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 2  arbeitsmarktpolitik aktiv

interview winfried Göschl  

„Wir sollten deutlich 
mehr Trainings - 
plätze haben“
Die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik stehen 
auf dem Prüfstand. Winfried Göschl, stellvertretender 
AMS-Chef von Wien, erläutert das neue Arbeits-
marktchancen-Modell, die besondere Situation in Wien 
und blickt mit AKTIV in die nähere Zukunft über das 
Pilotjahr 2019 hinaus.

AKTIV: Im AMS ist gerade ein 

Paradigmenwechsel im Gange. 

Unter Einsatz von Big Data 

wird ein Algorithmus etabliert, 

der die konkrete Integrations-

wahrscheinlichkeit in den Ar-

beitsmarkt von allen 

AMS-KundInnen individuell 

berechnet. Was bedeutet das 

fürs AMS Wien und was kön-

nen sich die KundInnen des 

AMS Wien erwarten?

Göschl: Der Ausgangspunkt 

der Überlegungen war, die Ar-

beitsmarktförderungs-Mittel 

effektiver einzusetzen. Es ist 

auch der Wunsch des Vor-

stands, mit den Mitteln inso-

fern sorgsamer umzugehen, 

als auch die Arbeitsmarktinte-

gration im Anschluss an die je-

weilige Fördermaßnahme 

stärker im Fokus stehen soll. 

Erhebungen von 2017 zeigen, 

dass man bei allen Maßnah-

men für Menschen im soge-

nannten niedrigen Segment 

gerade einmal auf 13% Ar-

beitsmarktintegration gekom-

men ist. Derzeit sind die Per-

sonen im M-Segment beson-

ders begünstigt, also 

überproportional beteiligt an 

der Arbeitsmarktförderung: 

2017 haben wir ca. 36% unse-

rer Fördermittel für Personen 

mit niedrigen Integrations-

chancen ausgegeben, 57% für 

Menschen mit mittleren Integ-
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Ein an runden Jahrestagen reiches Jahr 

endet mit einem Jubiläum von globaler 

Bedeutung:  Vor 70 Jahren – am 10. De-

zember 1948 – wurde von der Vollver-

sammlung der Vereinten Nationen die „All-

gemeine Erklärung der Menschenrechte“ 

beschlossen. Die aus 30 Artikeln bestehen-

de Empfehlung fasst die Ansprüche zu-

sammen, die jedem Menschen in jedem 

Winkel unseres schönen Planeten zustehen 

(sollten), und zwar „ohne irgendeinen Un-

terschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Ge-

schlecht, Sprache, Religion, politischer 

oder sonstiger Überzeugung, nationaler 

oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt 

oder sonstigem Stand“ (Art. 2).

Lange schien es, dass sich die Inhalte der 

Menschenrechtserklärung zu modernen 

Zehn Geboten der demokratischen Gesell-

schaften entwickeln könnten mit einer gro-

ßen Strahlkraft über diese hinaus. Das 

scheint seit einiger Zeit gefährdet. Für 

manche politische Führer sind die Grund-

sätze der Menschenrechte zur hohlen 

Phrase verkommen. Sie machen Politik, in-

dem sie die Gesellschaften spalten statt zu 

einen. Anstelle der Suche nach Konsens 

und echter Problemlösung werden Sün-

denböcke gesucht und gefunden. 

Die Verwirklichung der Menschenrechte 

hat indes durch den Klimawandel eine glo-

bale Dimension erfahren. Der Zivilisations-

grad von Gesellschaften bemisst sich je-

doch nicht daran, wie hoch der CO2-Aus-

stoß ist, sondern wie mit Minderheiten und 

Armen umgegangen wird. Der Zugang zu 

Arbeit, zu Wasser und Nahrung zum einen, 

der Verlust von Lebensraum bei gleichzei-

tig stetig wachsender Weltbevölkerung 

mit daraus entstehendem Migrationsdruck 

zum anderen sind Herausforderungen, 

 denen nur gemeinsam begegnet werden 

kann. Global denken, lokal handeln ist 

wichtiger denn je – nicht nur für NGOs, 

 besonders für die Staatengemeinschaft.

Ihr/Euer Christoph Parak
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rationschancen. Das Problem 

ist, dass wir in Wien zu viele 

Personen im niedrigen Seg-

ment haben. Da könnte man 

durchaus auch d’rüber disku-

tieren, ob man die Latte nied-

riger legt. Wir haben aktuell 

63.000 Personen mit niedri-

gen Integrationschancen, das 

sind rund 41% der Vorgemerk-

ten, 54% sind im mittleren 

Segment und nur 4% im ho-

hen Segment. Da meinen wir, 

dass speziell die H-Gruppe zu 

klein ist und die N-Gruppe zu 

groß. Es soll aber anteilsmäßig 

kein Geld bei den Personen 

mit niedrigen Integrations-

chancen weggenommen 

 werden.

AKTIV: Wie ist die Entwick-

lung, wenn man die Aufwen-

dungen für das niedrige Seg-

ment im Vergleich anschaut?

Göschl: 2017 hatten wir 173 

Mio. Euro im niedrigen Seg-

ment, das Budget 2019 wird 

sich etwa in der Höhe von 

2017 bewegen. 2017 haben wir 

478 Mio. Zahlungen geleistet. 

Ich nehme einmal an, es wird 

2019 keine großen Unterschie-

de geben: Wir werden wahr-

scheinlich ca. 460 Mio. be-

kommen, das ist aber noch 

nicht fix. 

AKTIV: Was die Programmie-

rung der Angebote anbelangt, 

was heißt das fürs N-Segment 

– deren Anteil bleibt gleich?

Göschl: Fürs N-Segment 

bleibt’s gleich, wir werden se-

hen, wie es sich entwickelt, 

wie die Einspielung der Indika-

toren das Verhalten unserer 

MitarbeiterInnen doch ändert. 

Es gibt für 2019 kein Zubu-

chungsverbot zu Transitar-

beitsplatzen oder zu höher-

wertigen Schulungsmaßnah-

men. Aber es ist notwendig, 

sich schon genauer anzu-

schauen, was man tut und für 

wen man es tut. Das wird Ef-

fekte haben. 

AKTIV: Was heißt das für die 

AMS-KundInnen? Können sie 

mit einem gut argumentierten, 

fundierten Vorschlag zu ih-

rem/r AMS-BeraterIn gehen 

und sagen: „Das wäre für mich 

sinnvoll und das würde mich 

weiterbringen“?

Göschl: Also, wenn jemand im 

niedrigen Segment ist und 

kommt mit einem guten, plau-

siblen Vorschlag, der zur Vor-

karriere passt, dann wird man 

ihn/sie zum Beispiel trotzdem 

in eine Facharbeiter-Intensiv-

ausbildung (FIA) schicken. 

Wenn er oder sie das Aus-

wahlprocedere übersteht, 

dann sagen wir „Na, dann 

 stufen wir ihn/sie um“. Das 

wäre ein Zugang für die Um-

stufung, aber da müssen erst 

bundesweite Regeln erarbeitet 

werden. Bis dahin sind wir 

eher defensiv mit der Um-

stufung.

AKTIV: Dennoch ändert sich 

die arbeitsmarktpolitische 

Strategie für das N-Segment.

Göschl: Ja, es geht ein biss-

chen weg von den Transitar-

beitsplätzen und höherwerti-

gen Qualifizierungen hin in 

Richtung BBE-Betreuung, was 

per se nicht negativ ist. Wir 

werden sehen, wie sich das 

auswirkt. Wir werden auch se-

hen, welche Erfahrungen wir 

gewinnen, und was das heißt, 

wenn wir das für eine größere 

Anzahl an Personen einsetzen. 

Die BBE-N, diese speziellen 

BBEs, die müssen wir ohnehin 

noch aufsetzen.

AKTIV: Die BeraterInnen se-

hen am Schirm die Prozent-

zahl der Integrationswahr-

„Wenn sich Leute  
einmal integriert haben, 
passieren manchmal 
überraschend positive 
Geschichten.“
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scheinlichkeit. Wie erfährt das 

der/die KundIn?

Göschl: Wenn er oder sie da-

nach fragt.

AKTIV: Sonst nicht?

Göschl: Eher nicht. Wir wer-

den es nicht offensiv kommu-

nizieren, auch weil wir gesagt 

haben, es sollte im nächsten 

Jahr nur sehr bedingt Hand-

lungsanleitung sein. 2019 sol-

len einfach Erfahrungen mit 

dem neuen „System“ gesam-

melt werden. Das heißt nicht, 

dass alle Förderzugänge ver-

ändert werden. Das ist ein 

Thema, das im nächsten Jahr 

gestaltet und bearbeitet wird. 

Es hat momentan noch keine 

Konsequenzen – dass es na-

türlich das Verhalten der Bera-

terInnen ändern kann, will ich 

nicht zu 100% ausschließen. 

Aber man muss fairerweise sa-

gen, die Vorkarriere hätten sie 

sich jetzt auch schon anschau-

en müssen. Da braucht man 

kein Prophet sein - ab einer 

gewissen Dauer der Arbeitslo-

sigkeit war auch vorher schon 

relativ klar, wo die Leute ein-

gestuft worden wären. Positiv 

ist, dass man auch die Gründe, 

die Haupttreiber für die niedri-

ge Einstufung sieht. 

AKTIV: Wird das dann in 

Schlagwortform dabeistehen – 

steht da zum Beispiel „ge-

sundheitliche Einschränkun-

gen“?

Göschl: Es sind im Wesentli-

chen zehn Indikatoren, die re-

levant sind und die den stärks-

ten Einfluss auf die Einstufung 

ins einzelne Segment haben. 

