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ABSTRACT 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Zielsetzungen innerhalb eines 

Sozialökonomischen Betriebes und überprüft theoretische Zielsetzungen anhand von  

qualitativer Sozialforschung. Acht Interviews mit Praktikern liefern Informationen über 

die Umsetzung theoretischer Zielvorgaben im gelebten Alltag. Ausgehend von einer 

Begriffsklärung, sowie eingebettet in die historische Entstehungsgeschichte werden 

die Aufgaben und Funktionen eines SÖB erläutert. Theoretische Zielvorgaben werden 

anhand von Schriften von und über SÖB festgemacht. Die Interviews liefern Material 

welches anhand eines Kategoriensystems ausgewertet und den einzelnen zuvor 

festgelegten Zielsetzungen zugeordnet wurde. Der Zielkonflikt zwischen Vermittlung in 

den ersten Arbeitsmarkt und Erweiterung der Sozialperspektive der Klienten wird dabei 

zunehmend präsent und deutlich.  

 

This master thesis is concerned with the goals within a social economic company and 

reviews theoretical goals with qualitative social research. Eight interviews with 

practitioners deliver insight into the implementation of theoretical goals in daily life. 

Starting with a definition of the most important facts and embedded in a historical 

overview of the origin, the actual functions and challenges of a social economic 

company are shown. Theoretical objectives are defined on the basis of writings about 

and from social economic companies. The interviews provide the necessary material to 

review these theoretical objectives, therefore they were categorized and evaluated. 

The conflict of goals between the employment service and the widening of the social 

perspective of the clients becomes cumulative present and clear.  
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Einleitung 

Soziale Dienstleistungen befinden sich auf einem Wachstumsmarkt, dies hat vor 

allem sozio-kulturelle Ursachen, veränderte Familienstrukturen oder ein Rückgang 

von sozialen Netzen erhöhen den Bedarf an professioneller Sozialer Arbeit. Einer 

Zunahme an Bedarf steht ein Rückgang an finanziellen Ressourcen gegenüber. 

Somit ist auch Veränderungsbedarf und Innovation bei sozialen Initiativen gefragt. 

Veränderung hin zu passgenauer Ausrichtung, zur optimalen Versorgung für den 

Einzelnen, individueller Ausdifferenzierung und damit höherer Tiefenwirkung. Sozio-

strukturelle Probleme müssen aufgefangen, Hilfsangebote vernetzt und 

professionalisiert werden, um nicht in bloßem Aktionismus zu verkommen. Soziale 

Arbeit, die mit vorgefertigten Lösungen daherkommt, verfehlt die Handlungsfreiheit 

der Menschen. Deshalb die Neuorientierung, in welcher der Einzelne „vom 

Adressaten zum Akteur“ […] in der ihn betreffenden Wohlfahrtsarbeit wird.“1Die 

Fähigkeit jedes Einzelnen, nach seinen Intentionen zu handeln, selbstbewusst und 

kreativ Entscheidungen in seinem Leben zu treffen und das eigene Handeln auch in 

Beziehung auf andere Akteure kontrollieren zu können, ist dabei Ausgangspunkt. 

Aktiv seinen Lebensweg zu beschreiten, nach Realisierung seiner persönlichen 

Präferenzen zu streben, sowie soziale Teilhabe und Anerkennung sind Ziel der 

Maßnahmen. Die Gestaltung eines Handlungsrahmens räumt dem Individuum 

Möglichkeiten ein, die es ergreifen und verwirklichen kann. Mit diesen erfährt der 

Mensch seine Lebensqualität. In der Entscheidung und Wahl, wie er sie erreichen 

will, folgt er seinem Gutdünken. Er hat die Freiheit, immer auch anders handeln zu 

können. Er bewegt sich handlungsmächtig im Spielraum seines Lebens.  

Soziale Arbeit trägt zum Ziel einen Raum der Ermöglichung zu bieten, eine neue 

Lebensordnung als Chance, um Handlungsbefähigung zu gewinnen. Können und 

Vermögen eines Menschen werden dann greifbar, wenn er reale 

Handlungsmöglichkeiten hat, diese einzusetzen und zu verwirklichen. Sogenannte 

Capabilities sind Freiheiten eines Menschen, das zu tun, was er nach seinem 

Einschätzen zu seinem Wohlergehen tun möchte.2  

                                                           
1
 Wendt, Wolf Rainer. „Arrangements der Wohlfahrtsproduktion in der sozialwirtschaftlichen Bewerkstelligung 

von Versorgung“. Wolf Rainer Wendt. (Hrsg.) Wohlfahrtsarrangements. Baden-Baden: Nomos, 2010 S. 11-52, 
hier S. 15f. 
2
 Vgl. ebd. S. 15ff. 
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Die anhaltende Arbeitslosigkeit stellt ein zentrales Problem der Sozialen Arbeit 

dar. Der sogenannte erste Arbeitsmarkt ist geprägt von Erfolgsdruck, Wettbewerb 

und Sanktionierungen, viele Menschen können mit diesen Vorgaben nicht mithalten 

und fallen aus der Erwerbstätigkeit. Dies hat aber nicht nur finanzielle Folgen, 

sondern vor allem auch soziale und psychologische Auswirkungen für die 

betroffenen Personen.3  

Hohe Arbeitslosigkeit ist zudem mit hohen sozialen Folgekosten verbunden, 

aber sie wird auch in Verbindung mit ganz persönlichem, psychischem und 

physischem Leid gesehen, dies ist vor allem durch die persönlichkeitsstiftende Rolle 

von Erwerbsarbeit begründet. Der Wunsch nach Beschäftigung entspricht einem 

Wunsch nach Bestätigung und Anerkennung, nach einer Aufgabe und dem Gefühl 

gebraucht zu werden. Der Wert einer Person wird oftmals mit seiner Rolle in der 

Arbeitswelt verbunden. Wobei hier auffällig ist, dass bei der unbezahlten 

Familienarbeit, die zumeist von Frauen geleistet wird, diese identitätsstiftende 

Wirkung aus bleibt.4 

Sozialökonomische Betriebe setzen hier zielgenau an und bieten ein 

Instrumentarium speziell für Personen, denen es nicht gelingt auf dem ersten 

Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, die langzeitarbeitslos5 sind und sich vom Arbeitsmarkt 

entfernt haben. Diese gehören oftmals einer sozial schwachen oder ausgegrenzten 

Gruppe an. Häufig handelt es sich um Migranten, psychisch Kranke, ehemals 

drogen- oder alkoholkranke Personen, ältere Arbeitnehmer oder Geringqualifizierte, 

die zudem mit Multiproblemlagen bestehend aus Suchtabhängigkeiten, Schulden, 

psychischen Beeinträchtigungen, Krankheiten und dergleichen zu kämpfen haben. 

Diese Personen erhalten in Sozialökonomischen Betrieben mittels vollwertiger 

Beschäftigung, die Möglichkeit sich wieder langsam an die Arbeitswelt zu gewöhnen. 

Neben der Wiedereingliederung in die Berufstätigkeit werden durch 

sozialarbeiterische Interventionen gezielt Vermittlungshemmnisse abgebaut, neu 

                                                           
3
 Vgl. Huster, Ernst-Ulrich. „Sozialer und wirtschaftlicher Wandel und Umbau des Sozialstaates: Konsequenzen 

für strategische Ausrichtung und Positionierung der Anbieter in der Sozialwirtschaft.“ Bernd Maelicke (Hrsg.). 
Veränderungsmanagement in der Sozialwirtschaft. Baden-Baden: Nomos, 2000 S. 241-252, hier S. 243ff. 
4
 Vgl. Schmid, Tom. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) 

in Tirol. Wien/Innsbruck: Tiroler Sozialparlament, Arbeitsmarktservice Tirol, 1997 S. 47 
5
 Die Bezeichnung Langzeitarbeitslos wird vom AMS folgendermaßen definiert: „In Österreich werden 

Personen, die über 365 Tage arbeitslos gemeldet sind, als langzeitarbeitslos gezählt. Unterbrechungen bis 28 
Tage (zum Beispiel durch kurze Schulungen, Krankenstand oder kurze Beschäftigungsepisoden) werden nicht 
berücksichtigt.“ Fachbegriffe. http://www.ams.at/ueber-ams/medien/arbeitsmarktdaten/fachbegriffe Zugriff 
29.07.2014 
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gewonnenes Selbstbewusstsein hilft zusätzlich, um den Schritt in den ersten 

Arbeitsmarkt wieder zu wagen.  

Auch das Arbeitsmarktservice kennt die Problematik langzeitarbeitsloser 

Personen und setzt auf die Stärken und Möglichkeiten von Sozialökonomischen 

Betrieben: „Österreichweit werden bis 2016 daher 350 Millionen Euro zusätzlich für 

ihre Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt in die Hand genommen, zirka 140 

Millionen davon für die Förderung Sozialökonomischer Betriebe.“6
 

Sozialökonomische Betriebe (SÖB) stehen im Spannungsfeld zwischen der 

Schaffung von geeigneten Arbeitsplätzen und den wirtschaftlichen Erfordernissen 

eines privatwirtschaftlich geführten Betriebes. Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei ein 

bedeutendes Schlagwort, eine Chance den Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, 

Beschäftigung, Anerkennung und der Wiedereinstieg in ein soziales Gefüge, diese 

Aspekte können für die betroffenen Langzeitarbeitslosen lebensverändernd sein.  

Die Forschungsfrage dieser Master Thesis basiert auf der Annahme, dass 

viele unterschiedliche Akteure an einem SÖB beteiligt sind: wirtschaftliche, beruflich-

fachliche, als auch sozialpädagogische Fachkräfte, Fördergeber und gemeinnützige 

Vereine, sowie nicht zuletzt die Klienten selbst. Dementsprechend vielgestaltig sind 

auch die Zielsetzungen, die in Publikationen über und von SÖB zu finden sind. Die 

Bandbreite an Zielsetzungen reicht von der Wiedereingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt bis zur Erweiterung der Sozialperspektive des Klienten, zu der Stärkung 

des Selbstwertgefühls, der sozialen Kompetenzen und der Motivation zählen. Mit 

wenig produktiven Mitarbeitern wirtschaftlich produktiv zu sein, gleichzeitig eine 

effektive Persönlichkeitsentwicklung der Transitarbeitskräfte voranzutreiben und 

Probleme wie Schulden, Abhängigkeiten oder produktivitätsmindernde 

Persönlichkeitsmerkmale zu bearbeiten, Förderungen zu lukrieren, Fachwissen 

komprimiert weiterzugeben, öffentlichkeitswirksam aufzutreten, die Akteure in 

Sozialökonomischen Betrieben haben zahlreiche Herausforderungen zu meistern. 

Die Forschungsfrage dieser Master Thesis ist zweigeteilt und widmet sich diesen 

konkreten Zielsetzungen: 1. Welche konkreten Zielsetzungen von 

                                                           
6
 Zitat: Mag. Petra Draxl, Geschäftsführerin AMS Wien. Wiener Dachverband für sozial-ökonomische 

Einrichtungen (DSE-Wien). http://www.dse-wien.at/fileadmin/media/downloads/DSE-Kataloge/140414-DSE-
FOLDER-A4-web.pdf Zugriff 09.05.2014 
 

http://www.dse-wien.at/fileadmin/media/downloads/DSE-Kataloge/140414-DSE-FOLDER-A4-web.pdf
http://www.dse-wien.at/fileadmin/media/downloads/DSE-Kataloge/140414-DSE-FOLDER-A4-web.pdf
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Sozialökonomischen Betrieben finden sich in Publikationen über und von SÖB? 2. 

Wie werden diese theoretischen Zielsetzungen in der Praxis umgesetzt?  

Als Ergänzung zu den spezifischen Zielsetzungen, sollen auch die 

besonderen Schwierigkeiten für die einzelnen Akteure herausgefiltert werden. Mit 

welchen Schwierigkeiten haben die einzelnen Akteure auf dem Weg zur 

Zielerreichung zu kämpfen? 

 Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, soll zunächst eine 

Begriffsklärung, eine Funktionsbeschreibung, bzw. eine Abgrenzung zu anderen 

sozialen Arbeitsbetrieben geben. So kann die zu erwartende Zielsetzung bereits 

eingegrenzt werden. Der darauf folgende historische Abriss zeichnet die 

Entstehungsgeschichte der ersten Sozialökonomischen Betriebe in Österreich nach 

und zeigt so ein historisches Bild der zugrunde liegenden Bedürfnisse, auch hier 

kann eine intendierte Zielsetzung abgelesen werden. Das Kapitel Organisationsform 

soll die Komplexität eines SÖB und die zahlreichen unterschiedlichen Akteure 

aufzeigen, sowie ihre Vernetzung in der täglichen Arbeit. Die Fragestellung nach den 

unterschiedlichen Zielsetzungen der einzelnen Akteure wird hierbei 

herausgestrichen. So wird einer genauen und umfassenden Beschreibung des 

Forschungsgegenstandes Rechnung getragen, um die Komplexität eines SÖB 

besser zu verstehen. Schließlich werden Zielsetzungen eines SÖB herausgearbeitet, 

die in Publikationen über und von SÖB zu finden sind. Dieses Konglomerat an 

unterschiedlichen Zieldefinitionen soll durch die Experteninterviews mit der Praxis in 

Beziehung gesetzt werden, die Theorie in der Praxis überprüft werden. Die 

Auswertung der Interviews erfolgt anhand eines Kategorienschemas und anhand der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring.  

SÖB nehmen einen zentralen Stellenwert in der experimentellen 

Arbeitsmarktpolitik ein. Die Erforschung der Umsetzbarkeit ihrer theoretischen 

Zielvorgaben kann als interessanter Beitrag für eine weitere Diskussion um ihren 

Bestand gesehen werden.  
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1. Begriffsklärung 

 

1.1 Sozialökonomische Betriebe (SÖB) 

Soziale Unternehmen realisieren soziale Ziele mittels wirtschaftlicher Betätigung, 

alle erwirtschafteten Überflüsse werden entweder in das Unternehmen reinvestiert 

oder zur Erreichung der sozialen Ziele des Unternehmens verwendet. Gleichzeitig 

erfüllen sie einen wichtigen arbeitsmarktpolitischen Auftrag, in dem sie 

arbeitsmarktfernen Personen eine befristete Anstellung und somit Hilfe zur 

Selbsthilfe bieten. Ihre Organisationsstrukturen zielen auf Beteiligung aller, sowie auf 

Gemeinnützigkeit ab.7  

Der Wiener Dachverband der sozialökonomischen Einrichtungen gibt einen 

ersten Überblick über die Vielzahl der unterschiedlichen Sozialunternehmen: 

„Beratungs- und Betreuungseinrichtungen (BBE) bieten Arbeit suchenden Menschen 

Beratung und Betreuung an, die individuell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. […].  

Sozial-ökonomische Betriebe (SÖB) stellen Produkte her und bieten Dienstleistungen 

an. Dabei lukrieren sie – neben einer Förderung durch das AMS – einen erheblichen Teil ihres 

Budgets durch eigene Erlöse (Eigenerwirtschaftungsquote), was eine hohe Marktnähe mit sich 

bringt. 

Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte (GBP) stellen wie Sozial-ökonomische Betrieb 

Produkte her und bieten Dienstleistungen an, müssen aber keine vorgegebene 

Eigenerwirtschaftungsquote erfüllen. 

Anbieter von Gemeinnützigem Integrationsleasing überlassen am Arbeitsmarkt 

benachteiligte Personen zu geförderten Bedingungen an Wirtschaftsbetriebe und verfolgen 

damit das Ziel, den von ihnen betreuten Menschen den Einstieg in ein langfristiges 

Dienstverhältnis zu ermöglichen. 

Unternehmen, die mittels Eingliederungsbeihilfe individuell geförderte 

MitarbeiterInnen beschäftigen: Je nach Vereinbarung übernimmt das Arbeitsmarktservice 

befristet einen Teil der Lohnkosten und ermöglicht so langzeitbeschäftigungslosen bzw. 

arbeitsmarktfernen Personen den erfolgreichen (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt. 

                                                           
7
 Vgl. Europäisches Netzwerk für ökonomische Selbsthilfe und Lokale Entwicklung  

 (2001): Ökonomische Gemeinwesenentwicklung und soziale Unternehmen. Berlin:  
Technologie-Netzwerk Berlin, 2001 2. Aufl. 
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Die Wiener Sozialintegrativen Unternehmen finanzieren sich aus ihren Eigenerlösen 

sowie aus Mitteln des Arbeitsmarktservice Wien, des Bundessozialamts, des Fonds Soziales 

Wien, des Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (waff), der Wiener Sucht- und 

Drogenkoordination sowie des Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (esf).“8 

 

Ein Sozialökonomischer Betrieb (SÖB) ist ein arbeitsmarktpolitisches 

Instrument zur Integration arbeitsmarktferner Menschen mit besonderen 

Vermittlungsproblemen. SÖB bilden eine Zwischenform zwischen erstem und 

zweitem Arbeitsmarkt, da sie einerseits produzieren und sich dem freien Wettbewerb 

stellen, andererseits durch Unterstützungsleistungen nicht auf eine reine 

Eigenfinanzierung durch Erwerbstätigkeit angewiesen sind und somit einen 

geschützten Bereich darstellen. Sogenannte Transitarbeitskräfte sind hier auf 

begrenzte Dauer beschäftigt und damit auch in das reguläre 

Sozialversicherungssystem integriert. Die Entlohnung erfolgt gemäß dem geltenden 

Kollektivvertrag, die Beschäftigungsverhältnisse sind normalen 

Beschäftigungsverhältnissen auf dem ersten Arbeitsmarkt gleich, lediglich der 

Sanktionsdruck entfällt. In SÖB wird die Kombination aus Beschäftigung, Training, 

Betreuung und Beratung als geeignetes Mittel für die spezielle Zielgruppe 

angesehen. SÖB stehen in keiner Konkurrenz zu anderen arbeitsmarktpolitischen 

Maßnahmen.9 

Das AMS definiert SÖB als: 

 „ein arbeitsmarktpolitisches Instrument, das durch die Bereitstellung von marktnahen, 

aber doch relativ geschützten, befristeten Arbeitsplätzen die nachhaltige Integration von 

schwer vermittelbaren Personen in den Arbeitsmarkt fördern soll 

(Vermittlungsunterstützung). Sozialökonomische Betriebe operieren unter Marktbedingungen. 

Sie haben den sozialen Auftrag, vor allem Personen mit eingeschränkter Produktivität bei der 

Wiedererlangung jener Fähigkeiten zu unterstützen, die Einstiegsvoraussetzung in den 

regulären Arbeitsmarkt sind.  

Die sich daraus ergebenden Aufgaben für SÖB sind:  

 die Bereitstellung von befristeten Arbeitsplätzen;  

                                                           
8
 Sozialintegrative Unternehmen & Beratung in Wien. Herausgeber Wiener Dachverband für sozial-

ökonomische Einrichtungen (DSE-Wien) Dse Wien http://www.dse-wien.at/fileadmin/media/downloads/DSE-
Kataloge/140414-DSE-FOLDER-A4-web.pdf Zugriff 09.05.2014 
9
 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 

Tirol. 1997 S. 89 
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 die Organisation von Betreuungs- und Trainingsmöglichkeiten für am 

Arbeitsmarkt benachteiligte Personen im Rahmen eines Wirtschaftsbetriebes;  

 die Beseitigung von Vermittlungshemmnissen und die Reintegration der 

befristet Beschäftigten in den regulären Arbeitsmarkt;  

 die Verbesserung der Reintegrationschancen der Transitarbeitskräfte durch 

gezielte Qualifizierung.“
10

 

 

SÖB sind non-profit Unternehmen und werden meist durch einen 

ehrenamtlichen Vorstand getragen. Die Finanzierung steht auf mehreren 

Standbeinen, einerseits dem Eigenerwirtschaftungsbeitrag, den Förderungen von 

AMS und ESF, sowie Zuwendungen anderer Stellen, Ministerien, Länder, 

Gemeinden oder Spenden. In SÖB gibt es zwei Formen von Beschäftigen, einerseits 

die sogenannten Schlüsselarbeitskräfte, die Verwaltungsaufgaben oder die soziale 

Betreuungsfunktion übernehmen; sowie die sogenannten Transitarbeitskräfte, die 

arbeitsmarktpolitischen Zielpersonen.11 

SÖB sind in Österreich durch den Bundesdachverband für soziale 

Unternehmen (bdv austria) vernetzt, der seit über 25 Jahren ein Netzwerk für 

gemeinnützige, arbeitsmarktpolitische Unternehmen in Österreich bildet. Zudem gibt 

es in jedem Bundesland eigene Interessensgruppen, wie etwa in Wien, den Wiener 

Dachverband für sozial-ökonomische Einrichtungen (dse Wien), oder den Verband 

der Sozialökonomischen Betriebe Tirols (tisöb) oder den Niederösterreichischen 

Dachverband für Bildung-Beratung-Beschäftigung (nöb). 

Im Unterschied zu SÖB stellen Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte 

Projektarbeitsplätze zur Verfügung. Es werden Produkte hergestellt oder 

Dienstleistungen angeboten, an denen ein öffentliches oder gemeinnütziges 

Interesse besteht. Die Tätigkeitsbereiche kommen der Allgemeinheit zu Gute und 

dienen der Erreichung von regionalen Zielen. Arbeitsmarktpolitisches Ziel ist ebenso 

die Integration von benachteiligten Personen in den Arbeitsmarkt. Die Grundidee 

liegt jedoch in der Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, die gesellschaftlich nützliche 

Arbeiten und Dienstleistungen vollziehen. Statt passiver Unterstützungsleistungen 

                                                           
10

 Bundesrichtlinie für die Förderung Sozialökonomischer Betriebe (SÖB), AMF/12-2013. 
http://www.ams.at/_docs/001_soeb_RILI.pdf Zugriff: 13.05.2014 
11

 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
Tirol. 1997 S. 112 
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werden Beschäftigungsverhältnisse geschaffen, sowie zusätzliche Einnahmen aus 

der Beschäftigung erschlossen.12  

 

1.2 Arbeit – Arbeitslosigkeit – Arbeitsmarkt  

„Was wissen wir über die Arbeitslosigkeit?“13 Mit dieser Frage beginnt die 

Einleitung zu einer der bekanntesten und prägendsten Studien über die 

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit: der Marienthal Studie, durchgeführt in den 1930er 

Jahren unter Leitung von Dr. Paul Lazarsfeld. Die beiden Hauptfragen der Studie 

untersuchten die Stellung der Bevölkerung zu Arbeitslosigkeit, sowie die 

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit. Nicht nur statische Zahlen wurden erfasst, 

sondern durch zahlreiche Beobachtungen und Befragungen wurde ein umfassendes 

Inventar an Eindrücken des Alltags in dem kleinen Ort Marienthal erstellt, welche ein 

Abbild der psychologischen Tatbestände, ebenso wie der ökonomischen und 

physiologischen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit widerspiegelte. Die 

Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und psychischem und sozialem 

Verhalten konnten so wissenschaftlich nachgewiesen werden.14  

Seither wurde dies in zahlreichen weiteren Studien erforscht. Eine der 

prägnantesten war die von H.Brenner, er legte 1976 dem US-Kongress einen Bericht 

über die sozialen Kosten von Arbeitslosigkeit vor. In einer großangelegten 

Feldforschung analysierte er die Zusammenhänge von Arbeitslosigkeit und 

psychischer, wie körperlicher Gesundheit, sowie steigender Kriminalität und stellte 

dabei einen Zusammenhang zwischen steigender Arbeitslosigkeit und steigenden 

Auffälligkeiten in diesen drei Bereichen fest.15  

Auch die Rehabilitationswissenschaft belegt, dass Arbeitslosigkeit einen 

direkten negativen Effekt auf den Gesundheitszustand und dessen subjektive 

                                                           
12

 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
Tirol. 1997 S. 90f. 
13

 Jahoda, Marie. Lazarsfeld, Paul F. Zeisel, Hans. Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch 
mit einem Anhang zur Geschichte der Soziographie. Allensbach/ Bonn: Verlag für Demoskopie, 1960 S.1 
14

 Vgl. Jahoda. Lazarsfeld. Zeisel. Die Arbeitslosen von Marienthal: Ein soziographischer Versuch mit einem 
Anhang zur Geschichte der Soziographie. 1960 S. 1ff. 
15

 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
Tirol. 1997 S. 47f. 
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Bewertung seitens der Betroffenen hat. Partizipation am Erwerbsleben ist ein 

entscheidender Faktor für das subjektive Befinden.16 

Arbeitslosigkeit mündet oftmals in einem Teufelskreis: Qualifikation und 

Kompetenzen nehmen mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit ab, Stress wird 

verursacht und die Selbstachtung vermindert, die Erwartungshaltung gleitet ins 

Negative ab, was wiederum Mut- und Lustlosigkeit zur Folge hat, somit sinken auch 

die Chancen auf erneute Anstellung, der Kreis ist geschlossen.17  

Franz Schandl geht sogar soweit, dass er Arbeitslose als von der Gesellschaft 

als wertlos und unnütz abgestempelt sieht. „Was sich nicht rechnet, ist im 

Kapitalismus zum Untergang verurteilt. Ökonomisch betrachtet sind daher auch 

Leute, die sich nicht rechnen, unnütz.“18 Arbeitslose werden von der Gesellschaft und 

der Politik allzu leicht kriminalisiert, Verlust von Würde und Akzeptanz gehen damit 

einher. Die Gesetze des Kapitals bestimmen auch hier in Bezug auf arbeitslose 

Mitmenschen unser Denken und Handeln, sowie unsere Emotionen.19 

Arbeit erfüllt unterschiedliche Funktionen im Leben eines Menschen. Sie sorgt 

für eine materielle Existenzgrundlage, strukturiert Zeit – viele Begriffe lassen sich nur 

durch ihren Bezug zur Arbeit definieren, wie etwa Freizeit, Urlaub oder Rente. Arbeit 

erfüllt aber auch eine soziale Komponente, sie sorgt für zwischenmenschliche 

Kontakte, vermittelt Anerkennung und trägt zur Identitätsfindung bei.20 Sozialer 

Status, Identität und Selbstwertgefühl werden durch Arbeit vermittelt. Bereits Freud 

konstatierte, dass die Arbeit die stärkste Bindung des Menschen an die Realität sei. 

