstellungsprozess (Hintergrundprüfungen, Drogentests, etc.) und gibt neue 

Mitarbeiterorientierung. 

 

Leitung des Prozesses der Mitarbeitertrennung: 

Das HR-Managementteam muss eine bestimmte Reihe von Aufgaben erfüllen, wenn ein 

Mitarbeiter ausscheidet, entlassen wird oder entlassen wird. Die Unterlagen müssen 

ausgefüllt werden, um sicherzustellen, dass der Prozess legal abgeschlossen wurde. 

Abfindungen können angeboten oder ausgehandelt werden, Leistungen müssen 

abgerechnet werden, und der Zugang zu Unternehmensressourcen muss durch die 

Sammlung von Schlüsseln, Ausweisen, Computern oder sensiblen Materialien vom 

Mitarbeiter getrennt werden. 

 

Verbesserung der Moral: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resources
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management#Practice
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Effektive HR-Teams ermutigen die Mitarbeiter des Unternehmens, ihr Bestes zu geben, 

was zum Gesamterfolg des Unternehmens beiträgt. Ihre Arbeit besteht oft darin, 

Mitarbeiter für gute Leistungen zu belohnen und ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. 

 

Ein umfangreiches Glossar finden Sie unter: 

https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_terms.aspx 

 

 

5.5 CPD-Ansätze und aktuelle Lösungen für Lernen und 
Entwicklung 

Kontinuierliche berufliche Weiterbildung ist ein Schlüsselelement im Management der 

Personalressourcen eines jeden Unternehmens. Im Bereich der 

Migrationsdienstleistungen erwirbt sie wie in anderen Sektoren einen spezifischen Ansatz, 

der hauptsächlich von der Größe der Organisation und dem spezifischen Aktionsbereich 

bestimmt wird. 

 

● Eine gut ausgearbeitete und geleistete Weiterbildung ist wichtig, denn sie ist der 

Einzelnen, sein Beruf und die Öffentlichkeit zugute kommt.CPD sorgt dafür, dass 

Ihre Fähigkeiten mit den aktuellen Standards anderer im gleichen Bereich Schritt 

halten. 

● CPD stellt sicher, dass Sie die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie benötigen, um 

Ihren Kunden, Kunden und der Community einen professionellen Service zu bieten, 

erhalten und erweitern. 

● CPD stellt sicher, dass Sie und Ihr Wissen relevant und auf dem neuesten Stand 

bleiben. Sie sind sich der sich ändernden Trends und Richtungen in Ihrem Beruf 

bewusst. Das Tempo des Wandels ist wahrscheinlich schneller als je zuvor - und 

das ist ein Merkmal der neuen Normalität, in der wir leben und arbeiten. Wenn du 

stillstehst, wirst du zurückgelassen, da die Aktualität deiner Kenntnisse und 

Fähigkeiten veraltet ist. 

● CPD hilft Ihnen, weiterhin einen sinnvollen Beitrag zu Ihrem Team zu leisten. Sie 

werden am Arbeitsplatz effektiver. Dies unterstützt Sie dabei, in Ihrer Karriere 

voranzukommen und neue Positionen einzunehmen, in denen Sie andere leiten, 

führen, beeinflussen, coachen und betreuen können. 

● CPD hilft Ihnen, interessiert und interessant zu bleiben.  Erfahrung ist ein 

großartiger Lehrer, aber das bedeutet, dass wir dazu neigen, das zu tun, was wir 

https://www.hrinz.org.nz/Site/Resources/Knowledge_Base/Glossary_of_HR_terms.aspx
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vorher getan haben.  Die fokussierte CPD eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten, neues 

Wissen und neue Kompetenzbereiche. 

● CPD kann ein tieferes Verständnis dafür liefern, was es bedeutet, ein Profi zu sein, 

zusammen mit einem größeren Verständnis für die Auswirkungen und 

Auswirkungen Ihrer Arbeit. 

● CPD hilft, den Wissens- und Technologiebestand in Ihrem Beruf zu verbessern. 

● CPD kann zu einem größeren Vertrauen der Öffentlichkeit in den einzelnen 

Fachleuten und ihren Beruf als Ganzes führen. 

 

Ein Schlüsselelement für jeden Sektor ist die Erstellung eines PDP, Personal Development 

Plan, von den wichtigen Dingen, die bei der Erstellung eines Personal Development Plans 

zu beachten sind. Hier sind 9 Schritte, die definieren können, wie man einen guten 

persönlichen Entwicklungsplan erstellt: 

 

1. Definieren Sie Ihre Ziele  

2. Priorisieren  

3. Setzen Sie eine Frist  

4. Verstehen Sie Ihre Stärken  

5. Erkennen von Chancen und Risiken  

6. Entwicklung neuer Fähigkeiten  

7. Maßnahmen ergreifen  

8. Unterstützung erhalten  

9. Messen Sie den Fortschritt  

 

Der Inhalt ist in diesem Artikel zusammengefasst: 

https://reache.files.wordpress.com/2014/04/understanding-the-pdp-2014.pdf 

 

Es gibt viele Online-Ressourcen und Vorlagen, um Ihre CPD zusammenzufassen. 

https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd-toolkit.pdf 

 

 

Aber die Empfehlung in jedem Unternehmen ist, dass diese Aufgabe von der HR-

Verantwortlichen geleitet wird, die die Bedürfnisse des Unternehmens und jedes 

https://reache.files.wordpress.com/2014/04/understanding-the-pdp-2014.pdf
https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/interactive-cpd-toolkit.pdf
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Mitarbeiters kennen und wie man die beste PDP für eine kohärente CPD während der 

Arbeitszeit des Arbeiters liefert. 