Die Jugendlichen unter 25 

sind per Definition ausgenom-

men. Selbst wenn da 1% steht 

beim langfristigen Erfolg, sind 

sie trotzdem im sogenannten 

M-Segment. Insgesamt macht 

es sicher Sinn, genauer hinzu-

schauen. Herbert Buchinger 

hat den Eindruck, dass die ge-

samte Arbeitsmarktförderung 

gefährdet ist, wenn wir in die 

Richtung „Maßnahmeneffekti-

vität“ nichts tun. Und da geb‘ 

ich ihm recht. Man muss be-

wusster Schritte setzen. 

AKTIV: Deutlich ist, dass Wien 

österreichweit von dieser Stra-

tegie am meisten betroffen ist. 

Hinzu kommen die Kürzungen 

im Förderbudget des AMS. 

Was bedeutet das für die ar-

beitsmarktpolitische Ange-

botslandschaft in Wien?

Göschl: Die Einsparungsmaß-

nahmen, die im heurigen Jahr 

gemacht werden mussten, 

sind primär nicht überpropor-

tional auf das N-Segment ge-

gangen. 2019 werden wir 

deutlich mehr bei den 

Deutschkursen kürzen. Da 

kehren wir auf das Niveau vor 

der Flüchtlingswelle zurück, 

da haben wir rund 20.000 

Deutschkurse gehabt. Heuer 

und in den letzten zwei Jahren 

hatten wir zirka doppelt so 

viele – größtenteils finanziert 

aus den „Asyl“-Mitteln. Da ha-

ben wir geschaut, dass die 

Hälfte davon für die Asylbe-

rechtigten ist – das werden 

wir jetzt aufgeben. Die sind 

wie alle anderen Arbeitslosen.

AKTIV: Die Zielgruppe gibt’s 

dann so nicht mehr?

Göschl: Gibt’s de facto nicht 

mehr. Wir haben noch ein paar 

Spezialmaßnahmen, aber die 

stehen potenziell auch ande-

ren als den Asylberechtigten 

zur Verfügung – die Nostrifi-

kations- und Anerkennungs-

schiene ist ja nicht nur für 

Flüchtlinge.

AKTIV: Was ist die Intention 

der Trainingsplätze?

Göschl: Trainingsplätze dienen 

grundsätzlich auch zur Stabili-

sierung, zur Gewöhnung an 

die Arbeit, der Vermittlungs-

auftrag steht nicht im Vorder-

grund. Menschen aus dem 

N-Segment sollen längerfristig 

auch weiterhin Chancen ha-

ben, in einen SÖB zu kommen. 

Wir haben ja nichts dagegen, 

wenn SÖB sagen, sie überneh-

men jemanden von einem 

Trainingsplatz auf einen Tran-

sitarbeitsplatz, aber dann sol-

len sie das bewusst tun – 

wenn sie tatsächlich Aussich-

ten auf eine Vermittlung 

sehen, sonst eher nicht. Sonst 

sollten sie das eher den Leu-

ten zu Gute kommen lassen, 

ARbeitSmARktchAncen-modeLL:  
AmS-definition deR kundinnen-GRuppen
H - KundInnen mit hohen Arbeitsmarktchancen: ServicekundInnen 

Zumindest 66%-ige Wahrscheinlichkeit ein Volumen der (ungeförderten) Beschäftigung von 3 Mona-

ten innerhalb von 7 Monaten zu erreichen. (vorgemerkte Personen, die sehr rasch wieder nachhaltig 

in den Arbeitsmarkt integriert werden können, SaisonAL etc.). Ergänzt wird diese Arbeitsmarkt-

chancengruppe um alle Personen mit Einstellzusage, die älter als 18 Jahre sind. 

N - KundInnen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen: BetreuungskundInnen 

Weniger als 25%-ige Wahrscheinlichkeit ein Volumen der (ungeförderten) Beschäftigung von 

 zumindest 6 Monate innerhalb von 24 Monaten zu erreichen.

M - KundInnen mit mittleren Arbeitsmarktchancen: BeratungskundInnen 

Das sind alle anderen KundInnen, also mit geringeren Chancen sehr schnell integriert zu werden  

und ebenso mit höheren Chancen nicht ausgegrenzt zu bleiben. Ergänzt wird die mittlere Gruppe um 

alle Jugendlichen unter 18 (Ausbildungspflicht) und Personen bis unter 25 Jahre, die auf Grund ihrer 

Arbeitsmarktchancen den BetreuungskundInnen zugeordnet worden wären.
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bei denen man eine gewisse 

Erfolgswahrscheinlichkeit hat. 

Wenn sich Leute einmal integ-

riert haben, passieren manch-

mal überraschend positive Ge-

schichten. Das kann man auch 

von den BBE-N berichten und 

von unseren step2job-BBE, 

die haben bessere Erfolgsquo-

ten als die SÖB, und zwar 

deutlich. In dieser Form der 

Betreuung könnte man deut-

lich mehr anbieten, weil mit 

unseren 800 Transitarbeits-

plätzen – wenn ich jetzt die 

SÖBÜ wegnehme –, da hupfst 

bei 63.000 Personen im 

N-Segment nicht wirklich weit.

AKTIV: Angesichts der Ent-

wicklungen – wie sehen Sie 

die Zukunft der Beschäfti-

gungsprojekte oder dieser Art 

geförderter Beschäftigung im 

Transitarbeitsverhältnis?

Göschl: Ich glaube, wir sollten 

noch deutlich mehr Trainings-

plätze haben, wenn man diese 

Strategie ernst meint. Das 

heißt, es wird in die Richtung 

gehen, ganze Trainingsprojek-

te zu schaffen, weil das oft 

sinnvoller als die Mischform 

ist. Wir wollten heuer schon 

ein Projekt komplett umwan-

deln. Von der Zielgruppe her 

hätte das ganz gut gepasst, 

aber derzeit ist das im 

SÖB-Rahmen nicht zulässig. 

Ich hoffe, dass sich das ändert. 

Was man sicher überlegen 

muss, ist, ob man bei den Trai-

ningsprojekten nicht die Wo-

chenstunden erhöht. Aller-

dings brauchen wir ohne DLU 

auch weniger Geld dafür. 

AKTIV: Für die SÖB, die fast 

die Hälfte ihrer bisherigen 

Transitarbeitskräfte mit Trai-

ningsplätzen ersetzen sollen, 

ist bedeutet 2019 eine erhebli-

che Änderung ihres Gesamt-

konzepts.

Göschl: Das hat Vor-und 

Nachteile: Der Vorteil ist, dass 

Trainingsplätze nicht mehr 

wirklich erfolgsrelevant sind 

und die SÖB nicht dauernd 

Leute „mitschleppen“, die de 

facto sehr geringe Chancen 

haben und damit ihren gesam-

ten Integrationserfolg gefähr-

den, zumindest in der Wahr-

nehmung der DWH-Statistik. 

Zukünftig sind die Leute zur 

Stabilisierung dort, und der 

Vermittlungserfolg steht nicht 

im Vordergrund. Wir werden 

2019 entsprechend getrennt 

auswerten. Und langfristig 

sollten wir auf Transitarbeits-

plätze Leute nehmen, von 

 denen man eine halbwegs 

 realistische Annahme hat, sie 

in den ersten Arbeitsmarkt 

vermitteln zu können. Dauer-

subventionierte Arbeitsplätze 

sind für das AMS kein  

Thema. 

AKTIV: Zum Thema BBE-N, 

die in den Bundesländern in 

den letzten Jahren etabliert 

wurden: In Wien gibt’s bisher 

neun step2job-BBE, die eine 

ähnliche Aufgabenstellung ha-

ben. Wird es nächstes Jahr ei-

ne Ausweitung in der Aufga-

benstellung der step2jobs ge-

ben oder wird es zusätzliche 

BBE geben?

Göschl: Wir haben das noch 

nicht ausdiskutiert. Eine eige-

ne BBE für Frauen gibt es in 

der Form noch nicht. Zwei 

step2job-BBE mit offenem 

Raum wurden schon evaluiert, 

bei den anderen werden wir 

das auch machen. Wir müssen 

uns das rasch überlegen. Von 

den geringen Reserven, die 

wir budgetär haben, wird eini-

ges dorthin fließen müssen.

AKTIV: Sie haben die Evaluie-

rung der offenen Räume der 

beiden step2job-BBE in Wien 

angesprochen – wie sind die 

Ergebnisse?

Göschl: Die waren in der 

Wahrnehmung der Teilneh-

merInnen positiv. Die Freiwil-

temangel geben in bestimm-

ten Bereichen, und wir werden 

aber trotzdem einen Teil unse-

rer Personen mit niedrigen In-

tegrationschancen nicht un-

terbringen können. Zumindest 

nicht am ersten Arbeitsmarkt. 

Da sind die Anforderungen 

mittlerweile zu hoch. Wir wer-

den also Mangel und Arbeits-

lose gleichzeitig haben. Der 

Mangel wird ein Problem sein. 

Es ist jetzt schon so, dass die 

zusätzlichen Beschäftigungs-

möglichkeiten zu zwei Drittel 

durch neu zuziehende Auslän-

derInnen besetzt werden. Die 

werden aber auch ausbleiben, 

insofern wird der Druck noch 

größer werden. Die Unterneh-

men haben das aber noch 

nicht realisiert, dass sie sich 

gut überlegen müssen, wie sie 

Leute ansprechen und dass sie 

vermehrt in Ausbildung inves-

tieren müssen. Bisher haben 

sie leicht Personal bekommen, 

vor allem im Wiener Raum, 

und wenn es aus dem benach-

barten Ausland war. Aber die 

werden ausbleiben, unsere 

Nachbarn haben dieselben de-

mographischen Probleme wie 

wir. Die Löhne ziehen in Un-

garn und der Slowakei jetzt 

schon deutlich an, vor allem in 

der Industrie. Irgendwann 

wird’s uninteressant, nach Ös-

terreich zu pendeln, wenn der 

Gehaltsunterschied zu klein 

wird.

AKTIV: Danke für das 

 Gespräch.