Ergebnisse der Arbeitslosenforschung belegen, dass Arbeitslosigkeit Auswirkungen 

auf verschiedenen Ebenen hat. Einerseits auf der finanziellen Ebene, diese 

Einbußen auf finanzieller Ebene sind wiederum eng verknüpft mit Auswirkungen auf 

                                                           
16

 Vgl. Hansmeier, Thomas. Karoff, Marthin. „Partizipation von chronisch Kranken und Behinderten am 
Erwerbsleben.“ Jürgen Bengel. Uwe Koch (Hrsg.) Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften: Themen 
Strategien und Methoden der Rehabilitationsforschung. Berlin/ Heidelberg/ New York/ u.a.: Springer, 2000 S. 
163 – 182, hier S. 170 f.  
17

 Vgl. Schmid, Günther. Wege in eine neue Vollbeschäftigung: Übergangsarbeitsmärkte und aktivierende 
Arbeitsmarktpolitik. Frankfurt/ New York: Campus Verlag, 2002 S.57f. 
18

 Schandl, Franz. „Obszönität und Reichtum“. Michael Fischer, Nikolaus Dimmel. (Hrsg.) Ethik transdisziplinär. 
Sozialethik und Sozialpolitik: Zur praktischen Ethik des Sozialen. Band 4. Frankfurt am Main: Europäischer Verlag 
der Wissenschaften, 2006 S. 63-75, hier S. 69  
19

 Vgl. Schandl. „Obszönität und Reichtum“. Ethik transdiziplinär. Sozialethik und Sozialpolitik: Zur praktischen 
Ethik des Sozialen. 2006 hier S. 69 
20

 Vgl. Ebmer, Johannes. Fleischmann, Alexandra. Stadler, Christina. Zuser, Waltraud. „Arbeitslosigkeit.“ Paul 
Innerhofer. Brigitte Schuster. Christian Klicpera. Hubert Lobnig. Germain Weber. (Hrsg.) Psychosoziale 
Probleme im Erwachsenenalter. Wien: WUV-Universitätsverlag, 1993 S. 236-260, hier S. 240 
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das soziale Netzwerk. Geld für Freizeitaktivitäten, die man früher gerne mit Freunden 

unternommen hat, ist nun nicht mehr zur Verfügung. Der Heurigenbesuch kann zu 

einer finanziellen Belastung statt zu einem gemütlichen Beisammensein werden und 

die Scham darüber, kann zu einem Rückzug aus dem Freundeskreis führen. 

Arbeitslosigkeit führt in vielen Fällen auch zu Antriebslosigkeit, die gewonnene Zeit 

kann nicht sinnvoll genutzt werden. Viele Arbeitslose halten die eigene 

Arbeitslosigkeit vor Freunden oder Bekannten geheim. Die ersten Sozialkontakte die 

der Arbeitslose einbüßt sind jene zu den Arbeitskollegen, später aber auch zu 

Bekannten und Freunden. Der Beziehungsabbruch geht dabei meist von den 

Arbeitslosen aus. Eine negative Selbstwahrnehmung, sowie eine generell 

pessimistische Einstellung führt viele Langzeitarbeitslose in die soziale Isolation. In 

zahlreichen Studien wurden die physiologischen Auswirkungen von Arbeitslosigkeit 

untersucht, diese ähneln den klassischen Stresssymptomen und reichen von Magen- 

und Darmstörungen bis zu Angina pectoris.21 

Die psychosoziale Funktion von Erwerbsarbeit kann nach Semmer und Udris 

in unterschiedliche Kategorien geteilt werden:  

 Aktivität und Kompetenz: Aktivität ist die Vorbedingung für die Entwicklung von 

Qualifikationen, in der Tätigkeit werden Fähigkeiten und Kenntnisse erworben, 

sowie Bestätigung durch das Wissen um diese Fähigkeiten, was wiederum ein 

Gefühl von Handlungskompetenz auslöst.  

 Zeitstrukturierung: Arbeit strukturiert letztlich unsere gesamte Lebensplanung, 

sie teilt den Tag und die Woche ein und gliedert das Jahr durch Urlaube. Die 

so gewonnene Struktur vermittelt uns Ordnung und Halt.  

 Kooperation und Kontakte: Das Arbeitsumfeld bietet einen wesentlichen Teil 

unserer sozialen Kontakte. Teamfähigkeit und kooperative Fähigkeiten werden 

geschult.  

 Soziale Anerkennung: durch die eigene Leistung, sowie durch Kooperation mit 

anderen erfahren wir Anerkennung, die das Gefühl vermittelt einen nützlichen 

Beitrag zur Gesellschaft zu leisten.  

 Persönliche Identität: Die Berufsrolle trägt wesentlich zur Bildung von Identität 

und Selbstwertgefühl bei, man ist jemand durch Arbeit. Aber auch emotionale 

                                                           
21

 Vgl. Ebmer. Fleischmann. Stadler. Zuser. „Arbeitslosigkeit.“ Psychosoziale Probleme im Erwachsenenalter. 
1993 S.249ff. 
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Aspekte, wie das sogenannte „Flow Erlebnis“22, dem Aufgehen im Tun oder in 

einer Begeisterung für die Tätigkeit leisten einen wesentlichen Aspekt zur 

Bedeutung von Arbeit für unser Leben.23 

Wesentlich sind aber auch jene Aspekte, die den Arbeitenden selbst bei ihrer 

Tätigkeit wichtig sind, diese lassen sich nach Semmer und Udris in fünf Kategorien 

teilen: 

„1.Arbeitsinhalt: Ganzheitlichkeit der Arbeit; Abwechslungsreichtum; interessante 

Aufgaben; Möglichkeit, die eigenen Kenntnisse und Fähigkeiten einzusetzen; 

Möglichkeit, etwas Neues zu lernen; Möglichkeit, eigene Entscheidungen zu treffen 

u.Ä. 

2.Arbeitsbedingungen: Arbeitszeit (Dauer u. Lage); Belastungsfaktoren (Lärm, Hitze, 

etc.); Angemessenheit von Möbeln, Werkzeugen und räumlichen Verhältnissen; 

gefordertes Arbeitstempo etc. 

3. Organisationale Rahmenbedingungen: Sicherheit des Arbeitsplatzes; 

Aufstiegschancen; Weiterbildungsmöglichkeiten, Informationspolitik der Organisation 

etc. 

4. Soziale Bedingungen: Kontaktmöglichkeiten, Verhältnis zu Kolleginnen und 

Kollegen; Verhältnis zu Vorgesetzten, „Betriebsklima“ etc. 

5. Finanzielle Bedingungen: Lohn, Sozialleistungen etc.“
24

 

 

Erwerbslosigkeit ist mit zahlreichen Auswirkungen auf die betreffende Person, als 

auch auf ihre Umwelt verbunden, ökonomische, aber auch soziale und 

gesundheitliche Probleme sind durch den Zustand des Nichtarbeitens bedingt. 

Psychosoziale Symptome wie ein Gefühl der Nutzlosigkeit, Depressionen, Angst 

oder Schuldgefühle können vermehrt auftreten. Die Symptome verschlechtern sich 

bei Verlust des Arbeitsplatzes und Verbessern sich nach Neuaufnahme einer neuen 

Beschäftigung. Die Zeit der Erwerbslosigkeit stellt jedenfalls eine einschneidende 

Lebenslage dar, die je nach persönlichen Ressourcen Werten, Handlungsstilen und 

sozialem Kontext unterschiedlich bewältigt werden kann.25 

                                                           
22

 Semmer, Norbert K. Udris, Ivars. „Bedeutung und Wirkung von Arbeit.“ Heinz Schuler (Hrsg.) Lehrbuch 
Organisationspsychologie. Bern: Verlag Hans Huber, 2007. S. 157-196, hier S. 160 
23

 Vgl. ebd. S. 159f. 
24

 Ebd. S. 161 
25

 Vgl. ebd. S. 189ff. 
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Gerade in Bezug auf SÖB und deren Klienten sind Stressfaktoren der 

Erwerbsarbeit ein interessantes Thema. Unter Belastungen sind „alle von außen auf 

den Organismus einwirkenden Faktoren zu verstehen“26. Die Belastung sagt jedoch 

noch nichts über die tatsächliche Beanspruchung einer Person aus, da jeder Mensch 

unterschiedlich auf Belastungen reagiert. Die individuelle Bewältigung hängt von 

verschiedenen Faktoren ab, wie etwa dem Gesundheitszustand, der Ausbildung und 

Erfahrung, dem Wahrnehmungsstil, erlernten Handlungsstrategien und vielen 

anderen. Belastung und Beanspruchung stehen als neutrale Begrifflichkeiten dem 

Wort Stress gegenüber, das im Sprachgebrauch stets mit einer negativen 

Konnotation verbunden ist. Stressfaktoren können ebenfalls in unterschiedliche 

Kategorien geteilt werden, etwa in materiell-technische, soziale und persönliche 

Faktoren. Stressfaktoren in der Arbeit können zum Beispiel die Aufgabe selbst sein, 

diese kann zu komplex, aber auch zu eintönig gestaltet sein; die Arbeitsorganisation 

kann ebenfalls ein bedeutender Stressfaktor sein, durch eine zu hohe Intensität, 

Zeitdruck, mangelhafte Arbeitsbedingungen, wie Materialien oder Informationen, 

einen Mangel an Handlungsspielraum durch exakt vorgeschriebene Arbeitsweise 

oder unklare Vorgaben; physische Bedingungen wie die Bedingungen der 

Arbeitsumgebung, wie etwa Lärm oder Hitze, die Körperhaltung bei einseitiger 

Belastung oder die Dauer der Arbeitszeit können ebenfalls Stress auslösen. 

Besondere Bedeutung haben auch soziale Bedingungen, wie etwa das 

Betriebsklima, Konflikte oder unfaire Behandlung. Die generellen organisatorischen 

Rahmenbedingungen, wie Lohnpolitik, Zukunftsaussichten, Status und Anerkennung 

spielen ebenso eine Rolle.27 Für Strategien zur Stressbewältigung hat sich der 

Begriff Coping durchgesetzt, hier werden vor allem problembezogene und 

emotionsbezogene Coping Methoden unterschieden. Problembezogene sind zum 

Beispiel eine Änderung der Arbeitsstrategie, der Erwerb neuer Kompetenzen oder 

eine Aussprache bei Konflikten. Emotionsbezogene Bewältigungsstrategien wären 

Entspannungsübungen, Ablenkung oder aber auch Suchtverhalten. Der Erfolg wird 

durch die Copingstrategien nicht definiert, entscheidend ist der Versuch der 

Stressbewältigung.28 Um Ressourcen zu schaffen, können verschiedene 

Entlastungsfaktoren eingesetzt werden, etwa eine Ausweitung des 

                                                           
26

 Ebd. S. 172 
27

 Vgl. ebd. S. 172f. 
28

 Vgl. ebd. S. 178ff. 
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Handlungsspielraumes, als auch soziale Unterstützung oder personenbezogene 

Ressourcen. Der Handlungsspielraum beinhaltet alle Möglichkeiten der 

Einflussnahme, diese reichen von individuellen Anpassungen an die 

Arbeitsvorgaben, etwa das Tempo, oder die freie Zeiteinteilung, bis über die 

Möglichkeit mit Kündigung drohen zu können. Allein das Wissen um solche 

Spielräume wirkt stressreduzierend. Soziale Unterstützung bezieht sich vor allem auf 

emotionale Unterstützung durch andere. Personenbezogene Ressourcen sind zum 

Beispiel der eigene Gesundheitszustand, aber auch Persönlichkeitsmerkmale wie 

Optimismus, Selbstvertrauen, berufliche Qualifikation und soziale Fähigkeiten.29 Der 

Abbau von Stressfaktoren und der Aufbau von Ressourcen kann als wesentliches 

Ziel innerhalb eines SÖB gesehen werden, um Personen langfristig zu stabilisieren 

und ihnen die nötige Handlungskompetenz für weitere berufliche Tätigkeiten 

mitzugeben.30 

Von struktureller Arbeitslosigkeit spricht man, wenn die Vermittlung zwischen 

Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gelingt. Es entstehen 

Beschäftigungsdefizite, beim Konjunkturabschwung kommt es zumeist zu einem 

natürlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit beim folgenden Aufschwung kann dieser 

allerdings nicht mehr wettgemacht werden, unattraktive, unqualifizierte oder 

unrentable Arbeitskräfte bleiben zumeist über, die Langzeitarbeitslosigkeit steigt. 

Jugendliche und Ältere, ausländische Arbeitskräfte, gering Qualifizierte sowie Frauen 

gelten als Problemgruppen auf dem Arbeitsmarkt. Langzeitarbeitslose Personen 

dieser Problemgruppen zeichnen sich durch langandauernde und häufig auftretende 

Phasen der Erwerbslosigkeit, verursacht durch Einschränkungen jeglicher Art, 

Qualifikationsdefizite und soziale Hemmnisse aus.31 

  Arbeitsmarktpolitik ist von Beschäftigungspolitik zu unterscheiden, sie stellt 

einen Teil von ihr dar. Beschäftigungspolitik zielt durch konkrete Maßnahmen auf 

eine gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Arbeitskräften ab. 

Beschäftigungspolitische Maßnahmen wären etwa: wirtschaftspolitische oder 

steuerpolitische Änderungen zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, ein gezielter Einsatz 

staatlicher Wirtschaftszweige zur Sicherung und Erweiterung von Beschäftigung, 

                                                           
29

 Vgl. ebd. S. 179f. 
30

 Vgl. ebd. S. 181ff. 
31

 Vgl. Dimmel, Nikolaus. Gemeinnützige Zwangsarbeit? Arbeitsmarktintegration zwischen Arbeitspflicht und 
innovativen Beschäftigungsmaßnahmen. Wien: Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes, 2000, S. 
63ff.  
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aber auch eine Umverteilung der Arbeit durch Arbeitszeitverkürzungen oder eine 

Aufgabenausweitung im non-profit Bereich und Investitionen in gesellschaftlich 

nützliche Arbeit.32 

Arbeitsmarktpolitik hingegen ist enger gefasst und beeinflusst 

Rahmenbedingungen für Arbeitsmärkte und beseitigt oder verringert 

Ungleichgewichte auf dem Arbeitsmarkt. Wobei zwischen aktiver und passiver 

Arbeitsmarktpolitik unterschieden werden kann. Zumeist handelt es sich in Österreich 

um Maßnahmen des Arbeitsmarktservice (AMS), wobei passive Maßnahmen als 

Kompensation des Einkommensausfalls bei Arbeitslosigkeit dienen und auf soziale 

und materielle Absicherung abzielen, wie etwa das Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, 

Transferleistungen zur Erleichterung des Übertritts in die Pension oder 

Kinderbetreuungsgeld. Die rechtliche Grundlage dazu bietet das 

Arbeitslosenversicherungsgesetz, welches durch das Versicherungsprinzip 

aufgebaut ist und durch Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerbeiträge finanziert wird. 

Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik bestehen in der Schaffung von 

Beschäftigungschancen, wobei zwischen personenbezogenen und betrieblichen 

Förderungen unterschieden werden kann. Personenbezogene Förderungen erhöhen 

die Chancen der Eingliederung des Einzelnen etwa durch Schulungsmaßnahmen, 

Unterstützung bei der Berufswahl, Förderung von Lehrlingsausbildung oder 

Förderung der betrieblichen Eingliederung für Problemgruppen. 

Unternehmensbezogene Maßnahmen wären etwa betriebliche Umstrukturierungen 

zur Sicherung von Arbeitsplätzen, sowie betriebliche Förderungen zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen. Die rechtliche Grundlage für Maßnahmen der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik bildet das Arbeitsmarktförderungs- sowie das 

Arbeitsmarktservicegesetz.33  

Der erste Arbeitsmarkt bietet den größten Teil der unselbstständigen 

Beschäftigungsverhältnisse und ist in verschiedene Segmente geteilt: stabilstes 

Beschäftigungssegment ist dabei der öffentliche Dienst und diesem gleichgestellte 

Unternehmungen mit geringem Arbeitsplatzrisiko. Im marktorientierten Segment 

finden sich Berufe, die ein von Branche, Region, Betriebsgröße, Alter und Geschlecht 

                                                           
32

 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
Tirol. 1997 S. 149 f.  
33

 Vgl. System zur gegenseitigen Unterrichtung über beschäftigungspolitische Maßnahmen (MISEP). 
Basisinformationsbericht. Österreich: Institutionen, Verfahren, Maßnahmen. September 2002 
http://www.pakte.at/attach/MISEP-Basisinfo_Oesterr_2002.pdf Zugriff: 16.07.2014 
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abhängiges Beschäftigungsrisiko mit sich bringen. Der zweite Arbeitsmarkt bietet 

befristete und geschützte Arbeitsplätze für Personen mit Problemen auf dem ersten 

Arbeitsmarkt, Beispiele dafür sind Arbeitsstiftungen, SÖB oder gemeinnützige 

Beschäftigungsprojekte. Ziel ist die Integration der Personen in den ersten 

Arbeitsmarkt oder in ein Transfersystem wie Pension oder Karenz durch Erwerb oder 

Verbesserung von Anspruchsberechtigungen.34  

                                                           
34

 Vgl. Schmid, Tom. „Aktive Arbeitsmarktpolitik.“ Stillgelegt: Weichenstellungen für den Arbeitsmarkt im Jahr 
2000. Wien: Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbundes, 1997, S. 143-159, hier S. 144f. 
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2. Historische Aspekte der Entstehung von 

Sozialökonomischen Betrieben 

 

Die Rolle der Arbeit hat sich seit der Antike stark verändert und wurde immer 

wieder in ein neues Licht gesetzt. Bereits in der Steinzeit wird eine reine Arbeitszeit 

von nur zwei bis vier Stunden angenommen und auch in der Antike galt die 

körperliche Arbeit als negativ besetzt und die Muße stand im Vordergrund. 

Tagelöhner und Handwerker genossen niedriges Ansehen, während der höhere 

Stand sich der geistigen Arbeit widmete, wie der Entwicklung der Wissenschaften. 

Ziel war es, durch die geistige Arbeit die Entwicklung und Werkzeuge der 

körperlichen Arbeit effizienter zu gestalten und mehr Zeit für die Muße zu generieren. 

Dieser Ansatz steht im völligen Gegensatz zum heutigen Zeitgeist, Erwerbsarbeit 

dient zur Identitätsbildung und sichert nicht nur finanzielles Auskommen, sondern 

auch sozialen Status und Selbstwertgefühl. Bereits im Mittelalter wurde dieser Trend 

eingeleitet und der Arbeit ein wichtiger, gesellschaftlicher Wert beigemessen. Ora et 

labora, geistiger und moralischer Mehrwert der Arbeit wurden betont, Freiheit und 

Ehre begründeten sich auf ehrbare Arbeit. Diese Entwicklung setzte sich in der 

Klassik fort, Arbeit galt als wertvoll und unabhängig vom finanziellen Gewinn. Die 

Selbstverwirklichung durch Arbeit spielte sich so immer mehr in den Vordergrund, als 

Teil menschlicher Identitätsbildung, wobei sich mit der Industrialisierung auch der 

Arbeitsbegriff in Richtung sozialer und politischer Richtungspfeiler entwickelte. 

Normierungen hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und Freizeit zwängten den 

Menschen in ein immer engeres Korsett, er wurde immer mehr zum Objekt der 

voranschreitenden Industrialisierung.35 

Aktive Arbeitsmarktpolitik setzt an der Angebotsseite an: Arbeitslose sollen neue 

Fertigkeiten entwickeln, umgeschult oder mobiler und flexibler werden, die Förderung 

und Erweiterung von Arbeitsplätzen steht dabei nicht im Mittelpunkt. Die in den 

1980er Jahren kreierte experimentelle Arbeitsmarktpolitik sieht Innovationen als 

wesentlichen Teil aktiver Arbeitsmarkpolitik. Mit der 9. Novelle des 

Arbeitsmarktförderungsgesetzes wurde 1983 die experimentelle Arbeitsmarktpolitik 

begründet, um soziale Innovationen hervorzubringen und neue Instrumente zur 

                                                           
35

 Vgl. Brandstetter, Clemens. Czwalina, Johannes. Vom Glück zu arbeiten: Warum eine würdevolle 
Beschäftigung so wichtig ist. Frankfurt am Main: Frankfurter Allgemeine Buch, 2010 S. 19ff. 
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Bekämpfung von Arbeitslosigkeit zu schaffen. Die zwei Typen experimenteller 

Arbeitsmarktpolitik sind einerseits die Subventionierung bestimmter Betriebsformen, 

sowie andererseits die Lohnsubventionierung bestimmter 

Beschäftigungsverhältnisse. Entsprechende Maßnahmen stehen seither zunehmend 

unter Druck und sind Effektivitätsvorgaben, ökonomischen Richtlinien und 

zahlreichen Evaluationen ausgesetzt. Vermehrt wurde auf Professionalisierung der 

anfangs experimentellen Initiativen gesetzt, Zielvorgaben und Richtlinien wurden 

ausgearbeitet, denen zahlreiche Initiativen durch nicht erreichbare Ziele zum Opfer 

fielen. In den Anfängen der experimentellen Arbeitsmarktpolitik in Österreich waren 

kaum Strukturen für aufkeimende Ideen vorhanden. Kleine Initiativen und Vereine 

leisteten mit viel Enthusiasmus und sozialem Engagement Pionierarbeit, um 

benachteiligten Personen Chancen auf dem Arbeitsmarkt einzuräumen. Langsam 

wurden auch größere Träger für diese neue Form an Beschäftigungsstrategien 

gewonnen und die Breitenwirkung erhöhte sich. Das Verständnis der Arbeitsämter 

fehlte anfangs noch und für Beschäftigungsprojekte fehlten oftmals die finanziellen 

Mittel, von konservativer Seite wurden zudem die hohen Kosten im Vergleich zu den 

Ergebnissen stark kritisiert. Diese Pionierphase scheint abgeschlossen, mittlerweile 

werden Beschäftigungsprojekte nicht mehr in Frage gestellt und nehmen einen 

zentralen Stellenwert in der Wiedereingliederung langzeitarbeitsloser Personen mit 

Multiproblemlagen, ein.36  

Lokale Beschäftigungsinitiativen wurden bereits Ende der 1970er Jahre in 

Österreich gegründet. Ziel war es Arbeitsplätze zu schaffen, bzw. Möglichkeiten für 

Arbeitserfahrung, sowie Ausbildungsmöglichkeiten für Personen, die auf dem freien 

Arbeitsmarkt nur schwer vermittelbar wären. Vor allem Sozialarbeiter initialisierten 

hier unterschiedliche Projekte. Vorübergehende Beschäftigung, sowie der Einstieg in 

den ersten Arbeitsmarkt standen dabei im Vordergrund. Profis in Betriebsführung 

waren damals noch Mangelware, ihre Gehälter konnten auf Grund mangelnder 

                                                           
36

 Vgl. Dorfinger, Günther. „Experimentelle Arbeitsmarkpolitik einst und heute – Eine Analyse der Rolle von 
gemeinnützigen Akteuren in der experimentellen Arbeitsmarktpolitik.“ Christine Stelzer-Orthofer. (Hrsg.). 
Arbeitsmarktpolitik im Aufbruch: Herausforderungen und innovative Konzepte. N.n.: Mandelbaum Verlag, 2006 
S. 233- 247, hier S. 234ff.  
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Förderungen kaum bezahlt werden. Einfache Beschäftigungsfelder wie 

Entrümpelungen wurden bevorzugt.37 

Beispiele dazu sind die Verkaufsläden und Restaurants des Jugendzentrums 

Z-6 in Innsbruck, deren Gründung bereits 1979 erfolgte. Arbeitslos gewordenen 

Jugendlichen sollte der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt ermöglicht werden. 

Damalige Probleme waren vor allem mangelnde sozialpädagogische und 

therapeutische Begleitung der Jugendlichen. 1984 wurde ein Vollwert Speiselokal 

eröffnet, in dem Jugendliche die Möglichkeit zur Arbeitserprobung hatten, bzw. in 

späterer Folge zu einer Lehrausbildung.38 Die Initiative besteht noch heute, unter 

dem Namen Verein Insieme werden zwei Sozialökonomische Betriebe geführt. Eine 

Wäscherei und ein Verkaufsladen bieten Arbeitsplätze mit voller Sozialversicherung, 

kollektivvertraglicher Entlohnung, Arbeitstraining und Qualifizierung unter fachlicher 

Anleitung, sowie sozialpädagogische Beratung und Betreuung.39 

In Linz wurde 1982 der Verein Vehikel – zur Förderung der beruflichen 

Integration arbeitsloser Jugendlicher gegründet. Vor allem sozial benachteiligte 

Jugendliche sollten hier im Rahmen einer Reparaturwerkstätte unter fachlicher 

Anleitung eines Karosseriespenglers und sozialpädagogischer Betreuung eines 

Sozialarbeiters Wege in eine neue berufliche Integration finden. Erprobung der 

eigenen Fähigkeiten und damit realistische Einschätzung der Chancen am 

Arbeitsmarkt, soziale Kompetenz und Aneignung von Grundbegriffen der beruflichen 

Tätigkeit in einer Autoreparaturwerkstätte sollten vermittelt werden.40 Das Projekt 

besteht heute noch und ist mittlerweile ein anerkannter Ausbildungsbetrieb für 

Kraftfahrzeug- und Karosseriebautechnik und bietet 48 Ausbildungsplätze für 

Jugendliche und junge Erwachsene. Laut eigener Aussage konnten bisher 80% der 

Absolventen nachhaltig am ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen. Fachliche und soziale 

Entwicklung sollen zu einer umfassenden Persönlichkeitsentwicklung beitragen. 

