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Kooperationsvertrag

zwischen

ELMA Fachkriiftemanagement GmbH,

Geschiiftsadresse: Am Miiggelpark 19

D 15537 Gosen - Neu Zittau,

vertreten durch
bevollmiichtigte Person

Ronald Matsalak

und

Hochschulbildungsanstalt

,,Korol-Danylo-Universitiit",
Gesch2iftsadresse: wul. Je. Konowalzja, 35

76018 lwano-Frankiwsk U kraine,

vertreten durch den Rektor

Myioslav Lutskyi

1. Gegenstand des

Kooperationsvertrags ist:

Absolventen des Colleges und Studierenden der

Universitat eine Mdglichkeit anzubieten, eine

international anerkannte Ausbildung in
Deutschland nach den entsprechenden

Ausbildungsprogrammen der ,,ELMA
Fachkriift emanagement GmbH" zu bekommen.

Den Studierenden eine Mdglichkeit der

Weiterbildung in bestimmten Fachrichtungen

anzubieten.

Erhdhung der Motivation zum Lemen durch die

Einbeziehung zur beruflichen Tiitigkeit auf dem

sozialen, dkologischen, kulturellen und jedem

anderen gesellschaftswichtigen Gebiet.

Fachkriiftegewinnung flir die Ukraine und

Deutschland sowie fiir die EU-Ltinder ftirdem.

Verbesserung der Fremdsprachenkenntnisse,

neue Kenntnisse in Bereichen Kunst und Kultur,
Geschichte, Sprache, Ausbildung, Religion,

Sitten und Briiuche, Politik, Wirtschaft,

Sozialsph?ire, Lebensweise anderer V<ilker durch

verschiedene Veranstaltungen, Vorlesungen,

.{ororip npo cninupaqro

Mlx
TOB (EJIMA MeHeATKMeHT rcna"ri{ixoraxux
npauinnurir>>,
ropr4Ar4rrHa aApeca: nyr. Av Mrote:rnapr< 19, u.
Iocen - Hofiuiray. Hiue.rvuHa. nouiroeHfi

inaexc 15537,

ynonnonaxena oco6a

Pona,rr4 Maqa.ran

'ta

3ax.naA nuqoi ocsirfi
<<Yninepcurer Kopo,'rr .{ann.na>>,

roprrArrqua aApeca: ny:r. e. Kouosanrqs, 35

v.leaHo-OpaHniecur. Vxpaiua. nourosufi
inaerc 76018,

n oco6i pexropa

Mupoc,ran Jlyurruft

1. [Ipeguer .qoroBopy rrpo cninnpaqro

Ha4atu Br{nycKHr{KilM role;(xy ra
ynirepcurery Moxrueicrr orpuMaru

ruiNuapo4uo Brr3HaHy npo$ecifiny oceiry n

Hive.rquni 3a 3anponoHoBaH hv 14 oceirHivH

flporpaMaMr{ TOB (EJIMA Mene4Nuenr
xna,riQironanrax upaqinnurin >.

Hagaru cry.aeurav vox,rHsicrb ninsuueHHg

rna,ri$iraqii y o6paur.rx ra,ryux oceiru.

3a6egreqrlru riaeuueHgr Morraeaqii ao
HaBqaHHq r{epe3 3airyqeHHr go npotpecifiHoi

AiqmHocri y coqia:nniii, ero:roriqniii,
xy:rrypniii ra 6yab-rKift iuurift cycnilr,uux
cQepax.

Cnpu.rrr,r saryrennro r<ea-nirf iroaarux
npaqinuurin als Vrcpainu ra HiIrreq,{EHIa, a

raroN xpain eC.
Cnpu.rru norpauleHHro 3HaHb iuoselr.tullx lton,
HoBr4M 3HaHHrM y c$epax KyJrbryprr ra
Mr4crer.ITBa, icropii, uonu, ocnirz, penirii,
reuuain ra rpa,4u qi fi . no,r iru xH - ercoHor.r iru.
couia,'rsHoi cSeprz. cnoco6y Nnrr.r isurux
uapo4ie ueper pirHovauirHi ra"xoau: ,reruii.
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Erztihlungen und Erinnerungen,

Kulturveranstaltungen, Ausstellungen,

Musikabende; Organisation von Kursen und

Arbeitsgruppen, die solche Entwicklung fiirdem
kdnnen.

