
Unternehmensgrundsätze und 
freiwillige Selbstverpflichtung

ALTERnatives Wohnen eG verpflichtet sich im Wesentlichen zu den 
Verhaltensnormen fair, ethisch, transparent, respektvoll und seriös.

Das sind unsere Leitwerte guter Zusammenarbeit mit Mitarbeitern 
und Kunden.

Diese fünf Leitwerte bilden unsere Grundsätze zu denen wir uns als 
Arbeitgeber verpflichten.

Wir verpflichten uns, alle Arbeits- und Sozialgesetze bzw. alle gelten-
den Rechtsvorschriften einzuhalten. 

Im Mittelpunkt steht jedoch der Mensch; das ist unser Anspruch. Über 
die gesetzlichen Vorschriften hinaus ist unser Ziel, die Qualität einer 
Zusammenarbeit mit potenziellen neuen Mitarbeitern und Kunden 
nachhaltig zu sichern und zu fördern.

Wir bekennen uns zu einer fairen und ethisch vertretbaren Anwer-
be- und Vermittlungspraxis zur Erwerbsmigration in der Pflege nach 
Deutschland.

Unsere Bewerber durchlaufen ein faires, transparentes Bewerbungs-
verfahren und erhalten hierzu alle notwendigen Informationen und 
Unterlagen. Ein betriebliches Integrationsmanagementkonzept ist 
ebenfalls Bestandteil unserer Informationen. 

Die Beschäftigung erfolgt auf Grundlage arbeitsrechtlicher Vereinba-
rungen. Alle Arbeitsbedingungen werden schriftlich fixiert. 

Wir informieren unsere Mitarbeiter regelmäßig über Änderungen, 
Neuigkeiten und Möglichkeiten. 

Wir sorgen durch eine zuverlässige und kontinuierliche, umfassende 
Betreuung für optimale Arbeitsbedingungen. Wir haben für die Belan-
ge unserer Mitarbeiter jederzeit „ein offenes Ohr“. 

Wir bekennen uns dazu, unsere Unternehmenspraxis für die interna-
tionale Anwerbung von Gesundheitsfachkräften am Verhaltenskodex 
der WHO auszurichten.
 • Lesen Sie hier den Verhaltenskodex der WHO



Wir bekennen uns zum „Employer pays“ – Prinzip
 • The-employer-pays-principle

Wir versichern, dass keine Vermittlungskosten bei unseren vermittel-
ten Pflegekräften erhoben werden.

Wir möchten auch auf die folgenden internationalen Vereinbarungen 
verweisen, zu denen wir uns ebenfalls bekennen:
 • Internationale Menschenrechtskonventionen

 • ILO Kernarbeitsnormen, insbesondere die Allgemeinen Prinzipi 
  en und operativen Leitlinien für eine faire Anwerbung der ILO

 • IRIS-Standards der „International Organisation of Migration“

In der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sowie anderen 
Unternehmen bilden diese Grundsätze die Basis für eine Zusammen-
arbeit.

Die Beachtung dieser Erklärung und deren Normen wird regelmäßig 
überprüft und ggf. aktualisiert.

Bei Beschwerden und Hinweisen erreichen Sie uns unter der 
Telefonnummer +49 05451-8939190 oder per Email unter 
info@alternativeswohnen.com
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