Positive Unterstützungsmethoden wie respektvoller Umgang, positive 
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 Vgl. Nagel, Reinhart. Zehetner, Karl. Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Nr.6: Lokale 
Beschäftigungsinitiativen in Österreich. Selbsthilfe, Selbstverwaltung. Wien: Bundesministerium für soziale 
Verantwortung, 1984 S. 11ff. 
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 Vgl. ebd. S. 76f. 
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 Vgl. Verein Insieme. http://www.verein-insieme.at/index.php?lang=2&hID=1 Zugriff: 14.05.2014 
40

 Vgl. Nagel. Zehetner. Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Nr.6: Lokale 
Beschäftigungsinitiativen in Österreich. Selbsthilfe, Selbstverwaltung. 1984 S. 78f. 
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Vorbildfunktion, klare Strukturen, konstruktive Rückmeldungen und klare 

Zielvereinbarungen sollen Motivation und Empowerment der Klienten unterstützen.41 

Auch andere Initiativen in Wien und Salzburg starteten mit 

Beschäftigungsprojekten: der Verein Wiener Skulpturenwerkstatt war ein 1983 

ursprünglich als Schulungsmaßnahme des Landesarbeitsamtes Wien gestartetes 

Sozialprojekt, welches jungen Arbeitslosen mit sozialen Defiziten, Arbeit und 

Betreuung bieten sollte. Auch das Jugendzentrum MARK in Salzburg startete 1983 

mit einem Beschäftigungsprojekt, bei dem in einer Werkstätte gefärbte Papiere 

hergestellt wurden, die zu Kuverts, Heften und Notizbüchern weiterverarbeitet 

wurden. Im WUK in Wien gab es ebenso Beschäftigungsinitiativen, sowie ein 

Althaussanierungsprojekt, bei dem Jugendliche unter fachlicher Anleitung eines 

Baupoliers mit Arbeitsvorgängen bei der Althaussanierung vertraut gemacht wurden. 

Die ARGE Wien machte sich die Verbesserung der Lebensumstände obdachloser 

und nicht sesshafter Personen zum Ziel und gründete 1983 ein Arbeitsprojekt für 

Transport und Verkauf von Gebrauchtmöbeln. Obdachlose sollten durch die Arbeit 

und das regelmäßige Einkommen die Möglichkeit haben, wieder an einen geregelten 

Lebensalltag anknüpfen zu können und damit persönliche Stabilität und soziale 

Integration zu erzielen.42 Schritt für Schritt wurden neue Kunden für Entrümpelungen 

oder Hof- und Dachbodenräumungen gewonnen. Ab 1987 erreichte der Verein nach 

eigenen Angaben eine Eigendeckung zwischen 70 und 80 Prozent.43 

Der Verein Wohnen in St. Pölten kann ein ebenso erfolgreiches SÖB Projekt 

vorweisen. Arbeitslose Personen schaffen Wohnraum für Wohnungslose. So werden 

leistbare Wohnungen geschaffen, die an sozial Schwache vermietet werden. Die 

Wohnungen sind vom Verein angekauft oder günstig gemietet. Der Verein besteht 

seit 1990 und hat sein Geschäftsfeld ständig erweitert, neben der 

Wohnraumschaffung steht auch betreutes Wohnen für Asylwerber wie für behinderte 

Menschen in seinem Aufgabenfeld.44 
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 Vgl. Verein Vehikel. http://www.verein-vehikel.at/ Zugriff: 14.05.2014 
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 Vgl. Nagel. Zehetner. Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeitsmarktpolitik Nr.6: Lokale 
Beschäftigungsinitiativen in Österreich. Selbsthilfe, Selbstverwaltung. 1984 S. 81ff.  
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 Vgl. ARGE Wien. http://www.arge-wien.at/verein/ueberuns/geschichte2.html Zugriff: 14.05.2014 
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Auch die Emmausgemeinschaft betreibt unterschiedliche SÖB, wie einen 

Tischlereibetrieb, ein Wohnhaussanierungsprojekt, eine Kunstwerkstätte oder einen 

Altwarenhandel.45  

 

  

                                                           
45

 Vgl. Feninger, Walter. Punz, Ernst. Rottenschlager, Karl. Jedem Menschen seine Würde: 20 Jahre Emmaus. 
St.Pölten: Landesverlag, 2002 S. 61ff.  
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3. Die Organisationsform eines SÖB 

3.1 Rechtliche und arbeitsmarktpolitische Grundlagen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Errichtung eines SÖB sind im 

Arbeitsmarktförderungsgesetz, als auch im §34 und §32 des 

Arbeitsmarktservicegesetzes (AMSG) festgehalten: 

„§ 32. (1) Das Arbeitsmarktservice hat seine Leistungen in Form von Dienstleistungen zu 

erbringen, deren Zweck die Vermittlung von Arbeitsuchenden auf offene Stellen, die 

Beschäftigungssicherung und die Existenzsicherung im Sinne des § 29 ist. 

(2) Dienstleistungen zur Vorbereitung, Ermöglichung oder Erleichterung einer solchen 

Vermittlung oder Beschäftigungssicherung sind im besonderen 

1. Information über den Arbeitsmarkt und die Berufswelt, 

2. Beratung bei der Wahl des Berufes, 

3. 
Unterstützung bei der Herstellung oder Erhaltung der Vermittlungsfähigkeit von 

Arbeitskräften, 

4. Unterstützung der Qualifizierung von Arbeitskräften und 

5. 
Unterstützung von Unternehmen bei der Suche und Auswahl geeigneter Arbeitskräfte 

sowie der Gestaltung der innerbetrieblichen Arbeitskräfteplanung, 

6. Unterstützung von Arbeitsuchenden bei der Suche und Auswahl eines Arbeitsplatzes und 

7. 
Unterstützung von Unternehmen und Arbeitskräften bei der Schaffung und Erhaltung von 

Arbeitsplätzen.“
46

 

 

„Beihilfen 

§ 34. (1) Sofern Dienstleistungen im Sinne des § 32 zur Erfüllung der sich aus § 29 

ergebenden Aufgaben nicht ausreichen, sind unter Beachtung der im § 31 Abs. 5 erster Satz 

genannten Grundsätze einmalige oder wiederkehrende finanzielle Leistungen an und für 

Personen (Beihilfen) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zu erbringen. 
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 Bundesrecht konsolidiert: Gesamte Rechtsvorschrift für Arbeitsmarktservicegesetz. 
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(2) Solche Beihilfen dienen im besonderen dem Zweck 

1. die Überwindung von kostenbedingten Hindernissen der Arbeitsaufnahme, 

2. 
eine berufliche Aus- oder Weiterbildung oder die Vorbereitung auf eine 

Arbeitsaufnahme, 

3. die (Wieder)eingliederung in den Arbeitsmarkt und 

4. die Aufrechterhaltung einer Beschäftigung zu fördern.“
47

 

 

3.2 Schlüsselkräfte – Transitarbeitskräfte 

In einem SÖB wird zwischen sogenannten Schlüsselkräften und 

Transitarbeitskräften unterschieden. Die Schlüsselkräfte üben berufsfachliche, 

sozialpädagogische, sowie unternehmerisch administrative Funktionen aus. In 

kleineren SÖB werden diese Aufgaben teilweise auch in Personalunion gelöst, in 

größeren SÖB werden die einzelnen Aufgabengebiete gemäß einem 

privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen getrennt. Tätigkeitsbeschreibungen 

für die Arbeitsplätze der Schlüsselkräfte liegen, laut einer Studie des AMS Österreich 

zur Evaluierung von SÖB, zumeist vor. Drei Arbeitsbereiche sind dabei durchgängig 

zu finden: die Geschäftsführung oder Projektleitung, der handwerkliche 

fachbezogene Dienstleistungs- oder Produktionsbereich, sowie die Administration 

und Verwaltung. Der sozialpädagogische Bereich wird innerhalb der formalen 

Elemente von einem Sozialpädagogen überantwortet, die tägliche Betreuung obliegt 

in der Praxis jedoch oftmals der gemeinsamen Verantwortung des gesamten Teams. 

Da es zu oftmaligen Ausfällen der Transitarbeitskräfte kommt, häufig durch 

Krankenstände oder Rückfälle bedingt, sind die Schlüsselkräfte in der Praxis 

allerdings auch oft gefragt selbst einzuspringen und mitzuhelfen, der Betrieb muss 

trotz der Ausfälle weitergehen. Arbeitsplanung ist daher zumeist nur recht kurzfristig 

möglich.48 

Laut der AMS Studie weisen rund drei Viertel der Schüsselkräfte in SÖB eine 

fachspezifische Ausbildung im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich auf, während 

                                                           
47 Ebd. 
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ein Viertel der Schlüsselkräfte noch keine fachspezifische Ausbildung vorweisen 

kann. Mitarbeiter in Leitungsfunktionen haben zumeist einen wirtschaftlichen 

Ausbildungshintergrund, während das übrige Schlüsselpersonal durchwegs aus dem 

sozialen Bereich kommt. Die Leitungsfunktion umfasst ein relativ breites Spektrum an 

verschiedenen Tätigkeiten, wobei Planung, Personalangelegenheiten und interne 

Besprechungen einer der Hauptaufgaben darstellen. Betriebswirtschaftlich-

organisatorische Aufgaben, wie Budgetverwaltung, PR und Marketing oder Planung, 

Koordination und Organisation nehmen einen Hauptteil der Zeit in Anspruch. Im 

sozialpädagogischen Bereich sind die Führungskräfte vor allem bei Besprechungen, 

Coachings sowie bei der Leitbilderarbeitung gefragt. Zu den berufsfachlichen 

Aufgaben zählen Marketing, Außenkontakte, Administration, Berichtwesen und 

Buchhaltung.49 

Die einzelnen SÖB weisen durchwegs eine Zielgruppenorientierung auf, was 

auch direkte Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, als auch die 

Förderstellen hat. Transitarbeitskräfte sind vor allem Personen die besondere 

Probleme beim Wiedereintritt in das Berufsleben haben. Langzeitarbeitslosigkeit ist 

dabei nur ein Kriterium, besonderes Augenmerk wird auch auf Problemfelder gelegt, 

die einem Wiedereintritt in den ersten Arbeitsmarkt entgegenstehen. Dies können 

Suchtabhängigkeiten sein, genauso wie persönliche Lebenskrisen oder psychische 

Beeinträchtigungen. Zentrale Vermittlungsinstanz der Transitarbeitskräfte ist das 

Arbeitsmarktservice. Freie Transitarbeitsplätze werden den regionalen 

Geschäftsstellen des AMS gemeldet, sowie Aufnahmekriterien spezifiziert. Aber auch 

durch Mundpropaganda, bzw. andere Beratungsstellen werden künftige 

Transitarbeitskräfte auf SÖB aufmerksam. Als Kriterien zur Aufnahme zählen vor 

allem die Motivation und das Interesse der BewerberInnen. Personen die eine 

kontinuierliche Teilnahme an der Maßnahme nicht erwarten lassen, bzw. mit akuten 

Suchtproblematiken, werden nach Rücksprache mit der regionalen AMS 

Geschäftsstelle, nicht aufgenommen. Ein weiteres wichtiges Aufnahmekriterium ist 

die Eignung der Person für die bestehende Personalstruktur, einerseits durch 

entsprechende Qualifikation, andererseits auch auf Grund der spezifischen 

Problemlage. Bereits im ersten Monat zeigt sich im Rahmen des 

Anamneseprozesses, dass Teilnahmen aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich 
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sind. Etwa 12% der Personen scheiden innerhalb dieses ersten Probemonats wieder 

aus der Anstellung als Transitarbeitskraft aus. Vorzeitige Ausstiege sind durchaus 

keine Seltenheit und gehören zum Projektalltag. Gründe dafür sind vor allem 

Rückfälle, sowie gesundheitliche Defizite. Aber auch fehlende Motivation oder 

disziplinäre Probleme können Gründe für sogenannte drop outs sein. Die 

angestrebte Teilnahmedauer wird laut einer Evaluierung von SÖB aus dem Jahr 

2000 nur von etwa einem Fünftel der Transitarbeitskräfte erreicht.  

In der Evaluierung wurden zudem die zu vermittelnden Fähigkeiten aus Sicht 

des Leitungspersonals herausgefiltert, dabei ergaben sich zwölf Punkte, die in der 

Reihenfolge nach Häufigkeit ihrer Nennung gelistet sind: „Verläßlichkeit, 

Verantwortungsübernahme, Arbeitsfreude, Mitdenken, Pünktlichkeit, Fachwissen, 

Eigeninitiative, Ausdauer, Auftreten, Pflichtbewußtsein, Ehrlichkeit, Gehorsam.“50 Die 

Vermittlung fachspezifischer Berufskenntnisse ist auf grundlegende Arbeitstechniken 

und auf sehr einfache Anlernarbeiten beschränkt, kaum ein Betrieb verfügt über 

Zertifizierungsmöglichkeiten. Die meisten Betriebe verfügen allerdings über einen 

Qualifizierungsplan, der darauf schließen lässt, dass diese fachliche 

Wissensvermittlung sehr wohl einer Richtlinie folgt. Ein wesentlicher Bereich der 

Qualifizierung besteht also in der Persönlichkeitsbildung und der Ausweitung von 

sozialen Kompetenzen. Qualifizierung wird vornehmlich als soziale Befähigung zur 

Arbeit, denn als Aneignung von Fachwissen gesehen.51 

 

3.3 Finanzierung  

Sozialökonomische Betriebe stellen Produkte her oder bieten Dienstleistungen 

an und decken einen Teil ihrer Kosten eigenwirtschaftlich ab. Der andere Teil wird 

durch Förderungen vom Arbeitsmarktservice (AMS), dem Europäischen Sozialfonds 

(ESF), Bund, Ländern oder Gemeinden, bzw. durch Spenden und Sponsoring 

generiert. Das Konzept zur Beantragung von Fördermitteln beim AMS, zweifelsohne 

dem wichtigsten Fördergeber von SÖB, hat aus drei Teilen zu bestehen: 

Organisationsteil, Betreuungsteil, der die zielgruppenspezifische Betreuung, sowie 

die Zielsetzung der Maßnahme erläutern soll und Wirtschaftsteil. Mindestens 20% 
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des Kostenaufwandes sind vom SÖB selbst zu erwirtschaften. Zu dem Fördervertrag 

sind Planerfolgsrechnungen beizulegen, die die zu erwartenden Aufwände und 

Erträge ausweisen. Die Mitarbeit entsprechend qualifizierter Schlüsselkräfte ist 

wichtiger Bestandteil eines SÖB. Kostenersatz durch das AMS erfolgt vor allem für 

die Beschäftigung und Qualifizierung von Transitarbeitskräften, sowie zur 

Kostendeckung der sozialpädagogischen Betreuung und der Schlüsselkräfte zur 

Qualifizierung und Führung eines Wirtschaftsbetriebes.  

Förderanträge sind bei den jeweiligen Landesgeschäftsstellen des AMS 

einzubringen, und innerhalb von drei Monaten von diesen zu entscheiden. Formale 

Voraussetzungen sind dabei ebenso zu berücksichtigen, wie eine größtmögliche 

wirtschaftliche Eigentragfähigkeit, sowie ausreichende Beteiligung anderer Stellen. 

Länder und Gemeinden sollen ebenso in die Finanzierung eingeschlossen werden, 

eine 1/3 Förderung des gesamten Förderbedarfs ist hierbei anzustreben. 

Prüfungen berücksichtigen jedenfalls die Konzeptumsetzung, die Einhaltung 

des Qualitätsmanagements, die Einhaltung der Qualitätskriterien betreffend der 

Vorbereitungsmaßnahmen, die Anwesenheit der Schlüssel- als auch der 

Transitarbeitskräfte, die Aufzeichnungen betreffend der Transitarbeitskräfte, Eintritte, 

Austritte und Arbeitsaufnahmen, sowie eine Kassaprüfung. Zur Evaluierung des 

Projekterfolges sind eigene Kennzahlen festgelegt, die einen kurzfristigen als auch 

einen langfristigen Arbeitsmarkterfolg darstellen, zudem gibt es eigene vorgefertigte 

Fragebögen zur Teilnahmezufriedenheit, die den TeilnehmerInnen vorgelegt werden 

müssen. Mit jeder Transitarbeitskraft (TAK) muss eine individuelle Vereinbarung 

abgeschlossen werden, die Zielsetzung und Betreuung klar festlegt, diese muss 

einer Mustervereinbarung des AMS entsprechen.  

 

3.4. Zielgruppen – Branchen 

Der Arbeitsmarkt ist in unterschiedliche Segmente geteilt, die sich durch 

Unterschiede in Branchen, Qualifikationsbedarf, Alter und Geschlecht teilen. Es 

lassen sich unterschiedliche Chancen auf dem Arbeitsmarkt für die unterschiedlichen 

Segmente feststellen. Man spricht von einem ersten und einem zweiten Arbeitsmarkt. 

Auf diesem sogenannten zweiten Arbeitsmarkt finden sich durch 
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arbeitsmarktpolitische Maßnahmen finanzierte Transitarbeitsplätze für sogenannte 

Problemgruppen. Darunter finden sich Arbeitnehmer, die gewisse Merkmale 

aufweisen, die für sie zu einer Benachteiligung am Arbeitsmarkt führt. Dazu gehören 

zum Beispiel langzeitarbeitslose Ältere, die nur eine sehr geringe Chance auf 

Wiederbeschäftigung haben. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen setzten genau hier 

an, ihr Ziel ist die Reduktion von Arbeitslosigkeit, bzw. eine Restrukturierung des 

Arbeitsmarktes.52 

Die Bundesrichtlinie zur Förderung von Sozialökonomischen Betrieben 

definiert die Zielgruppe dieser Maßnahme folgendermaßen: 

 „Zum förderbaren Personenkreis zählen: 

Langzeitbeschäftigungslose
53

 

Ältere 

Personen mit Behinderung 

Personen mit sozialer Fehlanpassung 

Arbeitsmarktferne Personen sofern folgende Vermittlungshemmnisse vorliegen:  

- Verlust sozialer Kompetenz auf Grund lang andauernder Arbeitslosigkeit 

- Mangelnde Qualifikation auf Grund lang andauernder Arbeitslosigkeit 

- Wohnungslosigkeit 

- Haft 

- Schulden 

- Drogen 

- Etc. 

Aus einer langen Phase ohne Beschäftigung kann auf eine eingeschränkte 

Vermittlungsfähigkeit geschlossen werden. Die in einem Dienstverhältnis 
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 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
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beschäftigten Transitarbeitskräfte sind grundsätzlich arbeitsfähig mit einer ´Lücke zur 

Marktfähigkeit´“.
54 

 

Vor allem ältere Arbeitnehmer aber auch Jugendliche haben zunehmend mit 

Langzeitarbeitslosigkeit zu kämpfen.  

„Die Erwerbsbevölkerung in Österreich wird nach gegenwärtigen Prognosen noch bis 

zum Jahr 2020 anwachsen, von gegenwärtig 4,1 Mio. auf 4,2 Mio. Im Verhältnis der 

breiten Altersgruppen wird die Gruppe der Über-45-Jährigen ab etwa 2012 mit knapp 

über 1,6 Mio. zur relativ größten werden und dies in Folge auch bleiben.“
55 

 

Die OECD Arbeitslosenstatistik weist für das Jahr 2013 eine durchschnittliche 

Arbeitslosenrate von 10,8 % für die EU Staaten auf, die Gruppe der 55 bis 64jährigen 

hat eine Arbeitslosenrate von 7,7%, 15 bis 24jährige führen mit einer 

Arbeitslosenquote von 23,3%.56 

Die Resultate von Untersuchungen zeigen, dass auch eine höhere 

Qualifizierung der Arbeitskräfte nicht zu einer längeren Beschäftigung führt. Die 

Ursachen für den frühen Übergang in den Ruhestand sind daher nicht durch ein 

Mehr an Qualifizierung zu beseitigen, sie liegen vielmehr anderswo. Alexander 

Schneider, der im Auftrag der AK Wien eine Studie zum Thema Beschäftigung im 

Alter und Bildung durchführte, kommt zu dem Ergebnis, dass eine: „[…] qualitativ den 

individuellen Neigungen entsprechende Tätigkeit, gepaart mit sozialen Konstrukten 

der Arbeit, die auf Selbstständigkeit, Kon-trolle über den Arbeitsprozess und dessen 

Resultate gehen, die Arbeitsfähigkeit in jedem Alter fördert.“57 

Als Zielgruppen für SÖB wurde früher unterschieden zwischen 

Langzeitarbeitslosen ohne erkennbare Zusatzproblematik und Langzeitarbeitslosen 

mit leichten, bzw. mit schweren Vermittlungseinschränkungen. Das Wording hat sich 
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geändert und nunmehr zählen generell arbeitsmarktferne Personen als Zielgruppe. 

Bei diesen Personen wird davon ausgegangen, dass sie auf Grund ihrer langen 

Abwesenheit vom Arbeitsmarkt Multiproblemlagen aufweisen. Der Begriff 

‚arbeitsmarktfern‘ bezieht sich auf Personen, die im vorausgegangenen Jahr keine 

oder nur unstete Beschäftigungsverhältnisse aufweisen können. Als Grenzwert wird 

eine Beschäftigung von maximal zwei Monaten innerhalb des vorangegangenen 

Jahres definiert. Gleichzeitig müssen die Personen innerhalb dieses Zeitraumes 

zumindest vier Monate beim AMS als arbeitssuchend vorgemerkt gewesen sein. Die 

Teilnahme an AMS Schulungen spielt bei der Berechnung keine Rolle. Ebenso sind 

WiedereinsteigerInnen von dieser Definition ausgenommen.58
 

Die sozialpädagogische Arbeit richtet ihre Zielsetzungen auf die individuellen 

Bedürfnisse des Einzelnen und reicht von empowerment über Schuldenreduktion bis 

zu Arbeitsplatzsuche und -erhaltung. Auch konzeptionelle Aufgaben werden von den 

sozialpädagogischen BetreuerInnen übernommen, wie etwa die theoretische 

Ausarbeitung eines Beratungskonzeptes, die Erstellung einer Ablaufplanung und die 

Festlegung eines Aufnahmeverfahrens. Während des Aufnahmeprozesses werden 

Erwartungen und Angebot abgeklärt, sowie eine Art Clearing zur Klärung des IST 

Zustandes des Bewerbers durchgeführt. Nach erfolgreicher Aufnahme wird 

gemeinsam mit den Facharbeitern ein Betreuungsplan erarbeitet, deren Einhaltung in 

der Verantwortung aller Beteiligten liegt. Dieser Plan kann verschiedene 

Arbeitsschwerpunkte enthalten, etwa Erstellung eines Finanzplanes zur Tilgung von 

Schulden, Unterstützung bei Wohnungsproblemen, Kooperation mit anderen 

Institutionen oder Stellensuche.59  

Da die Arbeit mit Transitarbeitskräften, die oftmals niedrig qualifiziert und in 

geringem Maße produktiv sind, sowie eine hohe Ausfallsquote mit sich bringen, nur 

gewisse Arbeitsfelder zulässt, sind SÖB vor allem in folgenden Branchen zu finden : 

 „Land- und Frostwirtschaft 

 Bekleidung, Schuhe 

 Holverarbeitung 

                                                           
58

 Vgl. Bdv Austria. http://www.bdv.at/fragen-antworten/arbeitsmarktferne-personen/ Zugriff: 04.12.2014 
59

 Vgl. Kröpfl, Patrizia. Maurer, Gerhard. Oberheber, Ulrike. Wutti, Elisabeth. „Zwischen Integration und 
Ausgrenzung.“ Verein für Arbeitsmarkt und Sozialforschung. (Hrsg.) Diskurs Sozial: Schriften zur Arbeitsmarkt- 
und Sozialforschung. Heft 1/1996. Klagenfurt: Verein für Arbeitsmarkt- und Sozialforschung, 1996 S. 41-58, hier 
S. 48f. 
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 Erzeugung und Verarbeitung von Metallen 

 Bauwesen, Landschaftsschutz, Archäologie 

 Handel 

 Gastronomie 

 Persönliche Dienstleistungen“
60

 

 

Die unterschiedlichen Geschäftssparten umfassen Alt- und 

Gebrauchtkleiderhandel, Textilrecycling, Schneiderei, Holzverwertung, Spielwaren, 

Sanierung, Reparatur und Verkauf von Möbeln, Renovierung, Fahrradreparatur, 

Fahrradverleih, Schlosserei, KFZ Reparatur, Entrümpelung, Übersiedlung, 

Gastronomie, Siebdruck, Postversand, Keramik, alternative Energiequellen, 

Gartenbau, Grünflächenbetreuung und Landwirtschaft.61 

 

  

                                                           
60

 Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in Tirol. 
1997 S. 110 
61

 Vgl. Lechner. Loidl. Mitterauer. Reiter. Riesenfelder. Aktive Arbeitsmarktpolitik im Brennpunkt I: Evaluierung 
Sozialökonomischer Betriebe. 2000 S. 9 
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4. Zielsetzungen eines SÖB 

 

Die Zielsetzungen eines SÖB sind in Publikationen von und über SÖB 

vielgestaltig ausformuliert und reichen vom Ziel der Wiedereingliederung in den 

ersten Arbeitsmarkt bis zur Erweiterung der Sozialperspektive. Ohne einheitliche 

Zielsetzung für alle SÖB ist allerdings ein Vergleich der Leistungserbringung, sowie 

eine Evaluation ihrer Zielerreichung nicht möglich. Genau hier setzt die 

Forschungsfrage dieser Master Thesis an. Was kann die Zielsetzung eines SÖB im 

arbeitsmarktpolitischen Kontext sein? Um sich dieser Frage zu nähern, wurden in 

den vorangegangenen Kapiteln Entstehungsgeschichte, sowie Organisationsform 

eines SÖB näher beleuchtet. Nun werden die in verschiedenen Publikationen 

gefundenen Zielsetzungen kritisch in einen Kontext gesetzt, um im empirischen Teil 

in der Praxis überprüft zu werden.  

Erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik kann vor allem Arbeitslosigkeit einzelner 

arbeitsloser Menschen gestalten, sie schafft keine nennenswerte Zahl neuer, 

dauerhafter Arbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt. Dauerhaft verfestigte 

Arbeitslosigkeit kann lediglich aufgebrochen werden und somit auch benachteiligten 

Gruppen der Zugang zum ersten Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Zusätzlich kann für 

Personen die zum Beispiel kurz vor der Pensionierung stehen und keine reale 

Chance mehr haben auf dem ersten Arbeitsmarkt unterzukommen, die Zeit bis zum 

Eintritt in die Pension erleichtert und sinnvoll gestaltet werden. Tom Schmid definiert 

folgende Punkte als maßgebend für eine erfolgreiche Arbeitsmarktpolitik: 

 Wiedereingliederung in ein soziales Netz 

 Steigerung von Motivation und Selbstständigkeit: Die eigene Motivation ist 

unerlässlich, um der jeweiligen Arbeit nachzugehen, aber auch um damit 

zusammenhängende Kulturtechniken wie Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, 

Körperhygiene, Umgangsformen, usw. wieder zu entwickeln. Daher kann die 

Teilnahme an Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik immer nur freiwillig 

erfolgen.  

