
Förderung von Exzellenz 
in der sozialen Sicherheit

Der IVSS-Preis für gute Praxis in Europa 2016

Der IVSS-Preis für gute Praxis würdigt gute Praktiken von IVSS-Mitgliederorganisationen in der Verwaltung der 
sozialen Sicherheit.

Der IVSS-Preis für gute Praxis in Europa wird anlässlich 
des Regionalforums für soziale Sicherheit für Europa 
(Stockholm, Schweden, im April 2016) vorgestellt. IVSS-
Mitgliederorganisationen in der Region Europa sind 
eingeladen, Beiträge für den Gute-Praxis-Wettbewerb 
einzureichen.

Der IVSS-Preis für gute Praxis wird in einem Dreijahreszyklus 
auf regionaler Basis an jedem Regionalforum für 
Soziale Sicherheit verliehen. Die Gewinnerin und die 
Auszeichnungen für herausragende gute Praktiken werden 
von einer unabhängigen internationalen Jury bestimmt.

Wer kann teilnehmen?

•	 Alle IVSS-Mitglieder der Region können teilnehmen.
•	 IVSS-Mitglieder können einen oder mehrere Beiträge 

einreichen.
•	 Alle Einsendungen müssen von der Geschäftsführung 

der einreichenden Organisation genehmigt sein.
•	 Der Preis und die Auszeichnungen werden an 

Institutionen und nicht an Personen vergeben.

Wie teilnehmen?

•	 Mitglieder können Projekte mit dem Online-Formular 
auf dem IVSS-Webportal anmelden

•	 Länderübergreifende Beiträge müssen entweder 
gemeinsam oder mit Zustimmung der anderen 
Organisation(en), eingereicht werden.

•	 Die Teilnahme ist kostenlos.
•	 Im Teil acht des Online-Formulars können Sie optional 

zusätzliche Hintergrunddokumente einreichten. 
Beachten Sie, dass ausschließlich die Informationen 

aus dem Online-Formular (d.h. maximal 1500 Worte) 
der Jury vorlegt und für deren Entscheid über dem Preis 
verwendet werden. Hintergrunddokumente können 
jedoch zur Information anderer Mitglieder wertvoll 
sein, insbesondere, wenn eine Gute Praxis in einer oder 
mehreren IVSS-Leitlinien als Referenz dient.

Gute-Praxis-Themen des Wettbewerbs

Der Preis dieses Wettbewerbs wird für eine gute Praxis 
verliehen, die sich auf eines oder mehrere der folgenden 
Themen bezieht:
•	 Gute Verwaltungsführung
•	 Dienstleistungsqualität
•	 Informations- und Kommunikationstechnologie
•	 Beitragseinzug und Einhaltung der Bestimmungen
•	 Anlage von Vermögenswerten der sozialen Sicherheit
•	 Wiederherstellung der Beschäftigungsfähigkeit
•	 Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz
•	 Arbeitsplatzbezogene Prävention
•	 Versicherungsmathematische Bewertungen
•	 Kommunikation der Träger der sozialen Sicherheit
•	 Ausweitung der Deckung auf schwer erreichbare 

Bevölkerungsgruppen

Einreichungsfrist

•	 IVSS-Mitglieder in Europa können einen oder mehrere 
Beiträge einreichen bis am:  
8. Februar 2016

www.issa.int/gpa-europe2016


