Mein Sprung in den Arbeitsmarkt
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ihre Erfolgsgeschichte
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DAS

-NETZWERK

Das Netzwerk der Beschäftigungsbetriebe Steiermark(BBS) wurde im
Jahr 2004 gegründet und vereint
heute rund 30 Soziale Integrationsunternehmen aus der ganzen Steiermark. Das oberste Ziel dieser Unternehmen ist das Bereitstellen von
zeitlich befristeten Arbeitsplätzen für
(langzeit-)beschäftigungslose Personen
und/oder WiedereinsteigerInnen. Mit
dem Unterstützungsangebot von Beschäftigung, Qualiﬁzierung und sozialpädagogischer Betreuung soll diesen
Personengruppen der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert
werden.
Insgesamt stehen innerhalb des BBSNetzwerks zurzeit etwa 900 befristete Arbeitsplätze zur Verfügung,
die mit rund 1800 MitarbeiterInnen
pro Jahr besetzt werden. Rund 300
Schlüsselkräfte sorgen dabei für die
entsprechende Qualiﬁzierung und
Einschulung der sogenannten TransitmitarbeiterInnen.
Die Sozialen Integrationsunternehmen des BBS-Netzwerks bieten eine

breite Palette an verschiedenen Tätigkeitsbereichen, um möglichst vielen Menschen für sie interessante
Arbeitsfelder zugänglich zu machen.
Das Angebot reicht von Landschaftspﬂege über Dienstleistungen aller
Art, Gastronomie, Tischlerei und
Möbelhandel bis hin zu Kunst- und
Kulturprojekten, Jugendarbeit und
interkultureller Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.
Zweck & Ziele des BBS-Netzwerks
•

•
•
•
•

•

Stärkung des Beschäftigungssektors in der aktiven Arbeitsmarktpolitik
Entwicklung des Angebotes am
Arbeitsmarkt
Produktentwicklung und
Qualitätsmanagement
Weiterbildungsangebot
Vertretung gemeinsamer
Interessen, insbesondere gegenüber öffentlichen Einrichtungen
Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
Mehr Infos unter: www.bbsnet.at

VORWORT BBS
gerufen, als eine Art Mahnmal und
Gegensatz zum darauf folgenden
Tag der Arbeit. Bei der Enthüllung eines
Arbeitslosendenkmals am Grazer
Hauptbahnhof am 30. April 1987
waren viele PionierInnen der Sozialen
Integrationsunternehmen dabei, die
in der 80ern aus der arbeitsmarktpolitischen Notwendigkeit heraus
entstanden. Zu dieser Zeit war es
keineswegs eine Selbstverständlichkeit, dass es für arbeitslose
Personen Unterstützungsangebote
wie unsere gibt, die Beschäftigung,
Beratung und Qualiﬁzierung bieten.
An der schwierigen Lage arbeitsloser Menschen hat sich seither leider
nicht viel geändert – Arbeitslosigkeit ist nach wie vor gesellschaftliche Realität, aber immer noch ein
Tabuthema.

Diese Broschüre, die Sie soeben in
Händen halten, führt Ihnen die
(Lebens-)Geschichte von acht bemerkenswerten Persönlichkeiten
vor Augen, die erfolgreich den
Sprung in den ersten Arbeitsmarkt
geschafft haben. Sie sollen jenen
Mut geben und Perspektiven aufzeigen, die aktuell von Arbeitslosigkeit betroffen sind und vielleicht an
sich selbst und ihren Fähigkeiten zu
zweifeln beginnen.
Auch wenn sich die Wirtschaft erholt und die Krise vorüber scheint,
Die Situation (langzeit-)arbeitsloser gibt es nicht automatisch für jede/
Menschen ist meist eine sehr jeden ausreichend adäquate Arschwierige. Um auf diese aufmerk- beitsplätze.
Transitarbeitsplätze
sam zu machen, wurde von der Stei- sollen die Möglichkeit bieten, nach
rischen Sozialplattform im Jahr 1987 mehr als 12 Monaten erfolgloser
der „Tag der Arbeitslosen“ ins Leben Arbeitssuche wieder in den Arbeits4

prozess und -alltag hineinzuﬁnden.
Parallel dazu laufende Unterstützungsangebote in Form von Qualiﬁzierung und Beratung helfen dabei, den Weg zurück in den ersten
Arbeitsmarkt zu schaffen.

auch einen sozialwirtschaftlichen
Nutzen nach sich zieht.
Die rund 30 Mitgliedsbetriebe des
BBS-Netzwerks verstehen sich als
Sprungbrett und Chance, wieder in
die reguläre Arbeitswelt zurückzuﬁnden. Wichtig ist uns in diesem Zusammenhang deshalb die Freiwilligkeit und der Wille zur Arbeit, damit
unsere TransitmitarbeiterInnen ihr
Dienstverhältnis auch wirklich als
Chance sehen und vor allem nutzen
können.