Zum Beispiel haben wir in Schottland eine spezielle CPD für Sozialarbeiter: 

https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-

06.pdf 

 

Und sogar spezifische CPD für Menschen, die mit der Zielgruppe der Aufwertung arbeiten, 

die als Inspiration dienen kann: 

https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-

teachers-voice-and-leadership 

 

Heute gibt es mehrere Frameworks, die fortschrittliche und innovative CPD-Qualifikationen 

anbieten: 

www.clockyourskills.com 

 

Ressourcen für Inspiration und Inhalt: 

● http://disoci.eu/node/287 

● https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-

for-teachers-voice-and-leadership 

● https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-

development-toolkit/ 

● https://rm.coe.int/168049448e 

● https://www.cpdme.com/mobileapp 

● https://www.agylia.com/features/cpd 

 

● https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en//pdfs/guide/professi

onal-development-handbook.pdf 

 

 

 

 

5.6 Techniken der Teammotivation und der Austausch 
von Werten 

 

https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-06.pdf
https://www.iriss.org.uk/sites/default/files/sieswe-cpd-social-services-workforce-2005-06.pdf
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
http://www.clockyourskills.com/
http://disoci.eu/node/287
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.education4refugees.org/blog/288-educating-refugees-an-opportunity-for-teachers-voice-and-leadership
https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-development-toolkit/
https://www.iaa.govt.nz/for-advisers/adviser-tools/continuing-professional-development-toolkit/
https://rm.coe.int/168049448e
https://www.cpdme.com/mobileapp
https://www.agylia.com/features/cpd
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/guide/professional-development-handbook.pdf
https://static.googleusercontent.com/media/edu.google.com/en/pdfs/guide/professional-development-handbook.pdf
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Dieser besondere Aspekt der Humanressourcen verdient es, in unserem Rahmen ein 

eigenes Highlight zu haben. Es gibt eine Reihe von Themen für die Managerrolle, die es 

zu verstehen und zu kennen gilt, um effektiv mit den Personalverantwortlichen oder dem 

Team zu kommunizieren und auch aktiv zusammenzuarbeiten und die Personalabteilung 

zu unterstützen. 

 

Die effektivste Strategie, um die Mitarbeiter zu ermutigen, ihr Bestes zu geben, wird durch 

eine Reihe von Faktoren und Entscheidungen bestimmt, die in jedem Unternehmen 

unterschiedlich sind, was wiederum bedeutet: Muss eine optimale Abfolge für den Zweck 

sein, die für jedes Unternehmen und in vielen Fällen für jede Jobrolle angepasst werden 

kann. Ihre Arbeit besteht oft darin, Mitarbeiter für gute Leistungen zu belohnen und ein 

positives Arbeitsumfeld zu schaffen. 

 

Vertiefung des Wissens: Es gibt eine Reihe von Theorien zum Thema 

Teammotivationsmanagement. Sie müssen Ihre eigene Praxis entwickeln, die auf 

Erfahrung basiert und die Aspekte verschiedener Theorien anwendet, die für Sie als 

Person solide sind und auch zu Ihrer Umgebung, Organisationsstruktur, Mission und 

Vision passen.  

 

Im Prinzip definiert Wikipedia Motivation als "Der allgemeine Wunsch oder die Bereitschaft 

von jemandem, etwas zu tun". Motivation ist ein Bedürfnis in uns, das uns zum Handeln 

anregt. In der Führung spielen Motivationstheorien eine Schlüsselrolle im 

Organisationsverhalten und bei der Schaffung von Teamerfolg. Sie bildet das Zentrum des 

Einflusses und damit eine effektive und inspirierende Führung. 

 

Um in der Lage zu sein, Ihre Mitarbeiter zu motivieren, müssen Sie zunächst verstehen, 

was sie tatsächlich motiviert, was sie antreibt und was sie inspiriert. 

 

Wie in anderen Artikeln erwähnt, ist das große Missverständnis, dass die meisten 

Menschen nur wegen des Geldes zur Arbeit kommen; wenn man jedoch tiefer in die 

Psyche der Menschen und die vielen unterstützenden Motivationstheorien eintaucht, 

würde man feststellen, dass dies weit von der Wahrheit entfernt ist. 
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Einige kurze Beispiele für andere Faktoren, die Menschen motivieren können, sind: 

●     Anerkennung von Fähigkeiten 

●     Erfolgserlebnis 

●     Lernen und Wachstum 

●     Anregende Arbeit 

●     Verantwortung und Befähigung 

●     Promotion 

●     Das Gefühl, Teil von etwas zu sein. 