Zusammenarbeit mit Untemehmen des

Gastgewerbes, als Kooperationspartner der

Ausbildung, im Rahmen der Arbeitseins?itze in
Unternehmen in Deutschland.

Austauschprojekte von Auszubildenden und

Studenten der Universitiiten. gemeinsame

Treffen, die Verstiindnis, Toleranz, Frieden

und Freundschaft zwischen Vdlkem fcirdem.

Organisation von intemationalen

Wettbewerben zwischen Auszubildenden der

Fachschulen, Studenten der UniversitZiten,

sowie anderen interessierten intemationalen

Gastronomie - Fachschulen, Universitiiten und

Organisationen.

Gew'Zihrleistung der Mdglichkeit der

Ausbildung in der Gastronomie und Hotellerie,
gemiiB den Bestimmungen der IHKs in den

beteiligten Bundesliindern.

Zusammentreffen der Partner, mit dem Ziel der

besseren Zusammenarbeit zwischen

Lehranstalten und den Kooperationspartnem der

ELMA.
Erfahrungsaustausch zwischen Direktion und

Lehrkiiften der Lehranstalten der Stadt Iwano-

Frankiwsk und der Stadt Berlin.

2. Finanzierung
Jede T?itigkeit, die auf das Ziel des Projektes

gerichtet wird, wird von den Partnem

selbstst2indig fi nanziert.

,,ELMA Fachlriiftemanagament GmbH"
organisiert fiir die Programmbewerber

(Absolventen des Colleges und Studienabg?inger

der Universitat) einen Sprach- und

Integrationskurs. Der Sprach- und

Integrationskurs wird von der ukainischen
TOW ,,MATRO" durchgefiihrt. Der Sprachkurs

ist flir die Programmteilnehmer kostenfrei, wenn

sie die Sprachpriifung erfolgreich ablegen und

die Ausbilduns in Deutschland fortsetzen. Im

posnoni4i ra cnoraArr, rcymrypni saxo4I.r,

BHcraBKh. vyrnvHi aeuopa: opraHiraqir xypcia

ra po6ovr.rx rpyn, xxi cnpuxruul"m raxifi

ai.rmnocri.

Cnienpauroearu r nilnpncvcreavH raryri- rri
Br.rcrynalorb naprHepaMr,r r ocniruuoi cnienpaui.
B Mexax ui:ruoeo'i act.rcrosauoi oceiTr.r.

flpoerrH o6v i uy cryaeurav u. cn i,r sH i rycrpiu i.
rri cnpnatorr poryr,aiuHro. rorepaHrHocri. nup;
ra 4pyx6i lriN uapo.qalrn.

Oprani:onynaru uixnapo4ni gMaranns N.rix

cryneHraMu laxJraaie ocsirfi. a raxoN naiN

inurr.rlru 3aqirauenrarrar.r lrixnapo4nr.rlru

oceirHirau 3aKJraaaMH ra opraniraqirvu.

3a6e:nevynarr.r r,.rox:runicrr ocniru n ra:ry:i
roTeJrbHo-pecTopaHHof o f ocnoAapcTBa

niAnoniAno 4o nuuor ToproBo-npoMrrcnoBr,rx

rarar ra inurux ycraHoB rpegepa,rruux seue:n,
rr<i 6epyru yqacrb B nporpaui.
Cnpurru rycrpivav naprHepin. : neroro rpauoi
cnienpaqi MiN uagqanrnr.r\dr.r ycranonduu ra
rraprHepaMr4 si crinnpaui TOB (EJIMA

MeuerNnesr rcnaritpixonauzx npauinuuxie u.