Das gesamte Interview finden 

Sie auf http://www.arbeitplus-

wien.at/ 

ligkeit ist als ganz wichtig be-

tont worden. Ich weiß nicht, 

wie vielen TeilnehmerInnen in-

tensiv nahegelegt wurde, da 

hinzugehen. Wir haben noch 

keine extra Auswertung. Rund 

die Hälfte der Personen hat 

das Angebot wenigstens ein-

mal genutzt, ein Viertel regel-

mäßig. Ob man in diesen offe-

nen Räumen auf einen höhe-

ren Anteil kommen kann, weiß 

ich nicht. Wir müssen jetzt 

schauen, wie wir diese zwei 

Maßnahmenstränge voneinan-

der abgrenzen und wie wir die 

Durchlässigkeit gestalten. Das 

wird die Aufgabe der nächs-

ten Monate sein, bevor wir 

neue Verträge machen.

AKTIV: Zum Abschluss: Wenn 

Sie einen Blick in die Zukunft 

wagen – wie wird der Wiener 

Arbeitsmarkt in fünf Jahren 

aussehen und wie sehen Sie 

die Änderungen bei den ar-

beitsmarktpolitischen Heraus-

forderungen in dieser Stadt?

Göschl: Die Herausforderun-

gen werden mit Zeitverzöge-

rung so sein wie in allen west-

lichen Industrieländern. In 

Deutschland kann man sich 

das schon anschauen. Wir ha-

ben eine Geburtenrate von 1,4 

pro Frau. Wenn die Babyboo-

mer in Pension gehen, dann 

kommen viel geburtenschwä-

chere Jahrgänge nach. Das 

heißt, es wird gleichzeitig ei-

nen ordentlichen Arbeitskräf-

winfried Göschl 
geboren 1962 in Wien.  

Studium der Politikwissenschaft und Geschichte  

an der Universität Wien.  

Seit 1988 in der Arbeitsmarktverwaltung tätig.  

1990 bis 1994 Bundesministerium für Arbeit und Soziales.  

1995 bis 2000 in der Bundesgeschäftsstelle AMS Österreich.  

Ab 2000 in der Landesgeschäftsstelle des AMS Wien,  

seit 2012 stellvertretender Landesgeschäftsführer.

„dauersubventionierte Arbeitsplätze 
sind für das AmS kein thema.“
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Die Armutskonferenz-Tagung 

„Das Mindeste“ beleuchtete 

die „Bedarfsorientierte Min-

destsicherung (BMS) Neu“ 

eingehend und zeigte enorme 

soziale Unsicherheiten in der 

Zukunft auf.

„Die Kürzungen der Mindestsi-

cherung treffen vor allem Ös-

terreicher und da auch jene, 

die Arbeit haben, von der sie 

nicht leben können“, stellte 

Walter Pfeil, Professor für So-

zialrecht an der Universität 

Salzburg, in seinem Referat 

auf der Tagung in der österrei-

chischen Kontrollbank fest. 

Historisch scheiterte das Vor-

haben – die Schaffung eines 

Grundsatzgesetzes des Bun-

des gem. Art. 12 Abs. 1 Z 1 

B-VG –  seit den 1960ern. 2011 

kam es zum Abschluss einer 

Art. 15a Vereinbarung zwi-

schen dem Bund und den 

Ländern über eine „Bedarfs-

orientierte Mindestsicherung“. 

Allerdings lief diese Vereinba-

rung mit Ende 2016 aus und 

ging wieder auf die Länder 

über. Seit dieser Zeit tobte die 

Debatte zur Mindestsicherung. 

DeTAIls eNTscHeIDeN
Bei genauer Betrachtung gibt 

es eine Reihe von Problemen 

in der „BMS Neu“, die weit 

über die Grenzen neuer Re-

gelungen gehen. 

Fehlende soforthilfe: Auch 

bei einer verkürzten Entschei-

dungsfrist auf drei Monate 

fehlen Strukturen in den Berei-

chen Miete, Lebensunterhalt 

und Krankheitsfall für die Be-

troffenen. 

Mangel bei Gesundheits-

problemen: Heilbehelfe, The-

rapien oder technische Hilfs-

mittel sind für BezieherInnen 

der Mindestsicherung oft nicht 

leistbar und es fehlt unbüro-

kratische Unterstützung.

Menschen mit Behinderun-

gen: Eine vergessene Gruppe 

in der „Mindestsicherung 

Neu“, wenn sie in Privathaus-

halten leben. Die BMS ist in 

den meisten Bundesländern 

ein finanzielles Existenzmini-

mum für Menschen mit erheb-

licher Behinderung.

Als großes Thema ortet die 

Armutskonferenz, dass die So-

zialämter die  AntragstellerIn-

nen vielerorts pauschal auffor-

dern, ihre Angehörigen auf 

Unterhalt zu klagen, obwohl 

viele dieser Klagsaufforderun-

gen rechtlich äußerst fragwür-

dig seien. Daraus folge, dass 

viele Personen von einer An-

tragstellung absehen.

Im Lichte der diskutierten Ab-

schaffung der 

Notstandshilfe 

bekommt die Be-

darfsorientierte 

Mindestsicherung 

einen höheren so-

zialen Wert als je 

zuvor. 121.000 

Menschen würden 

laut WIFO-Mo-

dellrechnung kei-

nen Anspruch auf 

das neue Arbeits-

losengeld haben 

können, 37.000 davon sind 

Menschen mit Behinderung. 

Diese Gruppe müsste künftig 

also die Mindestsicherung be-

antragen. Die BMS würde das 

neue Netz für viele Menschen 

werden, die aus dem Arbeits-

losengeld in eine erwerbslose 

Zeit mit Mindestsicherung ge-

hen müssen. Ob es eine 

Not-Absicherung für ein plan-

bares, sicheres Leben sein 

wird, ist fraglich. 

Walter Pfeil zeigte auf, was 

dies zukünftig für arbeitslose 

Menschen bedeuten könnte. 

Das größte Problem ist der 

Wegfall des Vertrauensschut-

zes, insbesondere für ältere 

Arbeitslose. So wäre ein in ih-

rer Lebensarbeitszeit erwor-

benes Vermögen bis auf ca. 

5.200 Euro in der BMS nicht 

gesichert, Wohnungs-Eigen-

tum, Kraftfahrzeuge sowie an-

dere Entgelteinkünfte einge-

schlossen. 

Personen, die „Aufstocker“ ih-

res Arbeitseinkommens sind, 

d.h. zu wenig Geld für das all-

tägliche Leben verdienen und 

mit Mindestsicherung aufsto-

cken, werden in diesem ali-

quoten BMS-Teil keine Pensi-

onszeiten erwerben. Private 

Pensionsvorsorgen müssten 

aufgelöst werden.

Sie, die „Aufstocker“, machen 

derzeit schon die große Mehr-

heit in der Mindestsicherung 

aus – in Wien 87 Prozent aller 

Bezieher. So sehen auch Sozi-

alrechts Professor Wolfgang 

Mazal und AK-Experte Gernot 

Mitter Probleme auf diese 

Menschen zukommen.

Walter Pfeil meint: „Was mir als 

Rechtsprofessor wirkliche Sor-

gen bereitet, ist, dass hier 

rechtsstaatliche Prinzipien mit 

Füssen getreten werden.“ Pfeil 

verweist auf das Sachlich-

keitsprinzip und zitiert den Ver-

fassungsgerichtshof, der mit 

der „Sicherung eines men-

schenwürdigen Lebens“ argu-

mentiert. In seinem Erkenntnis 

zu Niederösterreich sagt der 

VfGH, dass dort die Regelun-

gen ihren „eigentlichen Zweck, 

nämlich die Vermeidung 

und Bekämpfung von so-

zialen Notlagen bei hilfs-

bedürftigen Personen 

verfehle“. 

Die Bedarfsorientierte 

Mindestsicherung in Zah-

len und Fakten – up to 

date im stattfindenden 

Gesetzgebungsprozess – 

ist auf unserer Homepage 

www.arbeitplus-wien.at 

BMs neu

Ziel: Sicherung eines  
menschen würdigen Lebens 
Herrgott, allmächtiger, wie teilst du das bloß ein?*
Bedarf, Orientierung, das Mindeste und Sicherheit. Klare Worte, klare Werte. In einer 
gemeinsamen Regelung sorgen sie für größte soziale Verunsicherung. Die Mindestsicherung 
muss der rettende Anker für hilfsbedürftige Personen bleiben.
  *Christine Nöstlinger. Aus: Abendgebet/Großer Ozean. 

In Wien 2017: 150.150 BezieherInnen der 
Bedarfsorientierten Mindestsicherung

VOLLE 
Mindestsicherung

13%

„Aufstocker“

87%

Quelle: MA 40
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Die eigene Erwerbsarbeit 

stellt in unserem Gesell-

schafts- und Wirtschaftssys-

tem die zentrale Einkommens-

quelle und damit die wirt-

schaftliche Lebensgrundlage 

für den größten Teil der Bevöl-

kerung dar. Damit ist Arbeits- 

bzw. Erwerbslosigkeit ein zen-

trales ökonomisches Risiko für 

jede/n und birgt weitere sozi-

ale Risiken, die sich mit Dauer 

der Arbeitslosigkeit meist we-

sentlich verstärken. 

In der Zweiten Republik hatten 

die politisch Verantwortlichen 

aus den Erfahrungen der Zwi-

schenkriegszeit gelernt. Die 

Verelendung von Arbeitslosen 

in den  1920er und 1930er Jah-

ren, mit der viele Tausende 

ausgesteuerte Arbeitslose zu 

kämpfen hatten, sollte sich 

nicht wiederholen. Nach 

Kriegsende 1945 wurden erst 

die reichsdeutschen Gesetze 

über Arbeitsvermittlung und 

Arbeitslosenversicherung in 

den Rechtsbestand der Zwei-

ten Republik übernommen 

und im Wesentlichen bis Juni 

1949 beibehalten. Bei der Neu-

regelung der Arbeitslosenver-

sicherung 1949 wurde das Ar-

beitslosengeld als zeitlich be-

fristete Versicherungsleistung 

konzipiert. Die neu geschaffe-

ne Notstandshilfe schloss dar-

an an und inkludierte ein Be-

dürftigkeitskriterium. Nach 

Ausschöpfung des Bezugs von 

Arbeitslosengeld – abhängig 

von der vorherigen Dauer des 

versicherungspflichtigen Be-

schäftigungsverhältnisses und 

vom Alter des/r Versicherten – 

blieb die anschließend unter 

Voraussetzungen gewährte 

Notstandhilfe nachrangig ge-

genüber eigenem Einkommen 

und Einkommen unterhalts-

pflichtiger Personen. 