 Soziale und berufliche Qualifikation: soziale Fähigkeiten, wie Teamfähigkeit, 

Durchsetzungskraft, Selbstdisziplin, Konsensfähigkeit, aber auch berufliche 

Fertigkeiten können erworben werden.  
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 Selbstfindung: Hilfe und Unterstützung auf dem Weg zurück in ein geregeltes 

Leben 

 Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt: Die Vermittlung nach 

Beendigung der Maßnahme gilt nicht als einziges Erfolgskriterium. 

 Schutz während der Dauer der Maßnahme: Für Personen in 

Multiproblemlagen kann der sichere Arbeitsplatz während der Dauer der 

Maßnahme bereits ein Erfolg sein. Der Erwerb von Versicherungsmonaten, 

der Schutz der Krankenversicherung, ein gesichertes Einkommen. Eine 

gewisse Zeit, ein geregeltes Leben zu führen, kann für viele Personen ein 

großer Erfolg sein. 

 Drop out Rate: Die Zahl der Abbrecher während des 

Transitarbeitsverhältnisses kann ein Erfolgskriterium sein, eventuell wurde ein 

Arbeitsplatz gefunden, oder eine Ausbildung begonnen.62  

Schmid fasst die Ziele eines Sozialökonomischen Betriebes folgendermaßen 

zusammen: 

 Verlaufsfunktion: Wiedereingliederung von Menschen in Multiproblemlagen in 

ein soziales Netz 

 Zielfunktion: Vorbereitung auf die Wiedereingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt 

 Schutzfunktion: sozialrechtlicher Schutz und Erwerbsmöglichkeit während der 

Betreuungsdauer.63 

Wesentliche Aufgabe eines SÖB ist laut Schmid, die Folgen von 

Langzeitarbeitslosigkeit zu mindern. Die Vermittlungsquote kann dabei nicht als 

Aussagekriterium für die Betreuungsqualität herangezogen werden, vielmehr ist sie 

Abbild des jeweiligen lokalen Arbeitsmarktes. SÖB können nur als 

arbeitsmarktpolitisches jedoch nicht als beschäftigungspolitisches Instrument 

gesehen werden.64 

Wesentliche Anregung aus der Studie von Tom Schmid zur 

arbeitsmarktpolitischen Relevanz von SÖB, ist die Budgetierung und 

Implementierung von Nachbetreuungsangeboten für die KlientInnen, da hierzu 
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 Vgl. Schmid. Arbeitsmarkpolitische und sozialpolitische Relevanz der sozialökonomischen Betriebe (SÖB) in 
Tirol. 1997 S. 121f. 
63

 Vgl. ebd. S. 118 ff.  
64
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oftmals Bedarf besteht. Unter Umständen gibt es noch offene Problemstellungen, wie 

Schulden oder Abhängigkeiten, oder der Schritt in eine psychosoziale Integration auf 

dem ersten Arbeitsmarkt ist noch nicht zur Gänze gelungen. Auch die konkrete 

Arbeitsvermittlung muss geklärt werden, da sie eigentlich als Aufgabe des AMS, 

jedoch oftmals von den BetreuerInnen des SÖB übernommen wird, wobei deren 

Aufgabe lediglich in Vorbereitung auf einen Job bestehen würde. Eine scharfe 

Trennung dieser Bereiche würde ein klareres Auftreten der vermittelnden Personen 

beinhalten, nicht ehemalige BetreuerInnen versuchen einen Arbeitsplatz für den 

Klienten zu finden, sondern professionelle, überparteiliche Arbeitsvermittler. Schmid 

sieht die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt als Zielvorgabe für einen 

SÖB als nicht gerechtfertigt, da die Arbeitsvermittlung und somit der Übertritt in den 

ersten Arbeitsmarkt eindeutig Aufgabe des AMS ist. Somit kann nur die Erhöhung 

der Vermittlungsfähigkeit als Zielvorgabe gelten. Die in der Praxis gelebte 

Aufgabenteilung und Abgrenzung in diesem Bereich gilt es in den Interviews zu 

erfragen. 

Die öffentlichkeitswirksame Zielsetzung von SÖB zielt vor allem auf die 

Gewinnung neuer Partner, sowie darauf Aufmerksamkeit und Verständnis für ihre 

jeweilige Zielgruppe auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. Neben 

Förderverträgen mit diversen Institutionen wie AMS oder EFS nimmt Fundraising und 

Sponsoring einen immer wichtigeren Stellenwert in der Finanzierung von sozialen 

Projekten ein, zur Akquise neuer Partner und Förderer. Image und 

Öffentlichkeitsarbeit gewinnen an neuer Bedeutung, für Sozialunternehmen bedeutet 

dies eine Notwendigkeit der Professionalisierung dieser Bereiche. Für Unternehmen 

belegt die Förderung sozialer Arbeit eine soziale Mitverantwortung, was wiederum für 

interne als auch externe Kommunikation genutzt werden kann. Allerdings sind nicht 

nur die finanziellen Mittel bei diesen Kooperationen von Bedeutung, sondern auch 

die Zusammenarbeit verschiedener sozialer Gruppen, mit einem gemeinsamen, 

öffentlichkeitswirksamen Ziel.65 

Gudrun Biffl sieht in einer Studie des österreichischen Institutes für 

Wirtschaftsforschung zur Evaluierung von Sozialökonomischen Betrieben, die 

Zielsetzungen in sozialpädagogischen, öffentlichkeitswirksamen, 
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 Vgl. Menninger. „Betriebswirtschaftliche Aspekte unterschiedlicher Finanzierungswege.“ 
Veränderungsmanagement in der Sozialwirtschaft. 2000 S. 129f. 
 



 
 
 
 

37 
 

arbeitsmarktpolitischen, aber auch beschäftigungspolitischen Dimensionen. Der 

sozialpädagogischen Zielsetzung ist dabei die Vorbereitung der Klienten auf den 

ersten Arbeitsmarkt, wie die soziale Kompetenz arbeitsmarktferner Gruppen zu 

erhöhen, zuzurechnen. Öffentlichkeitswirksame Aufgabe ist der Abbau von 

Vorurteilen potentieller Arbeitgeber auf dem ersten Arbeitsmarkt gegenüber 

Randgruppen. Im arbeitsmarktpolitischen Kontext dient die Beschäftigung als 

Transitarbeitskraft dazu, um die Vermittlungsfähigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu 

erhöhen. Beschäftigungspolitische Aufgabe ist die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 

sowie gleichzeitig eine Betriebsförderung innovativer Beschäftigungsfelder. Die SÖB 

sollten dabei allerdings nicht in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Betrieben treten. 

Im Zentrum der Förderungen stehen daher Geschäftsfelder, die für 

privatwirtschaftliche Unternehmungen nicht lukrativ genug sind. Biffl untersucht den 

Nutzen der Förderung nach Arbeitsdisziplin, Arbeitsfertigkeiten, Arbeitsmotivation 

und sozialer Eingliederung und kommt zu dem Schluss, dass der individuelle Nutzen 

stark mit der Zielgruppe und dem Alter der Klienten zusammenhängt. Für 

Haftentlassene ist der arbeitsmotivierende Effekt mit 92% am höchsten, während 

dieser für Obdachlose nur bei 57 % liegt. Die Erlangung von Arbeitsfertigkeit hat für 

körperlich Behinderte einen hohen Nutzen (56%), während für Drogensüchtige der 

Nutzen nur bei rund 13% liegt. Die soziale Eingliederung wurde vor allem bei 

Obdachlosen (86%) und Drogensüchtigen (73%) gefördert. Insgesamt gesehen 

konnte vor allem die Arbeitsdisziplin, sowie die Arbeitsmotivation gefördert werden, 

auch die soziale Integration konnte bei etwa jedem zweiten Klienten verbessert 

werden. Lediglich die fachliche Qualifikation ist relativ gering, nur in etwa 35% der 

von Biffl untersuchten Fälle, gelang eine fachliche Verbesserung, diese stand bei 

Frauen eher im Vordergrund als bei Männern. Somit konzentriert sich Biffl in ihrer 

Untersuchung vor allem auf sozialpädagogisch relevante Zielsetzungen, streift aber 

auch die beruflich-fachliche Qualifikation.66 

In einem Artikel der Zeitschrift Diskurs Sozial werden die Zielsetzungen eines 

SÖB auf zwei Faktoren reduziert. Das soziale Anliegen kann mit den Worten job 

ready umschrieben werden, wobei dies eine berufliche Orientierung, die Fähigkeit zur 

Ausführung von Anweisungen, soziale Integration und eine 
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 Vgl. Biffl, Gudrun. Evaluierung von Instrumenten der experimentellen Arbeitsmarktpolitik: Studie des 
österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 
Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 1994 S. 5ff. 
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Problemlösungskompetenz im privaten Bereich miteinschließt. Die ökonomische 

Zielsetzung verlangt eine Erfüllung von Mindesterfordernissen, wobei dies bedeutet, 

dass Material- und Sachkosten zur Gänze vom Projekt getragen werden. Hier 

werden also vor allem sozialpädagogische und wirtschaftliche Ziele hervorgehoben.67 

Franz Wolfmayr sieht in seinem Aufsatz aus dem Jahr 1996 vier Zielsetzungen für 

SÖB als bestimmend: 

1. „Arbeitsmarktintegration 

2. Sozialintegration 

3. Wirtschafts- und Marktintegration 

4. Politik- und Gemeinwesenintegration“
68 

 

Diese Ziele gilt es zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer aus zu verhandeln, 

um Zufriedenheit bei der Leistungserbringung zu erzielen. Die Ziele von Wolfmayr 

sind sehr allgemein formuliert und nur vage einer bestimmten Zielsetzung 

zuordenbar, am ehesten zielt er auf einen sozialpädagogischen Auftrag ab. Er sieht 

eine individuelle Zielvereinbarung als schwierig, da im Rahmen einer gerechten 

Verteilung von Fördergeldern die Vergleichbarkeit fehlt.69  

Eine umfangreiche Studie zur Evaluierung von SÖB aus dem Jahr 2000 

konzentriert sich vor allem auf die Wiedereingliederungsrate der Teilnehmer auf dem 

Arbeitsmarkt und kommt zu dem Schluss, dass immerhin 37% der 

Transitarbeitskräfte im dritten Jahr nach Beendigung der Maßnahme in 

Beschäftigung stehen. Allerdings ist bei einer Gruppe von 45% kaum eine 

Verbesserung der Beschäftigungssituation festzustellen. Ein überdurchschnittlich 

hoher Anteil mit Verbesserungen der Beschäftigungszeitanteile ist bei 

Langzeitarbeitslosen, die zwischen einem und zwei Jahren vorgemerkt waren, zu 

verzeichnen. Eindeutig festhalten lässt sich auch der Unterschied der 

Beschäftigungszeitanteile bei kurzfristiger Teilnahme an der Maßnahme, von unter 6 

Monaten und langfristiger Teilnahme von über 6 Monaten: bei langfristiger Teilnahme 
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liegen diese um rund 13 % höher. Als erfolgreichste Zielgruppe macht die Studie 

Ältere, ab 50jährige Personen aus. Der Beschäftigungseffekt im Vergleich zu der Zeit 

vor der Maßnahme liegt bei dieser Gruppe bei 21 Prozentpunkten. In der 

entsprechenden Kontrollgruppe hatte gerade diese Gruppe eine radikale 

Verschlechterung der Beschäftigungssituation aufzuweisen.70 

Die Studie zeigt ebenfalls, dass die arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben 

hinsichtlich der Erfolgskriterien sehr unterschiedlich gestaltet sind und zumeist mit 

jedem Träger individuell ausgehandelt werden. Eine solche Vorgangsweise könnte 

nun den individuellen Spezifika der Region, bzw. der Zielgruppe Rechnung tragen, 

verhindert jedoch eine Vergleichbarkeit bei Neuverhandlungen der Fördervolumen. 

Der Ausgang der Verhandlungen, sofern diese auch individuell mit den 

Trägervereinen geführt werden, hängt stark vom Verhandlungsgeschick der 

Projektverantwortlichen ab. Eine einheitliche Vermittlungsquote als Zieldefinition 

konnte nicht ausgemacht werden. Diese müsste natürlich zunächst genau definiert 

werden, einen bestimmten Zeitraum umfassen und in ihrer Nachhaltigkeit bestimmt 

werden. Die Studie kommt zum dem Schluss, dass nicht nur der Übertritt in den 

ersten Arbeitsmarkt als Erfolg gewertet werden könnte, hinsichtlich der speziellen 

Zielgruppe wären auch weitere Therapien oder Ausbildungen, aber auch eine 

Stabilisierung der Gesamtsituation eines Klienten, durch eine Verbesserung der 

Vermittelbarkeit, eine Steigerung von Motivation und Selbstständigkeit oder die 

Beseitigung von Problemlagen, ein Erfolg. Die Autoren regen dazu an, dass die 

Frage des Maßnahmenerfolges hierzu aber völlig neu überdacht werden müsste. 

Handlungsbedarf besteht vor allem in der Vereinheitlichung von 

arbeitsmarktpolitischen Erfolgen. Folgende Kriterien werden vorgeschlagen: Übertritt 

in Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt; Beginn/Fortsetzung einer Ausbildung oder 

Schulungsmaßnahme; Beginn einer Therapie. Ebenso sollte auf qualitative Kriterien, 

die auf eine Verbesserung der Vermittelbarkeit zielen, Rücksicht genommen werden. 

Die Zielsetzungen eines SÖB werden in der Studie nur sehr komplex umrissen:  

 „Der Beschäftigung einer bestimmten Zielgruppe (langzeitarbeitslose Personen) für 

eine bestimmte Zeit; 

                                                           
70
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 Der Qualifizierung dieser Personen ( Erhöhung der Grundqualifikationen, Vermittlung 

von Fachkenntnissen u.ä.) 

 Der Steigerung der Befähigung dieser Zielgruppe zur Wiederaufnahme einer 

geregelten Arbeit (stabiles, längerfristiges Beschäftigungsverhältnis) mittels 

begleitender, d.h. personenspezifisch ausgerichteter sozialpädagogischer Betreuung 

sowie letztlich 

 Der konkreten Reintegration der Transitarbeitskräfte in den Arbeitsmarkt.“
71

 

 

Wobei auch der Umstand der Eigenerwirtschaftungsquote erwähnenswert ist. 

Somit stehen SÖB stets in der Spannung zwischen wirtschaftlichen und sozialen 

Zielsetzungen.72  

Ein wichtiger Wirkungsaspekt von SÖB besteht also nicht in der direkten 

Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt, sondern in der Verbesserung verschiedener 

Faktoren zu Erhöhung der Vermittelbarkeit. Diese manifestieren sich in den Bereich 

Motivation, Sozialkompetenz und persönlichem Engagement. Diese 

Schlüsselqualifikationen, die auch als Handlungskompetenz benannt werden, sind: 

Fähigkeiten zur kontinuierlichen Entwicklung, zu intrinsischer Arbeitsmotivation, 

umfassender Selbstorganisation, zu selbstständiger Lebensplanung, wie auch 

soziale und kommunikative Qualifikationen und reflexive Fähigkeiten.73  

Andreas Riesenfelder sieht die Sozialerträge, die er als die wahre Stärke von 

sozialökonomischen Betrieben festmacht, durch die relativ eng gesteckten 

Zielvorgaben des AMS zunehmend schwinden. Soziale Kompetenzerhöhung, die 

Verbesserung der Lebensumstände, des Wohlbefindens und des 

Selbstbewusstseins der Klienten, können allerdings nur durch qualitative Evaluation 

festgestellt werden. Die reine Fokussierung auf Vermittlungsprozesse kann für 

Riesenfelder nicht genügen.74  

Auch Nikolaus Dimmel sieht die Erwartungshaltungen der Politik an eine 40% - 

50% Eingliederung der TeilnehmerInnen über Trainingsprojekte als unrealistisch. Er 
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formuliert Zielsetzungen, die nicht auf SÖB beschränkt sind, sondern sich auf eine 

zielführende Sozialpolitik beziehen. Ausgrenzungsprozesse beziehen sich bei 

schwer vermittelbaren Personen zumeist nicht nur auf den Arbeitsmarkt. Auch 

soziale Integration, Mobilität oder milieubedingte Reproduktionsformen spielen dabei 

eine wichtige Rolle. Zugang zu Erwerbsarbeit vermittelt also nur einen Teilaspekt von 

sozialer Teilhabe. Dimmel sieht ein Ideal einer befähigenden Sozialpolitik, die 

abgestimmt auf die jeweiligen Zielgruppen, sozialen Milieus und individuellen 

Marginalisierungskarrieren, Partizipations-, Lern-, Einkommenschancen und soziale 

Sicherheit vermittelt. Bei einem empowerment durch arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen sollten Integration, in den ersten, in einen Übergangs- und in den 

zweiten Arbeitsmarkt als gleichrangig gewertet werden. Als Ziele sollten materielle 

Teilhabe, soziale Inklusion und längerfristige soziale Sicherheit angestrebt werden. 

Er sieht gerade für SÖB die Zielsetzung in einer Erhöhung der Vermittelbarkeit, durch 

Steigerung der Motivation, der Sozialkompetenz, sowie dem persönlichen 

Engagement im Suchtverhalten. Für Dimmel qualifizieren SÖB ihre Klienten für die  

Selbstpositionierung am Arbeitsmarkt, die sich für ihn in sogenannten 

extrafunktionalen Qualifikationen manifestieren, die man auch als Handlungs- und 

Sozialkompetenz umschreiben könnte und die er folgendermaßen unterteilt: 

Lernfähigkeit, Arbeitsmotivation, Selbstorganisation, Lebensplanung, 

Selbstvermarktung, Teamfähigkeit und Handlungskompetenz.75 

In einer Evaluierung der Förderungen des ESF der Jahre 2000 bis 2003 wird 

nachgewiesen, dass die zusätzlich anfallenden Kosten für Transitarbeitskräfte in 

SÖB für Frauen und Männer ab 45 Jahren, bereits nach drei Jahren durch die 

Rückflüsse in die öffentliche Hand nicht nur kompensiert, sondern sogar überstiegen 

werden. In der Studie werden die Ziele allerdings nur mangelhaft definiert:  

„eine Besonderheit der sozialökonomischen Betriebe gegenüber allen anderen 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen liegt darin, dass sie nicht nur arbeitsmarktpolitische 

Ziele (Vermittlung, Qualifizierung) zu erfüllen haben, sondern vom Arbeitsmarktservice 
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auch ein ökonomisches Erfolgskriterium formuliert ist: Mindestens 20% des 

Gesamtaufwandes sind aus den eigenwirtschaftlichen Erträgen abzudecken.“
76  

 

Weiterhin wird die Zielvorgabe definiert: „Durch die Maßnahmen sollen 

Vermittlungshemmnisse beseitigt und die Chancen einer Reintegration ins 

Beschäftigungssystem verbessert werden.“77 Die Untersuchung bezieht sich vor 

allem auf Ziel 3 des ESF, welches in zwei Kategorien definiert ist:  

„3a: Soziale Eingliederung von Menschen mit Behinderung 

 Maßnahmen im Schwerpunkt 3a sollen die berufliche Integration von Menschen mit 

Behinderung verbessern und insgesamt zur Chancengleichheit beitragen. 

Ziele: 

 Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen 

 Zugang zu Beschäftigung ermöglichen und sichern 

Sowie  

3b: Soziale Eingliederung von arbeitsmarktfernen Personen 

 Die Maßnahmen unterstützen Personen, die besonders von sozialer Ausgrenzung 

betroffen sind, wieder Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden. 

Ziele: 

 Dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt 

 Entwicklung und Erprobung innovativer Maßnahmen 

 Stärkere Zusammenarbeit beteiligter Institutionen“
78 

 

Die Studie konzentriert sich weiter auf arbeitsmarkpolitische Zielsetzungen, wie 

der Aufnahme einer Beschäftigung nach Maßnahmenende. Die Kosten der 

Förderung einer Person auf einem Transitarbeitsplatz übersteigen jene der Kosten 

von anderen Kursmaßnahmen, auf Grund der langen Maßnahmendauer, der 

Betreuungsintensität, sowie der Fokussierung auf Personen mit Multiproblemlagen. 
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Die Aufnahme einer Beschäftigung nach Beendigung der Maßnahme übersteigt 

allerdings bei SÖB den Anteil der Personen die Kursmaßnahmen besucht haben. 

Zumeist ist die Arbeitstätigkeit jedoch nicht von hoher Stabilität, nur rund ein Drittel 

der Beschäftigten blieb mindestens sechs Monate ohne Unterbrechung beschäftigt. 

Trotz einer relativ hohen Vermittlungsquote nach Maßnahmenende sind also die 

Langzeitvermittlungsquoten schlechter als der Durchschnitt aller Maßnahmen für 

Arbeitslose. Allerdings muss hier hervorgehoben werden, dass krankheitsbedingte 

Beeinträchtigungen bei der Zielgruppe von SÖB eine wesentliche Rolle spielen.79 Um 

die Maßnahmenwirkung zu überprüfen wurde für jeden geförderten Teilnehmer in 

einem SÖB eine entsprechende nicht geförderte Person ausgewählt, mit ähnlichen 

Voraussetzungen und deren beider Entwicklung miteinander verglichen. Das 

Ergebnis zeigte im Vergleichszeitraum von 3,5 Jahren eine deutlich länger 

unselbstständige Beschäftigung von Transitkräften, das Ausmaß der ungeförderten 

Beschäftigung im Betrachtungszeitraum, entsprach jedoch jenem der 

Vergleichsgruppe. Den höchsten Effekt erzielen SÖB laut der Studie von Hedwig 

Lutz bei Männern über 45 Jahren, die geringste Wirkung sah sie bei Männern 

zwischen 25 und 45 Jahren. Auch die dem AMS entstehenden Kosten wurden 

verglichen mit den Rückflüssen an Sozialabgaben. Nach drei Jahren übertrafen bei 

den meisten Geförderten, die zusätzlichen Kosten noch immer die zusätzlichen 

Erträge. Lediglich bei Geförderten über 45 Jahren überstiegen die Erträge die 

zusätzlichen Kosten. Die Effizienz der Förderung auf Kosten-Ertrag Seite besteht vor 

allem in der Bewegung größerer Beträge als in anderen Förderungen.80 

Die Schlussfolgerungen der Studie lauten: „Die Beschäftigungszeiten der 

Geförderten wurden deutlich ausgeweitet, die Zeiten in ungeförderter Beschäftigung 

wurden im Untersuchungszeitraum von 3,5 Jahren kaum verringert.“81 Sprich die 

ungeförderte Vergleichsgruppe hatte eine längere Beschäftigungsdauer, als 

Teilnehmer von SÖB. Dies sollte in jedem Fall Anlass zur Überprüfung von 

Zielvorgaben von SÖB sein. Kann ob dieses Ergebnisses wirklich die 
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Beschäftigungsaufnahme als Ziel angenommen werden? Ein vermehrter Einsatz von 

Transitarbeitsplätzen ist als Ergebnis der Studie jedenfalls empfehlenswert.82 

Auch Sozialökonomische Betriebe formulieren Ziele ihrer Arbeit. Einige haben 

ihre Zielsetzungen in Form von Konzepten oder Informationsmaterial veröffentlicht. 

Als Beispiel soll hier die Zielsetzung des SÖB Würfel der Volkshilfe zitiert werden, die 

kurz und bündig auf der Homepage zusammengefasst wird: „Die Integration 

langzeitarbeitsloser Menschen in den ersten Arbeitsmarkt.“83  

Der Verein Vehikel, der sich als Sozialökonomischer Ausbildungsbetrieb 

versteht, hat seine Zielsetzung umfassender formuliert:  

„Abseits passiver und kurzfristiger arbeitsmarktpolitischer Aktivitäten, setzt das 

VEHIKEL auch heute auf aktive und langfristige sozialpolitische Effekte und realisiert 

folgende Ziele: 

 Integrative Berufsausbildung und Arbeitstraining 

 Gesellschaftliche Integration/Reintegration ins soziale Netz 

 aktive Existenzabsicherung 

 Persönlichkeitsstabilisierung und – entwicklung 

 Integration / Reintegration am freien Arbeitsmarkt als Primärziel.“
84

 

 

Ob dieser zahlreichen unterschiedlichen Ansätze zur Bestimmung eines 

Maßnahmenerfolges sollen die wichtigsten genannten Zielsetzungen eines SÖB nun 

nochmals zusammengefasst werden. 