Viele unserer TransitmitarbeiterInnen
äußern den Wunsch, dauerhaft in
unseren Betrieben bleiben zu können, und wir sehen auch oft die Notwendigkeit dazu. Es gibt Personengruppen, die von den Bedingungen
am ersten Arbeitsmarkt überfordert
sind, auf „geschützten Arbeitsplätzen“
wie den unseren aber gut und gerne Wie acht von ihnen ihre Chance sehr
arbeiten. Zurzeit ist dies leider nicht gut genutzt haben, lesen Sie auf den
möglich, da die maximale Verweil- folgenden Seiten.
dauer auf ein Jahr beschränkt ist.
Unser Bestreben ist es deshalb, zumindest einen Teil dieser Transitarbeitsplätze in längerfristige Arbeitsplätze umzuwandeln, um so auf die
Bedürfnisse dieser Zielgruppe eingehen zu können. Damit bietet man
Menschen Arbeit in einem Maß, das
für sie geeignet ist, und verhindert
so Arbeitslosigkeit – was wiederum

Gerd Kronheim,
Obmann des Netzwerks
der Beschäftigungsbetriebe Steiermark
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Die ruhige Revoluzzerin
weiterhin zuhause betreut. Das war ein
24-Stunden-Job, ich bin überhaupt nicht
mehr außer Haus gekommen. Irgendwann haben mich auch meine Freunde
nicht mehr besucht und ich war richtig
isoliert“, blickt sie auf diese schwierige
Zeit zurück. Und damit nicht genug: Da
sich kein Kindergartenplatz ﬁnden ließ,
lief sie Gefahr, ihre AMS-Bezüge zu verlieren. Denn die AMS-Richtlinie besagte:
Ohne Betreuungsplatz für sein Kind ist
man für den Arbeitsmarkt nicht verfügbar und hat somit keinen Anspruch auf
Notstandshilfe. In ihrer Verzweiﬂung
wandte sich Silvia Kilic-Fortmüller 2009
gemeinsam mit zwei anderen alleinerziehenden Müttern in derselben aussichtslosen Situation über die Kleine Zeitung an
die Öffentlichkeit – und erreichte damit,
was ihr alleine nicht gelungen war: Ihrem
Sohn wurde endlich ein seinen Bedürfnissen entsprechender Kindergartenplatz
angeboten. Was nun noch fehlte, war ein
geeigneter Arbeitsplatz mit ﬂexiblen Arbeitszeiten für sie selbst – und ein solcher
wurde ihr eines Tages per Brief vom AMS
angeboten. Es handelte sich um eine Stelle im Kulturbüro von Kultur in Graz (KiG!)
„Ich habe dort sofort angerufen, aber
leider war die Stelle schon vergeben. Ich
wurde gefragt, ob ich eventuell Interes-

Silvia Kilic-Fortmüller ist im Sternzeichen
Zwilling und scheint auch tatsächlich
zwei Persönlichkeiten in sich zu vereinen.
Selten begegnet man einem Menschen,
der entschlossen und aktiv gegen Ungerechtigkeiten kämpft – „Die Gesellschaft
braucht Revoluzzer!“ – und zugleich so
viel Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlt.

Ihre eigenen Erfahrungen mit den Ungerechtigkeiten unserer Gesellschaft
machte die alleinerziehende Mutter
zweier Kinder, als ihr Sohn 2 1/2 Jahre
alt war und irgendwie anders als die
anderen Kinder. Die Diagnose: Autismus. Silvia Kilic-Fortmüller widmete sich
auch nach der Karenz ganz ihrem Sohn
und versuchte, für ihn einen adäquaten
Kindergartenplatz zu ﬁnden, um selbst
wieder arbeiten zu können. Doch diese
Suche erwies sich als äußerst schwierig
und langwierig: „Ich habe einfach keinen geeigneten Platz für ein autistisches
Kind gefunden und meinen Sohn daher
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mich ganz neuen Begriffe wie „Transitarbeit“ informiert und so erfahren, dass
der zweite Arbeitsmarkt langzeitarbeitslosen Personen befristete Dienstverhältnisse und Unterstützung bietet, um
zurück ins Berufsleben zu ﬁnden. Ich
hätte mich zu dieser Zeit nicht getraut,
mich am ersten Arbeitsmarkt zu bewerben, ich war ja schon so lang „weg vom
Fenster“ und habe mir gar nichts mehr
zugetraut. Ich habe die Zeit als Transitmitarbeiterin als meine Chance betrachtet, aus einer geschützten Position
heraus wieder in den Arbeitsalltag
hineinzuﬁndenundmichsoaufdenersten
Arbeitsmarkt vorzubereiten.“ Dass der
zweite dann zu ihrem ganz persönlichen
ersten Arbeitsmarkt werden sollte,
konnte sie zu diesem Zeitpunkt ja noch
nicht wissen …
Die schwierige Phase in ihrem Leben
hat Silvia Kilic-Fortmüller deshalb aber
nicht vergessen: Sie ist gerade dabei, als
Protest gegen die geplanten Einsparungen im Sozialbereich eine Elterninitiative von Eltern behinderter Kinder
ins Leben zu rufen.

se hätte, im Radio zu arbeiten. Ich habe
natürlich sofort ja gesagt, ich wollte zu
dieser Zeit einfach nur arbeiten, egal was.“
Eine Woche nach dem Bewerbungsgespräch bei Radio Helsinki erhielt sie
schließlich die Zusage und begann im
Oktober 2009 ihre Tätigkeit als Schnittstelle zwischen dem Programmrat und
den SendungsmacherInnen des Radios.
„Deren Philosophie, dass jede und jeder
zu Wort kommen soll, hat mir sofort
gefallen. Ich habe sehr schnell viele Leute kennengelernt und war endlich wieder geistig gefordert und nicht mehr
„nur“ Mutter. Plötzlich stand mir die
Gesellschaft wieder offen und ich habe
eine Zukunft, Perspektiven für mich gesehen. Bis heute ist kein Tag wie der andere und ich erlebe ständig Neues, meine Arbeit ist mein Hobby!“, lächelt Silvia

Kilic-Fortmüller, die im Juli 2010 schließlich ﬁx übernommen wurde. „Ich bin
KiG! bzw. Radio Helsinki unendlich dankbar für diese Chance. Für mich persönlich war die Transitarbeitszeit als Einstiegshilfe sehr wichtig. Ich habe mich
vor meinem Dienstbeginn über die für