 

Aufgrund der Komplexität des Menschen und des damit verbundenen Aspekts der 

Motivation haben viele Gurus im Laufe der Jahre eine Reihe von Motivationstheorien 

entwickelt, um zu versuchen, die Faktoren zu identifizieren und zu verstehen, die unsere 

Begeisterung und damit unsere Triebkraft für unser Handeln beeinflussen. Im Folgenden 

finden Sie die wichtigsten Theorien, die im Laufe des letzten Jahrhunderts entwickelt 

wurden. (1): 

 

5.6.1 Motivationstheorien 
Maslows Hierarchie der Bedürfnisse  

wurde von Abraham Maslow in den 1940er Jahren geschaffen. Er versuchte, eine 

Argumentation zwischen verschiedenen Motivationsebenen zu schaffen, indem er 

feststellte, dass die Motivationsbedürfnisse von den grundlegenden physiologischen 

Bedürfnissen wie Luft, Nahrung usw. bis hin zur Selbstverwirklichung reichen, wie Hilfe für 

andere und Wachstum als Person. Er stellte fest, dass unsere Motivationsfaktoren das, 

was wir anstreben, beeinflussen und in sequentieller Reihenfolge sind. Wenn Sie also 

darum kämpfen, Nahrung zu finden, dann ist Ihre Motivation, Nahrung zu finden und zu 

erhalten. Du würdest dich an dieser Stelle nicht um Wachstum und die Verbesserung 

deiner selbst als Individuum kümmern, aber wenn jeder Bedarf gedeckt ist, ist der Wunsch 

zu wachsen und sich zu entwickeln offensichtlich, in Richtung des Bedürfnisses der Stufe 

5, deinen Wert und dein wahres Potenzial zu verstehen. 

 

Herzbergs Hygienemodell 
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Die nächste der wichtigsten Motivationstheorien, Herzberg, argumentiert, dass es zwei 

Hauptfaktoren gibt, die Menschen berücksichtigen, wenn sie motiviert sind. Die 

Motivations-Hygiene-Theorie von Herzberg (manchmal auch bekannt als Herzbergs Zwei-

Faktor-Theorie.) versuchte direkt, die Frage "Wie motivieren Sie Mitarbeiter? Die 

Schlussfolgerungen, die er zog, waren außerordentlich einflussreich und bilden auch fast 

ein halbes Jahrhundert später noch immer den Grundstein für eine gute Motivationspraxis. 

Seine Ergebnisse zeigten, dass bestimmte Merkmale eines Arbeitsplatzes konsequent mit 

der Arbeitszufriedenheit verbunden sind, während verschiedene Faktoren mit der 

Unzufriedenheit am Arbeitsplatz verbunden sind. Das Ziel dieser Theorie ist es, zwei Dinge 

zu tun: 

 

1. Eliminieren Sie die Faktoren der Unzufriedenheit (der Begriff Herzberg verwendet sie 

als Hygienefaktoren) - dazu gehören Dinge wie: 

● Behebung von schlechten und hemmenden Unternehmensrichtlinien. 

● Effektive, unterstützende und nicht aufdringliche Aufsicht. 

● Schaffung und Unterstützung einer Kultur des Respekts und der Würde für alle 

Teammitglieder. 

●  Sicherstellen, dass die Löhne wettbewerbsfähig sind, und so weiter. 

 

2. Bedingungen für die Arbeitszufriedenheit schaffen - Herzberg bezeichnete dies als Job-

Anreicherung und zielt darauf ab, mehr Zufriedenheit in der Arbeit jedes Einzelnen zu 

erreichen. Typische Verbesserungspotenziale sind: 

● Möglichkeiten zur Leistungssteigerung bieten. 

● Anerkennung der Beiträge der Arbeitnehmer.  

● Geben Sie jedem Teammitglied so viel Verantwortung wie möglich. 

● Bietet Möglichkeiten, sich im Unternehmen durch interne Beförderungen 

weiterzuentwickeln. 

 

McGregors Theory X, Theory Y Modeli 

st ein weiterer wichtiger Beitrag zu Motivationstheorien. Seine Theorie besagt, dass es 

zwei Möglichkeiten gibt, Individuen zu führen und zu motivieren. 

Die Ideen von McGregor deuten darauf hin, dass viele Manager zur Theorie x tendieren 

und im Allgemeinen schlechte Ergebnisse erzielen. Im Gegenteil, aufgeklärte und 
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erfolgreiche Manager wenden die Theorie y an, die bessere Leistungen und Ergebnisse 

hervorbringt und es den Menschen ermöglicht, in ihren Rollen zu wachsen und sich zu 

entwickeln. 

McGregors Ideen beziehen sich maßgeblich auf das moderne Verständnis des 

psychologischen Vertrages, der zeigt, dass es viele Möglichkeiten gibt, die nicht hilfreiche 

Natur des x-theory Managements und die positiven Vorteile der y-theory Alternative zu 

verstehen. 

 

Theorie x ("autoritäres Management") - verbunden mit den folgenden typischen Punkten: 

Der Durchschnittsmensch mag keine Arbeit und wird sie vermeiden, wenn er/sie kann. 

Deshalb müssen die meisten Menschen mit der Androhung von Strafe gezwungen 

werden, auf organisatorische Ziele hinzuarbeiten. Der Durchschnittsmensch zieht es vor, 

sich leiten zu lassen, Verantwortung zu vermeiden, ist relativ anspruchslos und will vor 

allem Sicherheit. 

 

Theorie y ("partizipativer Managementstil") - Zugehörig zu den folgenden Punkten: 

  Arbeitsaufwand ist so selbstverständlich wie Arbeit und Spiel. Die Menschen werden 

Selbstkontrolle und Selbststeuerung bei der Verfolgung von Unternehmenszielen 

anwenden, ohne externe Kontrolle oder die Androhung von Bestrafung. Die Verpflichtung 

zu Zielen ist eine Funktion der mit ihrer Erreichung verbundenen Belohnungen. Menschen 

nehmen in der Regel Verantwortung an und suchen sie oft. Die Fähigkeit, ein hohes Maß 

an Phantasie, Einfallsreichtum und Kreativität bei der Lösung organisatorischer Probleme 

zu nutzen, ist in der Bevölkerung weit, nicht eng verteilt. In der Industrie wird das 

intellektuelle Potenzial des Durchschnittsmenschen nur teilweise genutzt. 