 Die sozialpädagogische Zielsetzung: Erweiterung der Sozialperspektive des 

Klienten, Handlungskompetenz durch Schüsselqualifikation; wird sehr häufig 

als Ziel genannt; 

 Die beruflich-fachliche Qualifikation: Erwerb beruflich-fachlicher Kenntnisse; 

findet als Zielsetzung kaum Beachtung; 

 Das wirtschaftliche Ziel: Deckung der Eigenerwirtschaftungsquote; wird kaum 

als Ziel angesetzt; 
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 Das öffentlichkeitswirksame Ziel: Aufmerksamkeit für Randgruppen auf dem 

Arbeitsmarkt, Gewinnung neuer Partner; findet kaum Beachtung bei 

Zielvorgaben; 

 Das arbeitsmarktpolitische Ziel: Wiedereingliederung in den ersten 

Arbeitsmarkt, wird häufig zur Evaluierung des Maßnahmenerfolges 

herangezogen; allerdings nur unter Berücksichtigung des jeweiligen 

Arbeitsmarktes anwendbar;  

 Das persönliche Ziel: individuelle Zielvereinbarungen zwischen 

Transitarbeitskraft und SÖB finden in der Betrachtung eines 

Maßnahmenerfolges keine Beachtung 

 

5. Methodische Hinweise 

 

Als wissenschaftliche Methode zur qualitativen Untersuchung der 

Forschungsfrage wurden Experteninterviews gewählt. Die Methode der qualitativen 

Interviews eignet sich, um mit einer kleinen Erhebungsgruppe einen guten 

Querschnitt der persönlichen Erfahrungswerte der Betroffenen und damit aus der 

Praxis aufzeigen. Die Gesprächspartner werden aus unterschiedlichen 

Fachbereichen gewählt, um eine möglichst große Bandbreite an Erfahrungswerten 

und Interessenslagen abzudecken. Der Interviewleitfaden besteht aus vorbereiteten 

und vorformulierten Fragen, das Interview wird aufgezeichnet und anschließend zur 

besseren Auswertung transkribiert. Ein Vorteil von Leitfadengesprächen ist die 

Zielgerichtetheit der Fragen, die bessere Vergleichbarkeit der Ergebnisse, und die 

mögliche Erfassung eines Bezugsrahmens, um so einen Einblick in Hintergründe und 

Strukturen zu erlangen.85 Der Interviewleitfaden ist in folgende Fragengruppen 

gegliedert und spezialisiert sich hierbei auf Zielsetzungen und Herausforderungen 

der einzelnen Bereiche: 

 Beschreibung und Zielsetzung des Projektes 

 Persönlicher Bereich des Befragten, berufsrelevante Zielsetzungen 

 Sozialpädagogische Zielsetzung 

 Beruflich – fachliche Zielsetzung 
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 Betriebswirtschaftliche Zielsetzung 

 Ziele in der Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit 

 Arbeitsmarktrelevante Zielsetzungen  

 Zielvorgaben von Fördergebern86 

Das problemzentrierte Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort 

kommen, ist allerdings auf eine bestimmte Problemstellung fokusiert. Die 

Formulierung und Analyse des Untersuchungsgegenstandes steht dabei immer zu 

Beginn und ergibt die Fragestellung. Einzelfallanalysen behalten im gesamten 

Analyseprozess ein Auge auf den Fall in seiner Gesamtheit und Komplexität, um so 

zu genaueren und tiefgreifenderen Ergebnissen zu gelangen. Das Material wird 

wörtlich transkribiert, wobei die Übertragung in normales Schriftdeutsch erfolgt, da 

die inhaltliche Ebene im Vordergrund steht. Die Auswertung des Materials erfolgt 

anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse. Es wird zergliedert und systematisch in 

zuvor festgelegte Kategorien geteilt. Anhand dieser Strukturierung können bestimmte 

Aspekte herausgefiltert und analysiert werden. Wobei hier auf eine genaue Definition 

der einzelnen Kategorien Wert gelegt wird. Jede Kategorie wird anhand eines 

prägnanten Beispiels konkretisiert. In einem ersten Durchgang werden jene 

Textstellen, die eine Kategorie ansprechen gekennzeichnet und mit einer 

Kategoriennummer versehen. Das gekennzeichnete Material wird anschließend 

herausgefiltert und aufgearbeitet.87  

Die Auswahl der Stichprobe erfolgte durch folgende Matrix: Expertenvertreter der 

unterschiedlichen Bereiche sollen befragt werden, einerseits Fachbetreuer bzw. 

Sozialbetreuer, Geschäftsführung bzw. Projektleitung, sowie Fördergeber. Durch die 

Einbeziehung verschiedener Akteure eines SÖB sollen die jeweils unterschiedlichen 

Herausforderungen und Zielsetzungen beforscht werden. Die Auswahl der 

Gesprächspartner hängt im Besonderen mit ihrer komplexen Erfahrung zusammen. 

Personen, die bereits mehrere Jahre mit SÖB oder in SÖB arbeiten, wurden mittels 

e-mail Anschreiben kontaktiert und um einen Interviewtermin gebeten. Die 

Einbeziehung von Klienten in die Befragung wurde bewusst ausgeklammert, da 
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deren Zielsetzungen durch sehr individuelle Schicksale weit gestreut sein können 

und die Untersuchung dieser, den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. 

Als erster Interpretationsschritt wird das in den Interviews gewonnene Material 

kommentiert und besondere Wahrnehmungen dargestellt. Schrittweise werden die 

einzelnen Punkte aufgegliedert und interpretiert und schließlich in einen größeren 

Zusammenhang gesetzt.88 Die Auswertung der einzelnen Interviews erfolgt anhand 

eines vorgefertigten Kategorienschemas, um relevante Einzelinformationen 

herauszufiltern. Das Kategorienschema gestaltet sich wie folgt:89 

 

 

 

 Sozial-, bzw. 

Fachbetreuer 

Projektleitung/GF/ 

Vorstand 

Förder-

geber 

Persönliche Ziele    

Persönliche Hindernisse    

Sozialpädagogische 

Ziele 

   

Sozialpädagogische 

Hindernisse 

   

Beruflich -fachliche 

Ziele 

   

Beruflich - fachliche 

Hindernisse 

   

Betriebswirtschaftliche 

Ziele 

   

Betriebswirtschaftliche 

Hindernisse 

   

Öffentlichkeitswirksame 

Ziel 

   

Öffentlichkeitswirksame 

Hindernisse 

   

Arbeitsmarktrelevante    
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Ziele 

Arbeitsmarktrelevante 

Hindernisse 

   

Zielvorgaben von 

Fördergebern 

   

Sonstige Ziele    

 

Interviews können durch die künstlich hervorgerufene Gesprächssituation gerade 

bei Personen, die nicht mit sozialwissenschaftlicher Forschung vertraut sind, 

verzerrte Beschreibungen der Realität bewirken und Unschärfen in der Beschreibung 

des Erlebten bedingen. Durch die Anknüpfung an eine möglichst natürliche 

Lebenssituation und größtmögliche Alltagsnähe, in Form einer ungezwungenen 

Atmosphäre, durch vom Interviewten gewählten Ort und Zeit, durch eine genaue 

Erklärung des Forschungsvorhabens und des Gesprächsablaufes, sowie der 

Möglichkeit Zwischenfragen zu stellen, soll versucht werden, das Gespräch möglichst 

natürlich und Nahe an der Realität zu halten.  

Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse ist mit einer kleinen Stichprobe nicht 

per se gewährleistet, sondern muss im Einzelfall begründet und schlüssig für andere 

Situationen und Zeiten übertragbar gemacht werden. Ziel der Befragung ist jedenfalls 

die Überprüfung der theoretischen Zielvorgaben eines SÖB in der Praxis. Die 

Problemstellungen der unterschiedlichen Akteure, sowie deren unterschiedliche 

Zielvorstellungen sind Ansatzpunkt und Bezugsobjekt der Interviews. Auf 

ganzheitliche Betrachtung der Lebensumstände der einzelnen Befragten, sowie ihrer 

Funktion soll dabei Rücksicht genommen werden.  

Bezüge zu möglichen quantitativen Forschungsansätzen sollen dezidiert 

aufgezeigt werden, um die Trennlinie zwischen qualitativer und quantitativer 

Forschung zu entschärfen. Quantifizierungen können die qualitativ hervorgebrachten 

Thesen absichern und verallgemeinern. Eine offene Haltung gegenüber 

Ergänzungen und Revisionen wird angestrebt.90 
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6. Auswertung der Interviews 

 

Die Stichprobe wurde durch Zufallsauswahl entsprechend der geplanten Matrix 

gezogen und umfasst acht Gespräche mit Personen, die durch ihre Funktion mit 

einem Sozialökonomischen Betrieb in direktem Kontakt stehen. Sechs Interviews 

wurden mit Mitarbeitern von SÖB geführt, davon drei mit Projektleiterinnen, eines mit 

einer psychosozialen Leiterin, eines mit einer beruflich-fachlichen Anleiterin, sowie 

eines mit einer Outplacerin. Zwei Interviews wurden mit Vertretern des 

Hauptfördergebers AMS geführt. Sieben der Interviews wurden mit Frauen geführt, 

eines mit einem Mann. Die Interviews wurden im August/ September 2014 von der 

Autorin in Wien durchgeführt. Die Teilnahme an den Interviews erfolgte freiwillig und 

basierte auf einem Anschreiben zur Bitte um einen Interviewtermin, welches per e-

mail von der Autorin versendet wurde. Die Befragten antworteten alle umgehend auf 

das Anschreiben und waren zu einem Interviewtermin bereit. Die Interviewlänge 

betrug durchschnittlich eine Stunde, alle Befragten haben die Zustimmung zur 

Aufzeichnung, Transkription und Auswertung der Interviews gegeben. 

Die Auswertung der Interviews folgt der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring. 

Kategorien, die die Ziele der Analyse konkretisieren, wurden anhand der 

Interviewdaten entwickelt, definiert und mit Ankerbeispielen versehen. Das 

Textmaterial ist Ausgangspunkt, die Kategorien werden induktiv, das heißt möglichst 

eng an den Textpassagen und ausgehend von diesen formuliert. Kategorien stehen 

in einem Wechselverhältnis zwischen der Theorie und dem konkretem Material, sie 

stellen einzelne für die Auswertung relevante Thematiken dar, Material das nicht 

hineinpasst wird übergangen. Das jeweilige Abstraktionsniveau ist dabei zentral um 

ein einheitliches Kategoriensystem zu erhalten. Im Sinne einer Zusammenfassung 

wurden Überkategorien geschaffen, welche die einzelnen in der Theorie 

ausgemachten Zielsetzungsschwerpunkte vertreten, einzelne Dimensionen stellen 

dabei jeweils die Zielsetzungen, bzw. die Herausforderungen des Schwerpunktes 

dar. Die Kategorien wurden während der Auswertung überarbeitet und im Hinblick 
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auf die Fragestellung rücküberprüft. Jedes Interview wurde zur Kontrolle zwei Mal in 

einem zeitlichen Abstand von mehreren Tagen von der Autorin ausgewertet.91 

 Als Analyseeinheiten wurden alle Textabschnitte untersucht, welche für die 

Fragestellung der Master Thesis relevante Themen enthalten, also mit Zielsetzungen 

oder Herausforderungen in der Arbeit innerhalb eines SÖB zu tun haben. Die 

gewonnenen Erkenntnisse aus den Auswertungen der Interviews wurden schließlich 

analysiert und in Kontext mit den bereits vorab definierten Zielsetzungen der Theorie 

gebracht.  

 

6.1 Sozialpädagogische Zielsetzungen und Herausforderungen 

Als erster großer Teilbereich der Analyse soll die sozialpädagogische Zielsetzung 

betrachtet werden. Wobei innerhalb der Dimension Zielsetzungen zwischen einer 

Erweiterung der Sozialperspektive und der Handlungskompetenz, der Bearbeitung 

individueller Problematiken und empowerment unterschieden wird. Der 

Maßnahmenerfolg lässt sich auf dieser Ebene nur schwer in Zahlen fassen. In der 

Betrachtung der Wirkweise von SÖB nehmen aber gerade diese weichen Indikatoren 

einen wesentlichen Aspekt, besonders im Unterschied zu anderen Kursmaßnahmen 

ein. Die sozialpädagogische Betreuung ist wesentlicher Bestandteil der Maßnahme 

SÖB. Innerhalb der Vorbereitungsmaßnahme werden sozialpädagogische Begleitung 

und sozialarbeiterische Interventionen nur im Notfall, bzw. in Gruppen angeboten: 

„Es ist natürlich schon so, gerade bei unseren Frauen Störungen haben Vorrang. 

Wenn jetzt eine mit einer Gewaltthematik daher kommt, sagen wir nicht das 

Individualgespräch ist erst in vier Wochen, sondern da muss man jetzt, hier und 

sofort handeln.“92 Diese Verknappung resultiert aus finanziellen Gründen, welche die 

zeitlichen Ressourcen der sozialpädagogischen MitarbeiterInnen begrenzen: „Im 

Training haben sie gar nichts, außer es gibt eine Krise, dann sind wir natürlich für sie 

da. Aber ansonsten bekommen sie keine sozialarbeiterische Unterstützung oder 
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Betreuung, weil es sich stundenmäßig gar nicht ausgeht und vom AMS nicht bezahlt 

wird.“93,  

„Also wir haben im Arbeitstraining haben wir es so, dass wir einmal in der Woche das 

Ganze als Gruppe veranstalten, weil es anders zu viel wäre, wir sind ja nur zu zweit für so 

viele Personen, und dann haben wir jeden Freitag eine Gruppe, 6 bis 8 Personen, das mache 

ich alleine, wenn es mehrere sind, mache ich es mit der Kollegin gemeinsam, dann so 1 

Stunde lang, da lernen sich alle mal untereinander kennen, auch mit Namen, und dann machen 

wir oft so „ wo komme ich her, und wo will ich hin und was brauche ich dazu, dass ich das 

erreiche“ , solche Themen in der Gruppe und dann gibt es ein Einzelgespräch. So schauen 

wir, dass wir das im Arbeitstraining eher kurz halten.“
94

 

 

Im Dienstverhältnis wird durchwegs sofort mit Sozialarbeit begonnen, ein 

verpflichtendes Erstgespräch legt eine Art Anamnese der Ist-Situation in beruflicher 

Hinsicht dar: „Das heißt, sie kommen ins Dienstverhältnis und dann haben sie ein 

Erstgespräch ein verpflichtendes mit der Sozialarbeiterin in der Dienstzeit alle 

weiteren sind freiwillig.“95, „wir haben ja zu Beginn des Dienstverhältnisses ein 

Zielvereinbarungsgespräch, es gibt ganz klare Formulare, wo es darum geht, so wir 

fangen an, was geht jetzt schon gut, wo gibt es den Bedarf, den Förderbedarf, 

sowohl in sozialer als auch in fachlicher Richtung.“96, „Kaum kommen sie ins 

Dienstverhältnis gibt es dann Einzelgespräche mit der Sozialarbeiterin, wo abgeklärt 

wird, was gibt es für Grundvermittlungshemmnisse.“97 Die weitere Sozialarbeit wird 

unterschiedlich gehandhabt, die Palette reicht von vorgegebenen Terminen bei der 

Sozialarbeiterin, bis hin zu freiwilliger Inanspruchnahme von Sozialarbeit. Die 

Ansätze für die unterschiedliche Handhabung können durchwegs argumentiert 

werden und stehen in ihrer Durchführung gleichwertig nebeneinander. Freiwillige 

Inanspruchnahme der Sozialarbeit wird vor allem durch die nötige Motivation zur 

Lösung von Problemen argumentiert: „Hier ist es so, dass die Frauen also von sich 
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aus auch, also es gibt ein Kennenlerngespräch, ob sie dann Sozialarbeit in Anspruch 

nehmen oder nicht ist eigentlich den Frauen freigestellt. De facto bieten wir 

Sozialarbeit wie eine Dienstleistung an, die auch sehr intensiv angenommen wird.“98, 

„Die Leute, die etwas brauchen, die sollen es dann bekommen, weil sich das sowieso 

nie ausgehen kann bei 44 Menschen“99. Personen die an ihrer jeweiligen Situation 

etwas ändern wollen, sollen die Möglichkeit bekommen die soziale Betreuung voll in 

Anspruch zu nehmen. Während es für Personen, die Sozialarbeit ablehnen auch 

keinen Sinn macht Interventionen zu setzen. Wobei hier nochmals unterschieden 

werden kann, ob die freiwillige Inanspruchnahme der Sozialarbeit von den 

Transitarbeitskräften nur in der Freizeit oder auch in der Arbeitszeit konsumiert 

werden kann.  

Andere SÖB legen wieder auf den Gleichheitsgrundsatz, jeder ist bei uns gleich, 

daher sollen alle zur Sozialarbeit kommen, es gibt verpflichtende Termine während 

der Arbeitszeit: „Und im Dienstverhältnis gibt es dann eine Betreuungsvereinbarung, 

und da ist es so, an sich die Termine sind verpflichtend und sind ca. so alle 2 

Wochen, so eine ¾ bis 1 Stunde“100. Wobei hier unterschieden werden muss, ob 

Sozialarbeit und Outplacement in Personalunion oder von unterschiedlichen 

Mitarbeitern angeboten wird, auch hier gibt es unterschiedliche, nebeneinander 

existierende Modelle. Ein Großteil der Befragten spricht sich für die Vereinigung der 

beiden Bereiche in Personalunion aus, hauptsächlich, um das gewonnene Vertrauen 

und das Wissen über die Person für beide Bereiche gleichermaßen zu nützen, der 

Klient muss seine Geschichte also nicht zwei Mal erzählen und sich an zwei 

unterschiedliche Betreuer gewöhnen, zudem kann der Beginn des Outplacement an 

die individuellen Bedürfnisse des Klienten angepasst werden. Aber auch das Modell 

der Trennung der beiden Bereiche ist häufig, hier wird vor allem mit einer 

unterschiedlichen Spezialisierung, bzw. einer Vertraulichkeit gegenüber den 

Problemen, die in der sozialen Arbeit behandelt werden, argumentiert. Eine 

Projektleiterin formulierte dazu passend: „Und wir hatten früher Sozialarbeit -

Outplacement in einem, das haben wir jetzt schon lang nicht mehr. Das ist auch 

immer so bei anderen SÖBs, ich sage einmal es ändert sich alle paar Jahre.“101 
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Vieles scheint hier von den jeweiligen Projektleitern, aber auch von den einzelnen 

Schlüsselkräften abzuhängen. Wie Sozialarbeit nun auch angeboten oder in 

Anspruch genommen wird, ihre Ziele bleiben gleich, Sozialkompetenz vor allem in 

Bezug auf Arbeitstugenden vermitteln, wie etwa Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, 

Teamfähigkeit, zudem individuelle Vermittlungshemmnisse abbauen, wobei diese 

zumeist in Schulden, Suchtproblematik, Wohnungsproblemen, oder familiären 

Problemen verortet liegen und die Klienten durch empowerment und eine 

wertschätzende Haltung Vertrauen zu geben. Die zahlreichen Auswirkungen, die 

sozialarbeiterische Interventionen mit sich bringen, finden sich jedoch in keinerlei 

offizieller Beurteilung eines SÖB seitens des Fördergebers wieder, ihr Tragweite ist 

zudem weit höher als nur in einer reinen Vermittlungsquote festzumachen, sie 

spielen ins Gesundheitssystem, durch geringere Krankenstände bis zu 

wirtschaftlichen Auswirkungen durch Tilgung von Krediten und Schulden und höhere 

Kaufkraft. Gerade diese sozialen Auswirkungen sind es jedoch die SÖB von anderen 

Maßnahmen des AMS unterscheiden. Die Verantwortlichen der AMS 

Landesgeschäftsstelle Wien zeigten sich durchwegs bewusst, ob der sozialen 

Tragweite der Maßnahme SÖB und gaben in den Interviews durchwegs zu 

verstehen, über die Wichtigkeit dieser Auswirkungen Bescheid zu wissen, bzw. diese 

für sehr relevant zu halten, die Notwendigkeit der Aufbereitung dieses 

Maßnahmenerfolges in greifbare Daten und eine Vermittlung dieser Wirkweise an 

Entscheidungsträger scheint jedoch nicht relevant. Wissen wird hier vorausgesetzt 

und nicht aufbereitet weitergegeben: „Genau, der einzige Erfolg, der zählt jetzt auf 

dem Papier, ist der, habe ich einen Kunden vermittelt in den ersten Arbeitsmarkt.“102, 

„Es ist natürlich, alle haben wenig Zeit und es entstehen dann halt in so Systemen dann 

Kodizes darüber, also das zählt nicht, das kennen wir seit usw., ich habe es gestern wieder 

gehabt in einem Gespräch, ich habe einen Projektleiter verabschiedet, den Herrn Bader, zählt 

nicht, zählt nicht, zählt nicht. Man kennt wie so etwas entsteht und weil irgendwann reden alle 

davon, aber das zählt nicht. Ja, also ich habe es vorhin mir notiert, dass ich es nachher sage, 

was man z. B. daneben hinstellen kann ist der Umstand, dass ein Gutteil der SÖB in Wien das 

Mindesterfordernis an Vermittlungszielen nicht erreicht und das nachhaltig nicht, und das 

jetzt keine gravierenden Konsequenzen hat. Also es wäre jetzt, nach dem was vereinbart ist, 
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grundsätzlich möglich zu sagen, ok, die Projekte die stellen wir ein, die wollen wir nicht 

mehr. Da kann man schon erkennen, auch wenn das auch nirgends zu lesen ist oder so klar ist 

so wie eine Quote, aber das wirkt ja, das ist ja mächtiger, dass da schon ein sehr 

differenzierter Ansatz auch verfolgt wird. Wir mischen auch nicht jedes Jahr die Projektszene 

neu durch, und schauen, wer hat es nicht geschafft, und was stellen wir ein, und wo brauchen 

wir etwas Neues, sondern im Prinzip ist es aus unserer Sicht, im Prinzip ein sehr ruhiger Fluss 

und da ist ein Element davon, dass das was scheinbar allein zählt, in Wirklichkeit nicht einmal 

das Mindesterfordernis erreicht wird in den meisten Projekten und das auch kein, weil eben 

alle wissen auf eine Art und Weise, jeder dort wo er halt sitzt, dass das nicht die einzige Sache 

ist, um die es gehen kann, aber es drückt sich natürlich ein Kernanliegen und auch ein 

Kernauftrag vom AMS, drückt sich da aus. Also die Zusammenführung von Angebot und 

Nachfrage am Arbeitsmarkt.“
103 

 

 
Die Vermittlung dieses Maßnahmenerfolges an Entscheidungsträger der Politik 

liegt wiederum verknüpft mit einem öffentlichkeitswirksamen Ziel. Die Vermarktung 

nicht nur gegenüber den Kunden, sondern auch gegenüber den 

Entscheidungsträgern scheint hier ein vernachlässigter Bereich.  

Das Erlernen von soft skills unterscheidet die Maßnahme SÖB wesentlich von 

anderen Maßnahmen des AMS: „Soft Skills sozusagen, diese Menschen brauchen 

eher das Lernen von Soft Skills bzw. soziale Kontakte pflegen usw., die brauchen 

eher die sozialpädagogische Betreuung, das macht ja genau dieses 

Förderinstrument aus.“104 Scheinbar alltägliche und normale Handlungen müssen 

viele Personen, die lange Zeit dem Arbeitsmarkt fern waren, neu erlernen:  

„Und mein Aufgabenbereich ist praktisch die Leute zu unterstützen, also jeden Tag in der 

Früh von 8 bis 12, jeden Tag in der Früh ganz normal grüßen mit denen, also unterschiedliche 

Themen, also Stressmanagement, Zeitmanagement, wir machen auch die ganze 

Berufsorientierung, Kommunikation also die ganze Sachen die man ganz normal macht,“
105

  

 

Motivation zur aktiven Teilhabe am sozialen Leben und zur bewussten Gestaltung 

des eigenen Lebensweges werden vor allem in der Vorbereitungsmaßnahme 

vermittelt: „Nun die ersten Schritte sind einmal dahingehend, dass der überhaupt 
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schafft, die ganzen Arbeitstugenden einzuhalten, also Pünktlichkeit, und 

Zuverlässigkeit und Melden wenn man zu spät kommt, oder krank ist, und 

Krankmeldungen bringen, Hygiene ist ein Thema,“106 

Die tatsächliche Bearbeitung von Vermittlungshemmnissen, bzw. individuellen 

Problemlagen kann innerhalb der sozialpädagogischen Betreuung in einem SÖB auf 

Grund von zeitlichen Einschränkungen der Teilnahmedauer, aber auch der zur 

Verfügung stehenden Ressourcen nur punktuell vorgenommen werden. Hier steht 

vor allem die Mobilisierung und die Weitervermittlung an entsprechende 

Beratungseinrichtungen im Vordergrund: „Und die Ziele sind halt vielfältig, je 

nachdem was die Leute brauchen. Du kannst sowieso nur punktuelle Dinge 

bearbeiten, bzw. die Schiene legen für weiterfolgende Betreuung.“107 Viele der 

Probleme wie etwa Schulden oder Abhängigkeiten lassen sich nicht innerhalb kurzer 

Zeit lösen, die Motivation jedoch diese Probleme anzugehen und nicht weiter vor sich 

herzuschieben kann als großer Erfolg gewertet werden:  

„Und es sind dann auch die sozialen Aspekte, wenn ich sage, der hat jetzt vielleicht keinen 

Job, aber er hat sein Leben wieder im Griff. Da gibt es eine Schuldenregulierung, der hat die 

Wohnung noch, er ist nicht delogiert worden, es gibt wieder Strom, es gibt wieder Gas, und 

vielleicht braucht er einfach noch einen zweiten, dritten Anlauf in einem sozialökonomischen 

Betriebe und ist dann wirklich am ersten Arbeitsmarkt. Oder einfach er hat jetzt wieder 

soziale Kompetenzen, auch das darf nicht unterschätzt werden.“
108

  

 

Die Vielfalt der sozialen Interventionen ist hoch und hat für die Betroffenen oft 

enorme Auswirkungen, das Bewusstsein darüber ist auch beim Fördergeber 

gegeben: „Also da habe ich wirklich Zeit ein paar Monate, da sind Menschen da, die 

nehmen sich meiner an, meiner Probleme, also die Leute gehen mit zur 

Schuldenberatung, usw., auf das Wohnungsamt, wo sich die Leute vielleicht gar nicht 

hin trauen würden alleine, also da passiert wahnsinnig viel.“109 Arbeitsmarktferne 

Personen weisen durchwegs Multiproblemlagen auf, SÖB werden vom AMS 

spezifisch für diese Zielgruppe eingesetzt:  
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„Es passt das eine zum anderen, das Instrument ist für Menschen da, die halt eine große 

Ferne, eine große Ferne zum Arbeitsmarkt haben, und diese Ferne haben sie aus bestimmten 

Gründen, die man Probleme nennen kann, und diese Probleme sind eben so Sachen, wie 

Schulden, und Krankheit, Haft sowie schwierige familiäre Umstände, ect. ect.“
110

  

 

Die Lösung individueller Problematiken wird in den Einrichtungen durchwegs als 

Grundvoraussetzung für eine mögliche Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt 

gesehen:  

„Weil jemand der 120.000 Schulden hat, kann nur sagen für mich zahlt sich nicht aus, 

dass ich arbeite. Und dann mit diesem Menschen muss man reden, und sagen, das ist 

schon gut und sagen das Leben geht weiter. Man muss dann schauen ok. Wieviel sind sie 

bereit zu bezahlen. Können sie jetzt 50 Euro fast das ganze Leben bezahlen, einfach weil 

sie dann Ruhe haben, weil wenn sie diese Schulden nicht regeln, ist es so, sobald sie zu 

arbeiten begonnen haben, wird die Hälfte gepfändet. Dann bleiben sie, dann sagen sie, 

nein warum soll ich dann arbeiten. Und wir schauen eh, dass wir zuerst die Schulden 

regeln, ja das ist das wichtigste, und natürlich Wohnsituation, und soziale Dinge und so 

und erst dann können sie wirklich stabiler sein und sagen, gut jetzt bin ich bereit.“
111