Steckbrief:
Name: Silvia Kilic-Fortmüller
Privat: geboren am 25. Mai 1972,
alleinerziehend, zwei Kinder
Beruf: Programmkoordinatorin bei
Radio Helsinki
7

Vom „Problemjugendlichen“ zum „Radproﬁ“
„Ich bin am Anfang oft unpünktlich oder
gar nicht zur Arbeit gekommen, Pünktlichkeit oder Zuverlässigkeit waren mir
bis dahin einfach egal.“ Doch wenn er
kam, erwies er sich als handwerklich
sehr geschickt, hilfsbereit und auch ﬂeißig. Und deshalb ließ Günter Lang, Sozialpädagoge bei Bicycle, nicht locker. „Er
hat mich immer wieder ermuntert, zu
kommen, hat mich angerufen und sozusagen abgeholt. Es war vollkommen
neu für mich, dass jemand auf mein Erscheinen und meine Arbeit Wert legt“,
erinnert sich David Bryjak. „Und das hat
mir Selbstvertrauen gegeben – da war
jemand, der meine Fähigkeiten erkennt.
Und der mir hilft, meine Unpünktlichkeit und Disziplinlosigkeit in den Griff zu
bekommen.“ Geholfen haben ihm dabei
auch die gemeinsamen Aktivitäten wie
Sprachkurse und Sportveranstaltungen,
die die Schlüsselkräfte zusammen mit

Der Frühling rückt eindeutig in fühlbare
Nähe, die Sonne scheint, die Temperaturen machen Handschuhe und Haube
überﬂüssig und immer mehr RadfahrerInnen beleben mutig das Straßenbild. So
auch jenes vor David Bryjaks Radgeschäft
„Drahtesel“ in der Schönaugasse 43. Für
das Gespräch bleibt kaum Zeit – der Kunde ist König. Zwischen dem Aufpumpen
so mancher wintermüder Radreifen, dem
Verkauf zweier gebrauchter Räder an
zwei Studenten und der Probefahrt mit
einem Mountainbike nach einer Reparatur ﬁndet der Chef kurz Zeit, mir seine
Geschichte zu erzählen.
Sie besteht aus mehreren Stationen und
beginnt beim Verein Bicycle – Entwicklungsprojekt Fahrrad, zu dem David Bryjak 1998 im Alter von 18 Jahren als bereits
langzeitbeschäftigungsloser „Problemjugendlicher“ vom AMS geschickt wurde.
8

sein eigenes Radgeschäft „Drahtesel“.
In diesem werkt, repariert, schraubt und
verkauft er heute gemeinsam mit seiner
Freundin Sabine, mit der er im März 2011
sein erstes Kind bekam, und zeitweise
einem weiteren Mitarbeiter. „Meistens
sind wir zu zweit, aber der Nachwuchs
wird ja hoffentlich bald mitarbeiten und
einmal alles übernehmen“, blickt Sabine mit einem verschmitzten Lächeln in
die Zukunft. Um über die naturgemäß
ruhigeren Wintermonate zu kommen,
haben sie im Winter 2010/2011 erstmals
auch ein Ski- und Snowboardservice angeboten. „Das ist sehr gut angekommen,
wir werden es sicher auch diesen Winter anbieten“, hält sich David Bryjak alle
Möglichkeiten offen. Und springt auf,
um einer jungen Dame zu helfen, die
mit ihrem Rad etwas verloren vor dem
Eingang steht. „Kann man bei euch die
Reifen aufpumpen?“, fragt sie. Man kann,
und zwar gratis mit dem Luftschlauch
vor dem Geschäft. Und wenn man wie
sie Glück hat, erledigt das sogar der Chef
persönlich.

den Jugendlichen organisiert haben. „Ich
habe in der Bicycle-Werkstatt von Grund
auf gelernt, wie man ein Rad repariert.
Andreas Ertl hat mir alles beigebracht,
bis ich so gut war, dass ich selbst andere
Jugendliche eingearbeitet habe. Das hat
mir enormes Selbstvertrauen gegeben.“
Während seiner Zeit als Transitmitarbeiter wurde es ihm von Bicycle zudem ermöglicht, eine Lehre als Sportartikelmonteur zu beginnen.

2002 schließlich endete die Anstellung
bei Bicycle und David Bryjak stand nun
vor der Frage, was er weiter tun sollte.
Er ließ sich zum Dreher und Fräser umschulen und arbeitete bis 2007 bei verschiedenen Firmen. Eines kristallisierte
sich in dieser Zeit heraus: „Ich wollte etwas eigenes machen, mein eigener Herr
sein und selbst bestimmen können.“ So
beschloss er 2007, den Schritt zu wagen und das zu tun, was er am besten
konnte und am liebsten tat: Er eröffnete

Steckbrief:
Name: David Bryjak
Privat: geboren am 18. April 1980,
Freundin Sabine, ein Sohn (Noah
David, geboren im März 2011)
Beruf: besitzt ein Fahrradgeschäft
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Hilfe zur Selbsthilfe
20 Jahre alt, keine Ausbildung, ein kleines
Kind – was tun? Vor dieser Frage stand
Patricia Gartner im Jahr 2000 nach ihrer
Karenz. Um das nötige Geld für sich und
ihren Sohn zu verdienen, arbeitete sie kurz
im Gastgewerbe, was sich aber mit den

Betreuungspﬂichten nicht vereinbaren
ließ. So wurde die junge Mutter arbeitslos und wandte sich an das AMS, das sie
im Oktober 2001 an das Café-Restaurant
„Fröhlich“, heute Safrangarten DienstleistungsGmbH, vermittelte, da es dort die
Möglichkeit einer Koch-/Kellner-Lehre
gab. Doch schon in der Probezeit erkannte Patricia Gartner, dass dieser Beruf nicht
das Richtige für sie war. Eine erste Orientierung über ihre beruﬂiche Zukunft
brachte erst ein von der Sozialpädagogin
Ingrid Kornberger organisierter Besuch im
BIZ (Berufsinformationszentrum) in Graz.
Dort machte sie einen Interessentest, der
eine Tendenz zum Sozialbereich ergab.

