
 

Zero Project Landeskonferenzen 2017 
So nutzen Unternehmen Potenziale von Menschen mit Behinderung erfolgreich 

 
Warum gibt es Zero Project Landeskonferenzen in Österreich? 
 

 14% der Bevölkerung lebt mit einer Behinderung  
 

 jeder 3. Haushalt weltweit ist von Behinderung betroffen 
 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird derzeit noch hauptsächlich als Sozialprojekt und 
zu wenig als wirtschaftliches Anliegen verstanden. Chancen wie Nutzung der Begabungen von 
Expertinnen und Experten, Erschließung neuer Gruppen von Kundinnen und Kunden sowie hohe 
Sympathiewerte bleiben weitgehend ungenutzt. 
 
Was wollen wir erreichen? 
 

Möglichst alle Menschen mit Behinderung sollen die Möglichkeit und die Chance haben, durch 
eigene Arbeit - entsprechend den individuellen Fähigkeiten - ihr Einkommen zu verdienen und damit 
Anerkennung erfahren und das Gefühl, gebraucht zu werden. 
 

Wir wollen eine Plattform bieten, um neue Ideen für die Zusammenarbeit von Anbieterinnen und 
Anbietern von Arbeit für Menschen mit Behinderung mit Unternehmen zu entwickeln, zu diskutieren 
und implementieren.  
Unternehmerinnen und Unternehmer sollen von anderen Unternehmen erfahren, wie die 
Integration von Menschen mit Behinderung gut gelingen kann und über die damit 
zusammenhängenden rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen. 
 
„Disability does not mean Inability“ 
 

Darum sollen in den kommenden Jahren zahlreiche neue Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung geschaffen werden. 
 
Wie gehen wir vor? 
 

In den nächsten fünf Jahren werden jährlich eintägige Konferenzen in neun Bundesländen 
abgehalten zum Thema „Berufsausbildung und Integration in den ersten Arbeitsmarkt“. Für alle 
relevanten Stakeholder, Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger und Unternehmerinnen 
und Unternehmern wird sie „die“ Veranstaltung im Jahr sein, wo über die relevantesten innovativen 
Projekte und Entwicklungen diskutiert wird, die Menschen mit Behinderung besser in den 
Arbeitsmarkt integrieren. Anhand von Best Practices Beispielen wird lösungsorientiert deren 
Umsetzbarkeit diskutiert, eingebettet in die regionalen Rahmenbedingungen. 
 
Darum sollten die Zero Project Landeskonferenzen jedenfalls besucht werden: 
 

 mehr über Beschäftigung von Menschen mit Behinderung erfahren 

 Innovative Beispiele kennenlernen 

 Nutzen für Unternehmen erfahren 

 Spitzen aus Wirtschaft, Politik und Anbieterinnen und Anbietern von Dienstleistungen treffen  

 von Erfahrungen von Unternehmerinnen und Unternehmern profitieren 

 ideale Plattform zur Kontaktanbahnung und zum Netzwerken 