  

 

Ein wesentliches Instrument der sozialpädagogischen Arbeit, das immer wieder 

genannt wurde, ist das empowerment der Klienten, vor allem durch 

entgegengebrachte Wertschätzung, Vertrauen, einer offenen Grundhaltung und 

Geborgenheit: „Wir geben den Frauen auch viel Geborgenheit, also sie haben hier 

die Möglichkeit offen zu reden und das nützen sie auch, das ist schon etwas wo sie 

Vertrauen fassen.“112, „Die Zielsetzung ist, ja, Menschen die Würde zurückgeben, die 

Wertschätzung zu geben, das Gefühl zu geben, meine Person ist was Wert.“113, „Ja 

das ist für sie total wichtig, und manche haben so etwas noch nie erlebt, dass sie 

auch wertgeschätzt werden.“114,  

„Für uns ist es wirklich die Wertschätzung der Person, unabhängig von Herkunft, Rasse, 

Problematik, wir würden sicherlich, wenn ich jetzt sage wir selektieren, wenn ich jetzt sagen 
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wir nehmen nur die Mitarbeiter auf, bei denen wir wissen, dass wir sie vermitteln können, 

hätten wir vielleicht eine höhere Vermittlungsrate. Aber wir versuchen auch wirklich 

Menschen eine Chance zu geben, es geht um Chancen. Jemand der bis jetzt noch nie eine 

Chance gehabt hat, auch wenn ich weiß, den werde ich nie im Leben irgendwohin vermitteln 

können. Aber da geht es um den sozialen Aspekt, den Menschen die Chance zu geben, die 

Würde zu geben, die Wertschätzung.“
115  

 

Dieses empowerment ist Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen Schlüsselkräften und Transitarbeitskräften und wird von diesen sehr 

geschätzt: „Also die Menschen fühlen sich dort wohl, der Großteil, es gefällt ihnen 

und keine Frage, es ist ein betreuter Arbeitsplatz, und wenn man Probleme hat, dann 

ist das natürlich eine großartige Geschichte.“116, „hier leitet sich alles vom 

Empowerment und der Hilfe zur Selbsthilfe ab, danach arbeiten wir und das 

funktioniert bei unserer Zielgruppe.“117 Die Stabilität in der Betreuung ist besonders 

wichtig: „weil dann natürlich auch sehr viele dann sehr große Angst haben, wenn es 

gegen Ende geht und sie keinen Job haben, dass sie halt wieder ins Loch fallen und 

zu Hause sind , und da schauen wir halt auch, dass wir die Leute möglichst gut 

abfangen.“118 Um eine sanftes Auslaufen der sozialpädagogische Betreuung zu 

gewähren, endet diese nicht mit Ende des Transitdienstverhältnisses, sondern muss 

noch 3 Monate darüber hinaus angeboten werden:  

„Dann gibt es eine verpflichtend anzubietende Nachbetreuungsphase von mindestens 3 

Monaten, da ist das Dienstverhältnis zwar schon vorbei, der Träger muss der 

Transitarbeitskraft, die dann gleich eine ehemalige Transitarbeitskraft ist, für mindestens 3 

Monate anbieten, dass das Unterstützungsangebot in Richtung Arbeitsmarktintegration, 

Outplacement, Beseitigung sogenannter Vermittlungshindernisse auch weiter benutzt werden 

kann, die Inanspruchnahme ist freiwillig für die Leute, das Angebot ist verpflichtend.“
119

  

 

Herausforderungen der sozialpädagogischen Betreuung liegen vor allem im 

Ressourcenfaktor, sowohl die finanziellen Ressourcen und damit die 

Betreuungsintensität, als auch die Dauer der Maßnahme sind begrenzt und bieten 
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daher nur einen überschaubaren Rahmen für sozialarbeiterische Interventionen. Das 

Ziel liegt in der Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt und darf bei aller 

Notwendigkeit der sozialen Betreuung nicht aus den Augen gelassen werden, ist es 

letztlich doch ein wesentliches Erfolgskriterium:  

„Vor allem auch dieser Spagat zwischen der sozialen Förderung, aber hier das Ziel das 

Outplacement. Der Job ist das Ziel, die Sozialarbeit soll unterstützen, um dieses Ziel zu 

erreichen und das ist ein gewaltiger Spagat und das ist auch für die Sozialarbeiter ganz massiv 

schwer, da das Maß zu finden. Ich weiß zwar, der würde jetzt im Grunde noch viel mehr 

sozialarbeiterische Unterstützung brauchen, vielleicht auch eine Auszeit, die kann ich ihm 

aber nicht geben, sondern wir müssen gemeinsam versuchen an das Ziel zu kommen.“
120

  

 

SÖB die Sozialarbeit während der Arbeitszeit anbieten haben zudem mit dem 

Problem zu kämpfen, dass dies immer wieder Schwierigkeiten im Arbeitsablauf mit 

sich bringt:  

„In der Hauptzeit zwischen Oktober und Dezember, ist unser Spruch, unsere Leute dürfen 

keine Probleme haben, die müssen einfach hakeln, und da gibt es einfach weniger Termine 

mit der Sozialarbeiterin, außer es ist unbedingt notwendig, weil sich das nicht ausgeht, weil 

dann alle schreien, aber das haben wir ganz gut im Griff, das war früher eher das Thema, das 

ist besser geworden, weil die Küche wird wahnsinnig, wenn die Leute einen Termin haben bei 

der Sozialarbeiterin und die brauchen die, weil sie jetzt ein Catering haben für 500 Leute. Das 

geht einfach nicht, so. Da haben dann sozusagen, da hat die wirtschaftliche Seite kriegt den 

Vorrang. Aber ja. So ist es.“
121

, 

 

„d.h. die Gespräche laufen mit den Transitarbeitskräften während ihrer Arbeitszeit 

und das ist natürlich immer so ein SÖB Problem, sag ich einmal, eigentlich sollten sie 

arbeiten und dann kommen sie rauf.“122
 

Eine weitere wesentliche Herausforderung der sozialen Arbeit stellen 

Suchtproblematiken, sowie psychische Störungen dar, diese gehören zum Alltag und 

müssen individuell aufgearbeitet werden: „Vorige Woche habe ich einen Fall gehabt 

da hat ein junger Mann irgendwelche Befindlichkeiten gehabt und dann plötzlich hat 
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er die ganzen Haare ausgerissen,“123, „Die mangelnde Stabilität unserer psychisch 

Kranken. Also das ist schon, schon ein spezielles Thema.“124, „hier ist es viel, viel 

individueller noch, also Ziele werden relativ schnell vereinbart, werden aber auch 

sehr oft wieder abgeändert, oder halt in sehr kleinen Schritten. Das ist vielleicht noch 

wichtig, das ist halt hier sehr, sehr individuell, individueller als woanders“125,  

„Personen die substituiert sind und zu uns kommen, das ist für uns auch in Ordnung, wir 

fragen auch nach, ob Substituierung vorhanden ist, und wenn, auch in welchem Ausmaß, auch 

das ist wichtig, weil, und das ist meine Erfahrung hier, jene Personen die sich freuen, dass sie 

da sind und substituiert sind haben so einen Schub, sind sehr euphorisch, ah da kann ich jetzt 

arbeiten und da kommt ein Job heraus usw. und so fort, und die sind so euphorisch, dass sie 

sich selbst herabsetzen mit der Dosierung, und das sage ich schon im Workshop, bitte tun sie 

das nicht, sprechen sie mit ihrem Arzt, sagen sie, der weiß ja nicht, dass sie jetzt eventuell 

einen Ganztags-Job bei uns haben, der muss diese veränderte Situation wissen, ja das mache 

ich schon, und was passiert oft dann, in Eigenregie wenn das durchgeführt wird, dann passiert 

es, und das haben wir auch schon gehabt, epileptischer Anfall und alles Mögliche, ja, oder der 

Zusammenbruch oder Rückfall.“
126

  

 

Auch die lange Arbeitsmarktferne wird durchwegs als Problem definiert, die 

Personen müssen Arbeitstugenden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer erst 

wieder neu erlernen:  

„Ja oft auch Personen, die lange zu hause sind und die haben fast nie in ihrem Leben was 

gemacht, nie etwas. Und das sind eh meistens Problemkinder, die können sich nicht dran 

gewöhnen, die brauchen zwei Monate bis sie überhaupt in der Vorbereitungsphase pünktlich 

kommen, bis sie alle Zeiten einhalten, dass sie praktisch bis mittags da sind.“
127

  

 

Durch die langandauernde Arbeitslosigkeit sind viele Personen sozial isoliert, 

massive Ängste sind entstanden:  

„Es ist sehr viel Angst dahinter. Viele unserer Mitarbeiter, die lange vom Arbeitsmarkt 

weg sind, haben massive Ängste. Versagensängste. Ich bin zehn Jahre zu hause gewesen, 
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schaffe ich das, wie geht es mir damit, wie geht’s mir im Umgang mit Kollegen, mit allem. 

Das sind so viele Ängste, dass die am Anfang schon sagen: ich geh lieber gar nicht hin.“
128

 

 

Vor allem Motivation und Einstellung der Klienten sind wesentlich für den Erfolg 

sozialarbeiterischer Interventionen. Diese sind nur möglich unter Mitwirkung der 

Klienten, sind diese nicht bereit sich ihrer Problematiken zu stellen, ist jegliche 

Intervention sinnlos. Da die Klienten vom AMS zugebucht werden, ergibt sich für 

manche ein Zwangskontext, da der weitere Bezug von Unterstützungsleistungen vom 

Besuch der Maßnahme abhängig gemacht werden kann. Die Grundeinstellung ist 

also nicht immer positiv:  

„Die Grundvoraussetzung ist AMFP Arbeitsmarktferne Person. Unter dieser 

Voraussetzung werden die Mitarbeiter vom AMS zugebucht, die haben dann auch kaum die 

Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die müssen ein Jobangebot annehmen. 

Wenn sie es nicht annehmen, kann diesen Mitarbeitern natürlich auch eine Sperre des 

Arbeitslosengeldes anstehen.“
129

  

 

Auch die individuelle Vorgeschichte spielt für die Motivation eine wesentliche 

Rolle: „Oft ist es, dass Menschen die früher einmal gute Gehälter gehabt haben, die 

wollen einfach nicht mehr dann weiter machen und sagen na so das geht nicht“130, 

besonders die Gruppe der AkademikerInnen wird hier als schwer zu motivierend 

genannt: „und ich tue mir irrsinnig schwer mit einer die wirklich jedes Monat im 

Krankenstand ist und blendend braun gebrannt ist und auch sonst sehr entspannt 

aussieht und nicht einmal halb so viele Einsatzstunden hat wie die Kolleginnen, das 

finde ich sehr unsolidarisch.“131 Fehlende Motivation schlägt sich aber auch in 

wirtschaftlichen Belangen nieder: „der Bereich, der nicht zu vernachlässigen ist, ist, 

dass immer wieder was hin wird und zwar wöchentlich mindestens, weil die Leute 

zum Teil unsachgemäß mit den Arbeitsmitteln umgehen, obwohl sie eingeschult sind, 

weil es ihnen wurscht ist, weil sie auch nicht diese Anbindung an die Firma haben, es 

ist teuer es kostet viel.“132 Die meisten Träger scheinen diese Rahmenbedingungen 
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aber sehr gut in ihre Arbeit einzupassen und sich den Gegebenheiten entsprechende 

Möglichkeiten zu suchen.  

Die durchschnittliche Verbleibedauer der Transitarbeitskräfte im SÖB darf 5,5 

Monate nicht übersteigen. Die tatsächliche Dienstvertragszeit beträgt bei den 

meisten SÖB in Wien 6 Monate und wird im Bedarfsfall verlängert:  

„Also während die Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mal auf neun Monate begrenzt ist, 

mit Verlängerungsmöglichkeit bis auf insgesamt ein Jahr, ist die maximale Betreuungsdauer 

länger als das Dienstverhältnis, weil sie sich aus drei Phasen zusammensetzt, 

Vorbereitungsmaßnahme, Dienstverhältnis, und Nachbetreuung.“
133

 

 

 Andererseits bietet die flexible Handhabung der Zeiten auch Vorteile für die SÖB. 

Die Vorbereitungsmaßnahme etwa, die mit 8 Wochen angesetzt ist, kann 

entsprechend verkürzt werden, dies spielt insbesondere im Hinblick auf die jeweilige 

Auslastung eine Rolle. Die Auslastung wird anhand der Personen im Dienstverhältnis 

gemessen, befinden sich zu wenige Personen im Dienstverhältnis können Personen 

der Vorbereitungsmaßnahme früher in ein Dienstverhältnis übernommen werden, um 

die Auslastung somit zu komplettieren. Findet eine Vermittlung vor der Beendigung 

der Maßnahme statt, zählt diese ebenso zu einem Vermittlungserfolg, vorausgesetzt 

die Person befand sich bereits im Dienstverhältnis. Als Stichtag der Erfolgsmessung 

wertet das AMS Wien den Status drei Monate nach Austritt: „Wir verwenden den 

Indikator Stichtag 3 Monate nach Austritt, das ist sozusagen auf der Ebene der 

Kennzahlen, die ultima Ratio, das ist sozusagen zusammen betrachtet, die Kennzahl 

mit der höchsten Aggregationsstufe.“134 Auf Grund dieser Messung ergibt sich, dass 

die meisten SÖB in Wien die durchschnittliche Vermittlungsquote nicht erreichen:       

„der Umstand, dass ein Gutteil der SÖB in Wien das Mindesterfordernis an 

Vermittlungszielen nicht erreicht und das nachhaltig nicht, und das jetzt keine 

gravierenden Konsequenzen hat.“135 Diese Zahl stellt alleine betrachtet also einen 

eher dürftigen Maßnahmenerfolg der teuren Maßnahme SÖB dar. Hier zeigt sich 

deutlich die Notwendigkeit einer gesamtheitlichen Betrachtung der Wirkweise und 

einer komplexen Vermittlung der unterschiedlichen Erfolge.  
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6.2 Beruflich-fachliche Zielsetzungen und Herausforderungen 

Im beruflich-fachlichen Spektrum bieten SÖB in Wien eine Bandbreite an 

Möglichkeiten: Gastronomie, Reinigung, Produktion, Besuchsdienst, 

Reparaturwerkstätte oder Transport, um nur einige zu nennen. Die meisten der 

Berufsfelder finden sich im niederschwelligen Bereich und bedürfen lediglich einer 

gewissen Anlernphase: „Auf Anlernen, genau, es geht hier um niederschwellige 

Arbeitsplätze, und da ist es so, dass hier doch, ja also der Praxiseinsatz sozusagen 

zählt.“136 Die meisten SÖB bieten unterschiedliche Berufsfelder zur Auswahl an, bei 

einem Erstgespräch wird die entsprechende Eignung für eine Tätigkeit sondiert und 

festgelegt, zumeist kann aber später innerhalb der Bereiche gewechselt werden, um 

die passende Tätigkeit auszuwählen:  

„sie können auch alle vier Bereiche ausprobieren. Ein bisschen Produktion und schauen, 

aha das ist mir zu schnell, dann geht er ins Lager und stellt fest, das ist schwer und dann 

Reinigung. Also alles kann man ausprobieren. Und im Endeffekt kann man es dann irgendwie 

entscheiden, aber meistens funktioniert das eh, also wir in der Vorbereitungsmaßnahme die 

zwei Monate dauert, tun wir das ausfiltern und sagen ok., diese Dame ist jetzt für die 

Reinigung, diese ist jetzt nur für Produktion, weil Reinigung, sie ist allergisch gegen 

Reinigungsmittel, also wir tun das komplett.“
137

  

 

Tatsächliche Qualifizierung findet in SÖB nicht oder nur in untergeordnetem 

Ausmaß statt. Die meisten Betriebe versuchen innerhalb der 

Vorbereitungsmaßnahme in eigenen Schulungen ihre zukünftigen Transitmitarbeiter 

auf die jeweilige Tätigkeit vorzubereiten oder deren bereits vorhandene 

berufsspezifischen Kenntnisse zu verbessern, einige SÖB stellen dafür auch 

Teilnahmezertifikate aus: „Ich meine, wir haben Zertifikate für Hygieneschulungen 

oder für externe Kaffeeschulungen, da kriegen die Mitarbeiter sehr wohl die 

Zertifikate, dass sie daran teilgenommen haben, da gibt es das schon.“138 Eine 

tatsächliche Qualifizierung wird aber weder vom AMS vorgegeben noch überprüft:  

„Also das gibt es nicht, nein, also diese Vorgabe haben wir nicht, denn das wäre dann 

schon wieder eine Qualifizierungsmaßnahme, und das soll ein SÖB ja nicht sein. Also ein 

SÖB ist wirklich dazu da, sozusagen wenn es Kleinigkeiten gibt, aufzuholen bzw. wenn es 

                                                           
136

 Transkript des Interviews mit Herrn DSA Wolfgang Richter, vom 27.08.2014 
137

 Transkript des Interviews mit Frau Snezana Nezic, vom 12.08.2014 
138

 Transkript des Interviews mit Frau DSP Monika Kelich, vom 06.08.2014 



 
 
 
 

63 
 

einer kleinen Maßnahme bedarf, dann kann man das schon im SÖB einbauen, wenn es 

möglich ist, aber daraus auch ein Ziel zu machen, das wäre kontraproduktiv, weil wir sagen 

ja, diese Menschen brauchen nicht in erster Linie Qualifizierung sondern sie brauchen in 

erster Linie eine Betreuung und ein langsames Heranführen wieder an den Arbeitsmarkt und 

das hat eigentlich mit Qualifizierung nicht so viel zu tun.“
139

  

 

Die einfachen zumeist handwerklichen Tätigkeiten sind leicht zu erlernen, 

Schwierigkeiten stellen hier zumeist die geforderte körperliche Fitness, gerade im 

Bereich der Gastronomie, aber auch die fehlenden Deutschkenntnisse der 

zukünftigen TAK dar: „Die Deutschkenntnisse müssen sehr gut sein, sonst können 

sie mit unseren alten Kunden nicht sprechen.“140 Die Herausforderung für den SÖB 

liegt aber vor allem darin, die Wettbewerbsfähigkeit trotz Personals mit geringem 

Leistungsvermögen, beizubehalten. Ein großer Teil der TAK ist durch jahrelange 

Abwesenheit vom Arbeitsplatz und belastet mit Multiproblemlagen nur 

teilleistungsfähig. Diese Einschränkungen spielen in der täglichen Arbeit im SÖB eine 

wesentliche Rolle: „Da haben wir wirklich Personen zu Kunden geschickt, wo ich 

heute noch froh bin, dass da nie etwas passiert ist. Mit viel Bauchweh, viel 

Nachschulung, sehr viel Führung, sehr, sehr, sehr intensiver Führung ist das dann 

gewesen und obwohl die Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist es so.“141 Besonders die 

individuelle Anpassung an die Leistungsfähigkeit der Transitarbeitskräfte ist gefragt: 

„Da sind wir genauso wieder sehr individuell, also bei einem ist es ja schon eine 

Megaleistung wenn er es dann irgendwann einmal schafft nach 9 Monaten also 

einen Zwiebel zu schneiden, der andere lernt kochen.“142, „weil fachlich, sind die 

Leute auch oft in einem Stadium, wo man sagt, da muss man sehr viel noch anleiten 

und sehr viel noch zeigen und beobachten und kontrollieren permanent, das ist nicht 

so einfach.“143 Genauso besteht die Herausforderung an die beruflich-fachlichen 

Anleiter, ein soziales Feingefühl gegenüber den Transitarbeitskräften zu entwickeln: 

„diese soziale Schiene, dieses Feingefühl der Facharbeiter, der braucht jetzt das, 

diese Sensibilisierung der Fachanleiter auf die Person.“144 
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6.3 Wirtschaftliche Zielsetzungen und Herausforderungen 

In betriebswirtschaftlichen Zielsetzungen unterscheiden sich SÖB nicht 

wesentlich von normalen Wirtschaftsbetrieben. Vorgaben hinsichtlich des 

individuellen Gewerbes müssen ebenso eingehalten werden, wie arbeitsrechtliche 

Vorschriften. Eine möglichst hohe Eigenerwirtschaftung zu erzielen, zumindest aber 

so viel, wie zu Beginn des Jahres veranschlagt, ist unumgänglich:  

„Aber das AMS sagt auch von haus aus wieviel sie subventionieren, und wir müssen da 

hinkommen und es ist sehr eng, muss ich dazu sagen und es ist jährlich nicht einmal um die 

Indexanpassung mehr, das heißt, eigentlich müssen wir jährlich mehr erwirtschaften und das 

ist auch immer sehr herausfordernd, weil der Markt trotzdem kein sicherer ist, wir in den 

letzten Jahren schon gemerkt haben, dass die Leute mehr sparen, das heißt wir haben nicht 

weniger zu tun, aber die Leute bestellen sich günstigere Sachen.“
145

  

 

Besonders auffallend ist der eigene hohe Qualitätsanspruch, den einige 

Projektleiter besonders betonen, vielleicht ein Ausdruck dem Vorurteil des 

Sozialbetriebes zu entkommen, in jedem Fall aber die beste und günstigste 

Werbung, ein Renommee für den Trägerverein und Garant für neue Kunden:  

„Tatsache ist aber wir wären als Wiener Rotes Kreuz sehr kurzsichtig, wenn wir nicht 

gescheit einschulen würde. Das heißt es gibt eine sehr intensive achtwöchige Einschulung 

bevor die Einsatzkräfte bei den Klienten vor Ort sind und hier den Besuchsdienst leisten. Das 

heißt hier ein hoher Dienstleistungsanspruch mit allem was dazu gehört, angefangen von 

Freundlichkeit, Pünktlichkeit, hin zu, dass das natürlich Anforderungen an die Frauen stellt 

was ihre Sprachkenntnisse, was ihre sozialen Kompetenzen angeht.“
146

  

 

Ein Teil der Eigenerwirtschaftungsquote wird durch Arbeitskräfteüberlassung 

erzielt den jeder SÖB prinzipiell in seinem Portfolio hat: „also von allen Eigenerlösen 

in ganz Wien, werden rund 10 % durch Überlassung, also sollen erwirtschaftet 

werden, und es ist auch ungefähr so […]. Überlassung haben wiederum alle SÖB im 

Portfolio grundsätzlich.“147  
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Die Erwirtschaftung eines Überschusses zur Reinvestition und zum Ausbau des 

Projektes spielt durchwegs keine nennenswerte Rolle, da dies ein kaum erreichbares 

Ziel darstellt. 

Die Projektleiter gaben an auch das Wachstum und die zukünftige 

Entwicklung des Projektes im Auge zu haben, einerseits um dem freien Markt 

gerecht zu werden, aber auch um in der SÖB Landschaft bestehen zu können:  

„Mit 32 Plätzen sind wir heute ein Zwergerlprojekt, früher war man mit 20 Plätzen ein 

Zwergerlprojekt und mit 32 Plätzen war man schon groß, das hat sich verändert, die großen 

Träger Volkshilfe, Caritas hier 150 Plätze oder so bieten und die früher einzelne Projekte 

waren sind jetzt in einem Gesamtvertrag eines Trägers und so kommt es zu 150 Plätzen und 

mit 32 Plätzen sind wir hier wirklich sehr, sehr klein. Es bedarf eines deutlichen Wachstums, 

um diese Schwäche hier abzulegen und einfach auch wichtiger zu werden und mit wichtiger 

meine ich natürlich auch, das man als größeres Projekt schwieriger von der Landkarte 

verschwinden lassen kann.“
148

,  

 

„Permanent zu wachsen, permanente Verbesserung“149, „Also wir haben mit 17 

Leuten begonnen und jetzt sind wir fast 500. Also das Unternehmen ist wirklich 

gewachsen, Gott sei Dank, ja.“150  

Auch das AMS als Fördergeber ist an der Zusammenlegung von kleinen 

einzelnen Projekten eines Trägers zu einem Vertragspartner interessiert:  

„Wir haben jetzt 2014,14 Projekte mit genau so viel Plätzen, wie wir 2005 in 32 

Projekten hatten. Also die durchschnittliche Größe der Projekte ist angestiegen, also es sind 

nicht mehr so viele Projekte mit 15, 30, 35 Plätzen, sondern es sind 14 Projekte mit einem 

Median Platzanzahl, ich weiß jetzt nicht, so 50 bis 60 Plätzen und dadurch ergeben sich 

natürlich Konsolidierungseffekte, wo dann halt Overhead Kosten besser sich verteilen und so 

große Vorteile entstehen.“
151

  

 

Dies bedeutet auch für die Klienten Vorteile, da sie einfacher zwischen 

unterschiedlichen Geschäftsfeldern, die von einem Träger angeboten werden, 

wechseln können.  
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Aber auch auf aktuelle Strömungen auf dem Arbeitsmarkt wird Rücksicht 

genommen und den Bedürfnissen der Kunden entsprechend, werden passgenaue 

Angebote erstellt:  

„Das ist eine Vorstufe für Menschen für die ein SÖB zu hochschwellig ist, dass es dort 

einmal ein Angebot gibt, ein noch niedrigschwelligeres, als SÖB’s eh schon sind, mit der 

Idee, dass die Leute nach dem sie dort, in dem Projekt Arbeitsraum, so heißt das Projekt, nach 

dem sie dort teilgenommen haben, dass sie in einen SÖB einsteigen können und dann mit dem 

Ziel, dass sie nach dem SÖB, dass das Fußfassen am regulären Arbeitsmarkt funktioniert. 