Ausgeschlossen vom An-

spruch auf Notstandhilfe wa-

ren per Durchführungsverord-

nung insbesondere Frauen, 

sofern der Ehemann oder Le-

bensgefährte „im Vollver-

dienst steht“. Erst vor dem 

Hintergrund anhängiger Ver-

fassungsgerichtshof-Verfahren 

brachte 1988 eine Novelle der 

Notstandshilfe-Verordnung ei-

ne Änderung dieses prinzipiel-

len Ausschlusses von Frauen. 

Die Nachrangigkeit gegenüber 

Einkommen unterhaltspflichti-

ger Personen blieb noch bis 

Juli 2018 aufrecht, wovon 

ebenfalls überwiegend Frauen 

betroffen waren. Bis 1989 war 

der Bezug der Notstandshilfe 

zudem auf österreichische 

StaatsbürgerInnen beschränkt.

Seit 1949 wurden und werden 

Parameter des Anspruchs auf 

Arbeitslosenunterstützung 

laufend verändert. Nach Auf- 

und Ausbau wurden seit Ende 

der Vollbeschäftigung in den 

1980er Jahre die Bedingungen 

des Leistungsbezuges in Form 

von politisch und medial ge-

führten Missbrauchsdebatten 

wiederkehrend thematisiert. 

Insgesamt ist seither der 

Druck auf einen restriktiven 

Umgang mit Leistungen aus 

der Arbeitslosenversicherung 

gewachsen und hat nicht nur 

zu einer Verdichtung der Kon-

troll- und Sanktionsmechanis-

men – z.B. in der Beschäfti-

gungssicherungsnovelle 1993 

–, sondern auch zu einem 

Rückgang beim Leistungsni-

veau in den 1990ern geführt. 

Ab 2000 rückte die damalige 

Bundesregierung unter dem 

Titel „Erhöhung der Treffsi-

cherheit im Sozialsystem“ um-

fassende Überlegungen zur 

stärkeren Bedürftigkeitsorien-

tie rung des österreichischen 

Sozialsystems in den Fokus – 

mit konkreten Auswirkungen 

in der Arbeitslosenversiche-

rung bei Leistungsbegrenzun-

gen, der Verschärfung von Zu-

mutbarkeitsbestimmungen 

und Einschränkungen des 

 Entgeltschutzes im Zuge der 

AlVG-Novelle 2004.

Im Regierungsprogramm der 

aktuellen ÖVP/FPÖ-Koalition 

ist eine „Harmonisierung, Neu-

ausrichtung und Weiterent-

wicklung von Arbeitslosen-

geld, Notstandshilfe und Be-

darfsorientierter Mindest - 

sicherung“ vorgesehen. Dazu 

soll ein „Arbeitslosengeld 

NEU“ mit einer „degressiven 

Gestaltung der Leistungshöhe 

mit klarem zeitlichen Verlauf 

und Integration der Not-

standshilfe“ geschaffen wer-

den. Soll heißen: Je länger 

man das Arbeitslosengeld be-

zieht, desto niedriger wird es. 

Die Notstandshilfe soll im neu-

en Arbeitslosengeld aufgehen, 

was wohl ihrer Abschaffung 

gleichkommt. 

Hinter den Kulissen wird vom 

Wifo im Auftrag des Sozialmi-

nisteriums eifrig an Mo-

dell-Vorschlägen gearbeitet. 

Der im November an Medien 

durchgesickerte erste konkre-

te Vorschlag hätte zur Folge, 

dass rund ein Drittel der Per-

sonen, die Leistungen aus der 

Arbeitslosenversicherung be-

ziehen, im neuen Modell kei-

nen Anspruch mehr hätte: 

rund 121.000 Personen, davon 

37.000 mit Behinderung! Er-

sparnis bei der Arbeitslosen-

versicherung (Bund): rund ei-

ne Milliarde Euro; Mehrkosten 

in der Mindestsicherung: rund 

900 Millionen (Länder). 

Es bleibt abzuwarten, wie der 

konkrete Vorschlag für das 

„Arbeitslosengeld NEU“ aus-

sehen wird. Klar scheint, dass 

es erst eine Neuregelung der 

Bedarfsorientierten Mindestsi-

cherung braucht – und bei der 

Mindestsicherung gibt es nach 

Urteilen des EuGH und Er-

kenntnissen des Verfassungs-

gerichtshofs erheblichen Än-

derungsbedarf bei Bundes- 

länder-Rege lun gen, die dem 

Bund als Vorbild dienen sollten. 

Und ohne tragfähige Bund- 

Länder-Vereinbarung zur Ab-

geltung der Mehrkosten der 

Länder ist wohl jeder Vorschlag 

als politischer Anschlag auf 

die Bundesländer zu werten – 

hauptbetroffen davon: Wien.

notstand Braucht hilfe

Droht der Notstandshilfe  
nach 70 Jahren das Aus?
Mit dem Stammgesetz des Arbeits-
losenversicherungs-Gesetzes etablierte der 
Gesetzgeber 1949 erstmals eine aus der 
Arbeitslosenversicherung abgeleitete 
Notstandshilfe. Das aktuelle Regierungs-
programm sieht grundlegende Änderungen 
vor. Wir zeichnen eine Skizze ihrer 
Entwicklung zu einem wichtigen Bestandteil 
der sozialen Sicherung in Österreich.



 8  arbeitsmarktpolitik aktiv

In der Kategorie der Sozialökonomischen Betriebe erhielt im 

Rahmen des AMS-Partner-Meetings das Inigo den „Best for 

AMS“-Preis für die großartigen Leistungen im Jahr 2017. Der 

sozialökonomische Betrieb der Caritas betreibt ein Restau-

rant in der Bäckerstraße, sorgt im Haus Schönbrunn, einem 

Pflegewohnheim der Caritas, für Mittagsmenüs und Café-Be-

treuung und bietet ein beliebtes Catering-Service. Auf 70 

Arbeitsplätzen in den Bereichen Küche, Service, Reinigung 

und FahrerIn fürs Catering werden langzeitarbeitslose Frau-

en und Männer fit für den Wiedereinstieg in den Arbeits-

markt gemacht.

Mit dem Award für die höchste TeilnehmerInnen-Zufrieden-

heit wurde das Volkshilfe Wien-Projekt step2job ausgezeich-

net. In der Beratungs- und Betreuungseinrichtung werden 

beim AMS Wien vorgemerkte Personen, die bedarfsorien-

tierte Mindestsicherung beziehen sowie Personen mit spezi-

ellem Betreuungsbedarf durch individuelle Unterstützung 

beim Wiedereinstig in die Arbeitswelt begleitet. Das Bera-

tungsangebot reicht von der aktiven Vermittlung zu attrakti-

ven Jobs über die Hilfestellung bei der Beseitigung beste-

hender Problemlagen bis zur Begleitung während des 

Dienstverhältnisses zur nachhaltigen Jobsicherung.

Kriterien für die Verleihung der AMS-Awards sind der Ar-

beitsmarkterfolg, die TeilnehmerInnenzufriedenheit und der 

Nutzen des konkreten Angebots für die TeilnehmerInnen. 

Wir gratulieren herzlich und wünschen den GewinnerInnen 

weiterhin viel Erfolg!

aMs awards

Ausgezeichnet:  
Volkshilfe Wien 
step2job und INIGO
Wie jedes Jahr ehrte auch heuer das AMS 
Wien erfolgreiche arbeitsmarktpolitische 
Projekte mit den begehrten AMS Awards. 
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Die GewinnerInnen der begehrten AMS-Awards mit Petra Draxl 
(ganz links), Sonja Weghaupt (2. von links) und Martin Kainz (ganz 
rechts) vom AMS Wien.

JoBMesse iM wiener rathaus

PERSPEKTIVE 18:  
„Chancen schaffen  
und Arbeitskräfte  
qualifizieren“ 
Die arbeit plus Wien-Jobmesse ist seit 2009 
eine jährliche Leistungsschau der großartigen 
Arbeit, die die Wiener Sozialen Unternehmen 
jeden Tag leisten. Davon profitiert auch die 
Wiener Wirtschaft. 
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Mehr als 1.600 arbeitsuchende 

Wienerinnen und Wiener 

machten sich am 4.10. auf in 

die Volkshalle des Wiener Rat-

haus, um über 30 sozialinteg-

rative Betriebe kennen zu ler-

nen, sich Informationen zu ak-

tuellen Stellenangeboten zu 

holen und sich individuell be-

raten zu lassen. „Die Sozial-

ökonomischen Betriebe be-

weisen täglich, dass ihnen der 

freie Wettbewerb nicht unbe-

kannt ist, sondern dass sie mit 

den Wiener Wirtschaftstrei-

benden und öffentlichen Un-

ternehmen Hand in Hand ar-

beiten“, betonte AMS-Wien- 

Chefin Petra Draxl auf der 

Pressekonferenz zu Beginn 

der Jobmesse. 

Für Swantje Meyer-Lange, 

Vorstandsvorsitzende von ar-

beit plus Wien, steht jeden-

falls eines fest: „Die Wiener 

Sozialintegrativen Unterneh-

men werden auch weiterhin 

mit größter Professionalität 

arbeitsuchende Wienerinnen 

und Wiener auf dem Weg 

 zurück in den Job unter-

stützen.“

Dass diese Unterstützung 

wirkt, beweisen die 23 Er-

folgsgeschichten aus dem  

Buch MutmacherInnen #2, das 

im Rahmen der Pressekonfe-

renz im Vorfeld der Jobmesse 

vorgestellt wurde. Drei ehe-

mals (Langzeit)Arbeitslose 

waren mit ihren Arbeitgebe-

rInnen dabei und berichteten 

von den Vorteilen, die Sozia-

lintegrative Unternehmen Ar-

beitsuchenden und Unterneh-

merInnen bieten.

