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Defizite zu
Chancen
machen

Martin Sablatnig, Wirtschaftsjurist,
Wirtschaftskammer
FESSL
Laut Gesetz müssen Betriebe pro
25 Mitarbeiter einen Mitarbeiter
mit mindestens 50 Prozent Behinderung einstellen. Wie viele
machen das in Kärnten?
MARTIN SABLATNIG: 30 Prozent
von 1145 betroffenen Betrieben
mit mehr als 25 Mitarbeitern erfüllen die Einstellungspflicht.
Für einen Bürobetrieb ist es
leichter, Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen, als für eine
Baufirma. Ein Großbetrieb mit
vielen Mitarbeitern tut sich
leichter als ein Kleinunternehmer, der auf jeden einzelnen
Mitarbeiter angewiesen ist.
Was ist das größte Hindernis?
Der Kündigungsschutz wurde
doch entschärft.
SABLATNIG: 2011 wurde der extreme Kündigungsschutz abgeschafft. In den ersten vier Jahren genießt der Mitarbeiter mit
Behinderung keinen Kündigungsschutz. Dennoch ist es
nicht einfach, geeignete Mitarbeiter zu finden. Viele klassische Arbeitsstellen für Menschen mit Behinderung, wie Telefonzentralen, sind weggefallen. Man soll den Betrieben
nicht alle Verpflichtungen, denen der Staat nicht nachkommen kann, übertragen.
Wie hoch ist die Ausgleichstaxe für den Unternehmer?
SABLATNIG: Sie beträgt 248 Euro
bis 370 Euro pro Monat.
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Menschen mit Behinderung sind
wertvolle Arbeitskräfte. Unternehmer machen positive Erfahrungen.
ELKE FERTSCHEY

o welche Ware im riesigen
Baumarkt hinkommt, erkennt Walter Wolf auf den
ersten Blick. Auch wenn die Ware
noch verpackt ist. Die Paletten
transportiert er vom Eingang
durch die vielen Gänge bis zum
richtigen Standort, wo die Ware
ausgepackt wird. „Er kennt sich
am besten aus im ganzen Markt“,
ist
Baumax–Geschäftsleiter
Bernhard Lackner voll des Lobes.
„Wenn der Wolfi ausfällt, steh ich
Kopf. Wenn er Urlaub hat, merkt
man, dass er nicht da ist.“ Walter
Wolf geht seit 15 Jahren in der
Warenbewirtschaftung im Klagenfurter Baumax erfolgreich einer Erwerbsarbeit nach, ist versichert und pensionsberechtigt.
„Mit dem Lesen und Schreiben
habe ich Probleme“, sagt Wolf.
Doch das spielt keine Rolle. Bei
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WISSENSWERT
Unternehmertreff für Arbeitgeber
mit Sozialkompetenz. 1. Treff 22.
Juni, ein zweiter ist in Planung.
E-Mail: office@stenitzer.co.at
Veranstalter: stenitzer diversity &
ability management, BKS-Bank
Lehrstellen für Jugendliche mit
Behinderung für Büro und Betriebslogistik: ABC Service &
Produktion, Tel. (0463) 35 440
seiner Tätigkeit kann er seine Fähigkeiten einsetzen und erfüllt
eine wichtige Rolle im Betrieb.
„Durch seine Motivation hat er
Vorbildwirkung für die anderen
Mitarbeiter“, sagt Lackner über
den immer gut aufgelegten Mitarbeiter, der „nie grantig“ ist.
„Auf Wolfi möchte ich nicht verzichten müssen.“ Das braucht er
auch nicht. „Ich bleib sicher da“,
sagt Walter Wolf. Eine Win-win-

Situation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die Nachahmung
finden soll. Der soziale Dienstleister autArK vermittelt pro Jahr
etwa 540 Arbeitnehmer mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt, wo es Lohn statt Taschengeld gibt. Schwierig sei der
Erhalt des Arbeitsplatzes, sagt
Geschäftsführer Andreas Jesse,
der bedauert, dass viele Betriebe
lieber Ausgleichstaxe zahlen, als
die gesetzliche Einstellungspflicht zu erfüllen. „Der Arbeitgeber hat keine Nachteile, da es
für Leistungsminderung Lohnkostenzuschüsse gibt.“