Weil es einfach viele Leute gibt, für die ein SÖB immer noch zu hoch ist.“
152

  

 

Auch sieht man seitens des AMS eine Erweiterung der Anzahl an 

Transitarbeitsplätze, vorausgesetzt die finanziellen Ressourcen wären vorhanden, 

durchaus angebracht:  

„Also wenn es sonst keine maßgeblichen Faktoren gäbe, wie ob die Ressourcen 

überhaupt zur Verfügung stehen, die Nachfrage ist kein Problem, so gesprochen, kann man 

sagen, der Bedarf ist höher als das Angebot und da könnten wir ruhig noch solche Plätze 

vertragen. Allerdings am liebsten solche, die auch möglichst effizient sind, also nicht jeden 

Platz, nur irgendeinen, sondern solche, die dann auch einen Eintritt, oder einen Anspruch für 

einen regulären Arbeitsplatz ermöglichen. Das ist z. B. wieder ein bestimmender Faktor, der 

das wieder einengt. Denn nur dass man statt 100, 1000 Plätze macht, schafft man nicht 10mal 

so viele Übertritte in den regulären Arbeitsmarkt.“
153

  

 

Der Bedarf ist also durchaus gegeben, die Sinnhaftigkeit der Maßnahme SÖB 

wird ernstgenommen und durchwegs erkannt. Jedoch scheint es an der 

Weitervermittlung dieser Sinnhaftigkeit an Entscheidungsträger zu mangeln:  

„es ist wichtig, aber ich glaube diese große Wichtigkeit, die wir sehen, die wir damit 

arbeiten, wird nicht überall so gesehen. Also es wird sehr, sehr in Frage gestellt zum Teil 

dieses Förderinstrument, na ja was machen die so wenig Vermittlung und was tut ihr da 

eigentlich, man hört auch in den Medien so oft, na ja die sitzen dort, die Leute die fadisieren 

sich, was definitiv nicht der Fall ist, also wir kommen immer wieder in die Notlage, dass sehr 

sozusagen, wie soll ich sagen, den Blick zu öffnen dafür. Es wird schon mit der Zeit, mit den 
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Jahren ist es schon besser geworden aber nicht so, dass ich sage, also ich kann mich jetzt 

gemütlich hinsetzen und sagen, also die nächsten 20 Jahre gibt es diese Projekte, also das ist 

nicht sicher.“
154

  

 

Viele SÖB versuchen durch mehrere Standbeine aber auch flexible neue 

Modelle, ihre Attraktivität auf dem Markt zu verbessern, hier ist eindeutig ein 

wirtschaftlicher Wettbewerbscharakter gegeben:  

„wir haben drei Pensionsantrittsplätze, die habe ich als erstes Projekt von uns bewilligt 

gekriegt, weil ich habe ziemlich lange darauf beharrt, jetzt haben es andere Projekte auch und 

vielleicht kriegen wir noch mehr. Und da dürfen Leute maximal dreieinhalb Jahre bis zur 

Pension bei uns bleiben, was super ist, weil es eine Stabilität bedeutet im TAK Team.“
155

  

 

Die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und innerhalb der 

Sozialökonomischen Betriebe Wiens wird also durchwegs gut bezeichnet: „Wir sind 

auch alle relativ vernetzt“156 

Herausforderungen die vor allem in den wirtschaftlichen Bereich hineinspielen 

sind die hohe Fluktuation der Mitarbeiter und zahlreiche Krankenstände, bei 

gleichzeitigem Druck und Wettbewerbskampf:  

„Sehr oft ist es so, dass gute Mitarbeiter relativ rasch vermittelt werden, und unsere 

Fachanleiter, arbeiten immer mit neuem Personal. Das heißt, sie müssen sich vorstellen, sie 

arbeiten in einer Küche und haben eine Küchenhilfe, die blind weiß, was sie brauchen, was 

sie wollen, wo was ist. Das haben wir nicht. Wir fangen täglich oder wöchentlich neu an. Es 

kommen wöchentlich neue Mitarbeiter, die wieder ganz bei null anfangen, der Kunde draußen 

aber interessiert sich nicht, wie wir unsere Qualität kriegen. Da ist ein großer Punkt, der ganz 

wichtig ist.“
157

,  

 

„und die Krankenständen von den Transitarbeitskräften sind um ein vielfaches 

höher als von meinen Fixangestellten. Und da merkt man halt einfach den 

Unterschied an der Stabilität.“158, „Und den Druck den wir haben, weil es einfach in 
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der Gastro so ist, da arbeitest du immer unter Druck zumindest zu bestimmten 

Zeiten.“159 

 Die geringe Produktivität der Mitarbeiter wird hingegen in den meisten SÖB 

nicht als Herausforderung angesehen, da sie Teil des Programms ist und als 

gegeben angenommen wird.  

 

6.4 Öffentlichkeitswirksame Zielsetzungen und 

Herausforderungen 

Die Öffentlichkeitsarbeit nimmt bei den befragten SÖB einen durchwegs 

geringen Stellenwert ein, sie dient vor allem zur Gewinnung neuer Kunden. 

Bewusstseinsschaffung für Randgruppen auf dem Arbeitsmarkt wird nicht als Ziel 

angesehen. Die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit sind zudem sehr beschränkt, viele 

SÖB nutzen ihre Zugehörigkeit zu großen Trägervereinen, um durch deren 

Medienpräsenz zu profitieren. Auftritte auf Jobmessen finden gelegentlich statt, 

gedrucktes Infomaterial liegt in den SÖB auf, viel mehr Wert wird allerdings auf 

persönliche Kontakte mit Kooperationspartnern und Weiterempfehlung gelegt:  

„Ja, da haben wir einfach den Vorteil, Visitas ist ein Bereich des Wiener Roten 

Kreuzes. Und der größte Bereich im Wiener Roten Kreuz sind die Gesundheits- und Sozialen 

Dienste. Und da wo die Kolleginnen der Gesundheits- und Sozialen Dienste, die Heimpflege, 

die Hauskrankenpflege machen, da machen wir die Besuchsdienste. Das heißt, wir hängen da 

als kleiner Schwesterbereich am großen GSD dran und ungefähr dreiviertel unserer Klienten 

kommen über den GSD zu uns und das vierte Viertel das sind Selbstzahlerklienten.“
160

,  

 

„also wir gehen dann zu den Job Messen, die da zwei mal im Jahr sind, also 

zur Jobmeile und zur Jobmesse, da gehen wir immer hin, ansonsten haben wir 

Vernetzungsgeschichten,“161, „Das heißt Marketing ist wichtig, vor allem auch fürs 

Lokal und Catering und die beste und günstigste Werbung ist, dass wir gut sind.“162, 

„Wir haben auch fast kein Werbebudget, also ganz konkret mein Werbebudget für 

das Jahr 2014 sind 2000 Euro.“163 
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6.5 Arbeitsmarktpolitische Zielsetzungen und Herausforderungen 

Die Betrachtung der arbeitsmarktpolitischen Zielsetzungen ist besonders 

interessant im Hinblick auf die Gewichtung Jobreadiness und Jobvermittlung. Die 

Maßnahme SÖB ist ein Instrument mit dem eindeutigen Ziel der Jobvermittlung in 

den ersten Arbeitsmarkt, wobei die Vermittlung im SÖB selbst geschieht. Eigene 

OutplacerInnen erarbeiten mit den Transitarbeitskräften Lebensläufe und 

Bewerbungen und unterstützen bei der Suche nach einem möglichen Arbeitsplatz.  

Wobei prinzipiell die Transitarbeitskraft selbstständig nach Jobangeboten suchen 

sollte, entweder auf eigenen Computerarbeitsplätzen mit Internetzugang oder mittels 

Zeitungsinseraten. Diese Aufgabe gilt es neben dem normalen Arbeitsalltag im SÖB 

zu bewerkstelligen:  

„Die Leute hier arbeiten, dann, wenn wir sie aufnehmen, den ganzen Tag, d.h. die 

Arbeitszeit ist für eine Vollzeit-Beschäftigung von 7 Uhr, der muss um 7 Uhr beim Gerät sein, 

d.h. er muss um ¾ 7 oder 10 vor 7 Uhr hier hereinkommen, dass er auch pünktlich 

umgezogen ist und bei der Arbeit ist, d.h. wenn er 1 ½ Stunden Weg-Zeit hat, rechnen sie 

zurück, ok, jetzt sage ich einmal, das ist jetzt nicht, dass man sagt, oh ist der arm, aber das ist 

auch energienehmend und dann arbeitet der gut, schlecht, super gut, egal welche Bandbreite, 

aber er arbeitet hier den ganzen Tag, Schwerarbeit ja, zumeist, ich meine natürlich gibt es 

immer wieder Personen, die sich der Arbeit entziehen, keine Frage, ja, sich irgendwo 

verstecken oder so, man findet sie nicht, man muss sie suchen, aber die meisten arbeiten hier 

den ganzen Tag, ja, und eigentlich sollten sie sich einen Job hier suchen, so. Natürlich können 

sie jederzeit hergehen, sie müssen natürlich dem Werkmeister Bescheid geben, ich gehe jetzt 

einen Job schauen, ich habe meine Arbeit fertig, bevor ich das Nächste anfange, zumeist sagt 

er schon ja, er muss ja ja sagen, aber wenn es stressig ist, also es ist eine extreme Belastung, 

ja, und da muss ich sagen, das ist wirklich eine große Herausforderung für uns, als 

Schlüsselkräfte, für die Belegschaft hier, für die Transit-Arbeitskräfte. Weil zu sagen, na ja, 

jetzt arbeiten wir den ganzen Tag, nun tust halt zu Hause schauen, erstens einmal gibt es nach 

wie vor Personen, die kein Internet haben, keinen Laptop haben oder keinen PC haben aus 

finanziellen Gründen. Es gibt auch Personen, die in einem Alter sind, die bei uns sind, die 

noch nie in ihrem Leben auf einem Laptop etwas gemacht haben oder auf einem PC.“
164
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Das AMS Wien misst am Stichtag drei Monate nach Austritt aus dem SÖB den 

Maßnahmenerfolg, dieser lag 2013 in Wien im Durchschnitt deutlich unter der 

vertraglichen Vereinbarung.165 Betrachtet man also nur den Vermittlungserfolg lässt 

sich die umfangreiche Wirkweise der SÖB nicht ablesen. Gerade die Jobreadiness 

ist ein wesentlicher Maßnahmenerfolg, der nicht einfach in Zahlen festgemacht 

werden kann. Das Arbeiten mit Krankheit, die Regulierung von Schulden, die 

Motivation wieder am Erwerbsleben teilzuhaben, der Mut sich dem Arbeitsmarkt zu 

stellen, ist für viele Teilnehmer ein wesentlicher Schritt. Auf die Frage, welcher Erfolg 

der größere sei, antworteten die Interviewpartner durchwegs zu Gunsten der 

Jobreadiness: „Für mich Jobready, für das AMS die Jobvermittlung natürlich, für mich 

sind es teilweise dann mindest gleich große Erfolge wenn nicht größere, ehrlich 

gesagt, wenn jemand dann doch bereit ist eine Psychotherapie zu machen oder 

einen Entzug zu machen, das sind also für mich persönlich die größeren Erfolge.“166,  

„Also mir ist am wichtigsten, dass wir die Leute soweit unterstützen zu können, dass 

sie es schaffen, mit ihrer Erkrankung arbeiten zu gehen, das ist mir wichtig, weil unsere 

Zielgruppe sind arbeitsmarktferne Menschen und/oder auch mit psychischen Erkrankungen, 

und hauptsächlich haben sie psychische Erkrankungen, und von dem her ist mir immer 

wichtig, die Leute soweit zu bekommen und zu unterstützen, dass sie halt, obwohl sie die 

Erkrankung haben, auch arbeiten gehen können.“
167

,  

 

„Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, das ist das Hauptziel.“168 

Jobreadiness definiert als die Fähigkeit einen geeigneten Job zu finden, zu 

akquirieren und zu behalten, resultiert aus einer Mischung der sozialpädagogischen 

Zielsetzung, sowie der beruflich-fachlichen Zielsetzung: „Jobready, wichtig ist, dass 

jemand job ready ist. Wichtig ist, dass jemand weiß, ich kann wirklich arbeiten, meine 

5 Minuten werden schon kommen.“169  

Die Beseitigung von Vermittlungshemmnissen trägt natürlich zu einer 

erfolgreichen Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt bei, doch dazu bedarf es 

letztlich auch einer Portion Glück und der passenden Stelle. Strömungen des 

Arbeitsmarktes werden bei der Bewertung der Vermittlungsergebnisse nicht 
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hinzugezogen: „Weil es liegt an so viel Faktoren, ob du einen Job kriegst. Es muss 

auch Glück sein, es muss gerade die passende Stelle da sein, es muss für die 

Person passen, also da gibt es so viel Kriterien. Es muss ja nicht unbedingt heißen, 

der ist schlecht oder der ist nicht gut genug einen Job anzunehmen, ja.“170 Das 

Outplacement, also die erfolgreiche Vermittlung, ist die relevante Zielvorgabe des 

AMS an einen SÖB schlechthin:  

„am Anfang waren diese Projekte sehr drauf ausgerichtet, ich will nicht sagen 

ausschließlich, aber wirklich zu betreuen, also da hat man gesagt, bitte nehmt die Leute, 

betreut sie ein Jahr, man kann ein Jahr verlängern und sie waren auf zwei Jahre in den 

Projekten drinnen, also da stand die Betreuung im Vordergrund, und das ist natürlich 

arbeitsmarktpolitisch gesehen für uns nicht das, was das Arbeitsmarktservice braucht, sondern 

wir sind in dem Sinn keine Betreuungseinrichtung sondern wir sind eine 

Vermittlungseinrichtung. Also unser oberstes Ziel ist, wir müssen den Menschen zur Arbeit 

bringen, also das ist einfach die oberste Priorität und danach müssen sich auch unsere Projekte 

richten.“
171  

 

Besonderer Wert wird auf rechtzeitigen Beginn der Jobsuche gelegt, die 

Vertragslösung im SÖB ist jederzeit möglich, sobald ein passender Nachfolgejob 

gefunden wurde:  

„Wichtig ist auch zu sagen, alle die zu uns kommen, sie können sich bewerben, wo sie 

möchten, wann sie möchten. Ganz egal, ob sie bei uns einen Vertrag unterschrieben haben 

und sie haben gerade begonnen bei irgendeinem Kooperationspartner zu arbeiten. Ganz egal 

ein Tag, zwei Tage und am dritten Tag ruft irgendeine Firma an und bietet einen Vertrag. Die 

können uns dies sofort sagen und wir machen immer eine einvernehmliche Lösung, derjenige 

ist dann praktisch am nächsten Tag zur anderen Firma gegangen, das ist problemlos.“
172

,  

 

„Sie müssen ja nicht die sechs Monate bei uns sein, wenn sie nach 

dreieinhalb Monaten der Traumjob anspringt, dann sind sie dort, darum geht’s ja bei 

uns. Das ist schon das wo ich sage, da schauen wir schon, dass wir den Gruppen 

von Anfang an einen Spirit mitgeben, dass das ihnen bewusst ist.“173  
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Das AMS nennt hinsichtlich der Handhabung des Outplacement einige 

Vorgaben:  

„Es gibt im Bereich der vermittlungsbezogenen Vermittlungsarbeit, das sogenannte 

Outplacement, da gibt es darüber hinaus noch Vorgaben, dass bestimmte Ressourcen 

vorhanden sein müssen, also bestimmte Dinge verpflichtend zu tun. Also einmal, dass 

Ressourcen da sein müssen, dass pro Transitarbeitsplatz, der im Projekt angeboten wird, 

mindestens 1 Stunde für Outplacement, das ist eine bestimmte Definition, was da alles 

darunter fällt, zur Verfügung steht in der Woche, und dass halt der Kontakt zum 

Unternehmern gesucht und gepflegt werden muss, zumindest 2 sogenannte strategische 

Vermittlungspartnerschaften mit potentiellen Beschäftigern, sprich, dass halt regelmäßig 

Kontakt gehalten wird oder gesucht wird, und sich auch ausgetauscht wird über potentielle 

Beschäftigungsmöglichkeiten, also jetzt nicht nur sozusagen reagierend, sondern auch 

schauen, was gibt es in den Stellenlisten, was wird angeboten, sondern dass halt auch nach 

draußen geschaut wird.“
174

  

 

Ein oft genütztes Tool, welches den SÖB zum erfolgreichen Outplacement zur 

Verfügung steht ist die sogenannte gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, wobei 

zunächst ein einwöchiges Praktikum möglich ist, bei dem die Transitarbeitskraft ihr 

Gehalt weiterhin vom SÖB bezieht. Diese Zeit ist für den potentiellen neuen 

Arbeitgeber mit keinen Kosten verbunden. So entsteht für beide Seiten die 

Möglichkeit eine Woche unverbindlich zu schnuppern. Der neue Arbeitgeber kann 

seinen möglicherweise zukünftigen neuen Mitarbeiter testen, sehen ob er ins Team 

passt und wie die Zusammenarbeit funktioniert. Die Transitarbeitskraft wird von dem 

Druck eines kurzen Vorstellungsgespräches entbunden und hat eine Woche lang, die 

Möglichkeit ihr Können unter Beweis zu stellen, sowie die Gegebenheiten der neuen 

Arbeitsstelle für sich auszuloten. Nach dem einwöchigen Training wird vereinbart, ob 

es zu einer gemeinnützigen Überlassung kommt, oder nicht. Bei dieser Form der 

Arbeitskräfteüberlassung bezieht die Transitarbeitskraft ihr Gehalt weiterhin vom 

SÖB, dieses richtet sich jedoch nun nach dem jeweiligen Kollektivvertrag der im 

neuen Betrieb zur Anwendung kommt.  

Auch die Vermittlung in weitere Ausbildungsmaßnahmen wird von einigen 

SÖB unterstützt und als Erfolg angesehen. Eine langfristig abgesicherte Stelle auf 
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dem ersten Arbeitsmarkt lässt sich so leichter erreichen. Vom Fördergeber werden 

diese Erfolge, die sich leicht in Zahlen messen lassen würden, jedoch auch nicht 

bewertet:  

„Wobei bei Visitas traditionell immer schon nicht nur die direkte Vermittlung in den 

Job gezählt hat, sondern wir predigen ab dem ersten Tag: wer langfristig im Sozialbereich 

tätig sein möchte, braucht eine Grundausbildung. Zumindest die dreieinhalb Monate 

Heimhilfe, besser bei vielen ist die einjährige Pflegehelferausbildung oder 

Behindertenbetreuer oder was auch immer. Aber es bedarf einer fundierten Grundausbildung. 

Wir sind jetzt nicht mehr in den 80iger Jahren. Ich sage, solche Leute ohne Ausbildung 

werden nicht mehr beschäftigt.“
175

,  

 

„Es wird erst jetzt in diesem neuen Monitoring Qualifizierung extra ausgewiesen, da 

haben wir natürlich den höchsten Prozentsatz, das war für mich nicht überraschend, aber 

genau genommen ist es kein Vermittlungserfolg. Aber sinnvoll ist es trotzdem, deshalb tun 

wir es. Ich sage einmal eine ausgebildete Pflegehelferin wird nicht mehr zum AMS Wien 

zurückkommen. Auch wenn sie jetzt kein unmittelbarer Vermittlungserfolg ist, ich sage 

einmal nächstes Jahr ist sie einer.“
176

  

 

Die fehlende Anerkennung des Fördergebers lässt einige sozialökonomische 

Betriebe vor dieser sinnvollen Maßnahme zurückschrecken:  

„Ja das gibt es natürlich, nur das bringt alles hier nichts, ja, natürlich gibt es die 

außerordentliche Lehrabschlussprüfung, die 8 Monate, das kostet 2.000 Euro, da muss man 

schauen, dass das, das AMS finanziert, ja, oder manche kriegen es auch vom Opa bezahlt oder 

so, aber ich sage einmal so, da können sie, da können diese Personen hier nur Erfahrung 

sammeln und auch, diese Monate die ihnen fehlen, ich glaube es sind 24 Monate, die man 

braucht, dass man diese außerordentliche Lehrabschlussprüfung machen kann, und im 

Vorbereitungskurs zählt das dazu an Monaten. Aber ich muss auch auf der anderen Seite 

sagen, ich habe diese Person nicht zur Vermittlung.“
177

 

 

Das AMS reagiert in Bezug auf Veränderungen des Arbeitsmarktes nach 

eigenen Angaben sehr rasch, laufende Erhebungen geben Auskunft über aktuelle 
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Strömungen. Passende Konzepte für die jeweils betroffenen Zielgruppen werden so 

rasch wie möglich zur Anwendung gebracht:  

„weil wir natürlich schauen müssen, wie viele Personen bei uns vorgemerkt sind, 

welche Menschen sind das und was brauchen sie. Und das ist jetzt die Frage, wenn es z.B. so 

ist, und wir plötzlich einen wahnsinnig großen Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit haben, dann 

planen wir natürlich dann sofort in der nächsten Periode Projekte für Jugendliche, speziell 

ausgerichtete Projekte, so wie jetzt zum Beispiel der Quali-Plan für 2020, das sind diese 

Lehrstellenförderungen, das ist ein Riesenpaket, weil eben die Jugendarbeitslosigkeit so 

angestiegen ist, weil man da eben handeln muss, oder Maßnahmen für Ältere oder spezielle 

Maßnahmen für Frauen, also das kommt dann schon darauf an, was ist am Arbeitsmarkt los 

und darauf müssen wir reagieren und möglichst rasch.“
178 

 

 

Die jeweiligen Strömungen des Arbeitsmarktes haben natürlich auch Einfluss 

auf die Vermittlungsquote der SÖB, sind entsprechende Jobs im niederschwelligen 

Bereich gesucht, herrscht Konjunktur oder Rezension, dieser Umstand wird jedoch 

nicht in die Evaluierung der Vermittlungsergebnisse einbezogen. Die 

Herausforderung der SÖB lautet vielmehr dem lump of labour Trugschluss nicht zu 

unterliegen und für ihre Klienten passende Arbeitsplätze zu schaffen:  

„ich wollte nur diesen Gedanken von dieser lump of labour Fehlschluss bringen, wo 

man sagt, es gibt nur eine fixe Anzahl von Arbeit und die kann man verteilen und darüber 

hinaus nichts. Also ich sehe das nicht so, ich glaube es nicht und habe es in der Praxis schon 

selber gesehen, es gibt einfach Arbeit, die nicht gemacht wird und die plötzlich da ist, wenn es 

jemanden gibt, der sie machen kann, das ist dann oft eine Frage, was kostet sie,“
179  

 

Die Verflechtungen der Arbeitsmarktlage und der Erfolgsergebnisse eines 

SÖB sind eng verwoben in vielerlei Hinsicht, angefangen bei der Anzahl der 

Zuweisungen, bis zu möglichen Praktikumsplätzen und der Zahl der erfolgreichen 

Vermittlungen. Um hier allerdings eine wissenschaftlich fundierte Aussage zur 

Korrelation der Vermittlungszahlen eines SÖB mit der jeweiligen Arbeitsmarktlage zu 

machen, bedürfte es einer eigenen Studie, die sich dem Thema widmet.  
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Fehlende Perspektiven bei der Jobwahl, einerseits durch fehlende Motivation 

und Selbstwert, aber auch durch fehlende Zukunftsperspektiven im Bereich der 

niederschwelligen Jobangebote erschweren das Outplacement zusätzlich: „Und im 

Gastgewerbe ist natürlich ein hartes Brot, ja. Du verdienst wenig und du arbeitest 

viel.“180, 

 „Wichtig ist auch, dass sie uns ihre Wünsche sagen. Weil viele, wenn ich frage, was 

würden sie gerne machen: weiß ich nicht! Wenn die Antwort kommt, dann ist es schwierig. 