 

Victor Vroom's Erwartungstheorie 

Der vierte Mitwirkende an Motivationstheorien, Vroom's Erwartungstheorie wurde 1964 

entwickelt und zeigt einen Zusammenhang zwischen erwarteten Ergebnissen und 

Belohnung, der einem ähnlichen Weg wie Transaktionsführung folgt. Die 

Motivationsebenen, die Vroom vorschlägt, basieren darauf, wie stark ein Mitarbeiter ein 

Ergebnis will. Wenn sie es genug wollen, werden sie sich bemühen, es zu erreichen. In 

diesem Sinne müssen Manager Wege finden, erreichbare Ziele zu erreichen, die die 
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Teammitglieder inspirieren, während sie die entsprechenden Belohnungen mit diesen 

Zielen verknüpfen. 

 

Kontextualisierung des Wissens 

Wie wir gesehen haben, ist das Interesse an diesem Thema seit langem gut entwickelt 

und heute sind viele dieser Theorien Aussagen ein normaler Bestandteil von 

Organisationen und sogar Regierungsverfahren und -politiken. 

Dennoch ist es unsere Arbeit als Führungskraft, ein klares und konstantes Bewusstsein für 

dieses Thema zu entwickeln, Pläne und Ideen dazu zu entwerfen und mit dem Rest des 

Teams die Richtlinien und Best-Practice-Richtlinien zu diskutieren, um ein bestmögliches 

Arbeitsumfeld zu erreichen.. 

 

Einige erschwingliche Richtlinien, um die Manager zu inspirieren: 

● https://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH02_4759.pdf 

● http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-

motivate-your-staff/ 

● https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-

leaders-motivate-staff-volunteers 

● https://www.managementcentre.co.uk/unlocking-motivation-in-staff-3/ 

 

Es gibt eine besonders interessante Studie speziell für den dritten Sektor: 

"Das Papier betrachtet die verschiedenen verfügbaren Best Practice-Tools für das 

Personalmanagement (HRM) und verwendet dann das Best Practice-Tool von Jeffery 

Pfeffer, das auf eine Fallstudienorganisation angewendet wird, um die Notwendigkeit, den 

Wert und die Anwendung der Praktiken für sie zu berücksichtigen.  

Die Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass trotz der Größe der Organisation oder 

ihres Sektors spezifische Praktiken positive Auswirkungen auf Mitarbeiter und Freiwillige 

haben, die sich letztendlich auf die Organisation auswirken.  Zu den wertvollsten Praktiken 

aus Pfeffer "s 7 gehören unter anderem;...”(2) 

https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf 

 

5.6.2 Good Practice zu Teamkommunikation und IT-
Ressourcenmanagement 
 

https://www.jblearning.com/samples/076373473X/3473X_CH02_4759.pdf
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-your-staff/
http://www.callofthewild.co.uk/library/theory/maslows-hierarchy-of-needs-how-to-motivate-your-staff/
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-motivate-staff-volunteers
https://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2014/may/28/small-charity-leaders-motivate-staff-volunteers
https://www.managementcentre.co.uk/unlocking-motivation-in-staff-3/
https://core.ac.uk/download/pdf/1641788.pdf
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Im digitalen Zeitalter sind die Kommunikationsabläufe konzeptionell aufgeteilt in das, was 

heute synchrone und asynchrone Kommunikation genannt wird. 

Zur synchronen Kommunikation gehören persönliche Kommunikation, Meetings, Real- und 

Online-, Chats und Message-Apps. 

Mail, Foren, Newsletter, Videoinhalte und Blogs gehören zur asynchronen Kommunikation. 

Für die Teamkommunikation konzentrieren Sie sich auf Mail und alle synchronen 

Kategorien 

 

Mail-Management 

3 allgemeine Tipps und Übungen, um den täglichen Umgang mit Ihren Mails zu 

erleichtern. 

● Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen und Antworten auf E-Mails. Lassen Sie Ihr E-Mail-

Programm nicht den ganzen Tag geöffnet. 

● Ergreifen Sie sofort Maßnahmen. Schnelle Entscheidungen zu treffen und sofortige 

Maßnahmen zu ergreifen, hilft Ihnen, Ihren E-Mail-Posteingang unter Kontrolle zu 

halten. 

● Organisieren Sie einen Posteingang mit Labels, Ordnern und Kategorien. 

 

Die meisten aktuellen Mail-Tools bieten diese Funktionen und bieten eine Anleitung zur 

Unterstützung des Prozesses: 

https://support.google.com/mail/topic/3394656?hl=en&ref_topic=3394150 

 

und Online-Inhalte zu den Themen des Mail-Managements: 

https://www.mindtools.com/pages/article/managing-email.htm 

 

Die wichtigsten Aspekte, die zu beachten sind: 

● Legen Sie klare Richtlinien oder Richtlinien über Themen, Mail-Threads und 

Kommunikationskanäle fest. 

● Verwenden Sie Ordner, Tagsymbole und alle anderen Ressourcen, die in Ihrem 

Mailbox-Tool zur Verfügung stehen.  

● Minimieren Sie den Pegel von "Rauschen" bei der Erstellung von Filtern. 

● Strukturieren Sie Ihre Zeit zum Aufräumen vom Mail-Postfach. 