Drei „MutmacherInnen“ berichteten gemeinsam mit ihren Arbeitgebe-
rInnen von den vielen Vorteilen der Beschäftigung und Vermittlung 
durch Sozialintegrative Unternehmen. 

LAbg Gemeinderätin Tanja Wehsely, AMS Wien-Geschäfts führerin 
Petra Draxl und arbeit plus Wien-Vorstandsvorsitzende  
Swantje Meyer-Lange (v.l. )

GÜtesieGelverleihunG 2018

Ein „Hoch“ auf die 
Qualität Sozialer 
Unternehmen 
In Wien wurden kürzlich vierzehn gemeinnützige Unterneh-

men mit dem Gütesiegel für Soziale Unternehmen ausge-

zeichnet, darunter die arbeit plus Wien-Mitglieder Arbeit 

und Chance der Caritas Wien (Foto oben) und Arbeitsraum, 

ein gemeinnütziges Projekt der IMPULS Caritas und Volkshil-

fe gemeinnützige GmbH (Foto unten). Das Siegel steht für 

die Einhaltung hoher Qualitätsstandards bei der Integration 

langzeitbeschäftigungsloser Menschen ins Erwerbsleben. 

In Vertretung von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein 

überreichte Roland Sauer, Leiter der Sektion VI (Arbeits-

markt), gemeinsam mit AMS-Chef Johannes Kopf die Tro-

phäen. Die Bundesministerin hatte schon im Vorfeld der Ver-

anstaltung die große Bedeutung der arbeitsmarktintegrati-

ven, gemeinnützigen Unternehmen unterstrichen: „Eine 

sinnvolle, passende und existenzsichernde Arbeit für lang-

zeitarbeitslose Menschen zu finden, ist für mich eines der 

obersten Ziele unserer Arbeitsmarktpolitik. Es ist heutzutage 

nicht selbstverständlich, dass sich Unternehmen nach sozia-

len, organisatorischen und wirtschaftlichen Qualitätsstan-

dards richten. Dank des Einsatzes der Sozialen Unternehmen 

finden Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt 

sind, den Wiedereinstieg ins Berufsleben. Sie sind somit un-

verzichtbar für die österreichische Arbeitsmarktpolitik“.

JoBMesse iM wiener rathaus

PERSPEKTIVE 18:  
„Chancen schaffen  
und Arbeitskräfte  
qualifizieren“ 

Gütesiegel für Arbeit und Chance der Caritas Wien

Gütesiegel für Arbeitsraum der IMPULS Caritas  
und Volkshilfe gGmbH
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 „Statistische Daten haben nichts mit individuellem Schicksal 

zu tun. Wenn die AMS-Statistik sagt, dass über 60-Jährige 

ohnehin keine Chancen haben, versuchen Sie es trotzdem“, 

lautet Eibenbergers Rat an Menschen, die gerade auf Ar-

beitsuche sind. Er selbst kam mit einer ganz besonderen 

Strategie durch die belastenden Jahre der Arbeitslosigkeit: 

Der bis dahin höchst erfolgreiche Projektmanager suchte die 

Gründe für seine erfolglose Jobsuche nicht nur bei sich 

selbst. „Ich dachte mir, wenn die Firmen nicht merken, was 

ich beitragen könnte, kann ich ihnen eben auch nicht helfen“, 

war er sich des Wertes seiner Qualifikationen durchaus be-

wusst. „Nützlich machen kann ich mich nur, wenn mein Bei-

trag auch akzeptiert wird.“ Immer wieder investierte er Wo-

chen intensiver Arbeit in Bewerbungen, die nichts fruchte-

ten, und ist heute froh, dass er am Ball geblieben ist und sich 

trotz geringer Erfolgschancen weiter um einen Arbeitsplatz 

bemühte.

HIlFreIcHe UNTersTüTzUNG  
UND DAs NöTIGe QUäNTcHeN GlücK
Wichtige Impulse für den erfolgreichen Wiedereinstieg ka-

men von seiner Beraterin bei Job-TransFair. Mit ihrer guten 

Vorstellung davon, welches Anforderungsprofil verschiedene 

Jobs haben, bestärkte sie den Physiker, sich für die Stelle bei 

der STRABAG zu bewerben. „Ich muss sagen, das war ein 

Glücksfall. Das merkte ich schon beim Erstgespräch“, erzählt 

Eibenberger. „Ich habe noch nie ein Funkgerät entwickelt, 

noch nie für Eisenbahn-Unternehmen und noch nie für Bau-

firmen gearbeitet. Doch mein heutiger Chef hat meine Quali-

fikationen sofort rich-

tig eingeordnet.“ Mit 

seiner neuen Aufgabe 

ist der 64-Jährige sehr 

zufrieden: In einem in-

ternationalen Team 

verwirklicht er ein an-

spruchsvolles Funk-

technologie-Projekt. 

GeGen Jede chance

Neuer Job mit 64!
Sechs lange Jahre war Johann Eibenberger 
arbeitslos – im Juni 2018 gelang  
dem Doktor der Physik schließlich mit 
Unterstützung von Job-TransFair der 
Einstieg bei STRABAG Infrastructure & 
Safety GmbH. 

Zu diesem höchst erfreulichen Ergebnis kommt eine Evaluierung 

im „Bericht über die wirkungsorientierte Folgenabschätzung“ des 

Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsu-

mentenschutz, 2018 herausgegeben vom Bundesministerium für 

öffentlichen Dienst und Sport Sektion III – Öffentlicher Dienst und 

Verwaltungsinnovation. 

2016 wurde den gemeinnützigen Arbeitskräfteüberlassern das 

Ziel der „Dämpfung negativer Auswirkungen einer abgeschwäch-

ten Konjunktur auf die Arbeitslosigkeit und in weiterer Folge 

langfristige Senkung der Arbeitslosigkeit“ mit auf den Weg gege-

ben. Mit hervorragenden Ergebnissen: bei beiden evaluierten Be-

trieben (Job-TransFair und Trendwerk) wurde das Ziel zur Gänze 

erreicht. Insgesamt waren 5.893 Personen in der gemeinnützigen 

Arbeitskräfteüberlassung beschäftigt, rund 30 Prozent wurden 

erfolgreich in ein nachhaltiges Dienstverhältnis am ersten Arbeits-

markt vermittelt. 

Das freut auch den Finanzminister und die Allgemeinheit: Geht 

man von einem durchschnittlichen Tagsatz der Leistungs-

bezieherInnen nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz von 

25,2 Euro pro Tag aus, bringt das eine errechnete Einsparung von 

1,3 Mio. Euro pro Monat bei rund 1.750 nunmehr beschäftigten 

Personen.

Zusätzlich ergaben sich wesentliche positive Wirkungen auf die 

körperliche und seelische Gesundheit der Beschäftigten (Heraus-

holen aus der Vereinsamung, soziale Kontakte, positive Arbeitser-

fahrungen, Stärkung des Selbstwertgefühls, neue Tagesstruktur), 

wie die hohen Zufriedenheitswerte der TeilnehmerInnen zeigen. 

Wer mehr darüber lesen möchte: Der gesamte Bericht steht unter 

www.oeffentlicherdienst.gv.at/publikationen zum Download zur 

Verfügung.

GeMeinnÜtziGe arBeitskräfteÜBerlassunG 

Wirkt und spart  
Millionen! 

GRund zuR fReude 
hatte Eva Obemeata, Obfrau des Vereins  backup, bei der Job-Trans-
Fair-Tretbootregatta: arbeit plus Wien- Geschäftsführer Christoph Parak 
übergab einen Scheck über mehr als 4.200 Euro. Der Rekord-Erlös der 
Tombola bei der heurigen Langen Nacht der Wiener Sozialwirtschaft 
kommt Arbeitslosen in akuter  Notlage  zugute. 
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für Eisenbahnen  
ist das neue  Metier von 
Johann Eibenberger 
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Grund zum Feiern gab es genug: Seit bereits 20 Jahren bie-

tet das Haus- und Heimservice Reinigungsdienste für Privat-

haushalte und Büros in ganz Wien. Im Sozialmarkt Neubau 

wiederum finden seit zehn Jahren Menschen mit geringem 

Einkommen günstige Einkaufsmöglichkeiten und soziale 

Kontate. Sabine Geringer, Geschäftsführerin des Wiener 

Hilfswerks, erläuterte die Win-Win-Win-Situation: „Einerseits 

unterstützen wir Menschen bei ihrer Rückkehr in den Ar-

beitsmarkt. Weiters können hier Menschen günstiger an Wa-

ren bzw. Dienstleistungen kommen, und außerdem helfen 

wir auch dabei, dass Nahrungsmittel nicht verschwendet 

werden.“ Kein Wunder, dass auch Wolfgang Richter vom 

AMS Wien von der Erfolgsstory des sozialökonomischen Be-

triebs sprach, die es zu würdigen gilt. Bezirksvorsteher Mar-

kus Reiter ist überzeugt: „So ein Jubiläum zeigt, wie wichtig 

solche Institutionen sind.“

erFolGssTorys Vor DeN VorHANG!
Zwei ehemalige Transitarbeitskräfte aus Haus- und Heimser-

vice bzw. Sozialmarkt, die den erfolgreichen Umstieg in den 

ersten Arbeitsmarkt geschafft haben, kamen ebenfalls zu 

Wort:  Die beiden Frauen berichteten über die neuen Arbeits-

stellen und den Stolz der Kinder, dass die Mama wieder Ar-

beit hat. Und solche Erfolgsstorys gibt es viele in den SÖBs 

des Wiener Hilfswerks: Die Vermittlungsquote in den ersten 

Arbeitsmarkt steigerte sich gegenüber dem Vorjahr – heuer 

wurden bereits 22 Personen erfolgreich weitervermittelt! 

