Projektbeschreibung

Wir bieten im Rahmen unseres Projektes “Integration Assistance Program” Unternehmen
professionelle und lösungsorientierte Begleitung für ihre Mitarbeiterinnen mit
Migrationshintergrund in privaten und beruflichen Bereichen an. Dieses Projekt wurde durch
eine Förderung in der Höhe von 50.000 Euro vom Bundesministerium für
Inneres/Staatssekretariat ermöglicht, startete im Oktober 2011 und endet am 31. Jänner 2012.
Ziel ist es:
1.
2.
3.

Frauen, welche unmittelbar in ein Unternehmen eingestiegen sind, zu unterstützen, um
eine nachhaltige Erwerbsintegration zu ermöglichen.
Den Arbeitsplatz zu sichern, der aufgrund privater und beruflicher Gegebenheiten
gefährdet ist.
Durch gezielte Höherqualifizierung möchten wir den Frauen die Möglichkeit geben – die
sie auch ergreifen müssen - innerhalb des Unternehmens aufzusteigen.

Durch unsere Kooperationen mit den Firmen Simacek Facility Management Group, Eurest
RestaurationsbetriebsgesmbH und Fa. DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH haben wir
Zugang zu Frauen mit Migrationshintergrund, die in niederschwelligen Bereichen tätig sind.
Wir arbeiten mit unseren Kooperationspartnern sehr eng zusammen, wie beispielsweise bei der
Verbreitung unseres Angebotes an die Mitarbeiterinnen oder auch bei der zur
Verfügungstellung von Räumlichkeiten. Unsere Partnerfirmen sehen ihre Mitarbeiterinnen als
ihr wertvollstes Kapital an, stehen zu 100% hinter diesem Projekt und schenken uns das
Vertrauen, sowohl die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiterinnen als auch ihre eigenen zu
berücksichtigen.
Konkret kommen wir in das Unternehmen (Filiale etc.), um uns vorzustellen und mit den
einzelnen Mitarbeiterinnen das Gespräch zu suchen. Wir arbeiten dabei auch eng mit unseren
DolmetscherInnen zusammen, um Hemmschwellen abzubauen. Danach vereinbaren wir mit
interessierten MitarbeiterInnen Einzelgespräche, um konstruktiv an vorhandenen Problemen zu
arbeiten. Weiters halten wir engen Kontakt zu den jeweiligen unmittelbaren VorarbeiterInnen
bzw. Vorgesetzten, da diese über ihr Team am besten Bescheid wissen und uns als Ressource
wahrnehmen.
Die Termine mit den Mitarbeiterinnen finden entweder vor Ort statt, im Anschluss an die
Arbeitszeit oder extern in unseren Büro oder an einem zentral gut gelegenen Ort (mobile
Sozialarbeit!).
Im Rahmen unseres Projektes beraten und begleiten wir die Frauen mit Migrationshintergrund
in folgenden Bereichen:
IAP/ Betriebliche Sozialarbeit
Themenstellungen im Bereich der Betrieblichen Sozialarbeit waren beispielsweise
Schuldenproblematik/Exekutionen, der Umgang mit persönlichen Belastungen,
Betreuungspflichten von Kindern und/oder pflegebedürftigen Angehörigen, Suchtgefährdung