Cnparru o6rrliuy aocriaou vix xepisuuureov
Ta HayKoBo-nenaroriqH r v r. nenaroriqHnvu
npauieHnravn rax,ra4in oceirH v. leaHo-
(Dpaur<iocrr ra u. Bepaiu.

2. OinancynaHnn
Byar-rxa airmnicrr,, .rxa lrae ua lreri
toc{rHeHHf, MerH rrpoeKl y. $inaHcycrrca
rraprHepaMH calrocrift no.

TOB (EJIMA Meue4xneur rna:rirf iroeanr.rx

npa[iaHurcieu opraH ironyc 4,rr yuacurrcis

nporpaMn (Br.rnycKHr.rKlB KoneAXy ra
yninepcnrery) rr.roeuo-iHrerpaqifi nufi rypc
rpuna,ricrro 6 ruicqqie. Monno-inrerpaqifinuii
Kypc [poBoAr4rrrue yrpaihcrre TOB
<MATPO". MoeHufi r<ypc c 6erxoruroBHr{M 3a

)adOBX yonlrrrHofo cKnaAaHHt yqacHlrKaMl4

nporpaMr4 MoBHoro icnury ra npogonNeuna

HaBqaHHr y HivewuHi. V pasi He.locrrHeHHf,



Fall, wenn der Teilnehmende das Lemziel nicht

eneicht hat (d.h. er hat die Sprachpriifung nicht

bestanden oder ist zur Ausbildung nach

Deutschland nicht gekommen), soll dieser

Teilnehmende der TOW..MATRO" die

ausgegeben Kosten fiir seinen Deutschunterricht
gemiiB dem zwischen ihnen im Voraus

geschlossenen Vertrag ausgleichen.

Der Sprachkurs ist obligatorisch und eine

verbindliche Voraussetzung fiir die Ausbildung

in Deutschland und wird mit der Sprachprtifung

abgeschlossen, die von der Deutschen Botschaft

Kyiw als eine der notwendigen Voraussetzungen

bestimmt wird.
Die Universitiit verpflichtet sich kostenfrei einen

Unterrichtsraum fiir den Sprach- und

Integrationskurs fiir die Absolventen des

Colleges und fiir die Studienabganger zur

Verftigung zu stellen.

TOW ..MATRO" stellt zrxecks des Erreichens

der Programmziele eine qualifizierte Lehrkraft

ftir die Durchffihrung des Sprach- und

Integrationskurses zur Verfiigung. Die Lehrkraft

und die Uni besprechen die Planung und die

Uhrzeit des Sprach- und Integrationskurses

unmittelbar miteinander, der auf das Erreichen

von vorher bestimmten Aufgaben gerichtet wird.

Die Universifit ftirdert Vermittlung und

Verbreitung der Information iiber die geltenden

Ausbildungspro gramme der,,ELMA
Fachkr?iftemanagement GmbH". Die Universitat

bekommt solche Informationen von der TOW

,,MATRO" und vermittelt diese an Schwarzen

Tafeln. Informationsstiinden, durch

Intemetseiten und andere Ressourcen der

Universitiit.
Kosten ffir verschiedene Workshops,

Wettbewerbe sowie Dienstreisen werden mit
den beteiliglen Partnern durch zusiitzliche

Absprachen vereinbart.

Kosten ffir Dienstreisen nach Deutschland

werden von der ..ELMA
Fachkriiftemanagement GmbH" getragen,

bediirfen jedoch einer vorherigen schriftlichen

Absprache und Einladung der ,,ELMA
Fachkriift emanasement GmbH".

nanqamsoi uerrl yqacH[KoM nporpauu (ue

3aaqa MoBHoro icnury uu ne rr-ri'ra y

Hiuewrny a:rx rroaiurbrrroro npoAoBrt<exnt

uanuannr), fracHr,rK nporpaMrl KoMneHcoBye

TOB (MATPO) - 3arpaqeHy napricrr na fioro
nanuanna nilreqrxoi uonu :riano )'KJraAeHoro

uix nunu AofoBopy.

llpoxo4xennr rr,roBHoro Kypcy e o6on'rsKoru^d i
e Hesi.a'eN4uoro fiepe.ryvoBoro aru npufiovy Ha

