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Das Bewusstsein für die Vielfalt wächst
An er kann te Flücht lin ge oder Men schen mit Be hin de rung
haben es be son ders schwer am Ar beits markt. Die Krise ver -
schärft die Lage teils – zu gleich tun sich Chan cen auf.

Von Mar kus Zott ler

uch wenn die Er ho lung am Ar beits markt in der letz ten

Woche etwas ins Sto cken ge riet, ist man von einer Krise á la

2020 weit ent fernt: 371.463 Per so nen sind ös ter reich weit zur- 

zeit auf Job su che, um knapp 3300 mehr als 2019.

Nach wie vor sehr schwie rig ist die Lage dafür für Men schen mit

Be hin de run gen. Wäh rend in der Stei er mark im No vem ber die Ar-

beits lo sig keit im Ver gleich mit 2019 in Summe deut lich zu rück ging,

stieg sie bei Per so nen mit „an er kann ter Be hin de rung“ um zehn

Pro zent. Etwas bes ser sieht die Si tua ti on bei der grö ße ren Grup pe

der „Per so nen mit ge sund heit li chen Ver mitt lungs ein schrän kun- 

gen“ aus. Aber auch sie pro fi tie ren we ni ger vom Wirt schafts auf schwung als der Schnitt der Ar beits lo- 

sen.

Zu gleich gäbe es ver mehrt Be trie be, für die „viel falts be wuss te Per so nal ar beit“ zum „zen tra len Fak- 

tor“ werde, er zählt Beata Tau scher vom Neba Be triebs ser vice, einer Art „One-Stop-Shop“ für alle be- 

trieb li chen An lie gen zum Thema „Ar beit & Aus bil dung und Be hin de rung“. So würde etwa der Händ ler

Bipa ge zielt nach Ar beits kräf ten mit Be hin de rung su chen. „Mit der rich ti gen Auf ga be trägt jede Ar- 

beits kraft zum Un ter neh mens er folg bei“, sagt Tau scher. Au ßer dem stei ge re die „Wahr neh mung so zia ler

Ver ant wor tung den Un ter neh mens wert“. Nicht zu letzt könn ten Dienst ge ber bei der Be schäf ti gung von

be hin der ten Per so nen Lohn för de run gen in An spruch neh men. Teils ent fal len auch Lohn ne ben kos ten

wie die Kom mu nal steu er.

Ten den zi ell po si tiv ent wi ckelt sich die Si tua ti on am Ar beits markt indes für eine an de re vul nerable

Grup pe. Die an er kann ten Flücht lin ge und sub si di är Schutz be rech tig ten hät ten am stei ri schen Job markt

„durch die Pan de mie ge rin gen Scha den er lit ten“, heißt es von AMS-Chef Karl-Heinz Snobe. Im Ver- 

gleich mit 2019 sank die Zahl der jo b lo sen Asyl be rech tig ten um 8,5 Pro zent. Zu gleich tun sich in Zei ten

des be trieb li chen Per so nal man gels neue Chan cen auf. Karl-Heinz Snobe: „Im ak tu el len Wirt schafts auf- 

schwung wird diese Grup pe für Un ter neh men immer in ter es san ter und die Ver mitt lung er folg rei cher.“

Dazu pas send for ciert der Ver ein Zebra in Ko ope ra ti on mit der Stadt Graz einen neuen Ser vice für

Gra zer Un ter neh men, die an er kann te Flücht lin ge be reits be schäf tig ten oder an stel len wol len. „Be ra- 

tung, Coa ching und Be glei tung“ der Be trie be wird über das Pro gramm #BCB4 COM PA NY kos ten los an- 

ge bo ten. Die Un ter stüt zungs pa let te ist breit und reicht von „psy cho so zia ler Un ter stüt zung“ für Ge- 

flüch te te über Be ra tung zur An er ken nung von Zer ti fi ka ten aus den Her kunfts län dern bis hin zur Be ant- 

wor tung der Frage, „wie Be trie be über haupt zu der lei Ar beits kräf ten kom men kön nen“, er zählt Ze bra-

Che fin Alex an dra Köck.

Neuer Ser vice für Be trie be, die Mi gran ten
su chen: A. Köck (Zebra) R. OFNER



Neba Be triebs ser vice: B. Tau scher KK, A.
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