
EQR -
EUROPÄISCHER 
QUALIFIKATIONSRAHMEN 
PLATTFORMEN UND VERMITTLER

UNTERNEHMEN UND ORGANISATION

RAHMENBEDINGUNGEN UND COMPLIANCE

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND ZUKUNFTSFÄHIGKEIT



DIE MARKTSITUATION

• Aufgrund langjähriger Fehlentwicklungen im nationalen und europäischen Wirtschaftsraum ist eine äußerst 
hohe Dissonanz zwischen Unternehmens-Organisation, Personal und unternehmerische Wirksamkeit entstanden. 

Ursachen und Folgen daraus sind

1. Eine zu hohe Konzentration rein auf Technik OHNE die notwendigen Verbindungen, Zusammenhänge und 
Abhängigkeiten zur Organisation zu sehen, zu erkennen oder gar zu wissen und zu verstehen und somit eine 
Destabilisierung bishin zu Rechtsverstößen erwirkend

2. Dysfunktion zwischen Unternehmenszielen, Technik und Organisation zulasten der Beteiligten, Betroffenen 
und weiteren Interessengruppen nebst hohen organisatorischen und rechtlichen Risiken, die dadurch auf die 
Unternehmen einwirken

3. Ausgrenzung nebst Wissens- und Potential-Nicht-Nutzung durch unterlassene Anpassung der Organisation, 
Technik und Systeme auf bestehende Rahmenbedingungen wie z.B. EQR – Europäischer Qualifikations-
rahmen in Recruiting, Personal und Einkauf etc. und somit eine weitere Verschärfung der Destabilisierung 
der Unternehmen, Organisationen sowie der Wirtschaftsregion
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DIE MARKTVERSCHIEBUNG

• Aufgrund der bestehenden Marktsituation ergeben sich erhebliche Marktverschiebungen und -
Verwerfungen, die es zur Stabilisierung des nationalen und europäischen Wirtschaftsraumes 
aufzulösen gilt

• Integration und Umsetzung des EQR – Europäischen Qualifikationsrahmens nebst sich daraus ergebenden 
spezifischen Vertragsgestaltungen, Einsatz und Umgang mit Personen und Personal » z.B. 
Sorgfaltspflichtengesetz

• Wissen um die Unterschiedlichkeiten der verschiedenen Bildungssysteme und Abgleich nebst Integration der 
Qualifikationen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse in IT-Systeme, Organisation sowie Entscheidung und Handlung 
der jeweils Verantwortlichen

• Auflockern von entstandenen und weiter entstehenden Monopol-Stellungen von Anbietern und Konglomeraten in 
eine offene Marktsituation 

• Stabilität-Förderung des nationalen und europäischen Wirtschaftsraumes durch Einsatz im Wirtschaftsraum bereits 
vorhandener Potentiale ausgebildeter und qualifizierter Personen durch die Nutzung und Umsetzung des EQR –
Europäischen Qualifikationsrahmens 

• Erwirken und Erschließung von neuen bzw. bestehenden und derzeit eingeschränkt zugänglichen bis verschlossenen 
Wirkungs- und Einsatzfeldern für alle sich im Markt befindlichen 
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KONTAKT

SANDRA KLINKENBERG

Beratende Betriebswirtin, selbstständige Unternehmensberaterin

DE 31303 Burgdorf

info@Sandra-Klinkenberg.de www.Sandra-Klinkenberg.de
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EQF -
EUROPEAN 
QUALIFICATION FRAMEWORK 
PLATFORMS AND INTERMEDIARIES
COMPANY AND ORGANIZATION

GENERAL CONDITIONS AND COMPLIANCE

ECONOMY AND SUSTAINABILITY



THE MARKET SITUATION

• Due to many years of misguided developments in the national and European economic area, an extremely 
high level of dissonance has arisen between company organisation, personnel and corporate effectiveness. 

The causes and consequences are 

1. Too high a concentration purely on technology WITHOUT seeing, recognising or even knowing and 
understanding the necessary connections, interrelationships and dependencies to the organisation, thus 
destabilising the organisation and even leading to legal infringements

2. Dysfunction between corporate objectives, technology and organisation to the detriment of those involved, 
those affected and other interest groups, along with high organisational and legal risks which thereby 
affect the companies

3. Exclusion together with knowledge and potential non-utilisation through failure to adapt the organisation, 
technology and systems to existing framework conditions such as EQF - European Qualifications Framework 
in recruiting, personnel and purchasing etc. and thus a further intensification of the destabilisation of 
companies, organisations and the economic region
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THE MARKET SHIFT

• Due to the existing market situation, there are considerable market shifts and distortions which 
must be resolved in order to stabilise the national and European economic area

• Integration and implementation of the EQF - European Qualifications Framework together with the 
resulting specific contractual arrangements, deployment and handling of people and personnel " e.g. the 
Due Diligence Act

• knowledge of the differences between the various education systems and comparison and integration of 
qualifications, skills, abilities and knowledge into IT systems, organisation and the decisions & actions of those 
responsible

• Easing of created and further developing monopoly positions of competitors and conglomerates into an 
open market situation

• Promoting stability in the national and European economic area by using the potential of trained and qualified 
persons already available in the economic area by using and implementing the EQF - European Qualifications 
Framework

• Achieving and re-opening up new or better the existing fields and areas of action - that are currently restricted 
in the market - to all in the market active 
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CONTACT

SANDRA KLINKENBERG

Advisory Business Economist, independent business & 

management advisor

GER 31303 Burgdorf

info@Sandra-Klinkenberg.de www.Sandra-Klinkenberg.de
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