Nach dem Ende ihrer Transitarbeitszeit im
August 2002 absolvierte Patricia Gartner
eine vom AMS ﬁnanzierte 10-monatige
Ausbildung zum „Bio-Vital-Operator“,
bei der sie alternative Behandlungsmethoden und Massagetechniken erlernte.
Nach dem erfolgreichen Abschluss arbeitete sie als Masseurin in einer Therme
– doch auch hier wollte sich das Gefühl
nicht einstellen, „angekommen zu sein“.
„Ich wollte mit Menschen zu tun haben,
aber der soziale Aspekt hat gefehlt. Da
habe ich mich erinnert, dass ich schon
als Kind gern ins Seniorenheim gegangen bin, mich zu den alten Menschen
gesetzt und mich mit ihnen unterhalten
habe. Und da wurde mir klar: Ich möchte im Pﬂegebereich arbeiten.“ Gesagt,
getan, Patricia Gartner wurde noch
einmal beim AMS vorstellig und bekam die
Ausbildung zur Pﬂegehelferin ﬁnanziert.
Anschließend arbeitete sie vier Jahre lang
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mir meiner Verantwortung meinem Sohn
gegenüber immer bewusst, und ich habe
aus ihm die Kraft und den Mut geschöpft,
nicht aufzugeben, durchzubeißen und
nach dem zu suchen, was mir wirklich
gefällt, auch wenn das nicht so schnell
zu erreichen ist. Ich ﬁnde es persönlich
extrem wichtig, dass einem sein Job
Spaß macht. Schließlich besteht das
halbe Leben aus Arbeit!“, gibt Patricia
Gartner zu bedenken.
Das Problem bei jungen arbeitslosen
Personen sieht sie darin, dass es oft
schwer ist, einen 20-Jährigen zu motivieren. „Es muss viel aus einem selbst kommen. Bei mir war es wichtig, dass ich ins
kalte Wasser geschmissen wurde und
meine Erfahrungen machen musste.
Ich habe dadurch gemerkt: Man kann
alles schaffen, wenn man es wirklich will
– ein Kind und keine Ausbildung sind
keine Ausrede!“
Heute kümmert sie sich um behinderte
Personen jeden Alters und jeder Lebenslage und gibt ihnen als Wohn- und Freizeitassistentin das, was auch ihr so sehr
geholfen hat: Hilfe zur Selbsthilfe.

im Seniorenheim „Kamille“ in Söchau –
doch auch diese Tätigkeit war „noch nicht
ganz das Richtige“. „Ich wollte Menschen
nicht nur pﬂegen, sondern auch die Möglichkeit haben, ihnen im Leben weiterzuhelfen, sie zu unterstützen, Zeit für sie und
ihre Bedürfnisse zu haben. Deshalb habe
ich mich noch einmal umorientiert und
bin in den Behindertenbereich gewechselt. Hier bin ich endlich angekommen“,
blickt die heute 30-Jährige auf ihren beruﬂichen Werdegang zurück. „Als ich zum

Café-Restaurant Fröhlich gekommen bin,
hatte ich überhaupt keine Perspektive,
keine Erfahrung, war total orientierungslos. Damals war die Arbeit dort ein Muss,
heute ist mir klar, dass dieses Dienstverhältnis der erste Baustein in Richtung
Arbeitswelt war. Zu dieser Zeit begann
sich mein Leben zu ordnen, ich hatte ﬁxe
Arbeitszeiten, fand eine Tagesmutter für
meinen Sohn, bekam Perspektiven aufgezeigt. Das war sehr wichtig.“ Die größte Motivation, etwas aus ihrem Leben zu
machen, war ihr Sohn: „Wenn du ein Kind
hast, stürzt du nicht so schnell ab. Ich war

Steckbrief:
Name: Patricia Gartner
Privat: geboren am 16. September 1980,
ledig, ein Sohn
Beruf: Familienentlastung, Wohn- und Freizeitassistentin für benachteiligte Personen
11

Knapp erfolgreich
damalige Geschäftsführer von ÖKO-Service, Ing. Dieter Reif, bot ihm einen ﬁxen
Arbeitsplatz an. Heute ist Siegfried Knapp
Bereichsleiter der Grünraumpﬂege und ESchrott – letzteren Bereich hat er mit aufgebaut. „Ich will bis heute nichts anderes
machen“, sagt er, „ich fühle mich wohl da
in der Mitte“ (und meint damit die mittlere Führungsebene). Bewusst gewählte,
metaphorische Ausdrücke zeichnen den
43-Jährigen aus, der von 1997 bis heute
ca. 700 Personen eingeschult hat. „Ich
arbeite gern mit neuen MitarbeiterInnen,
meistens nehme ich sie gleich am Beginn
ihres Dienstverhältnisses z. B. zum Häckseln oder Baumschnitt in die Gärten der
KundInnen mit. Über entgegengebrachtes Vertrauen, Respekt und Anerkennung
erreicht man die Menschen. Durch das
Einbinden ins Team von Anfang an und
indem sie sehen, dass ich ihnen die Arbeit
zutraue, leben neue MitarbeiterInnen oft
richtiggehend auf“, berichtet Siegfried

