
 

 

Ein von der Europäischen Kommission finanziertes Projekt   

 

EINLADUNG 

 „Aufbau von Unternehmensnetzwerken und EBRs in Gesundheits- und 

Sozialdiensten" 

Orpea 

4. - 5. Mai 2017 
Europäische Transportarbeiterföderation  (ETF) – Raum 1 

Galerie AGORA, Rue du Marché aux Herbes 105, Boîte 11 B - 1000 Brüssel 
 
SPRACHEN - aktiv: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch   
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit lade ich euch ein, im Rahmen unseres Projekts „Aufbau von 
Unternehmensnetzwerken und EBRs in Gesundheits- und Sozialdiensten" am ersten 
Unternehmenstreffen für das französische Unternehmens Orpea teilzunehmen. 
 
Hintergrundinformationen über das Projekt 
 
Die Sozialfürsorge und besonders die Altenpflege sind in Europa ein Wachstumssektor, in 
dem auch die Privatwirtschaft eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Einige Unternehmen 
sind in diesem Bereich extrem schnell gewachsen und haben sich von mittleren nationalen 
Dienstleistern zu großen europäischen multinationalen Unternehmen entwickelt. Daraus 
ergeben sich für die Gewerkschaften, die ArbeitnehmerInnen in diesen Unternehmen 
vertreten, erhebliche Herausforderungen. Die Aufgabe besteht jetzt darin, alle diese 
Unternehmen in einen effektiven sozialen Dialog einzubeziehen und für gute Praktiken bei 
den Arbeitsbeziehungen sowie den Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu sorgen.  
 
Das Projekt will den ArbeitnehmervertreterInnen in wichtigen multinationalen Unternehmen 
des Sozialsektors mehrfach die Gelegenheit geben, sich zu treffen und zu erörtern, wie sie 
ihre Koordination untereinander und ihre Zusammenarbeit entwickeln und verbessern und 
von den Erfahrungen der ArbeitnehmervertreterInnen in anderen Unternehmen lernen 
können. Das Projekt wird sich in erster Linie mit den französischen Multis Orpea und Korian 
befassen, es werden aber ebenfalls allgemeine Trends im Sektor erörtert, und auch 
Entwicklungen bei anderen multinationalen Anbietern von Sozialdienstleistungen sind von 
Bedeutung. 
 
Orpea: erstes Unternehmenstreffen 
 
Auf der Auftaktveranstaltung für das Projekt am 30. Januar haben wir den Weg für 
Gewerkschaftsnetzwerke in Unternehmen geebnet, die Gesundheits- und 
Sozialdienstleistungen erbringen. Jetzt wollen wir mit der nächsten Phase des Projekts 
beginnen und die Ergebnisse der ersten Veranstaltung auf die spezifische Situation bei Orpea 
anwenden und eine Gewerkschaftsstrategie für die Organisierung innerhalb des 
Unternehmens entwickeln. 
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Die zweitägige Veranstaltung hat folgende Ziele: 
 

- Präsentation des Briefings über das Unternehmen und der ersten Ergebnisse der 
Sektorstudie 

- Vermittlung von Kenntnissen über EBRs (europäische und nationale Gesetze, Rolle 
und Aufgaben dieser Gremien, EBR-Vereinbarungen und wie sie mit der zentralen 
Leitung verhandelt werden) 

 
Dieses Treffen bietet für die Vertrauensleute und Gewerkschaftsdelegierten bei Orpea 
ebenfalls die Möglichkeit: 

- sich gegenseitig kennenzulernen und kulturelle Unterschiede zu überwinden 
- gemeinsame Anliegen und Themen zu definieren, die auf europäischer Ebene 

behandelt werden müssen 
- Gewerkschaftsstrategien und Verhandlungsverfahren zur Gründung eines EBR für 

Orpea auszuführen. 
 
In der Anlage findet ihr die vorläufige Tagesordnung sowie praktische Hinweise und 
Informationen über die Anreise, die Unterkünfte, die Kostenerstattung, das Sprachenangebot 
usw. Bitte beachtet, dass die Kostenerstattung bei diesem Projekt 140€ für eine Nacht 
beträgt (maximal 2 Nächte), daher bitte vor der Buchung den Preis überprüfen. In der Anlage 
ebenfalls eine Liste mit einer Auswahl der in Frage kommenden Hotels. 
 
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wartet bitte unsere Bestätigung ab, bevor ihr 
Reise- und Hotelbuchungen vornehmt.  
 
Mit freundlichem Gruß 
 

 
 
Jan Willem GOUDRIAAN 
EGÖD-Generalsekretär 
 
 
 