● Erziehen Sie Ihr Team nach dem Vorbild einer Best Practice, bis es zu einer 

Teampraxis wird. 

https://support.google.com/mail/topic/3394656?hl=en&ref_topic=3394150
https://www.mindtools.com/pages/article/managing-email.htm
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Es gibt mehrere Studien darüber, wie viel Zeit Sie mit einer ordnungsgemäßen 

Postnutzung sparen, in denen die Stundensummen pro Mitarbeiter im Laufe des Jahres 

angegeben werden, die die Tage effektiver Arbeit zusammenfassen, die durch die richtigen 

Richtlinien eingespart werden können. 

 

 

Mail-Inhalt 

In der heutigen Arbeitswelt sind Sie für die Verwaltung Ihrer eigenen Arbeitszeiten und 

Leistungen verantwortlich. Erstellen Sie persönliche, soziale und technologische Systeme, 

die Ihre Produktivität unterstützen und Zeit und Aufmerksamkeit für Ablenkungen und 

unnötige Kommunikation reduzieren. 

 

Dies sind einige nützliche Links, um einige der besten und wichtigsten aktuellen Praktiken 

im Bereich Mail-Management zu veranschaulichen: 

● https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-

tips/ 

● https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/effective-e-mail-communication/ 

● https://500ish.com/email-the-micro-meetings-eating-our-days-f5e9864047e1 

 

Persönliche Kommunikation, Meetings, Real- und Online-, Chats und Message-Apps. 

 

Die synchrone Kommunikation wirkt sich tiefgehen auf unsere Agenda aus. Das ist der 

Schlüsselaspekt, den man als Manager im Kopf haben sollte. 

Während es wahr ist, dass der effizienteste Informationsaustausch im Projektmanagement 

die persönliche Kommunikation und deren Erweiterung ist, ist es auch wahr, dass dies der 

zeitaufwändigste ist. 

Auf der Führungsebene ist der Einsatz von Agenda-Anwendungen von entscheidender 

Bedeutung, die mehr oder weniger ausgefeilt sind, wie z.B.: 

https://support.google.com/calendar?hl=en#topic= 

 

Zumindest brauchen wir eines davon, um in den Cloud-Systemen interagieren zu können, 

und die Unterstützung eines gedruckten, traditionellen Handbuchs ist für Manager immer 

empfehlenswert.  

https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-tips/
https://flow-e.com/blog/email-productivity/email-management-best-practices-and-tips/
https://writingcenter.unc.edu/tips-and-tools/effective-e-mail-communication/
https://500ish.com/email-the-micro-meetings-eating-our-days-f5e9864047e1
https://support.google.com/calendar?hl=en#topic
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Im Hinblick auf ihre Kompetenz für Kommunikation müssen Manager in der Lage sein, 

Videoanrufe zu führen, Kommunikationskanäle innerhalb des Unternehmens zu 

generieren und zu verwalten und die Industriestandards als Teil ihrer CPD zu kennen. 

 

Manager sollten mit den Tools für Videoanrufe vertraut sein, wie z.B.: 

https://zoom.us/ 

 

Für organisatorische Zwecke und Projektteams sind weiter entwickelte Tools zu empfehlen 

wie z.B.: 

https://discordapp.com/ 

 

Es gibt ein Kommunikations- und Zusammenarbeitswerkzeug, dass nach der Übernahme 

durch Atlassian zum Industriestandard wird: 

https://slack.com 

 

Manager sollten in der Lage sein, diese Art von Anwendungen zu bedienen, Konten zu 

erstellen und zu umgehen, um eine nachhaltige Zukunft im Beruf zu haben. 

 

Über den Inhalt der Kommunikation selbst gibt es online viele Übungen und Tipps, um sich 

zu informieren und eine Abholübung zu machen (die wir den Trainern als Aktivität für die 

Übung empfehlen), Diskussionen über, Teamkommunikationsspiele und relevante 

inspirierende Inhalte zu führen: 

 

● https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises/ 

● https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--

avoid-these-3-common-phrases--wit 

● https://www.wrike.com/blog/team-building-games/ 

● https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf 

● https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises/ 

● https://www.userlike.com/en/blog/communication-games 

● http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-

communication-team-building-activities/ 

 

 

https://zoom.us/
https://discordapp.com/
https://slack.com/
https://blog.trainerswarehouse.com/communication-exercises/
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://learning.linkedin.com/blog/communication/how-to-boost-your-credibility--avoid-these-3-common-phrases--wit
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/
https://www2.cortland.edu/dotAsset/c1a635f6-a099-4ede-8f15-79b86e315088.pdf
https://www.huddle.com/blog/team-building-exercises/
https://www.userlike.com/en/blog/communication-games
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
http://www.innovativeteambuilding.co.uk/free-team-building-activities/free-communication-team-building-activities/
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5.7 Kollaborative Cloud-Umgebungen 

Cloud Collaboration-Umgebungen sind eine Reihe von Online-Tools, die Teamarbeit mit 

fortschrittlichen, schnellen und produktiven Techniken und Prozessen ermöglichen, die es 

in den Unternehmenscomputern nicht mehr gibt, aber die als Informationen " in der Cloud 

", auf gemeinsamen Servern gespeichert und von gemeinsamen Tools verwaltet sind. 

 

Es gibt heutzutage 2 Hauptoptionen in der Branche. Microsoft 360 und Google Suite. Die 

meisten werden überrascht sein, wie viele Dienste in diesem Cloud-Ökosystem enthalten 

sind, und es ist eine sehr notwendige Übung, um zumindest das Angebot auf dem Markt 

zu verstehen. 