Siegfried Knapp war vom 1. April 1996 bis
zum 16. Februar 1997 Transitmitarbeiter
bei der ÖKO-Service GmbH – wo er mir
heute, an einem kalten Jännertag im Jahr
2011, in seinem Büro gegenübersitzt. „Ja,
ich bin von hier nicht mehr weggegangen“, schmunzelt der Bereichsleiter für

Grünraumpﬂege und E-Schrott-Recycling
und gewerberechtlicher Geschäftsführer
Gärtnerei.
Doch von Anfang an: Auf der Suche nach
einem passenden Job verließ der gelernte
Gärtner den elterlichen Betrieb, in dem
er in der Gästebetreuung gearbeitet hatte, und wurde schließlich vom AMS im
Rahmen der damaligen „Aktion 8000“
an ÖKO-Service vermittelt. Im Bereich der
Landschaftspﬂege fand er genau das Betätigungsfeld, in dem er auch dauerhaft
arbeiten wollte – und sein Einsatz und
seine Fähigkeiten wurden belohnt: Der
12

Knapp aus seiner Arbeitspraxis. „Und ich
erkenne draußen im Garten natürlich am
besten die jeweiligen Stärken und Schwächen und kann so die nötige Hilfestellung
geben. In der Arbeit ist mir die Qualität
am wichtigsten – sowohl in der Arbeit
für die KundInnen als auch in der Arbeit
mit den TransitmitarbeiterInnen. Zu uns
kommen oft Personen, vor allem viele
MigrantInnen, die schlechte Erfahrungen
mit früheren ArbeitgeberInnen gemacht

haben. Bei diesen Personen ist es ganz
wichtig, das verloren gegangene Selbstbewusstsein durch Anerkennung und
Wertschätzung wieder aufzubauen. Ich
möchte erreichen, dass sie ihre eigenen
Fähigkeiten erkennen, ich zwinge aber
auch niemanden zu etwas. Ein gewisses
Maß an Eigeninitiative muss vorhanden
sein, damit man vorankommt. Ich will
die Leute an der eigenen Zivilcourage packen – es geht schließlich um ihr
Leben! Zum Glück erkennen das die
meisten auch“, meint er nachdenklich.
Langzeitarbeitslose Personen, die über

das AMS zu ÖKO-Service kommen, sind
oft schon über eine sehr lange Dauer
ohne Job. „Bei uns gibt es vor allem
einfache Tätigkeiten wie Geschirr
waschen oder Rasen mähen, die sich
gut dazu eignen, um langsam wieder
in Arbeit hineinzuﬁnden. Manchmal
genügt das als Funke, um neuen Willen,
Arbeitswillen in den Leuten anzuzünden.“ Das Modell Sozialer Integrationsunternehmen ist für ihn in diesem
Zusammenhang daher als Einstieg
in das Arbeitsleben gut geeignet, vor
allem auch durch die Gruppendynamik
unter den TransitmitarbeiterInnen:
„Wir achten immer darauf, funktionierende Teams zu bilden, in denen
sich die einzelnen Mitglieder „riechen“
können. Die Stärkeren ziehen die
Schwächeren mit und motivieren sie –
das passiert tatsächlich und ist schön zu
beobachten.“
Wenn man Siegfried Knapp zuhört,
spürt man: Er hat nicht nur seinen
Wunschberuf, sondern auch seine
Berufung gefunden.

Steckbrief:
Name: Siegfried Knapp
Privat: geboren am 17. Juni 1968,
verheiratet, zwei Töchter
Beruf: Bereichsleiter und gewerberechtlicher Geschäftsführer bei ÖKO-Service
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Auf der sicheren Seite
Quirlig und zielstrebig – das trifft auf
Natalie Mlakar voll zu. Sie ist zwar noch
keine 24 Jahre alt, hat aber bereits einiges
bewegt. Und seit ihrer Matura 2006 ein

klares Ziel vor Augen: Marketing und
Eventmanagement. Nach der Matura
absolvierte sie daher einen Lehrgang für
Eventmanagement in Graz und arbeitete daneben als Kellnerin in Judenburg.
Im November 2008 wurde sie jedoch
arbeitslos und begann über das AMS im
Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF) eine
einjährige IT-LAB-Ausbildung (Graﬁk, Design und Marketing), in deren Rahmen
sich ihr „Hang zum Marketing“ noch verstärkte.
Zu dieser Zeit kam es in Judenburg häuﬁg zu Gewalttaten und Alkoholexzessen
Jugendlicher, was Natalie Mlakar keine