Verantwortung übertragen
„Wir haben gute Erfahrungen gemacht“, sagt Gottfried Struckl,
Leiter der Gastronomie- und Reinigungsfirma Dussmann, die die
Quote nicht ganz erfüllt hat, weil
sich zu wenig Menschen mit Behinderung melden. „Der Staat hat
die Rahmenbedingungen für Unternehmen massiv verbessert.
Viele Unternehmen haben aber
einen mangelnden Wissensstand
und sind dadurch abgeschreckt.“
Nicht so Vegetationsmanager
Michael Jesche aus Annenheim,
dessen „rechte Hand“ vom Schüler mit Lernschwierigkeiten zum
Partieführer aufgestiegen ist. Der
schüchterne Lehrling, der sich
nichts zutraute, entwickelte
durch das Übertragen von Ver-
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antwortung Selbstbewusstsein
und Selbstvertrauen. Gekonnt
teilt er seine Leute fürs Rasenmähen und Heckenschneiden ein.
„Eine super Arbeit“, freut sich
Michael Pollak, der von Jesche
nicht mehr weg will. „Man muss
den Mitarbeitern die Chance geben, eigenständig zu agieren und
Erfolgserlebnisse zu gewinnen“,
sagt Jesche, der sich als Coach
profiliert hat.
In dieser Rolle fühlt sich auch
Tischlermeister Thomas Eicher
aus St. Salvator wohl. Er hilft vielen Lehrlingen mit Defiziten, die
Berufsschule zu schaffen und
sich einen Grundstock fürs Leben zu erarbeiten. Auch Schulabbrecher blühen bei ihm auf.
„Wenn sie motivierte junge Menschen sind, die sich mit Willen
und Ehrgeiz in die Arbeit hineinhängen, sind sie besser als Vorzugsschüler ohne Arbeitswillen“,
betont Eicher, der Unternehmern
rät, das „Wagnis“ einzugehen.
Einer, der das aus Überzeugung getan hat, ist Rosenspezialist Christian Prinz aus Wolfsberg, der bewusst Zeichen setzen
will. Er kämpft gegen die Ausgrenzung auch in den Reihen der
eigenen Mitarbeiter. Auch sie sollen lernen, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben.
„Jeder Mensch hat seine Stärken.
Man muss ihm einen Platz bieten,
wo er sie entfalten kann.“

Den richtigen
Platz gefunden:
Walter Wolf
(oben rechts) ist
bei Baumax in
seinem Element, Dulsa Delalic fühlt sich
bei der Firma
Dussmann wohl
und Lehrling
Wolfgang Kall
kann sich bei
Thomas Eicher
in der Tischlerei
voll entfalten
(Mitte). Michael
Jesche und Michael Pollak sind
ein Super-Team
und Christian
Prinz (unten
links) setzt Zeichen TRAUSSNIG (3),
EMHOFER (1), JESCHE/KK

HINTERGRUND

Leser spenden 4271
Euro für Blindenhund
Kleine Zeitung-Leser helfen St. Veiterin
beim Ankauf eines Blindenführhundes.
Ingrid Meckel war gerührt, als sie
von den 4271 Euro erfuhr, die Leser der Kleinen Zeitung für ihren
Blindenführhund gespendet haben. Der Bericht über Bessi, den
erblindenden Hund der blinden
St. Veiterin, hat Dutzende Menschen veranlasst, den Ankauf des

neuen Hundes zu unterstützen.
Darunter Kinder und Mitglieder
der Bezirksgruppe der Kinderfreunde Eitweg, die gemeinsam
720 Euro aufgebracht haben. So
ist nun Sultan in das Leben der
50-Jährigen getappt. Noch probeweise, denn er muss sich an die

Stimme seines neuen Frauerls gewöhnen. Seine Fähigkeit, Randsteinkanten, Stiegen, Parkbänke
anzuzeigen, wird er demnächst
bei einer „Teamprüfung“ unter
Beweis stellen. Ein fast „akademischer“ Test der veterinärmedizinischen Universität Wien. Ausgebildet wurde Sultan in der Blindenführhundeschule Ferstl im
Burgenland. Bessi ist in Pension,
bleibt bei Frau Meckel und wird
auch von Sultan „ausgeführt“.

Beim Pfingsttreffen der
Kärntner Kinderfreunde in Drobollach haben
die Mitglieder
der Bezirksgruppe Eitweg Frau
Meckel kennengelernt und
spontan Unterstützung zugesagt
´PRIVAT

Berührungsängste
nehmen und beraten
Menschen mit Behinderung, die
Arbeit suchen und Unternehmen, die sie einstellen wollen,
soll durch eine neue Anlaufstelle
geholfen wenden: Die „Jobplattform Klagenfurt“ will ein Pilotprojekt starten. „Menschen mit
Behinderung fehlen oft notwendiges Selbstvertrauen und Wissen, ihre persönlichen Fähigkei-

ten in einer Jobbewerbung gut
darzustellen. Für Arbeitgeber bedeutet die Anstellung von Menschen mit Behinderung einen
Spagat zwischen Leistungsorientierung und sozialer Verantwortung“, weiß Thomas Stenitzer,
der gemeinsam mit der BKSBank den ersten „Unternehmertreff“ veranstaltet hat. „Unter-

nehmen brauchen mehr Beratung, um Berührungsängste abzubauen und eine professionelle
Begleitung in den Jobstartphasen“, sagt Stenitzer, der interessierte Arbeitgeber für die Plattform gewinnen und Jobclearing –
Entwicklung von Fähigkeitsprofilen der Menschen mit Behinderung – fördern will. „Ein zukünftiger inklusiver Arbeitsmarkt bedeutet, dass berufliche Karriereschritte und Wechsel von Arbeitgebern auch für Menschen mit
Behinderung selbstverständlich
werden.“