● https://www.google.es/intl/en/about/products/ 

● https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-

new-home-cloud-news-guides-and-stories/ 

 

Die Unterstützung von Google für Non-Profit-Organisationen und die Industrie des dritten 

Sektors mit ihrem Programm Google for non profits: 

● https://www.google.com/nonprofits/ 

● https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html 

 

Und ihr Preis (kostenlos) und ihr scale program machen sie zur guten Wahl. Die beiden 

Hauptprodukte des Ökosystems, die von den Sozialunternehmen im Durchschnitt der 

Unternehmen verwendet werden, werden sein: 

 

Gsuite: 

https://gsuite.google.com/ 

 

Das beinhaltet eine All-in-One-Mail + Speicherung + Bearbeitung und Freigabe von 

Dokumenten + Kalender + Videocallsysteme um das Organisationsmanagement zu 

stärken. 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ 

 

5.8 Grundlegende Elemente des Rechnungswesens 

https://www.google.es/intl/en/about/products/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.blog.google/products/google-cloud/introducing-google-cloud-blog-our-new-home-cloud-news-guides-and-stories/
https://www.google.com/nonprofits/
https://www.google.com/nonprofits/offerings/apps-for-nonprofits.html
https://gsuite.google.com/
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/
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5.8.1 Definition und Kontext 

Das Rechnungswesen ist ein System zur Messung der Geschäftstätigkeit, zur 

Verarbeitung von Informationen zu Berichten und zur Bereitstellung der Ergebnisse für 

Entscheidungsträger. Die Dokumente, die diese Ergebnisse über die Leistung eines 

Unternehmens in finanzieller Hinsicht kommunizieren, werden als Jahresabschlüsse 

bezeichnet.  

 

Einzelpersonen können Buchhaltungsinformationen verwenden, um ihre 

Routineangelegenheiten wie den Betrieb und die Verwaltung ihrer Bankkonten zu 

verwalten, um den Wert eines Arbeitsplatzes in einem Unternehmen zu bewerten, Geld zu 

investieren, ein Haus zu mieten, etc. Führungskräfte müssen Ziele setzen, den Fortschritt 

bewerten und bei ungünstigen Abweichungen vom geplanten Vorgehen 

Korrekturmaßnahmen einleiten. Buchhaltungsinformationen sind für viele dieser 

Entscheidungen erforderlich - Kauf von Geräten, Bestandsführung, Kreditaufnahme und 

Kreditvergabe, etc.  

 

5.8.2 Typen des Rechnungswesens 
Die Finanzliteratur gliedert das Rechnungswesen in zwei große Kategorien, 

Finanzbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung. 

Die Finanzbuchhaltung befasst sich in erster Linie mit der Erstellung von Abschlüssen, 

während die Betriebsbuchhaltung Bereiche wie die Interpretation von Abschlüssen, 

Kostenrechnung usw. abdeckt. Beide Arten der Rechnungslegung werden in den 

folgenden Abschnitten untersucht. 

 

Rechnungswesen 

Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich die Finanzbuchhaltung mit der Erstellung von 

Abschlüssen und Berichten für den grundlegenden Zweck der Information verschiedener 

interessierter Gruppen wie Gläubiger, Banken, Aktionäre, Finanzinstitute, Regierungen, 

Verbraucher usw. Die Jahresabschlüsse, d.h. die Gewinn- und Verlustrechnung und die 

Bilanz, zeigen, wie die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in einem bestimmten 

Zeitraum durchgeführt wurde. 
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Die Finanzbuchhaltung ist für die primäre Verantwortung der externen Berichterstattung 

verantwortlich. Die Nutzer von Informationen, die von der Finanzbuchhaltung erzeugt 

werden, wie z.B. Banken, Finanzinstitute, Aufsichtsbehörden, Regierungen, Investoren 

usw., wünschen sich, dass die Buchhaltungsinformationen konsistent sind, um den 

Vergleich zu erleichtern.  

 

Das Management eines Unternehmens oder einer Organisation muss bestimmte 

Probleme lösen. Fragen wie Geschäftserweiterung, Herstellung oder Kauf einer 

Komponente, Hinzufügen oder Löschen einer Produktlinie, Entscheidung über alternative 

Produktionsmethoden, etc. Die Informationen der Finanzbuchhaltung helfen wenig bei der 

Beantwortung dieser Fragen. 

 

 

Betriebsbuchhaltung 

Betriebsbuchhaltung ist eine "maßgeschneiderte" Buchhaltung. Sie erleichtert die 

Geschäftsführung, indem sie Rechnungslegungsinformationen so bereitstellt, dass sie für 

die politische Entscheidungsfindung und die Führung des täglichen Geschäftsbetriebs 

förderlich sind. Ihr grundlegender Zweck ist es, die Fakten entsprechend den spezifischen 

Bedürfnissen der Entscheidungsträger zu kommunizieren, indem sie die Informationen 

systematisch und aussagekräftig darstellen. Die Betriebsbuchhaltung hilft daher 

insbesondere bei der Planung und Kontrolle. Es hilft bei der Festlegung von Standards 

und bei Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlichen Leistungen bei der 

Entscheidung über die Korrekturmaßnahmen. 

 

Ein wichtiges Merkmal des Controllings ist, dass es zukunftsorientiert ist. Der 

grundlegende Fokus liegt auf einer zukünftigen Tätigkeit, die durchgeführt werden soll, 

und nicht auf dem, was bereits in der Vergangenheit geschehen ist. 