HaBqaHH.s s HilaeqqsHi Ta 3aBeprxyerbct

MoBHlrM icnurou, arzfi e o4niero :
o6on'qgroezx nepeAluoB, Brr3HaqeHr4x

lloconrcrgolr @PH s M. Kfii'B

Vuirepcurer so6os' ssanufr 6esrou'rosHo

HaAarr.r HaBqzlnrrie nplnriulennr gla
npoBeaeHHr uroeHo-iurerpauift Horo rypcy a,ra

nurycxnr.rrin yninepcurery ra KoneAxy.

TOB (MATPO), An.{ aocxrueHu.{ rlirefi
flpofpitlrrl ira4ae rna,ri$inoBaHoro BxKJraAaqa

Anr rrpoBeAeHur lronuo-iHrerpaqifi uoro x1pcy.

Bux,ra4av/i ra yuinepcurer golroBrrrorr,cs

6eenocepeguro uiN co6oro uloao rrnau)EaHHt

HaBqaHHr ra qacy npoBeneHHg Klpcy.rKuR
sopienronarrufi Ha AoclrHeHHr ronepeAHbo

BI43HAqEHIIX 3ABIAHb.

Ynieepcurer crprare posuillenHro ra
rrornr4peHHro Br4(nroqHo HaIaHoi iu(!oprtaqii
npo 4iroui oceiuri uporpauu TOB <EJIMA
MeHenxveHr rea,ri$ircoeaHnx npauinHurien.

Yuieepcurery 3a3HaveHy iuSopvauiro uaaac

TOB (MATPOD a.rq ii noaanruoro
nocrifinoro posrrairqeHnx na 4ourrax
ofoJrorrreHHr, in(f oprr.raqifiuux creH4ax, cailri ra
irnlux pecypcax yuinepcurery.
Burparu Ha npoBeneHHr pirHovarirHHx
aopxnonia. roHrypcie. a raKo)K aiapraxeus
o6roeoprororrcx naprHeprMr.r aoaarKoBo.

BiapsaNerii{s ao Hilre.rqprnra ni46ynarorrcr :a
Korrrrrl TOB <EJIMA Meuelxuenr
xaa:ritpirorauux rpaqinnrarin>, npore AJUr

qroro norpi6ni nolepeAHr rrrr cbMoBa

gorraon:renicrr i :anpoilenHx nia TOB <EJIMA

MeHeaxueHr rea,r i{i ronaH nx npauiauurin>.



3. Zusammenarbeit von Parteien
Der zwischen den Parleien geschlossene Vertrag
gilt flir 5 (flinf.1 Jahre. Nach dieser Frist und
wenn die Seiten innerhalb eines Monats keine

Einspriiche einlegen, gilt der Vertrag weiter flir
die Frist, die friiher von diesem Vertrag
bestimmt wurde.

Der Vertrag tritt am Tage dessen

Unterzeichnung (Vertragsdatum) durch die

Parteien in Kraft.
Beide Parteien sind zur Bertcksichtigung der

Interessen der Universitiit und des Colleges, der

,,ELMA Fachkriiftemanagement" und der TOW

,,MATRO", sowie zur Verschwiegenheit
gegeniiber drift en Parleien verpfl ichtet.

Dieser Vertrag kann von beiden Parteien,

drei Monate vor dem Jahresende gekiindigt

werden. Die Kiindigung des Vertrags soll
schriftlich und in den jeweiligen

Landessprachen erfolgen. Das Recht zur
auBerordentlichen Kiindigung, bei groben

Pfl ichtverletzungen der Verhagspartner, bleibt
unberiihn mit einer Frist von 4 Wochen. Die
Frist liiuft mit dem Empfang der Kiindigung.
Die Kiindigung muss nachweislich zugestellt

worden sein, per Post mit Nachweis oder per

Kurier mit Unterschrift des Empf?ingers.

4. Schlussbestimmungen
Sollte sich einer oder mehrere der

Verffagspunkte Andem oder aufgehoben werden,

bleiben alle anderen Punkte des Vertrass davon

unbertihrt.