Roswitha Kikowsky, Leiterin der Sozialwirtschaftlichen Be-

triebe des Wiener Hilfswerks, nutzte die Jubiläumsfeier, um 

Danke zu sagen: „Für den Erfolg unserer Einrichtungen

sind engagierte Kolleginnen und Kollegen verantwortlich, die 

mit viel Herzblut hier arbeiten. Unser Dank gilt natürlich 

auch dem AMS als Fördergeber für die großartige Koopera-

tion auf Augenhöhe.“

v.l.n.r.: Wolfgang Richter 
(AMS Wien), Roswitha 
 Kikowsky (SÖB-Leiterin),  
Sabine Geringer (GF Wie-
ner Hilfswerk), Peter Kohls 
(Geschäftsfeldleiter 
 SOMA) und Gerit Rabitsch 
(Projektleiterin Haus- und 
Heimservice) beim 
 Anschneiden der beiden 
Geburtstagstorten. 

doPPel-JuBiläuM BeiM wiener hilfswerk

Win-Win-Win  
in Wien
Stark bei der Unterstützung von Menschen 
und zwei Gründe zum Feiern: Das Haus- 
und Heimservice und der Sozialmarkt 
Neubau des Wiener Hilfswerks luden zum 
gemeinsamen Geburtstagsfest. 

Sie sind genau, fokus-

siert, freuen sich über 

Routineaufgaben, er-

kennen Muster, den-

ken analytisch und lo-

gisch, finden die 

sprichwörtliche Nadel 

im Heuhaufen – aber 

bei Bewerbungsge-

sprächen und  in der 

sozialen Interaktion 

tun sie sich schwer: Menschen mit Autismus. 19.000 Betroffene in 

Österreich sind trotz Arbeitsfähigkeit arbeitslos, woraus unmittel-

bare Kosten von mehr als 500 Mio. Euro pro Jahr entstehen, weiß 

Specialisterne Austria-Geschäftsleiterin Bettina Hillebrand. Die 

Gründe für den erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt sind sub-

jektive Wettbewerbsnachteile aufgrund des Autismus und fehlen-

de barrierefreie Berufsausbildungen. Auf Unternehmensseite ver-

hindern diffuse Ängste vor Menschen mit anderer Wahrnehmung, 

starre HR-Konzepte, die wenig Platz für Besonderheiten lassen, 

und mangelndes Wissen über Autismus eine Inklusion. 

Seit 2011 befasst sich der gemeinnützige Verein Specialisterne 

Österreich (Teil eines internationalen Netzwerkes mit Zentrale in 

Dänemark) im Raum Wien mit der Vermittlung von Menschen mit 

Autismus-Spektrum-Störungen in den ersten Arbeitsmarkt, pri-

mär in die Berufsfelder IT, Qualitätssicherung und Datenmanage-

ment. Darüber hinaus gibt es zielgruppengerechte Qualifizierun-

gen im IT-Umfeld im Auftrag des AMS (Talenteschmiede) bzw. in 

Kooperation mit IT-Unternehmen (TestingPro). Workshops und 

Seminare in Unternehmen sollen Vorurteile abbauen. Bettina Hil-

lebrand: „Specialisterne sieht Autismus nicht als Einschränkung, 

sondern als Wettbewerbsvorteil in bestimmten Arbeitsbereichen. 

Wir unterstützen die Schaffung der nötigen Rahmenbedingun-

gen, sodass Unternehmen Zugang zu außergewöhnlichen Talen-

ten erhalten und Menschen mit Autismus erstmals voll im 

 Erwerbsleben Fuß fassen können.“
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neues MitGlied sPecialisterne

Einschränkung als 
Wettbewerbsvorteil 
Menschen mit Störungen im Autismus-
Spektrum sind besondere Spezialisten, die in 
Unternehmen dringend gebraucht, aber kaum 
beschäftigt werden. Specialisterne sorgt 
dafür, dass sich das ändert. 

INFO

Specialisterne Österreich
Verein zur Förderung der Integration 

von Menschen im Autismusspektrum 

http://at.specialisterne.com 

Tel. +43 (0) 676/4724863
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in mediAS ReS
ob film, tV, print oder internet: diese Rubrik widmet sich arbeitsmarktrelevanten news mit medienbezug.

UWE MAUCH/WOLFGANG FREITAG/ 
FRANZ ZAUNER

Working pur – reportagen  
aus der Arbeitswelt
ÖGB-Verlag, 2018, 264 Seiten

Dividende ist oft die einzige 

Richtschnur, sie diktiert auch das 

Arbeitstempo. 16 Menschen aus 16 

Welten verschiedenster Berufs-

sparten werden in einem Buch be-

schrieben und befragt. Im Hinter-

grund laufen derzeit die rasanten 

Veränderungsprozesse der Ar-

beitswelt und der Druck auf jene, 

die beschäftigt sind, steigt in bei-

nahe allen Branchen. 

Drei Journalisten, Uwe Mauch, 

Wolfgang Freitag und Franz Zau-

ner, haben sich von ihren Arbeits-

plätzen, den Schreibtischen ent-

fernt, um sich in der fortschrittlichen Arbeitswelt umzusehen. 

Die einzelnen Reportagen werden durch Expertisen ergänzt und 

Brancheninsider beschreiben den Status Quo in den einzelnen 

Berufsfeldern, fokussieren auf die Problemzonen und lassen da-

bei den menschlichen Faktor nicht außer Acht. 

Das Spektrum der Arbeitshelden beschreibt einen großen Be-

reich, vom 24-Stunden-Betreuer aus der Slowakei bis hin zum 

Personalchef einer Wiener Großbank, der die Liquidation des 

Unternehmens vollziehen muss. Die Effizienzsteigerung, obers-

tes Gebot in vielen Betrieben, diktiert das Arbeitstempo. In die-

sem Übergangssystem entstehen neue Arbeits- und Erwerbsfor-

men mit nicht absehbaren Entwicklungen. Das duale System 

von Arbeit-Geben und Arbeit-Nehmen weicht auf. Auf Erwerbs-

tätige kommen daher neue Herausforderungen zu.

Jenseits von Gesetzestexten, abstrakten theoretischen Abhand-

lungen und politischer Rhetorik stellt das Autorenteam die kon-

kret verrichtete Arbeit dar, reale Hoffnungen samt berechtigter 

Sorgen und Ängste, die damit verbunden sind.

„Wir haben für unser Buch Menschen in 16 unterschiedlichen 

Branchen an deren Arbeitsplätzen aufgesucht. Und wir haben in 

seriöser Reportermanier konkret geleistete Arbeit, aber auch 

Hoffnungen und Sorgen, die damit verbunden sind, beschrieben. 

Zu jeder Reportage im Buch gibt es ein Interview mit echten 

Auskennern und Auskennerinnen, die auch zu den Perspektiven 

von Arbeit 4.0 Stellung beziehen“, beschreibt Uwe Mauch das 

Buch über die Zukunft der Arbeitswelt.

Mauch (Kurier), der acht Kapitel im Buch geschrieben hat, Frei-

tag (Die Presse) und Zauner (Wiener  Zeitung), mit jeweils 4 Ka-

pitel, wecken das Interesse auf mehr Lesen.

BRUNO SCHERNHAMMER

Und alle winkten.  
Im schatten der Autobahn.
Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft, 2018, 216 Seiten

Gleich nach dem „An-

schluss“ Österreichs an das 

Deutsche Reich im März 

1938 wurde von Salzburg 

mit dem Bau der „Reichsau-

tobahn“ Richtung Wien be-

gonnen. Heute verläuft ein 

Großteil der Westautobahn 

A1 entlang dieser Trasse. Ab 

1939 setzten die Nazis vor 

allem polnische Zwangsar-

beiter ein, die in Barackenla-

gern untergebracht waren 

und von denen viele auf den 

Baustellen starben. Ende 

1941 wurden kriegsbedingt die Arbeiten an der Autobahn 

eingestellt. Bis dahin waren von der Vorchdorfer Brücke in 

Oberösterreich nur die Pfeiler errichtet worden. Ab 1954 

wurde an der Westautobahn weitergebaut, die Fortsetzung 

der Arbeiten an der Brücke begann 1958. Erst 1967 war die 

Autobahn von Salzburg bis Wien durchgehend befahrbar. 

Soviel zur Entstehungsgeschichte der A1. 

Bruno Schernhammer, selbst geborener Vorchdorfer, erzählt 

nicht chronologisch, sondern in 18 Episoden zu unterschiedli-

chen Zeitpunkten zwischen 1900 und 1976 und zu verschie-

denen thematischen Schwerpunkten, die einen weit gespann-

ten Rahmen für den Bau der Autobahn bilden. Damit gelingt 

ihm, die historischen und politischen Zusammenhänge deut-

lich zu machen und den jeweilig herrschenden Zeitgeist wun-

derbar abzubilden – von der Reichsautobahn als wichtigem 

Teil nationalsozialistischer Propaganda hin zur Westautobahn 

als Bestandteil offizieller österreichischer Selbstinszenierung 

nach 1945 in Zeiten von Wiederaufbau und Wirtschaftswun-

der. Der Fokus bleibt auf die nähere Umgebung der Brücke 

gerichtet. Nach dem Krieg wollte sich niemand mehr an die 

Zwangsarbeiter erinnern. 57 Jahre nach Einweihung der Brücke 

hat ihnen Schernhammer nun ein literarisches Denkmal gesetzt.

Nicht zuletzt geht es im Roman, der sich zahlreicher Quellen 

bedient, auch ums Aufwachsen in der österreichischen Pro-

vinz der 1960er und 1970er Jahre. Freundschaften und Pop-

musik sowie die Neugier auf die weite Welt sind die Treiber 

für den Auf- und Ausbruch aus dem angestammten Milieu. 

