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autArK & Eicher: 10 Jahre erfolgreiche Kooperation 

Ein inklusives Beschäftigungsmodell auf Augenhöhe 
 

 
 

In Kooperation mit autArK finden in der Tischlerei Eicher in St. 
Salvator Menschen mit Benachteiligungen und/oder 
Behinderungen eine Beschäftigung und Qualifizierung. 
Normalisiertes Arbeiten und wertschätzendes Miteinander sind 
das Ziel und gelebter Firmenalltag. 
 

Als autArK vor mehr als zehn Jahren mit der Idee einer „Arbeitsinsel“ auf den 
Tischler Thomas Eicher zukam, fand man in ihm sofort einen Befürworter 
dieses innovativen Beschäftigungsmodells. 

Thomas Eicher: „Als Andreas Jesse, der GF von autArK mir dieses Modell 
vorstellte, war ich sofort begeistert.“ Und der Inhaber der Tischlerei weiter: 
„Ein wertschätzendes Miteinander, in dem alle Beschäftigten ihr Potential 
bestmöglich nach ihren individuellen Möglichkeiten einbringen und leben 
können, ist einer unserer zentralen Unternehmensgrundsätze. Menschen zu 
qualifizieren und ihnen regionale Beschäftigungs- und Entwicklungs-
perspektiven in der Holzverarbeitung zu ermöglichen, ist unser Hauptauftrag 
als Unternehmen. Dabei zu erleben, wie sich Menschen – die oft keine 
einfachen Ausgangsbedingungen haben – entwickeln, ist auch nach zehn 
Jahren Kooperation mein Hauptantrieb für die Zusammenarbeit mit autArK.“ 
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Normalisiertes Arbeiten für Menschen mit und ohne 
Behinderungen 

Insgesamt 16 Menschen mit Benachteiligungen und/oder Behinderungen 
arbeiten bei autArK & Eicher im Rahmen einer Anlehre bzw. einer 
Fähigkeitsorientierten Beschäftigung. 

 
Ein junger Mann im Rahmen seiner Beschäftigung bei autArK & Eicher 

 

Zu ihnen zählt Marvin Schmelzer, der sich im Rahmen der Anlehre so gut 
entwickelte, dass im Anschluss eine verlängerte Lehre in der Tischlerei Eicher 
möglich wurde. 

 

Marvin Schmelzer über seine Ausbildung bei autArK & Eicher: „Nachdem ich 
eine Anlehre gemacht habe, bot mir Thomas Eicher an, eine verlängerte 
Lehre in seiner Tischlerei zu machen. Ursprünglich war geplant, dass ich für 
diese vier Jahren brauchen werde. Die Ausbildung entwickelte sich dann aber 
so gut, das ich bereits nach der Regellehrzeit von drei Jahren im Mai 2020 
meine Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolvieren konnte und jetzt von der 
Tischlerei Eicher als Facharbeiter übernommen wurde.“ 

 

 
Marvin Schmelzer und Thomas Eicher 
in der Tischlerei Eicher 

Foto: autArK, Stefan Grauf-Sixt 
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Beschäftigung, Qualifizierung und soziales Miteinander stehen bei autArK & 
Eicher im Vordergrund. Gemeinsam mit Assistent*innen wird Holz in 
verschiedensten Formen verarbeitet und zahlreiche Produkte der autArK-
Linie: „besonders & kreativ“ - hergestellt und zum Verkauf angeboten. 

 

 
„Zirben-Box“ aus der Produktlinie: besonders & kreativ 

 

autArK GF Andreas Jesse, der vor mehr als 10 Jahren die Idee der 
„Arbeitsinsel“, Thomas Eicher präsentierte: „Die Vision zur Umsetzung eines 
Kooperationsprojektes ist in jahrelanger Zusammenarbeit mit der Tischlerei 
Eicher im Rahmen meiner Tätigkeit in der beruflichen Integration 
entstanden. Zahlreiche positive Erfahrungen sowie gegenseitiges Vertrauen 
haben dann letztlich zu diesem Entschluss geführt.“ 

 

Besonders stolz ist das autArK & Eicher Team auf die Zusammenarbeit mit der 
Hirter Brauerei. 