Ruhe ließ. Und da die Situation von alleine nicht besser wurde, beschloss sie,
gemeinsam mit einem befreundeten
Polizisten selbst etwas dagegen zu unternehmen: Sie rief die Initiative „Mehr
Sicherheit in Judenburg“ ins Leben, um
den Gewalttaten und dem Alkoholismus
unter Jugendlichen mit verschiedenen
Aktionen und in Zusammenarbeit mit
der Polizei und dem Land Steiermark entgegenzuwirken. Dazu gründete sie auch
eine Facebook-Gruppe unter diesem Namen, die heute mehr als 900 aktive Mitglieder hat. Maßnahmen wie der verstärkte Einsatz von einem Wachdienst und
Hundestaffeln, die Zusammenarbeit mit
Streetworkern oder farbige Armbänder
für Jugendliche, anhand derer man ihr
Alter erkennen kann, waren erfolgreich.
„Heute muss keiner mehr Angst haben,
abends allein durch Judenburg zu gehen“, betont Natalie Mlakar. Stolz ist sie
auch darauf, dass Gastwirte in Judenburg
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die von ihrer Initiative neu formulierten
Richtlinien zum Jugendschutz unterschrieben haben und heute strenger
darauf geachtet wird, an wen Alkohol
ausgeschenkt wird – bzw. an wen nicht.
„Außerdem haben wir ein Logo entworfen und auf Buttons gedruckt, die
wir gratis verteilt haben.“ Ihr Engagement blieb auch in der Stadtgemeinde
Judenburg nicht unbemerkt, „und sie
haben mich erst über Gegko und dann
über den Verein MUSIS und die St:WUK
ins Boot geholt“, erinnert sich Natalie
Mlakar an den April 2010 und damit an
das Ende ihrer Langzeitarbeitslosigkeit.
Sie begann ihr Transitarbeitsverhältnis
beim Stadtmarketing Judenburg, das
nun in ein ﬁxes Dienstverhältnis übergegangen ist: Mit 11. März 2011 wurde sie
für vorerst drei Jahre ﬁx übernommen
und ist nun für drei Projekte in Judenburg verantwortlich: das Puch-Museum,
bei dem sie sich vor allem um die Organisation kümmert, zudem die „Kreativ- und Künstlermeile“, wo sie für die
Bespielung eines Ateliers, die KünstlerInnenbetreuung und das Marketing
sorgt. Im März 2011 neu dazugekommen
ist das Projekt „RegionalCard Murtal“,
mit der man künftig bei 165 vernetzten
Betrieben im Raum Knittelfeld, Judenburg und Murau Rabatte bekommen
soll. „Hier sind wir noch ganz am Anfang und es ist eine große Herausfor-

derung, die Karte in so vielen Firmen
zu implementieren und sie bekannt zu
machen – aber auch extrem spannend!“

Doch damit nicht genug – jeden Freitag
und Samstag pendelt sie nach Graz,
wo sie am Campus 02 berufsbegleitend International Marketing & Sales
Management studiert.
Warum ihr der Berufseinstieg nach der
Arbeitslosigkeit so gut gelungen ist?
„Man braucht immer ein Ziel vor Augen,
etwas, auf das man hinarbeitet. Und das
man auch dann weiterverfolgt, wenn
es nicht gleich klappt. Mein Ziel war es
immer, im Marketingbereich Fuß zu fassen, am liebsten in meiner Heimatstadt
Judenburg.“ Das ist ihr nun gelungen.

Steckbrief:
Name: Natalie Mlakar
Privat: geboren am 16. Oktober 1987
Beruf: arbeitet im Stadtmarketing Judenburg bzw. Puch-Museum Judenburg
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Der Mann mit den vielen Eigenschaften
Ausstellungsbetreuer, Journalist, Fließbandarbeiter, Computerführerscheinbesitzer, Ausbildung zum IT-Projektmanager, Studium der Geologie, Germanistik,

Philosophie, Geschichte, Besuche diverser
Unilehrgänge und AMS-Kurse, verschiedene freiberuﬂiche Tätigkeiten, um das
Studium zu ﬁnanzieren … Conrad Stachl
hat so einige ereignis- und lehrreiche
Stationen auf seinem Bildungs- und Arbeitsweg hinter sich. Ausgestattet mit
dermaßen vielen Interessen, ﬁel es Conrad Stachl schwer, sich für eine Ausbildung bzw. einen Beruf zu entscheiden,
und so endete dieser Weg irgendwann in
einer beruﬂichen Sackgasse und schließlich in der Arbeitslosigkeit. 2003 bekam
der den AMS-Status „langzeitarbeitslos“
und wurde als Transitmitarbeiter an die
Plattform Kultur in Graz (KiG!) vermittelt.
Hier arbeitete er zunächst halbtags und
war „Mädchen für alles“ – er organisier-

te verschiedene Kulturveranstaltungen,
schenkte dort Getränke aus, kümmerte
sich um die Öffentlichkeitsarbeit und erledigte Büroarbeiten. „Ich habe damals
bei KiG! zum ersten Mal seit längerer Zeit
wieder einen geregelten Arbeitstag gehabt, eine Struktur in mein Leben bekommen, die ich dringend gebraucht habe.
Dabei waren meine Tätigkeitsbereiche so
vielfältig, dass mir nie langweilig wurde,
mir hat alles großen Spaß gemacht!“
Einer dieser Tätigkeitsbereiche war die
inhaltliche Befüllung diverser Onlinekalendarien. Die Erfahrungen in diesem
Arbeitsbereich wirkten sich äußerst
positiv auf seine beruﬂiche Zukunft aus:
Der Kulturserver Graz beauftragte Kultur
in Graz mit der Betreuung seines Kalendariums, das Informationen zu aktuellen
kulturellen Veranstaltungen bietet, und
Conrad Stachl übernahm diese verantwortungsvolle Aufgabe. Damit konnte
2004 sein gefördertes in ein unbefristetes
Dienstverhältnis bei Kultur in Graz um-
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gewandelt werden. „Für mich war die
Möglichkeit, als Transitkraft arbeiten zu
können, eine große Chance. Man lernt
viele neue Leute kennen, kann Kontakte
knüpfen und diese dann für sich und seine beruﬂiche Zukunft nutzen. Ich ﬁnde es
wichtig, diese Zeit wirklich als Chance zu
sehen und so viel wie möglich für sich herauszuholen. Heute gibt es SozialpädagogInnen, die den TransitmitarbeiterInnen
Hilfe und Unterstützung bei der Suche
nach einem Job am ersten Arbeitsmarkt
bieten. Ich sehe bei uns, dass das für viele
eine große Hilfe ist. In meiner Zeit als
Transitkraft gab es dieses Angebot noch
nicht, aber ich wurde von der Geschäfts-