und –erkrankungen etc.
Ein weiterer Bereich ist die Gesundheitsförderung von Mitarbeiterinnen die präventiv wirkt,
aber auch bei akuten psychischen, physischen oder psychosomatischen Krisen eingreift,
begleitet und lösungsorientierte Maßnahmen zur Bewältigung anbietet.
IAP/Mediation
Mittels Mediation haben wir präventiv eingegriffen, um Konflikte mit allen beteiligten Personen
zu bearbeiten, und um zu einer langfristigen Lösung zu kommen; dies bedeutet eine Erhöhung
der Mitarbeiterinnenzufriedenheit, ein besseres Arbeitsklima und Zeit und Kostenverringerung
durch weniger Mitarbeiterinnenfluktuation.
IAP/Berufliches Coaching
Hier haben wir Mitarbeiterinnen bei beruflichen Veränderungen innerhalb des Unternehmens
begleitet. Egal, ob die Mitarbeiterin erst neu ins Unternehmen eingestiegen ist oder in eine
verantwortungsvollere Position aufgestiegen ist (Stichwort: von der Kollegin zur Vorgesetzten).
Unser besonderes Augenmerk liegt in der Begleitung von DienstnehmerInnen, von denen sich
Unternehmen verabschieden müssen. Durch unsere lösungsorientierte Begleitung werden die
persönlichen Stärken der Mitarbeiterin erkannt, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen
gestärkt, um die berufliche Veränderung als Chance für etwas Neues annehmen zu können und
um die Zeit einer möglichen Arbeitslosigkeit so kurz wie möglich zu halten.
IAP/individuelles Sprachtraining
Im Bereich des Sprachtrainings legen wir besonders auf die individuellen Bedürfnisse und
Anforderungen der jeweiligen Mitarbeiterin am Arbeitsplatz wert. Damit konnte schon in
kürzester Zeit eine Verbesserung der Ausdrucksfähigkeit und des Verstehens eintreten – wie
z.B. berufsbegleitender und berufsspezifischer Deutschunterricht; Lehrlingsunterstützung
(Förderunterricht Deutsch bzw. fachspezifischer Unterricht), Vorbereitung auf ein bestimmtes.
Deutschlevel für das Ansuchen um die österreichische Staatsbürgerschaft, Vorbereitung für die
a. o. Lehrabschlussprüfung etc.
Fallbeispiel
Frau X. Kommt ursprünglich aus Südostasien, ist seit ca. 6 Jahren in Österreich. Sie ist mit 3
Kindern Alleinerzieherin und übt seit sie in Österreich ist den Beruf als Küchengehilfin aus. Ihr
Deutschlevel liegt ungefähr bei A2. Frau X möchte sich beruflich gerne verbessern und hat
dafür im Jahr 2010 schon einmal die Aufnahmeprüfung für den Lehrgang zur außerordentlichen
Lehrabschlussprüfung als Köchin absolviert. Leider ist sie aufgrund ihrer mangelnden Deutschund auch Fachkenntnisse gescheitert.
In einem Gespräch mit den unmittelbaren Vorgesetzten haben wir uns 6 Wochen vor der
neuerlichen Aufnahmeprüfung auf folgende Vorgehensweise geeinigt:
•
•

•

4 mal in der Woche für je 2 Stunden individuelles Coaching vor Ort nach der Arbeitszeit
Das Coaching beinhaltete auf der einen Seite die Verbesserung der deutschen
Schriftsprache, Grammatik, ein Schreibtraining; Schreiben, Verstehen und Erklären von
fachspezifischem Vokabular im Gastronomiebereich (z.B. Blanchieren etc.).
Andererseits wurden auch die Vokabeln, die in der Küche gebräuchlich sind

•

(Gemüsearten, Obstsorten, Fleischarten), das Schreiben von Rezepten, die Zubereitung
von österreichischen Speisen gelernt.
Sozialarbeiterisch haben wir Sie in finanziellen Angelegenheiten (Befreiungen,
Wohnbeihilfe etc.) unterstützt und ihre Voraussetzung für die Erlangung der
österreichischen Staatsbürgerschaft beraten.

Durch unsere individuelle, passgenaue Unterstützung hat Frau X. die Aufnahmeprüfung
erfolgreich absolviert und kann Mitte Februar mit dem Kurs beginnen, dessen Kosten die Firma
übernimmt.
Wir sprechen bewusst die Mitarbeiterinnenebene im Niedriglohnsektor an (Reinigungs-,
Gastro-, ProduktionsmitarbeiterInnen etc), an, da diese Personengruppe meist zur „workingpoor“-Schicht gehört, weniger Zugang zu Informationen hat bzw. keine finanziellen Ressourcen
hat, für eine mögliche Unterstützung zu bezahlen. Aus unserer langjährigen
arbeitsmarktpolitischen praktischen Erfahrung wissen wir, dass auf dieser Ebene angesetzt
werden muss, um präventiv Problem zu bearbeiten, den eigenen Arbeitsplatz damit zu sichern,
gegen Armutsgefährdung anzugehen, betrieblich notwendige Kündigungen abzufedern etc.
Unser spezielles ExpertInnenwissen liegt in den Bereichen Personen mit besonderen
Bedürfnissen, ältere DienstnehmerInnen, MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund,
Diversity Management und Gender Mainstreaming. Unser Angebot ist flexibel, bei Bedarf vor
Ort im Unternehmen oder auch extern nach der Arbeitszeit.
Die Investition, die Unternehmen damit in ihre MitarbeiterInnen tätigt, bedeutet einen Return
of Investment von mindestens 1:3 durch die Minimierung von Fehlzeiten und
Krankenstandstagen, das Halten von gut eingeschulten Fachkräften, die Verringerung der
MitarbeiterInnenfluktuation und die Erhöhung der Produktivität und Motivation. Weiters kann
das Unternehmen diese innovative MitarbeiterInnenunterstützung im Rahmen eines CSRKonzeptes nach außen tragen, um als attraktiver Arbeitgeber zu punkten und so einen
strategischen Mehrwert zu erzielen.
Auf gesellschaftlicher Ebene wird soziale Nachhaltigkeit durch Einzahlung in das
Versicherungssystem, weniger Krankenstände, bessere Berufsaussichten durch
Höherqualifizierung, weniger arbeitslose Menschen bzw. kürzere Zeiten der Arbeitslosigkeit
erreicht.

