
 
 

"Es ist normal, verschieden zu sein. " 

                                                                                     Richard von Weizsäcker 
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Sie haben im Moment andere Prioritäten und Sorgen, aber genau 
deswegen sind wir auch in dieser Coronakrisenzeit für Sie da. 
 
Viele Unternehmen sind in einer wirtschaftlichen Notsituation 
und manchen Unternehmen fehlt es wiederum dringend an 
Arbeitskräften. 
 
In diesem Newsletter informieren wir Sie über den 
Arbeitsplatzsicherungszuschuss den Sie für Mitarbeitende mit 
Behinderung und/oder Benachteiligung, zusätzlich vom 
Sozialministeriumservice beantragen können.  
 
Wie umfangreich die kostenfreien Unterstützungsleistungen von 
autArK vor, während und auch nach der Jobvermittlung sind, 
möchten wir anhand des aktuellen Beispiels für erfolgreiche 
Integration veranschaulichen.  
 
Das Beratungsservice für Unternehmen, sowie unsere 
Arbeitsassistenzen stehen für Sie telefonisch und per E-Mail zur 
Verfügung, wenn wir Sie gerade jetzt in dieser prekären Situation 
unterstützen können. Auch im Homeoffice sind wir für Sie 
erreichbar. 
 
 

 
Andreas Jesse, MBA 
Geschäftsführung 

 



 
 
 
 
 

 

Arbeitsplatzsicherungszuschuss 
Für Menschen mit Behinderung und/oder Benachteiligung 

 
 
Ist der Arbeits- oder Ausbildungsplatz einer Person mit Behinderung gefährdet, kann für die Zeit des 
Vorliegens der Gefährdung ein Zuschuss zu den Lohn- und Ausbildungskosten gewährt werden. 
 
Mit dieser Lohnförderung sollen vornehmlich Personen mit körperlichen, psychischen oder kognitiven 
Beeinträchtigungen oder Sinnesbehinderte, die einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 30 
v.H. aufweisen und auf Grund der Art oder des Ausmaßes ihrer Beeinträchtigung ohne 
Unterstützungsangebote einen Arbeitsplatz nicht erlangen oder beibehalten können, gefördert 
werden. 
 
Hierzu zählen auch Jugendliche mit Lernschwierigkeiten oder sozialen und emotionalen 
Beeinträchtigungen bis zum vollendeten 24. Lebensjahr, deren Auswirkungen der Beeinträchtigung 
zumindest mit einem Grad der Behinderung von 30 vH entsprechen. 
 
Förderungshöhe: 
Nach dem Ausmaß der Gefährdung, max. 50 % des Bruttolohnes (exklusive Lohnnebenkosten und 
Sonderzahlungen), wobei der Zuschuss monatlich höchstens bis zur dreifachen Ausgleichstaxe gewährt 
werden kann. 
 
Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an unser Beratungsservice.  
 
 

 
Wir sind für Sie erreichbar! 

Beratung, Mitarbeitersuche,…  
 
 
Auch in Zeiten von Corona bietet autArK ein kontinuierliches Beratungsangebot an für Unternehmen 
sowie für unsere Klientinnen und Klienten. Gerade in dieser Zeit ist dies ein wichtiger stabilisierender 
Faktor. Die derzeitige Lage und speziell jene am Ausbildungs-/Arbeitsplatz bzw. allgemeinen 
Arbeitsmarkt führt zu einer großen Verunsicherung von Menschen mit Behinderung und/oder 
Benachteiligung und verstärkt die Probleme, die sowieso vorhanden sind. Es werden innovative, neue 
Wege der Beratung nicht nur für unsere Klientinnen und Klienten, sondern auch für Unternehmen 
entwickelt/ausprobiert/beschritten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.autark.co.at/angebote-zur-beruflichen-integration/beratungsservice-fuer-unternehmen/


 
 

 Erfolgreiche Integration 
…mehr als nur eine Jobvermittlung 

 
 
   
Wenn eine Person, die arbeitssuchend ist, das Angebot der Arbeitsassistenz für Erwachsene in 
Anspruch nimmt, wird eine erfolgreiche Vermittlung an einen geeigneten Arbeitsplatz erwartet. 
Dass es bei dem Dienstleistungsangebot allerdings um mehr als eine Vermittlungstätigkeit geht, 
zeigt Ihnen unser Beispiel mit Frau S.   
 
Link: Beispiel aus der Praxis 
 
 
 
 
 
 

Willkommen im Team! 
…Suchen auch Sie nach MitarbeiterInnen? 

 
 
 
Seit 1.1.2020 beratet Frau Melisa Sinanović, BSc MSc unsere Firmenkunden in Oberkärnten (Spittal, 
Hermagor, Villach u. Villach-Land) sowie unsere Arbeitsassistenz vor Ort. 
 
Frau Susanne Leitner bleibt für die Mittelkärntner Bezirke zuständig (Feldkirchen, St. Veit, Villach und 
Villach-Land sowie Klagenfurt und Klagenfurt-Land) und Frau Ing. Malle betreut alle Unternehmen in 
Unterkärnten (Klagenfurt, Klagenfurt-Land, Völkermarkt und Wolfsberg) 
 
Suchen auch Sie nach Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern?  
Vielleicht haben wir genau die richtige Person für Sie! 
 
 
Für Anfragen sind wir jederzeit für Sie erreichbar: Link 
Oberkärnten: m.sinanovic@autark.co.at  
Mittelkärnten: s.leitner@autark.co.at 
Unterkärnten: t.malle@autark.co.at 
 
 
 
 

https://www.autark.co.at/angebote-zur-beruflichen-integration/neba-netzwerk-berufliche-assistenz/arbeitsassistenz-fuer-erwachsene/aus-der-praxis/
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