 

Kooperation mit Privatbrauerei Hirt: Nachhaltige Wertschöpfung 
in der Region 

Mit diesem Unternehmen konnte ein wertvoller Partner in der Region 
gefunden werden. Im Auftrag der Brauerei werden „Biertragalan“ aus Holz 
hergestellt. 
 
Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. 
 
 
Hirter Bier GF Nikolaus Riegler zur gewinnbringenden Zusammenarbeit für 
alle: „autArK überzeugt seit stolzen 10 Jahren mit Qualität, Regionalität und 
echt leidenschaftlicher Zusammenarbeit.  

Foto: autArK, Stefan Grauf-Sixt 
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Themen die für uns als Privatbrauerei sehr wichtig sind. Als langjähriger 
Partner gratulieren wir ganz herzlich zu eurem Jubiläum und bedanken uns 
für die gute Kooperation.“ 
Und Nikolaus Riegler weiter: „Wir freuen uns schon auf viele weitere 
Projekte.  
Für die Zukunft wünschen wir euch weiterhin viel Erfolg, mit einem 
leidenschaftlichen Prost aus Hirt.“ 
 
 

 
Herstellung der „Biertragalan“ 

 

Finanzierung durch das Land Kärnten 

Ein wesentlicher Partner in dieser Kooperation ist das Land Kärnten, welches 
im Rahmen des Kärntner Chancengleichheitsgesetzes finanziell unterstützt. 

 
LHStv.in Dr.in Beate Prettner, zuständige Referentin: „Es sind genau solche 
inklusiven Beschäftigungsmodelle wie „autArK & Eicher“, die anderen 
Unternehmen als Vorbild dienen können: Sie zeigen, wie menschlich wertvoll, 
aber auch ökonomisch gewinnbringend eine fähigkeitsorientierte 
Beschäftigung ist. Als Sozialreferentin des Landes Kärnten unterstütze ich 
alle Maßnahmen, die dazu beitragen, Menschen mit Beeinträchtigung in einen 
Arbeitsprozess einzubinden. Leider überwiegt oft die Skepsis seitens der 
Arbeitgeber. Wenn aber diese überwunden wird und man es „einfach einmal 
versucht“, dann ist schon nach kurzer Zeit die Begeisterung groß: Man ist 
überrascht, wie positiv das soziale Miteinander funktioniert und wie viel man 
voneinander lernen kann. Ich danke allen Unternehmern, die ihr Herz und 
ihre Türen öffnen, und Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance geben. 
Sie tun damit so viel Gutes für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft 
in Summe. Ganz besonders danke ich der Tischlerei Eicher für ihr 
zukunftsweisendes Vorangehen!“ 
  

Foto: autArK, Stefan Grauf-Sixt 
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10 Jahres Feierlichkeiten 
 
COVID-19 bedingt fällt der geplante Festakt aus und wird 2021 nachgeholt. 
 
Alle an der Kooperation beteiligten Personen freuen sich über die 
hervorragende Zusammenarbeit und sind überzeugt, auch in den nächsten 
Jahren weitere innovative Entwicklungsschritte zu setzen. 
 
 
 

Kontakt und Rückfragehinweis 
 

autArK Soziale Dienstleistungs-GmbH 
Rudolfsbahngürtel 2 
9020 Klagenfurt am Wörthersee 
 
Mag. Bernhard Wappis 
Leitung Kompetenzteam Kommunikation 
Mobil: 0676/465 45 98 
E-Mail: b.wappis@autark.co.at 
Web: www.autark.co.at 

www.facebook.com/autArK.Vielfalt 

mailto:b.wappis@autark.co.at
http://www.autark.co.at/