möglichkeiten zu fragen. Selbstinitiative
ist auch eine Voraussetzung, um einen
Job zu ﬁnden.“
Conrad Stachl ist dies durch seine Kontaktfreudigkeit, sein freundliches Wesen, seinen Einsatz und seine Offenheit
allem Neuen gegenüber gelungen –
und er hat daneben auch sein privates
Glück gefunden. „2003 war für mich ein
rundum gelungenes Jahr: Ich habe eine
interessante und abwechslungsreiche
Arbeit im Kulturbereich gefunden und
meine Frau Daniela kennengelernt.“
Dass Graz 2003 Kulturhauptstadt war,
passt somit perfekt zur Entwicklung
führerin Anita Hofer und von Sigrid Rüf von Conrad Stachls Werdegang – und
in dieser Hinsicht gut beraten.“ Was er hat zumindest bei ihm nachhaltig
TransitmitarbeiterInnen raten kann? – Kultur in den Alltag gebracht.
Die Zeit bei Beschäftigungsprojekten und
-betrieben zu nützen, um herauszuﬁnden, was man wirklich will, in welchem Steckbrief:
Bereich man arbeiten will, und dann ge- Name: Conrad Stachl
zielt darauf hinzuarbeiten. „Dabei ist vor Privat: geboren am 5. Februar 1966,
allem das Netzwerken wichtig, durch das verheiratet, eine Tochter (Gloria)
Miteinanderreden ergibt sich oft etwas. Beruf: Onlineredakteur – betreut das
Und: Man muss sich trauen, nach Job- Kulturserver-Kalendarium der Stadt Graz
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Gekommen, um zu bleiben
habe vor allem das „Nichtstunkönnen “
fast nicht ausgehalten. Mir war extrem
langweilig zuhause und ich wollte nicht,
dass meine Tochter diesen Zustand als
normal betrachtet – ich wollte ihr ein
Vorbild sein und nicht untätig am Sofa
herumsitzen müssen.“ Die Wendung
brachte erst eine Jobbörse im AMS, bei
der Susanne Köppel den Verein „Sale“
kennenlernte. In Gesprächen mit der damaligen Projektleiterin Corina Suntinger
wurden ihre beruﬂichen Erfahrungen
und Interessen eruiert und schließlich
eine mögliche passende Vollzeitstelle
in der Schuldnerberatung Steiermark
GmbH gefunden. Dort wurde eine Karenzvertretung im Sekretariat gesucht,
und Susanne Köppel konnte Geschäftsführer Christof Lösch mit ihrer offenen

Wenn eine Lebensphase, in der „einfach
gar nichts hinhaut“, fast vier Jahre lang
dauert, ist kein geringes Maß an Kampfgeist nötig, um diese durchzustehen und
trotzdem weiter an sich zu glauben. Susanne Köppel erlebte eine solche schwierige Phase, als sie 2006 ihren Job im Call
Center der Telekom verlor. Da sie eine
8-jährige Tochter hatte und alleinerziehend war, gestaltete sich die Jobsuche
alles andere als einfach. Nach mehreren
erfolglosen Versuchen, eine passende
Arbeitsstelle zu ﬁnden, besuchte sie verschiedene AMS-Kurse und Bewerbungstrainings und arbeitete daneben geringfügig – „Das war keine leichte Zeit für
mich. Ich wollte ja unbedingt arbeiten,
habe aber keine Stelle gefunden, bei der
die Arbeitszeiten ﬂexibel genug für die
Betreuung meiner Tochter gewesen wä- und freundlichen Art schnell von sich
ren. Meine Arbeitslosigkeit war nicht nur überzeugen. Ihre Transitzeit begann soﬁnanziell gesehen schlimm für mich, ich mit im März 2010 und war bis zum Sep18

tember 2010 befristet. „Ich habe mich
im Team sofort wohl gefühlt und von
meinen KollegInnen viele positive Rückmeldungen zu meiner Arbeit bekommen
– das war fast eine heilsame Erfahrung
und Motivation für mich. Plötzlich war
mein Leben wieder einfach und problemlos, nach so langer Zeit Frust und Selbstzweifeln! Dann habe ich erfahren, dass
die Frau, für die ich die Karenzvertretung
mache, erst 2012 zurückkommen wird.
Da habe ich mir natürlich Hoffnungen
gemacht, bis dahin bleiben zu können.
Als mich mein Chef tatsächlich gefragt
hat, ob ich auch nach September 2010
weiter für die Schuldnerberatung arbeiten will, hat sich für mich also ein großer
Wunsch erfüllt.“