 

Da die Betriebsbuchhaltung den spezifischen Entscheidungsbedürfnissen gerecht wird, 

beruht sie nicht auf klar definierten und festgelegten Grundsätzen. Die von einem 

Finanzbuchhalter erstellten Berichte können beliebig lang sein - je nach Zweck kurz oder 

lang. Darüber hinaus können die Berichte sowohl für das gesamte Unternehmen als auch 

für seine Segmente erstellt werden. 
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Kosten- und Leistungsrechnung 

Eine wichtige Variante der Betriebsbuchhaltung ist die Kosten- und Leistungsrechnung. 

Sie erstellt umfangreiche Kostensätze für verschiedene Produkte, Tätigkeiten und 

Funktionen. Es ist der Prozess der Bestimmung und Anhäufung der Kosten eines 

bestimmten Produkts oder einer bestimmten Tätigkeit. Jedes Produkt, jede Funktion, jeder 

Auftrag oder Prozess, für den Kosten ermittelt und kumuliert werden, wird als Kostenstelle 

bezeichnet. 

 

Der grundlegende Zweck der Kosten- und Leistungsrechnung ist es, eine detaillierte 

Aufschlüsselung der Kosten verschiedener Abteilungen, Prozesse, Jobs, Produkte, 

Vertriebsgebiete usw. zu ermöglichen, so dass eine effektive Kostenkontrolle durchgeführt 

werden kann. Sie hilft auch bei der Erlösentscheidung, z.B. in Bezug auf Preise, 

Produktmix, Gewinnvolumenentscheidungen, Geschäftsausweitung,Ersatzentscheidungen 

usw. Die Ziele der Kosten- und Leistungsrechnung lassen sich daher in drei wichtigen 

Aussagen zusammenfassen: die Kostenermittlung, die Erleichterung der Planung und 

Kontrolle der Geschäftstätigkeit und die Bereitstellung von Informationen für kurz- und 

langfristige Entscheidungen.  

 

Mit Hilfe der aus der Kosten- und Leistungsrechnung gewonnenen Daten können 

verschiedene Handlungsalternativen richtig bewertet werden. Es wäre nicht übertrieben zu 

sagen, dass ein Kostenrechnungssystem eine maximale Auslastung der materiellen und 

personellen Ressourcen gewährleistet. Es überprüft Betrug und Manipulationen und leitet 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Erreichung des Unternehmensziels an. 

 

SCHLÜSSELWÖRTER 

Abgrenzung: Erfassung von Erträgen und Kosten zum Zeitpunkt ihrer Entstehung. Sie 

beinhaltet die Erfassung von Transaktionen im Zusammenhang mit Vermögenswerten und 

Verbindlichkeiten, sobald sie eintreten, unabhängig von den tatsächlichen Ein- oder 

Auszahlungen. Kosten: Die Höhe der Ausgaben, die für einen bestimmten Artikel, ein 

bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Tätigkeit getätigt wurden oder diesen 

zurechenbar sind. 

Kosten: Ein Kinderbett, das sich auf die Tätigkeiten einer Abrechnungsperiode bezieht. 

Umsatz: Gesamtbetrag der Einnahmen aus dem Verkauf von Waren/Dienstleistungen. 
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Einkommen: Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben. 

Verlust: Überschuss der Ausgaben über die Einnahmen. 

Kapital: Bezieht sich im Allgemeinen auf den in ein Unternehmen investierten Betrag. 

von seinem Besitzer. 

Fonds: Ein Konto, das in der Regel der Art eines Reservats oder einer Bestimmung 

entspricht. 

die durch spezifische Ear Market Assets repräsentiert wird. 

● Gewinn: Ein monetärer Vorteil, Gewinn oder Vorteil, der sich aus einer Transaktion 

oder Gruppe von Transaktionen. 

● Investition: Ausgaben für Vermögenswerte, die zur Erzielung von Zinsen und 

Erträgen gehalten werden, 

● Gewinn oder andere Vorteile. 

● Haftung: Die finanzielle Verpflichtung eines Unternehmens mit Ausnahme von 

Eigentümerfonds. 

● Reingewinn: Der Überschuss der Einnahmen über die Ausgaben in einem 

bestimmten Zeitraum - Rechnungslegungsperiode. 

 

Inhalte, um dieses Wissen in der Praxis anzuwenden und als Inspiration für Workshops zu 

dienen : 

● http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20

Workbook%20For%20Dummies.pdf 

● http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf 

 

Wenn es dann um die Realität des Alltags geht, geben die jüngsten Überlegungen und 

Artikel eine spezielle Anleitung für Sozialunternehmen: Zitat aus The Guardian: 

"Finanzielle Realitäten sind für CICs, Wohltätigkeitsorganisationen und Sozialunternehmen 

ebenso selbstverständlich wie für jedes andere Unternehmen. Während die meisten 

Sozialunternehmen versuchen, ihr Endergebnis - und damit ihre sozialen Auswirkungen - 

so weit wie möglich im gesamten Unternehmen zu maximieren, wird die tatsächliche 

Praxis des Balancing der Bücher häufig ignoriert. 