Erst nach Linz, dann nach Wien geht die weitere Reise. 

 Empfehlung! 
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Während in Österreich die 

Einführung eines Hartz IV- 

ähnlichen Modells für Lang-

zeitarbeitslose diskutiert wird, 

sucht man in Deutschland 

nach Wegen, einen der negati-

ven Effekte von Hartz IV aus-

zugleichen: die Verfestigung 

von Langzeitarbeitslosigkeit. 

Um Menschen, die bereits seit 

mehreren Jahren auf Jobsu-

che sind, den Wiedereinstieg 

zu erleichtern, werden mit 

dem „Teilhabechancengesetz“ 

zwei Modelle geschaffen, um 

ArbeitgeberInnen verstärkte 

Anreize zu bieten, sie einzu-

stellen. Das Gesetz tritt An-

fang 2019 in Kraft und ist bis 

2024 befristet; nach fünf Jah-

ren ist eine verpflichtende 

Evaluierung vorgesehen. Bis 

2022 sind für die neuen För-

derinstrumente Ausgaben in 

der Höhe von vier Milliarden 

Euro eingeplant. 

Für beide Modelle gilt, dass 

sie alle ArbeitgeberInnen (egal 

ob gewinnorientiert, gemein-

nützig, öffentlich, privat) nut-

zen können. Auch die bisheri-

gen Kriterien für z.B. Ein-Euro-

Jobs (wettbewerbsneutral, in 

öffentlichem Interesse, zusätz-

lich geschaffen) entfallen. Für 

beide Modelle sind regelmäßi-

ge Betreuung/Coachings wäh-

rend der Förderdauer vorge-

sehen.

DIe BeIDeN MoDelle  
IM DeTAIl
1. „eingliederung von lang-

zeitarbeitslosen“:

n Ein mindestens zweijähri-

ges Arbeitsverhältnis muss 

begründet werden.

n Im ersten Jahr beträgt der 

Lohnkostenzuschuss 75%, 

im zweiten Jahr 50% der 

Lohnkosten einschließlich 

Sozialversicherung (aller-

dings ohne Arbeitslosen-

versicherung).

n Förderbare Personen müs-

sen mindestens zwei Jahre 

arbeitslos gewesen sein.

n Nach Ablauf des Förder-

zeitraums muss der/die Ar-

beitnehmerIn für mindes-

tens sechs Monate weiter 

beschäftigt werden – wenn 

die Person weniger als die-

se 2,5 Jahre im Betrieb ist, 

muss ein Teil der Förder-

summe zurückgezahlt wer-

den.

n Eine ergänzende Förde-

rung von Qualifizierungs-

maßnahmen ist bei Vorlie-

gen der entsprechenden 

Fördervoraussetzungen 

möglich.

2. „Teilhabe am Arbeitsmarkt“:

n Ziel ist hier nicht der Über-

gang in ungeförderte Be-

schäftigung (wie bei Modell 

1), sondern „sehr arbeits-

marktfernen Langzeitar-

beitslosen“ eine längerfris-

tige Teilhabe am Erwerbsle-

ben zu ermöglichen.

n Förderbare Personen müs-

sen mindestens 25 Jahre alt 

sein und für mindestens 

sechs Jahre (innerhalb von 

sieben Jahren) Hartz IV be-

zogen haben. Bei Erwerbs-

losen mit Schwerbehinde-

rung und bei Arbeitslosen, 

die in einer Bedarfsgemein-

schaft mit mindestens ei-

nem minderjährigen Kind 

leben,  reichen fünf Jahre 

Leistungsbezug.

n Förderzeitraum bis zu fünf 

Jahre: 100% Lohnkostenzu-

schuss in den ersten beiden 

Jahren, danach wird die För-

dersumme pro Jahr um 10% 

gesenkt (im fünften Jahr 

erhält der Arbeitgeber noch 

70% rückerstattet). Hierbei 

ist der Tariflohn innerhalb 

der Firma maßgeblich.

n Die Arbeitsverhältnisse 

müssen sozialversiche-

rungspflichtig sein (keine 

„Minijobs“), auch hier wird 

keine Arbeitslosenversiche-

rung gezahlt.

n Erforderliche Weiterbildun-

gen oder betriebliche Prak-

tika sind förderfähig.

arBeitsMarktPolitik in deutschland

„MitArbeit“ – das deutsche  
Teilhabechancengesetz
Nach Erfahrungen von 15 Jahren Hartz IV  
startet Deutschland ein neues Programm, um 
Langzeitarbeitslose am Weg zurück in dauer- 
hafte Beschäftigung zu unterstützen.

deR effekt Von hARtz iV
Hartz IV sorgt seit der Einführung für heftige Debatten, immer mehr KritikerInnen fordern die Ab-

schaffung. Der Mannheimer Ökonom Tom Krebs warf für seine Analyse zum „Mythos Hartz IV“ einen 

kritischen Blick auf die wichtigsten makroökonomischen Studien sowie eine unveröffentlichte Unter-

suchung und kam zu dem Schluss, dass eine Reform sowohl aus ökonomischer als auch gesell-

schaftspolitischer Perspektive sinnvoll wäre. Zwar war Hartz IV einer von mehreren Faktoren, die zum 

Rückgang der strukturellen Arbeitslosigkeit führten, gleichzeitig drückte das Programm die Löhne, 

förderte die atypische Beschäftigung und erhöhte die Unsicherheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt. 

Insgesamt hat Hartz IV die Lebensqualität vieler Menschen erheblich verschlechtert. „Gesamtwirt-

schaftlich und gesellschaftspolitisch hat Hartz IV mehr geschadet als genutzt“, konstatierte der Ex-

perte in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“.

„MitArbeit“ neue Teilhabechancen für Langzeitarbeitslose
auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt schaffen

„MitArbeit“:
Neue Instrumente für

Langzeitarbeitslose

75%

Lohnkostenzuschuss

+ Coaching ?
!

100%

Lohnkostenzuschuss

+ Coaching ?
!

≥ 2 Jahre arbeitslos

Sozialversicherungsp	ichtige
Arbeitsverhältnisse

≥ 6 Jahre ALG II-Bezug, 
über 25 Jahre alt

*

* Sinkt im 2. Jahr auf 50 %. Förderung für 2 Jahre. ** Sinkt ab dem 3. Jahr um 10 Prozentpunkte jährlich. Förderung für maximal 5 Jahre.

**
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Während die fortschreitende 

Digitalisierung der Arbeitswelt 

als Schlagwort vielfach im Fo-

kus steht, werden damit ein-

hergehende Inklusions- und 

Exklusionstendenzen ver-

gleichsweise wenig themati-

siert. Aber gerade für lang-

zeitarbeitslose, behinderte 

und benachteiligte Menschen 

tun sich mit der Digitalisierung 

eine Reihe von Fragestellun-

gen auf. Diese Menschen lau-

fen Gefahr, komplett den An-

schluss am Arbeitsmarkt zu 

verlieren. 

Soziale Unternehmen sind hier 

ein wichtiger Ort des Lernens, 

um arbeitsmarktfernen Perso-

nen Teilhabe an der sozialen 

und digitalen (Arbeits-)Welt 

zu ermöglichen: Das war auch 

der Grundtenor der Konferenz 

„Soziale Unternehmen und di-

gitale Inklusion“, die das öster-

reichweite Netzwerk Sozialer 

Unternehmen „arbeit plus“ in 

Kooperation mit dem Europe-

an Network of Social Integrati-

on Enterprises (ENSIE) und 

dem heimischen Sozialministe-

rium im Rahmen des EU-Rats-

vorsitzes am Freitag, den 16. 

November 2018 in der riverbox 

in Wien veranstaltete.

WIcHTIGer scHWer-
pUNKT Des eU-rATs-
VorsITzes
„Das Thema Digitalisierung 

der Arbeit ist ein wichtiger 

Schwerpunkt des österreichi-

schen EU-Ratsvorsitzes“,  sag-

te Edeltraud Glettler, Leiterin 

der Sektion V für internationa-

le und sozialpolitische Grund-

satzfragen im Sozialministeri-

um in ihren Begrüßungswor-

ten an die knapp 80 

europäischen Vertreter*innen 

aus Politik, Verwaltung und 

Sozialwirtschaft. Generelles 

Ziel der politischen Bemühun-

gen müsse sein, dass bei allen 

durch die Digitalisierung ent-

stehenden Arbeitsformen 

grundlegende arbeitsrechtli-

che Standards sowie soziale 

Schutzmaßnahmen gewähr-

leistet seien.

eINe sTrATeGIe Für  
DIGITAle INKlUsIoN 
In der Keynote von Zachary 

Kilhoffer, Wissenschaftler am 

Centre for European Policy 

Studies, wurden erste Ergeb-

nisse einer Studie des Sozial-

ministeriums zu den Auswir-

kungen der Digitalisierung auf 

Menschen mit Behinderung 

am Arbeitsmarkt präsentiert. 

Außerdem wurden mögliche 

Ansatzpunkte für Verwaltung 

und Politik in Österreich her-

ausgearbeitet. Darunter fan-

den sich insbesondere die 

Empfehlung einer Strategie 

für Digitale Inklusion, wie sie 

etwa Länder wie Israel sehr 

erfolgreich vorleben, oder 

aber auch ein „One Stop 

Shop“, der das wachsende 

Angebot an Beratungen, Qua-

lifizierungen und Initiativen 

einfach und übersichtlich für 

alle zugänglich macht. 