Alle Anderungen zu diesem Vertrag sind

schriftlich zu verfassen und von beiden Partriem

zu unterzeichnen.

Miindliche Nebenabreden sind zu diesem

Verhag nicht geschlossen worden und wenn,

haben sie keine Rechtswirksamkeit.

3. Cninnpaqr cropiu
.{oronip, yrcraaenzft uiN cropoHanu, crpoKoM

Ha 5 (n'qru) poxin. flic,rr :ariHqenHs crpory aii
.{oronopy ra:a ai4cyruocri nporrron o4noro
uicrq; ranepeueH s cropi H. !oroeip BBa)Kacrbce

loHoBJreHr.rM Ha crpoK, rrlrft 6yn panine
gcranoereHufi floroeopou.
loronip Bcrynae B cr4Jry 3 Aus fioro ni4nucauH.t

cTopoHaMrr.

O6n4ri croponu so6os'qgyorrcs 46aru lpo
inrepecu y.nieepcr.rrery ra xo:regNy, TOB
. EJIMA Meseaxveur Keani6iKoeaHax

rparliBHr4dB) ra TOB <MATPO>, a raroN
sa6e:ne'rlrors Hepo3roJrorrreHHr yMoB AoroBopy
TpeTlM CTOpOHaM.

I{efi goronip uoxe 6yrz posipranufi cropoHaMr{

ra rpr,r rricrqi 4o 3aBep reHHq KnneuAapHoro

pory. Posipnann.f, AoroBopy rroBt4HHe

eig6ynarr.rca y nucr,uorifi $opui o$iuiilnunu
AepxaBHrMr4 uoraua cropiu. flpano na

.locrpoKoBe rrpunr.rHeHHr aiT aorosopy e repviu
4 rI.rNlri sanl4Itraersc.s HegldiHHr,rMr.r .IIJIt aBox

cropiri y nuna4xy rpy6oro flopyrrreHH.f,

o6on'.{:xis naprnepir no cninnpaqi. Tepnin
po3[oqrrHa€Tbcr ri4 noni4orr.uennr npo
rtpuflllHeHHq. Tare roei4oureHHq rroBuHHe

nalifirra peKoMeHAoBaHorc roruroro a6o

Kyp'epcbxoro AocraB(oro s o6on'q:xosr4r,I
ri,4rucou orp[MyBaqa.

4. [Iplrrcinqeai noJorreHus
V nura4ry nnecennq gN.riH Ao oAHoro a6o

4erinsxox nJrrxrin 4oronopy a6o ii
cKacyBaHHs, yci inuri nyHKTr.r 3aJrr,rlrarorlct

ne3lrinnuuu.
Vci sr,riura 4o rl;oro AoroBopy ni46ynarorrcx
nHcbMoBo i nosHHHi 6yrr-r ni4nucani Ko)KHl..rM 3

napruepin.

Ycui .qol,rosreHocri He sKrloqalorscr y uefi

aoroeip i BirnoBi,4Ho se varoru xonHoi
ropr.r4u-lroi clrnu.
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. Der Vertrag wird in zwei Sprachen @eutsch
und Ukrainisch) verfasst, tibersetzt und von
der staatlich gepriiften Ubersetzerin bestiitigt.

. ,{oronip yua4aer6cr ,uBoMa MoB:lMrr

(uirueqrrorc ra yrpaiucrroro), neper.nagaerrcr i
sacai4yyerrcr o$iqifi no arpe4,rroBnHr.rM

Iwano-Frankiwsk, den 30. Mittz 2021

Staatlich gepriifte Dolmetscherin und
Ubersetzerin

Olena Pavlyshynets

TOB ({EJIMA MerreArrcMenT xoa.nir[ircoranux
npaqirnurcinr>

ru. Inauo-(DparKiecrr, 30 6epesnr'2021 poxy

fleper<na4av

Onena flanrrrmuneqr
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Ilochschulbildungsanstalt

:dLH

lriloi