 

Erstens, und das klingt vielleicht offensichtlich, wählen Sie einen Buchhalter oder eine 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die den Sektor gut kennt - die Zeitersparnis, die Sie durch 

die Erklärung, was ein Sozialunternehmen ist, sparen Sie von Anfang an Geld. » 

http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://webdata.psru.ac.th/~pisut/tims%20file/dummies%20books/Bookkeeping%20Workbook%20For%20Dummies.pdf
http://www.accsoft.ch/download/accountingconcepts.pdf
http://www.bis.gov.uk/cicregulator/
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● https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-

tips-save-money-social-enterprise 

● https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-

learned/ 

 

5.9 Grundlegende Themen der Mikroökonomie: 
Organisches Wachstum, Investitionen, Finanzierung 

5.9.1 Mikroökonomie 

Mikroökonomie ist der Teil der Wirtschaftstheorie, der sich mit dem Verhalten einzelner 

Einheiten einer Volkswirtschaft wie z.B. eines Haushalts, eines Unternehmens usw. 

beschäftigt. Es handelt sich um die Analyse der konstituierenden Elemente der Wirtschaft - 

Haushalte, Unternehmen und Branchen. Micro ist ein griechisches Wort, das "klein" 

bedeutet. Mikroökonomie bedeutet also Ökonomie von klein auf.  In unserem 

Tätigkeitsbereich wird es sich auf die Wirtschaft des Sozialunternehmens beziehen. 

5.9.2 Organisches Wachstum 
Das auch als "echtes Wachstum" bezeichnete organische Wachstum bezieht sich auf den 

Prozess des Wachstums eines Unternehmens durch Kostensenkung und 

Umsatzsteigerung, entweder durch die Gewinnung von mehr Kunden oder die Steigerung 

der Leistung für bestehende Kunden. Andererseits entsteht anorganisches Wachstum, 

wenn ein Unternehmen mit einem zweiten Unternehmen fusioniert oder von einem zweiten 

Unternehmen übernommen wird. 

 

In einem gemeinsamen allgemeinen Ansatz sprechen wir von organischem Wachstum, 

wenn ein Unternehmen ohne Investitionen oder Finanzierung wächst, aufgrund seiner 

Aktivitäten, Programme und Projekte. 

5.9.3 Investment 
In einem wirtschaftlichen Sinne ist eine Investition der Kauf von Gütern, die heute nicht 

konsumiert werden, sondern in der Zukunft zur Schaffung von Wohlstand verwendet 

werden. In der Finanzbranche ist eine Investition ein monetärer Vermögenswert, der mit 

https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/oct/05/accountacy-tips-save-money-social-enterprise
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-learned/
https://www.propelnonprofits.org/blog/accounting-social-enterprises-lessons-learned/
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der Vorstellung erworben wurde, dass der Vermögenswert in der Zukunft Erträge liefert 

oder später zu einem höheren Preis für einen Gewinn verkauft wird. 

In einem allgemeineren Aspekt Im Allgemeinen ist zu investieren, Geld in der Erwartung 

eines gewissen Nutzens in der Zukunft zu verteilen. In der Soziallandschaft und jetzt auch 

im Start-up-Ökosystem werden Zeit 

 

und Arbeitskräfte ebenfalls quantifiziert und betrachten eine Investition. 

Social Return of Investment ist die spezifische Terminologie für das, worauf sich das 

Management von Sozialunternehmen konzentrieren muss, da es das ist, worauf sich ihre 

Geber und Investoren ebenfalls konzentrieren werden. 

 

Ressourcen für die Investorensuche für Sozialunternehmen. 

● https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors 

● https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding 

● https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding 

● http://www.impactusmarketplace.com/ 

● http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises 

5.9.4 Finanzierung 
Finanzierung ist der Akt der Bereitstellung finanzieller Ressourcen, in der Regel in Form 

von Geld oder anderen Werten wie Aufwand oder Zeit, um einen Bedarf, ein Programm 

und ein Projekt zu finanzieren, in der Regel von einer Organisation oder einem 

Unternehmen.  

 

Es gibt einen Unterschied zwischen Finanzierung und Finanzierung: Die Finanzierung ist 

eigentlich das Geld, das von Unternehmen oder einem staatlichen Sektor für einen 

bestimmten Zweck bereitgestellt wird, während die Finanzierung ein Prozess ist, bei dem 

Kapital oder Geld für Geschäftszwecke erhalten wird, und sie wird in der Regel von 

Finanzinstituten wie Banken oder anderen Kreditagenturen bereitgestellt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Funding 

 

Das einzige Konzept, das auf der Ebene der Einheit zu untersuchen ist, sind die Strategien 

zur Finanzierung der Menschenmenge und ihre Möglichkeiten und Mechanismen. 

https://angel.co/social-entrepreneurship-1/investors
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-startup-growth-funding
https://www.socialgoodimpact.com/blog/social-enterprise-funding
http://www.impactusmarketplace.com/
http://www.gsen.global/2016/03/24/top-5-sources-for-investors-in-social-enterprises
https://en.wikipedia.org/wiki/Funding
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Crowdfunding ist die Praxis der Finanzierung eines Projekts oder Unternehmens durch die 

Beschaffung kleiner Geldbeträge von einer großen Anzahl von Menschen, typischerweise 

über das Internet. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 

 

Einige Seiten und Beispiele zur Suche und Bearbeitung: 

● https://www.crowdfunding.com/ 

● https://fundly.com/ 

● https://www.openideo.com/approach 

● https://xpo2.org/ 

● https://www.causes.com/ 

● https://www.crowdrise.com/ 

● https://startsomegood.com/ 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding
https://www.crowdfunding.com/
https://fundly.com/
https://www.openideo.com/approach
https://xpo2.org/
https://www.causes.com/
https://www.crowdrise.com/
https://startsomegood.com/