DIGITAle INKlUsIoN  
Als sTrATeGIscHes 
leITTHeMA
„Digitale Inklusion muss integ-

rales Ziel der Gesellschaft und 

der Sozialwirtschaft sein“, ist 

auch arbeit plus-Vorstands-

vorsitzende Manuela Vollmann 

überzeugt. „Wir verstehen di-

gitale Inklusion dabei vor al-

lem als Chance, für langzeitar-

beitslose und benachteiligte 

Menschen passgenaue ar-

beitsmarktpolitische Angebo-

te sowie mehr soziale Teilhabe 

zu schaffen“, so Vollmann: 

„Für die Sozialen Unterneh-

men von arbeit plus bedeutet 

das konkret, dass sie digitale 

Inklusion als strategisches 

Leitthema definieren und digi-

tale Kompetenzen stärker in 

ihre Qualifizierungs- und Bera-

tungsmaßnahmen aufnehmen 

als bisher.“ 

Der stellvertretende AMS- 

Wien-Chef Winfried Göschl 

sprach als Gast der abschlie-

ßenden Podiumsdiskussion zu 

den Herausforderungen der 

Digitalen Inklusion: „Wir versu-

chen im AMS Wien, beim The-

ma Digitalisierung inhaltlich 

und methodisch innovativ zu 

sein. Das ist nicht leicht, denn 

die Zugänge und Vorstellun-

gen der Menschen und der 

Unternehmen zu dem Thema 

sind sehr unterschiedlich. 

Dennoch ist uns wichtig, ver-

breitbare Curricula zu entwi-

ckeln, um für unsere Kundin-

nen und Kunden auch geeig-

nete Schulungen anbieten zu 

können.“

Eine vollständige Nachlese zur 

Veranstaltung findet sich auf 

www.arbeitplus.at

GastBeitraG arBeit Plus österreich

„Digitale Inklusion muss integrales 
Ziel der Sozialwirtschaft sein“ 
Eine von arbeit plus veranstaltete europäische Konferenz beschäftigte sich mit erfolgreichen 
Projekten und Ansätzen, um benachteiligten Menschen Teilhabe an der sozialen und digitalen 
(Arbeits-)Welt zu ermöglichen.  

ExpertInnen beim abschließenden Podiumsgespräch
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Die Statistik ist eindeutig: Das 

Arbeitslosigkeitsrisiko ist für 

SchulabbrecherInnen mit Ab-

stand am höchsten. Aber auch 

mit Pflichtschule braucht es 

eine abgeschlossene Ausbil-

dung. Die Arbeitslosenquote 

der PflichtschulabsolventIn-

nen in Wien liegt bei rund 40 

Prozent – mit seit Jahren stei-

gender Tendenz. Schon ein 

Lehrabschluss reduziert das 

Risiko der Arbeitslosigkeit um 

zwei Drittel! 

Das Arbeitsmarktservice ist 

für diese Jugendlichen die 

wichtigste Anlaufstelle. Ob es 

um SchülerInnen geht, die vor 

dem Abschluss der Pflicht-

schule stehen, oder um ältere 

Jugendliche, die eine Ausbil-

dung abgebrochen haben 

oder arbeitslos geworden 

sind: Das AMS hat eine Fülle 

an Angeboten, die mit den 

Kursinstituten und Beratungs-

stellen am Wiener Arbeits-

markt entwickelt und durch-

geführt werden.

Ob Orientierung, Weiterbil-

dung oder Auffrischen der 

schulischen Kenntnisse: am 

Beginn steht immer eine Bera-

tung beim AMS. Gemeinsam 

mit der Beraterin oder dem 

Berater werden individuell 

vereinbarte Schritte gesetzt, 

die immer ein Ziel haben: die 

erfolgreiche Jobaufnahme. Mit 

dem Folder Job?Fix! ist ab so-

fort ein praktisches Werkzeug 

für die gemeinsame Entschei-

dungsfindung zur Hand.

Der Folder Job?Fix! zeigt den 

Jugendlichen, welche Mög-

lichkeiten es für sie gibt. Die 

vielfältigen Angebote des 

AMS Wien werden in dem 

bunten Folder auf ungewöhn-

liche Weise präsentiert und 

die Abläufe der Ausbildungs-

wege bildhaft dargestellt.

Es ist sinnvoll, den Folder ge-

meinsam mit einem/r  

AMS-Berater/in oder einem/r 

Trainer/in bzw. Coach wäh-

rend einer Beratung oder Ori-

entierungsmaßnahme durch-

zugehen.

Einmal aufgeklappt, werden 

die Angebote für alle Jugend-

lichen ersichtlich. Weitere 

 Angebote für spezielle Ziel-

gruppen geben Antworten auf 

die entscheidenden Fragen: 

Wo stehe ich jetzt? Worum 

geht es mir? Wo möchte  

ich hin?

Die Angebote, die im Job?Fix! 

Folder zu  finden sind, unter-

teilen sich in:

n Angebote für alle bis 25 

Jahre

n zusätzliche Angebote für 

spezielle Zielgruppen:

– Alle bis 21 Jahre

– Junge Frauen bis 25 Jahre

– Junge Frauen bis 21 Jahre

– Junge Migranten und 

Migrantinnen

– Jugendliche mit gesund-

heitlichen Einschränkun-

gen

Um sich zu orientieren, klappt 

man Job?Fix! ganz aus. 

n Auf den mittleren beiden 

Seiten gibt es die Angebo-

te für alle bis 25 bzw. bis 21 

Jahre, 

n auf der linken Seite Ange-

bote speziell für junge 

Frauen und 

n auf der rechten Seite Ange-

bote für junge MigrantIn-

nen und Jugendliche mit 

gesundheitlichen Ein-

schränkungen.

Die AMS-Angebote wurden in 

vier Bereiche unterteilt. Die 

Jugendlichen können gemein-

sam mit ihrer Beraterin oder 

ihrem Berater besprechen, ob 

sie einzelne oder mehrere An-

gebote hintereinander nutzen, 

und einen gemeinsamen indi-

viduellen Plan ausarbeiten.

n Orientierung, Beratung und 

Jobsuche: Beratung und 

Hilfestellung bei der beruf-

lichen Orientierung, Neuori-

entierung oder bei der 

Lehrstellen- und Arbeitsuche.

n Schulische Kenntnisse, 

Sprache: Schulabschluss, 

Unterstützung beim Nach-

holen von schulischen 

Kenntnissen oder dem Er-

lernen einer Sprache.

n Aus- und Weiterbildung: 

Angebote zu Berufsinfor-

mationen oder passenden 

Aus- bzw. Weiterbildungs-

möglichkeiten 

Weitere Förderangebote: Zu-

sätzliche Fördermöglichkeiten, 

z.B. Arbeitspraxis, finanzielle 

Unterstützung u.a.

Das AMS Wien hofft, dass der 

Folder Job?Fix! rege in An-

spruch genommen, die Orien-

tierung für die jungen Ar-

beitsuchenden dadurch er-

leichtert und ihre Chance auf 

einen zufriedenstellenden Ar-

beitsplatz damit deutlich er-

höht wird!
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GastBeitraG aMs wien

Orientierung für Jugendliche  
im Weiterbildungs-Dschungel



scHöN & GUT 

Feines programm an Adventsamstagen
Im Schön & Gut-Laden der KÜMMEREI warten in der Vorweihnachtszeit ganz 

besondere Einkaufserlebnisse: Entfliehen Sie am 15.12. doch einfach der Hektik 

der Vorweihnachtszeit – unter dem Motto FAIRzaubern gibt‘s stimmungsvolle 

Geschichten und Lieder. Und wer’s nicht so mit dem Packerlmachen hat, kann 

sich am 22.12. beim Verpacken der Geschenke von Profis unterstützen lassen! 

15. und 22.12.2018, 9 bis 18 Uhr, Schön & Gut-Laden, Preßgasse 28, 1040 Wien 

ArT VeNT AM KArlsplATz

Trendige Geschenke aus Trash
Die TrashDesignManufaktur präsentiert an ihrem Stand ganz beson-

dere Geschenkideen: attraktive Schmuckstücke, individuelle De-

ko-Objekte sowie kreative Accessoires – allesamt gefertigt aus Elek-

troschrott. So wird aus alt und wertlos neu und hochwertig. Das freut 

Umwelt und Beschenkte!

ART ADVENT 2017 am Karlsplatz: bis 23.12.2017, täglich von 12 bis 20 Uhr

weitere Verkaufsstellen: field Store, Lerchenfelder Str. 85-89, 1070 Wien (Di – Fr 9 bis 18 Uhr,  

Sa 10 bis 17 Uhr) oder im Shop, Vogtg. 29, 1140 Wien (Mo – Do 9 bis 17 Uhr, Fr 9 bis 14 Uhr)

technisches MuseuM wien

„Arbeit & produktion. weiter_gedacht_“
Die Visionen, Ideen und Vorstellungen zur Zukunft von Produktion und Arbeit reichen 

von erfolgversprechenden Konzepten, welche die Arbeits- und Produktionswelt nach-

haltig optimieren, bis zu dystopischen Bildern einer Zukunft, in der der 

Mensch seinen Platz in einer Welt voll Technik einbüßt. Im techLAB (Do-So 

14.30 bis 17.30 Uhr) können die BesucherInnen selbst aktiv werden und zum 

Beispiel mit Laser schneiden oder 3-D-drucken. 

Mo – Fr 9 bis 18 Uhr, Sa, So, feiertags 10 bis 18 Uhr (25. und 31.12.  

geschl.); Mariahilfer Str. 212, 1140 Wien; www.technischesmuseum.at

the staGe, tech Gate vienna

Fachtagung seelenfresser Angst
Angsterkrankungen zählen zu den häufigsten psychischen Störungen und treten überall auf der 

Welt auf. Aber was macht die Angst mit uns? Welche Auswirkungen hat sie auf unsere Gesund-

heit? Wie geht man mit dieser Angst um, wie reagiert man auf sie? Wie stellen sich Ängste gesell-

schaftlich und öffentlich dar? Welche Rolle spielen Politik, Ökonomie und (soziale) Medien? Ant-

worten auf diese und andere Fragen erwarten Sie bei dieser Fachtagung. 

Infos auf www.promente-wien.at. Anmeldung unter www.conftool.pro/promenteWien2019. 

10.1.2019, The Stage, Tech Gate Vienna, Donau-City-Str. 1, 1220 Wien 
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