ein gutes Arbeitsklima besteht, und man
muss natürlich auch selbst dazu beitragen, dass das so bleibt.“
„Bleiben“ ist für Susanne Köppel zu
einer Art geﬂügeltem Wort geworden.
„Inzwischen hoffe ich, auch nach der
Rückkehr der Kollegin bleiben zu
können.“ Eine nicht unberechtigte Hoffnung, die sich auf eine bedenkliche Entwicklung gründet: Immer mehr Personen
wenden sich an die Schuldnerberatung. Im Jahr 2010 nahmen insgesamt
rund 6000 Personen die Beratungsleistungen der Schuldnerberatung
Was ihrer Meinung nach der Grund dafür Steiermark in Anspruch.
war, den Schritt zurück ins Berufsleben erfolgreich geschafft zu haben? „Ich denke, Steckbrief:
die Ausgangslage muss stimmen. Wenn Name: Susanne Köppel
man sich auf seinem Arbeitsplatz wohl Privat: geboren am 31. Dezember 1979,
fühlt, arbeitet man auch gut. Wichtig ist ledig, eine Tochter
außerdem, dass man ins Team passt und Beruf: kaufmännische Assistentin
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Die Frau mit den vier (Stand-)Beinen
„Unsere Hunde beißen nicht, sie reden nur
laut“, werden die BesucherInnen vor dem Betreten der „Brücke“ in der Grabenstraße 39a
informiert. Tatsächlich entpuppt sich Daisy,

die Hündin von „Brücke“-Geschäftsführerin Doris Schimpl, als eher schweigsam,
dafür aber umso hartnäckiger, wenn sie
gestreichelt werden will. Und am Ende
bekommt sie mit ihrer Hartnäckigkeit
auch, was sie will – eine Eigenschaft, die
sie mit ihrer Besitzerin teilt.
1991/92 wurde Doris Schimpl über den
Verein Sale als Transitmitarbeiterin im
Steirischen Dachverband der offenen
Jugendarbeit (DV) angestellt, nachdem
sie schon länger arbeitslos gewesen war.
„Ich hatte eigentlich nie nur einen Job,
sondern immer vier, fünf Standbeine.“
Doris Schimpl hat einen beachtlichen beruﬂichen Weg hinter sich: Sie arbeitete
als Sprecherin und Freelancerin für verschiedene Medien, u. a. für den ORF, beim
Radio, im Tourmanagement und als Ton-

technikerin, gründete eine eigene Musikagentur, organisierte Konzerte, hielt für
die Caritas Deutschkurse … Im DV arbeitete sie im Bürobereich und organisierte
verschiedene Aktivitäten für Jugendliche, die Verweildauer betrug damals ein
Jahr. „Ich hätte nach der Transitzeit auch
dort bleiben können, aber dann kam eine
neue Geschäftsführung, mit der ich mich
nicht so gut verstand.“ Also packte sie erneut ihre sieben Sachen und zog weiter.
Zum ersten Mal mit der „Brücke“ in Kontakt kam sie bereits 1986, und ihr Weg
führte sie immer wieder dorthin zurück.
Zu Beginn arbeitete sie ehrenamtlich, bis
die Arbeit schließlich mehr wurde und sie
Anfang 2000 in einen Vollzeitjob mündete.
Der Verein „Die Brücke“ wurde 1983
gegründet und ist ein Kommunikationszentrum zwischen behinderten und
nichtbehinderten Menschen. Er besteht
aus fünf Teilbereichen: der sozialen
Arbeit (Behindertenarbeit), der Kultur
(Veranstaltungsort vor allem für zeit-
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genössische Gegenwartskultur mit Konzerten, Lesungen und Kabarett), dem
Kommunikationszentrum mit einem
Café und Buffet, dem Shop (Verkauf von
Altwaren und Arbeitsplatz für behinderte Menschen) sowie dem Verein, der
die Arbeiten koordiniert. Im Vorstand
ist Doris Schimpl seit dem Jahr 1988, 14
Jahre lang war sie Kassier, und seit drei
Jahren ist sie nun Geschäftsführerin der
„Brücke“.
An ihre Zeit als Transitarbeitskraft hat
sie nur positive Erinnerungen. „Wir haben damals das Büro des DV eingerichtet, es herrschte Aufbruchsstimmung.
Die Büroarbeit war ok, gefallen hat mir
aber vor allem der Kontakt mit den
Jugendlichen, die Arbeit mit Menschen.“
Das Modell Sozialer Integrationsunternehmen empfand sie schon damals
wie heute als einen guten Ansatz zur
Wiedereingliederung arbeitsloser Personen in den Arbeitsmarkt: „Arbeit ist
immer etwas Wichtiges im Leben von
Menschen, es stärkt das Selbstbewusstsein, gibt dem Leben Sinn.“ Sinn mache
das Modell insbesondere bei jungen
Personen, die nach der Ausbildung keinen
geeigneten Job ﬁnden, da sich durch
einen Transitarbeitsplatz oft neue Möglichkeiten und Wege für die beruﬂiche
Zukunft bieten: „Ich habe in meiner Zeit
als Transitarbeitskraft viele Menschen
kennengelernt und Kontakte geknüpft,

das hilft dir später weiter.“ Auch für MigrantInnen und Personen, die kurz vor
der Pensionierung arbeitslos werden, sei
das Modell eine wichtige Einrichtung –

entweder als Chance auf Qualiﬁzierung
und Integration oder als Überbrückung.
Doris Schimpl hat ihre Erfüllung und
Berufung nach einem bewegten und
unsicheren Berufsleben mit vielen
Stationen also in der „Brücke“ gefunden.
Ihrem neugierigen Naturell entspricht
die Arbeit in der „Brücke“ dennoch, „wir
arbeiten im Team und haben spezielle Aufgabenbereiche, helfen uns aber
gegenseitig, wenn Not am Mann oder
an der Frau ist. Fad wird uns bestimmt
nie!“, lacht eine Frau, die vier Standbeine
gegen eine Brücke eingetauscht hat –
die bekanntlich auch mehrere „Standbeine“ hat.

Steckbrief:
Name: Doris Schimpl
Privat: geboren am 9. März 1960, ledig
Beruf: Geschäftsführerin der „Brücke“
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