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Markt der Möglichkeiten
formen der Zusammenarbeit von 

integrationsunternehmen – integrationsprojekten
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seMinarBeschreiBung
Eine der wesentlichen Grundlagen bei der Erfüllung ihrer integrativen Aufgabenstellung ist für 
Integrationsunternehmen/Integrationsprojekte nicht zuletzt deren nachhaltiger wirtschaftlicher 
Erfolg.

Hierbei spielen die Wahl der Branche und/oder des Gewerks als Geschäftsgrundlage des Inte-
grationsunternehmens, die Wahl der entsprechenden Rechtsform eine wichtige Rolle.
Eine nicht untergeordnete Bedeutung bei der erfolgreichen Führung eines Integrationsunterneh-
mens, spielt jedoch auch die intelligente Vernetzung mit anderen Akteuren des „Marktes“.

In unserer Fachtagung möchten wir Beispiele tragfähiger Netzwerke unter gleichzeitiger Be-
trachtung verschiedener Branchen/Gewerke vorstellen. 
Hierbei sollen die themen „kollegiale netzwerke“, „verbunde“ und „soziales franchise“ 
im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen und an Praxisbeispielen verdeutlicht werden. 
Ergänzt werden diese Betrachtungen in dieser Fachtagung durch grundsätzlich notwendige 
steuerrechtliche und gemeinnützigkeitsrechtliche Impulse hierzu, sowie durch die Darstellung 
ergebnissichernder Elemente des praktischen Beschwerdemanagements.

Unser Angebot richtet sich zielgerichtet an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, Betriebs-
leiterinnen und Betriebsleiter, kurzum an Leitungsverantwortliche von Integrationsunternehmen 
und Integrationsprojekten. 

Diese Fachtagung ist zweitägig angelegt. Alle Referentinnen und Referenten dieses Seminars 
stehen im täglichen Praxisbezug zur Arbeit von Integrationsunternehmen und Integrationspro-
jekten und schöpfen daher bei Ihren Präsentationen aus ihrer langjährigen persönlichen Berufs-
erfahrung.

Das Seminar findet bereits wie im letzten Jahr im Hotel & Gasthaus Seehörnle in Gaienhofen-
Horn (Landkreis Konstanz) am Bodensee statt. Bei der Tagungsstätte handelt es sich um ein 
Integrationsunternehmen des Caritasverbandes Konstanz e.V..

termin der fachtagung: donnerstag 24.10.2013 und freitag 25.10.2013.
die Kosten des seminars belaufen sich inkl. Übernachtung und seminarverpflegung 
pro Person auf € 455,– zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19%.

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Beschreibung des Veranstaltungsablaufes.
Wir freuen uns sehr, wenn wir mit unserem Veranstaltungshinweis Ihr Interesse geweckt haben 
und Sie als Teilnehmerin/Teilnehmer dieser Fachtagung begrüßen zu dürfen.

gez.
Wolfgang Röder
Geschäftsführer
Carisma GmbH
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 veranstaltungsablauf/Programm

 donnerstag 24. oktober 2013

bis 10:30 uhr anreise

ab 10:30 uhr empfang / Begrüßungskaffee

11:00 – 11:45 uhr  Berthold sommer, geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft  
integrationsfirmen, Mainz

	 •	 	Geschichte,	Hintergründe	und	Bedeutung	der	Integrationsunternehmen	in	
Deutschland

	 •	 	Aufbau,	Aktivitäten	und	Netzwerke	der	Bundesarbeitsgemeinschaft	Integrati-
onsfirmen 

11:45 – 12:15 uhr dagmar stock / hegmann metter Partnerschaft stBges., Böblingen
	 •	 	Steuerrechtliche	Folgen	von	Kooperationen	und	Gestaltungsmöglichkeiten

12:15 – 13:15 uhr wolfgang röder / geschäftsführer der carisma gmbh, stuttgart
	 •	  1. Praxisbeispiel: Formen der Zusammenarbeit: 

- kollegiales Netzwerk in der Branche Gebäudemanagement (4 Partner)
 o Entstehung des kollegialen Netzwerks
 o Voraussetzung für ein solches Netzwerk
 o Inhalte / Synergien / Ziele
 o Erfahrungen dieses kollegialen Netzwerkes

13:15 – 14:30 uhr  Mittagessen / Mittagspause

14:00 – 15:30 uhr  Matthias ehret, geschäftsführer der integrationsbetriebe caritasverband 
Konstanz ggmbh

	 •	  2. Praxisbeispiel: Formen der Zusammenarbeit: 
- Verbundsystem in der Branche Hotellerie / „EMBRACE“

 o Entstehung dieses Verbundes
 o Voraussetzung für einen solchen Verbund
 o Inhalte / Synergien / Ziele
 o Erfahrungen aus der bisherigen Arbeit dieses Verbundes

15:30 - 16:00 uhr  Kaffeepause

16:00 – 18:00 uhr  thomas heckmann , geschäftsfeldleiter consumer der gdw sÜd, gerhard 
sohst, geschäftsführer der Markt und service ggmbh, beide stuttgart

	 •	  3. Praxisbeispiel: Formen der Zusammenarbeit: 
- soziales Franchise / das System der GDW

 o Dar-/Vorstellung der sozialen Franchiseangebote der GDW
 o Erfahrungen eines Franchisenehmers

18:30 uhr  gemeinsames abendessen –  
 anschließend steht der abend zur freien verfügung
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 veranstaltungsablauf/Programm

 freitag 25. oktober 2013

9:00 – 10:30 uhr  Karin schiller, carisma gmbh, stuttgart, 
Josef romer / geschäftsführer chancenwerkstatt gmbh, heilbronn

	 •	 Personalentwicklung	in	Integrationsunternehmen
 o Bedeutung dieses Themas
 o Krankheitsbilder und Beeinträchtigungen 
 o Formen von Behinderungen und deren Ursachen 
 o Arbeitsmotivation und Lernfähigkeit von Menschen mit Behinderung
 o Arbeitsgestaltung (Handlungs- und Führungsprinzipien)
 o Kommunikationsprozesse

10:30 – 11:00 uhr Kaffeepause

11:00 – 12:15  Monika Junginger, MM eMPowerMent gmbh, Pfullendorf
	 •	 Beschwerdemanagement	–	„Beschwerdefrei	leben“	
 o praxisorientierter Ansatz
 o  was bringt dieser Ansatz des Beschwerdemanagements den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern eines Integrationsunternehmens – im Einzelnen, - in der Ge-
samtheit

 o  was bedeutet eine „beschwerdefreie Mitarbeiterin“, ein „beschwerdefreier 
Mitarbeiter“ für den Erfolg des Integrationsunternehmens“ 

12.15 – 13:00 uhr auswertung / ende der veranstaltung

anschließend Möglichkeit der einnahme eines snacks
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