Das ist auch eine große Herausforderung, was könnte derjenige, was könnte für ihn passen, 

zum Beispiel? Welche Stelle, oder suchen wir irgendetwas was mit unseren Bereichen 

überhaupt nichts zu tun hat.“
181

  

 

 

6.6 Zielvorgaben von Fördergebern 

Die wesentlichen Fördervorgaben des AMS können in den Bereichen 

Outplacement, Auslastung, Eigenerwirtschaftung und Teilnehmerzufriedenheit 

festgemacht werden:  

„Wir werden gemessen an drei verschiedenen Kriterien, die dann auch mittlerweile 

wieder monatlich ausgewertet werden. Das ist die nachhaltige Vermittlung, das ist die 

Auslastung, das heißt sind wir voll, wieviel Teilnehmer haben wir? Und das dritte ist dann die 

Teilnehmerzufriedenheit. An diesen drei Aspekten werden wir gemessen. Und der vierte 

Bereich natürlich ist die Eigenerwirtschaftung.“
182

  

 

Im sogenannten SÖB Controlling beobachtet das AMS die Verlaufszahlen der 

einzelnen SÖB. Durch eine monatliche Auswertung können Probleme rasch sichtbar 

gemacht und darauf reagiert werden: „wir werten das aus und wir berücksichtigen 

das in einem SÖB-Controlling heißt das, das wir monatlich mittlerweile in der Lage 

sind aussenden zu können, das ganze SÖB-Controlling zielt ab eben auf Auslastung, 

auf Arbeitsmarkterfolg, auf Teilnehmer-Zufriedenheit und das wird beobachtet.“183 

Besonders die Erreichung des sogenannten Arbeitsmarkterfolges, also einer 
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entsprechend hohen Vermittlungsquote in den ersten Arbeitsmarkt, sowie eine hohe 

Auslastung werden von vielen Trägern als wesentliche Zielvorgaben angesehen: „Ich 

sage, ein SÖB wird kaum eingestellt, wenn man die Eigenerwirtschaftung nicht 

schafft, das müsste schon eine dramatische Abweichung sein, […], also da ist viel 

sensibler keine Vermittlung oder die Auslastung oder so nicht zu kriegen, das ist 

dann wesentlich kritischer zu sehen.“184,  

„Was in der Praxis wirklich sehr relevant ist, ist nicht nur weil es das AMS misst, ist 

die Auslastung, weil davon so viel abhängig ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich mit 

einer hundert Prozent Auslastung rechne, dann sind das, ich sag das jetzt im Fall von Visitas, 

keine Ahnung, 1,2 Millionen Euro Personalkosten und wenn ich jetzt aber nur 90% dieser, 

und von diesen 1,2 Personalkosten davon 70% das ist die AMS Fördersumme. Wenn ich aber 

nur 90% Auslastung habe, dann ist das 1,2 Millionen minus 120.000 und dann schaffe ich es 

auch nicht mein AMS Fördergeld vollständig zu lukrieren und das ist ein Drama. Das ist ein 

Drama. Auch für das AMS, weil die gehen davon aus, das der Träger, damit wird ja 

kalkuliert, das ist verlorenes Budgetgeld, weil das bekommt niemand am Jahresende dann. Ja, 

also wenn das reserviert ist fürs Rote Kreuz fürs Betreiben von Visitas und es wird dieser 

Betrag nicht abgeholt, weil der SÖB nicht voll war, dann ist das in der öffentlichen Hand 

quasi verloren gegangenes Geld. Für uns ist es dann als Träger auch sehr schwierig, weil wir 

ja mit der vollen Fördersumme rechnen. Wir haben zu wenig ausgegeben, also kriegen wir 

dann auch weniger. Das schafft irrsinnig viel Unruhe, deshalb ist dieses Ausgelastet sein, 

wirklich, wirklich wichtig. Weil davon budgettechnisch sehr viel abhängig ist.“
185

, 

 

 „Eine Geschichte ist die Vermittlung, die andere Geschichte ist die 

Auslastung, ja. Auslastung heißt, es gilt nur die Leute die im Dienstverhältnis sind 

und die sollte bei 100 Prozent sein, 95 ist auch gut.“186 

Die Förderverträge werden vom AMS mit jedem SÖB individuell ausgehandelt, 

wobei Strukturvorgaben, wie die wesentlichen Aufgabenfelder, die Nachbetreuung 

nach Maßnahmenende, die maximale, durchschnittliche Dienstverhältnisdauer der 

TAK oder die Qualifikation der Schlüsselkräfte in allen Verträgen deckungsgleich 

sind. Lediglich im Bereich des Budgets gibt es Verhandlungsspielraum, der sich vor 
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allem durch die unterschiedlichen Sparten in denen SÖB tätig sind, begründet, da die 

Förderung am jeweiligen Betriebsaufwand gemessen wird:  

„Na gut, natürlich wird mit jedem Träger ein eigener Vertrag gemacht, und insofern 

stimmt es, individuell, aber ansonsten, sind sie gleich. Also bis auf die Zahlen die drinnen 

stehen, bis auf das Budget, das ist unterschiedlich hoch. […] Es gibt keine Pauschalen in dem 

Bereich, das gibt es nicht. In der sogenannten Abgangsfinanzierung, man sagt ok, und man 

einigt sich auf ein sogenanntes Fördervorhaben und das ist die Durchführung dieses Betriebes 

in dem Zeitraum vom 1. Jänner bis 31. Dezember, und dafür steht maximal so und so viel zur 

Verfügung, und es gibt keine Pauschalen, also es ist anders als in anderen Bereichen, es wird 

nicht nach Teilnahme abgerechnet oder nach Kopf, was auch immer, sondern es ist eben so, 

nach dem sogenannten Echt-Kosten-Prinzip.“
187

  

 

Bei der Auswertung der Fördervorgaben sind vor allem zwei Punkte für das 

AMS wesentlich: „Also auf der Ebene der Zahlen ist das Verhältnis zwischen Kosten 

und Nutzen, wobei wir Kosten als Finanzierungsbedarf betrachten, wo Einnahmen, 

Ausgaben und Auslastung eine Rolle spielen, und Nutzen ist der sogenannte 

Arbeitsmarkt Erfolg, also die Beschäftigung nach Teilnahme.“188 Der 

Finanzierungsbedarf wird beschrieben als:  

„die Differenz zwischen dem Gesamtaufwand und dem was durch den Verkauf von 

Produkten und Dienstleistungen gedeckt werden kann. Denn das ist der sogenannte Abgang, 

und die SÖB-Förderung ist eine sogenannte Abgangsfinanzierung im Sinne der 

Bundeshaushaltsordnung, das gedeckt wird, was aus sonstigen Quellen nicht gedeckt werden 

kann, und das ist für uns der Finanzierungsbedarf, auf den hat wiederum die 

Eigenerwirtschaftung enorm Einfluss. Je höher die Eigenerwirtschaftung desto geringer der 

Finanzierungsbedarf, und desto günstiger der einzelne Platz.“
189 

 

 

Hervorgehoben werden muss, dass bei der Landesgeschäftsstelle Wien 

neben diesen reinen Zahlen ein Bewusstsein für den sozialpolitischen Mehrwert von 

SÖB jedenfalls auf Ebene der Stelle Vergabe und Service für Arbeitskräfte gegeben 

ist: „Das ist aber auch nicht die ganze Wahrheit, ich sage immer, die Zahlen 

unterstützen eine Entscheidung aber die Zahlen sind keine Entscheidung, und es 
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läuft ja hier auch so.“190 Durch die personelle Besetzung in der Landesgeschäftsstelle 

Wien, die Vergabe wird von einem ehemaligen SÖB Projektleiter und 

Diplomsozialarbeiter geregelt, kann hier von einer extrem hohen Qualifizierung in 

Bezug auf Praxiswissen ausgegangen werden. Das Verständnis für 

Alltagsschwierigkeiten ist ebenso vorhanden wie ein Interesse an den Klienten: „aber 

was wir auch regelmäßig machen, dass wir unangekündigt vor Ort gehen, und uns 

vor Ort ein Bild machen. Also ohne dass jemand weiß, dass wir kommen und dort 

dann einfach auch den Kontakt zu den Teilnehmern suchen.“191 Zudem ist ein 

Bewusstsein über zunehmenden administrativen Aufwand gegeben:  

„mein Zugang ist der, dass ich erkannt habe in den letzten, ich mache das jetzt 8 oder 

9 Jahre, dass es immer komplizierter wird, also die Durchführung und die Administration 

usw., ich würde und ich sehe auch, dass es komplizierter wird und ich würde mir auch 

wünschen, dass wir eine Vereinfachung erreichen könnten, dass es, wie soll ich sagen, klarer 

ist, einfacher ist zu sagen, „wir brauchen das“ , also ich spüre irgendwo einen gewissen 

Kampf auch, dass wir darum kämpfen müssen, dass es das weiterhin gibt.“
192  

 

Die Frage stellt sich inwiefern dieser offene Blick zu anderen 

Entscheidungsträgern, die vom tatsächlichen Geschehen innerhalb eines SÖB weit 

entfernt sind, transferiert werden kann. 

Die Zusammenarbeit zwischen Trägervereinen und AMS wurde durchwegs als 

sehr positiv beschrieben, Schwierigkeiten bei der Erreichung der Zielvorgaben liegen 

vor allem in der Erreichung der Auslastung: „Wenn ich 25 Zubuchungen habe und ich 

habe alle zwei Wochen Bewerbungstag, es hätte auch keinen Sinn jede Woche 

einen zu machen weil es nicht mehr Leute werden, und es ist effizienter es alle zwei 

Wochen zu machen. Die 25 Zubuchungen, 10 kommen und drei kann ich 

aufnehmen. Das ist viel zu wenig.“193 Obwohl die Zubuchung der Teilnehmer nur 

über das AMS erfolgen kann, muss sich doch jeder SÖB auch selbst bemühen 

genügend Teilnehmer zu bekommen. Einerseits durch Kontakte mit anderen 

Institutionen, die potentielle Zielgruppen betreuen und zum Beispiel immer wieder zu 

Exkursionen in die SÖB eingeladen werden, andererseits auch durch persönliche 
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Kontakte mit AMS Betreuern, denen das Projekt präsentiert wird. Vor allem 

zielgruppenspezifische SÖB scheinen hier einen Vorteil zu haben, da sie in der 

Szene bekannt sind: „Der Vorteil von Catering MAX ist, dass das Projekt sehr 

bekannt ist und dass die meisten auf uns zukommen.“194 Ein Problem bei der 

Erreichung der Auslastung liegt zudem in falschen Zubuchungen, von Personen die 

entweder auf Grund ihrer körperlichen Verfassung nicht in der Lage sind die 

geforderte Arbeit durchzuführen, zu geringe Deutschkenntnisse besitzen oder die 

aus einem Zwangskontext heraus erscheinen: „Weil manche von haus aus sagen, 

sie wollen nicht, aus unterschiedlichsten Gründen, wir melden dann das auch so 

zurück, es passt auch nicht für jeden, manche lehnen wir ab, weil die keinen 

Wohnplatz haben, gesundheitliche Einschränkung, überhaupt nicht deutsch können, 

oder so, können wir nicht nehmen.“195, „es hat hier auch immer wieder Probleme 

gegeben, dass die falschen Transitarbeitskräfte zugewiesen werden. Wenn sie hier 

in einer Fachwerkstätte sind, Kollege sucht KFZ Werkstatt und kriegt ausschließlich 

Zubuchungen von Personen ohne Führerschein zum Beispiel, also das sind dann 

Fehlzubuchungen.“196  

Besonders für Akademiker scheint die Teilnahme in einem SÖB keine 

passende Maßnahme zu sein:  

„Oder eine Zielgruppe mit der wir uns immer wieder schwer tun, sind 

Akademikerinnen. Also da haben wir konkret jetzt eine, wo ich sage da beten wir nur den Tag 

herbei, wo sie wirklich weg ist, weil jedes Mal wenn da ein sozialpädagogischer Termin 

angesagt ist, kann man eine 100% Krankenstandsmeldung voraussetzen und wir beobachten 

das jetzt schon über fünf Monate, freuen uns total, dass sie uns im September endlich 

verlässt,“
197

,  

 

„das ist schlimm ist wenn die Leute dann mit Fakultät zu uns kommen, da 

habe ich schon Probleme, dass ich die beschäftige. Die kommen mit Studium und 

dann denke ich mir was mache ich mit so einem Menschen? Leider oft kommt es 

auch so vor.“198 Die konkreten Problemfaktoren könnten im niederschwelligen 
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Arbeitsangebot liegen, dass für Akademiker wenig ansprechend erscheint. Eine 

Studie zu den Erfolgszahlen unterschiedlicher Teilnehmergruppen in einem SÖB 

könnte hier Klarheit schaffen.  

Die Zubuchung von Personen die schon sehr lange vom Arbeitsmarkt weg 

sind, stellt die Träger zudem vor das Problem durchwegs mit sehr anspruchsvollen 

Klienten arbeiten zu müssen. Auch hier gibt es Verständnis bei der AMS 

Geschäftsstelle Wien:  

„also prinzipiell gibt es die Problematik, dass, also es hat sich in den letzten Jahren 

etwas verändert und zwar, früher war es so, dass es die Gemeinde gab, die Sozialhilfe 

ausbezahlt hat und wir sozusagen Menschen, die bei der MA 40 vorgemerkt waren, eben nur 

einmal im Jahr gesehen haben und die haben einen Stempel bekommen vom Sozialreferat und 

das war es dann. Bei uns beim AMS war es so, da hat man Arbeitslosengeld bekommen und 

Notstandshilfe und dann gab es noch das berühmte Sozialreferat, und diese Kundinnen sind ja 

irgendwann in den letzten Jahren zu uns gewandert und das sind ja eigentlich diese Menschen, 

die jetzt die AMFP Zielgruppe ausmacht. Also das sind Menschen, die wirklich so viele und 

mehrfache Vermittlungseinschränkungen mitbringen und solange schon vom Arbeitsmarkt 

fern sind, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist, da etwas zu tun. Und für unsere Projekte 

hat sich das so ausgewirkt, dass es früher so war, dass die Träger eben Kundinnen zugebucht 

bekamen, wo man sagen konnte, dass das Verhältnis etwas ausgewogen war, also da war 

jemand der war fitter, da war jemand, dem ist es wirklich schlecht gegangen und so hat sich 

das irgendwie ausgeglichen, da konnte man mit den etwas Fitteren wieder die Arbeitsmarkt-

Erfolge steigern. Jetzt ist so, dass unsere Beraterinnen damit konfrontiert sind, dass wir eine 

wahnsinnig hohe Gruppe von Menschen bei uns vorgemerkt haben, die lange weg ist vom 

Arbeitsmarkt, die wahnsinnig viele Vermittlungseinschränkungen hat, und genau für diese 

Zielgruppe haben wir eben nur ein Instrument und das sind diese Beschäftigungsprojekte, und 

das war natürlich für die Träger nicht leicht zu sagen, na ja jetzt kommt ein ganzer Schwung 

an Menschen, die eine ganz intensive Betreuung braucht und die wirklich viel Zeit in 

Anspruch nimmt, und wo es nicht mehr so einfach ist Arbeitsmarkterfolge zu haben, nämlich 

die Vermittlung zu erreichen, und das ist eben eine große Diskrepanz und das hat sozusagen 

so vor einigen Jahren diesen Umbruch bewirkt, dass halt die Träger sagen, na ja ihr verlangt 

von uns, dass wir 30 % Vermittlungsquote schaffen, aber schaut euch mal an, wen ihr uns 

schickt. Die Menschen brauchen einfach ganz viel an Zeit und Aufwand.“
199
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Zusätzlich zu den Fördervorgaben des AMS setzen sich einige Träger noch 

interne Zielsetzungen. Das Michl’s etwa verfolgt eine ökologische Zielsetzung und 

strebt regelmäßig die Erlangung des Sozialgütesiegels an. Andere Einrichtungen 

streben bewusst ein sozialpolitisches Ziel an:  

„Also Visitas wurde im Sommer 2002 gegründet und ist mit zwei Zielsetzungen 

entstanden, ich muss dazu sagen zur Vorgeschichte, das Wiener Rote Kreuz hat ein eigenes 

Forschungsinstitut und es gab hier sowohl eine Feldforschung zum Thema Biographiearbeit, 

Umgang mit alten Menschen und Einsamkeit im Alter. Das war also so ein Schwerpunkt. 

Alter Mensch, einerseits und andererseits hat das Forschungsinstitut damals schon sich mit 

arbeitsmarktpolitischen Themen beschäftigt und was ich aus der Vorgeschichte weiß, ging es 

um die gesundheitlichen Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit die erforscht wurden. 

Und aus diesen zwei Forschungen heraus, ist dann die Idee, entstanden, dass diese arbeitslose 

Menschen, die dann gesünder sind, wenn sie nicht mehr arbeitslos sind, ja alte Menschen 

betreuen könnten, die dann weniger einsam sind und also, ob das nicht eine win-win Situation 

werden könnte. Aus finanziellen Gründen ist das Ganze dann ein sozialökonomischer Betrieb 

geworden.“
200

  

 

Auch bei der zuständigen Stelle des AMS Wien herrscht ein Konsens über 

den gesellschaftspolitischen Auftrag:  

„Also ich sehe ein gesellschaftspolitisches, also ich glaube, dass es einen ganz, ganz 

wesentlichen Unterschied macht zu sagen, ok, da gibt es Menschen die können aus 

irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten, dann ist es halt so, da kann man nichts machen, 

weil ich glaube, dass Arbeitslosigkeit etwas mit einem Menschen macht und zwar, eine ganz, 

ganz furchtbare Entwicklung die da stattfindet, und ich glaube, dass einfach eine Gesellschaft, 

eine die es sich hoffentlich leisten kann, einfach den Auftrag hat, zu sagen, wir kümmern uns 

um die Schwächeren und vor allem in diesem Bereich ist es wahnsinnig wichtig. Ein Mensch 

ohne Arbeit ist, wie soll ich sagen, ist nur ein halber Mensch. Also Arbeit ist ein ganz 

zentrales Thema im Leben eines Menschen hier in unserer Gesellschaft und wir haben den 

Auftrag, Menschen denen es gut geht und die Arbeit haben, haben den Auftrag sich darum zu 

kümmern, dass andere Menschen diese Möglichkeit auch haben. […]. Und das wäre 

gesellschaftspolitisch eine Katastrophe zu sagen, wir haben eine gewisse Anzahl an Menschen 
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in unserem Staat, die nicht arbeiten und schauen da einfach zu und uns ist das egal. Also das 

geht nicht, das wäre eine Katastrophe meiner Meinung nach. Also dahingehend hat es ganz 

massive Auswirkungen, ich glaube dass es sich auf Krankheit, auf Kriminalität, auf alles 

auswirkt.“
201

 

 

Der Bereich der internen Zusammenarbeit ist in einem SÖB von besonderer 

Bedeutung, da die beruflich-fachlichen Schlüsselkräfte in direktem Arbeitskontakt mit 

den Transitarbeitskräften stehen, die sozialpädagogischen Mitarbeiter aber ebenso 

über die Entwicklung der jeweiligen Person informiert sein müssen, um dieser zu 

einer raschen Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt zu verhelfen:  

„Sozialarbeit, Fachanleiter, Projektleitung, da gibt’s einen ganz intensiven Austausch. 

Es geht ja darum, wenn der Fachanleiter merkt, hoppala bei dem passt heute was nicht, ja, der 

ist jetzt den zweiten Tag schon bedrückt, irgendwas stimmt bei dem Mitarbeiter nicht, dann 

wendet der sich an die Sozialarbeit. Die Sozialarbeiter sagen, was gibt’s, wo können wir 

ansetzen. Und durch diese Kooperation ist soviel möglich.“
202

 

  

Die Zusammenarbeit zwischen beruflich-fachlichen Anleitern und 

sozialpädagogischen Fachkräften ist zudem vor allem bei der Überprüfung von 

festgesteckten Zielen, aber auch bei der Einschätzung der jeweiligen 

Leistungsfähigkeit von großer Bedeutung:  

„Wir machen auch, nach 3 Monate im Dienstverhältnis machen wir mit den 

Schlüsselkräften gemeinsam, so einen Rückmeldebogen, da werden halt sämtliche 

Arbeitstugenden abgefragt, da geht es um Selbst- und Fremdeinschätzung, wie pünktlich bin 

ich, wie stressresistent, wie schnell, wie genau, wie zuverlässig, da sind so 20 Fragen, und das 

wird gemeinsam mit der jeweiligen Schlüsselkraft ausgefüllt. Da gibt es halt so ein richtiges 

Feedback und da werden auch Ziele vereinbart, so was möchte ich als nächstes lernen, das 

wird dann ausgewertet.“
203

 

 

Zusammengefasst lässt sich eine deutliche Fokusierung auf die vom 

Fördergeber vorgeschriebenen Zielsetzungen, hierbei vor allem Vermittlungsquote 
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und Auslastung feststellen. Wobei bei den Interviews mit den Projektleitern der 

individuelle Blick auf den einzelnen Teilnehmer und seine Entwicklung sehr wohl 

spürbar wurde.  

SÖB existieren in dem Spannungsfeld zwischen Arbeitsmarkterfolg und 

sozialer Arbeit. Dieser Zielkonflikt wurde mehrfach spürbar. Soziale Fachkräfte 

erkennen bei ihren Klienten einen komplexen Bedarf an fachkundiger Unterstützung 

müssen aber vor allem auf die Reduzierung konkreter Vermittlungshemmnisse 

fokusieren. Hier ist ein zielgerichteter Arbeitsansatz unumgänglich.  
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7. Handlungsempfehlungen 

 

Die Zielsetzung des AMS liegt in der Verhütung und Beseitigung von 

Arbeitslosigkeit in Österreich, konkret geht es also um die Vermittlung von 

arbeitslosen Personen in den ersten Arbeitsmarkt, aber auch um Beratung, 

Information, Qualifizierung und finanzielle Förderungen.  

Sozialökonomische Betriebe sind historisch der experimentellen 

Arbeitsmarktpolitik zuzuordnen, wobei sie aber durchwegs aus Einzelinitiativen 

engagierter Sozialarbeiter entstanden sind. Ihre ursprüngliche Bestimmung war es 

Beschäftigung für arbeitslose Personen zu schaffen, nicht unbedingt mit dem Ziel der 

Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, vielmehr auch als Mittel um soziale 

Trennlinien abzubauen, neues Selbstvertrauen zu schaffen und Teilhabe zu 

ermöglichen. Sie wirken also nicht nur auf der Ebene der Arbeitsplatzvermittlung, 

sondern bieten eine Vielzahl an anderen Wirkweisen, vor allem im Bereich der 

weichen Indikatoren wie Erhöhung von Handlungskompetenz, Abbau von 

Vermittlungshindernissen oder Gestaltung einer Zukunftsperspektive. Diese werden 

von Personen, die direkt in oder mit einem SÖB arbeiten durchwegs erkannt, genutzt 

und geschätzt. Die Vermittlung dieser Wirkweisen auf andere Ebenen scheint aber 

nicht zu erfolgen. Eine Ausweitung der Beschreibung des Maßnahmenerfolges 

scheint hier angebracht und in jedem Fall zielführend. Einerseits um die Zielvorgaben 

für Mitarbeiter in einem SÖB klarer zu definieren und auch weiche Indikatoren, die in 

der Sozialarbeit wesentlich Indikatoren darstellen, als Erfolg wahrnehmbar zu 

machen. Andererseits um auch für wesentliche Entscheidungsträger hier ein klareres 

Bild der Maßnahme SÖB und ihrer Wirkweise zu liefern. Denkbar wäre etwa 

anschließende Bildungsmaßnahmen zu erfassen, die 

Teilnehmerzufriedenheitsbefragung zu erweitern und dabei Punkte, wie 

Selbsteinschätzung, Motivation, Handlungskompetenz zu erfassen. Zudem könnten 

zusätzliche Stichtagserhebungen der weiteren Berufslaufbahn ein konkreteres Bild 

über eine erfolgte Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt liefern. 

Wünschenswert wäre hier zudem weitere quantitative Forschung, die diese 

Wirkweise anhand von Untersuchungen individueller Lebensgeschichten von 

Transitarbeitskräften vergegenwärtigt. Eine Aufarbeitung der Bandbreite an 

Wirkweisen, angefangen von gesundheitlichen, sozialen, psychischen und 
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wirtschaftlichen Aspekten in Form einer quantitativen Befragung könnte vielleicht den 

Blickwinkel auf die Einrichtung SÖB weiten und die Zielerreichung nicht nur in Form 

der Vermittlungsquote aufzeigen.  

Das Instrument SÖB hat großes Potential, welches aber wie so oft im 

Sozialbereich nicht gekonnt und selbstbewusst vermarktet wird. Insbesondere die 

soziale Wirkkompetenz eines SÖB Bedarf besserer Vermarktung. Leisten zahlreiche 

Träger im Bereich der Eigenvermarktung gegenüber ihren Kunden sehr gute Arbeit, 

wird die Vermarktung gegenüber Entscheidungsträgern, als auch gegenüber der 

Öffentlichkeit als nicht relevant angesehen. Eine zielgerichtete Vermittlung des 

Maßnahmenerfolges an Entscheidungsträger auf politischer Ebene wäre für den 

Weiterbestand und Ausbau von SÖB sicherlich ein wesentlicher Faktor. Ein 

gesellschaftspolitischer Auftrag in Form von Information, sowie notwendige 

Integration von Randgruppen auf dem Arbeitsmarkt sollte zudem durch gezielte 

Öffentlichkeitsarbeit vermittelt werden. Eine klare Darstellung der breiten Wirkweise 

von SÖB wäre hierzu als Grundlage nötig. Wobei hier durchaus auf breiter Ebene 

angesetzt werden sollte und Einsparungen im Gesundheitswesen durch 

Verbesserung des Allgemeinzustandes, bis zu Besserungen im rechtlichen Bereich, 

durch Minderung von Straftaten vermarktet werden könnten.  

Aber nicht nur die Zielerreichung auch die Arbeitsbedingungen für Schlüsselkräfte in  

einem SÖB sollten durch gezielte Maßnahmen erleichtert werden. Beispielsweise 

könnte die Erreichung der Auslastung besser vom AMS unterstützt werden, zudem 

könnte der administrative Aufwand in einem angemessenen Maß geschmälert 

werden.  

Die vorliegende Arbeit kann als Anregung zur Reflexion im Bereich der 

Zielsetzungen in einem SÖB gesehen werden. Weitere Forschungsfragen könnten 

sich auf die Zielsetzungen der Transitarbeitskräfte in einem SÖB richten, oder die 

Veränderung der Zielsetzungen innerhalb eines SÖB richten. Meist beginnen 

Projekte in einer euphorischen Pionierphase mit hochgesteckten und idealistischen 

Zielen, die auch notwendig sind um die ersten großen Hürden zu überwinden. Wie 

haben sich die Zielvorstellungen der einzelnen Akteure im Verlauf der Zeit angepasst 

und/ oder verändert? Die tatsächliche Zielerreichung wäre eine Fragestellung für eine 

quantitative Forschungsaufgabe. Werden die in dieser Arbeit ausgearbeiteten 

Zielvorgaben von den einzelnen Akteuren auch tatsächlich erreicht, wenn ja, mit 
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welcher Häufigkeit? Weiterer Forschung bedarf es auf dem Feld des Outplacement, 

fundierte theoretische Erkenntnisse könnten für die Praxis relevante Tipps in Bezug 

auf eine erfolgreiche Vermittlung geben. Der Zusammenhang zwischen der 

jeweiligen Arbeitsmarktlage und den Vermittlungszahlen wäre ebenso ein Bereich 

dem weitere Forschung zukommen sollte.  

 .  
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8. Schlusswort 

 

Ausgangslage für die vorliegende Arbeit war persönliches Interesse der Autorin 

an Sozialökonomischen Betrieben und hier vor allem an der konkreten 

Aufgabenstellung in Form von Zielvorgaben. Die Autorin hat keinerlei berufliche 

Erfahrung mit SÖB, das Interesse dafür, begründet sich durch eine in Aussicht 

gestellte Anstellung. Die Fragestellung fußt also auf rein theoretischer Recherche, 

die Relevanz für Praktiker war zu Beginn der Interviews nicht bekannt.204 Nach 

Sichtung der ersten Theorien und Schriften von und über SÖB wurde vor allem der 

Zielkonflikt durch einerseits die Aufgabe der raschen Vermittlung in den ersten 

Arbeitsmarkt und andererseits die Herausforderung an die soziale Arbeit 

Vermittlungshemmnisse zu beseitigen und Personen, die bereits lange Zeit nicht 

mehr am Arbeitsleben teilnehmen, job ready zu machen. Dieser Zielkonflikt wurde in 

den einzelnen Interviews durchaus spürbar. 

Ziel einer qualitativen Forschung ist stets die Nähe zum Gegenstand: eine 

möglichst nahe Anknüpfung an die Lebenswelt der Beforschten, sowie eine 

Interessensübereinstimmung mit den beforschten Subjekten wird angestrebt. 

Qualitative Forschung will bei konkreten, sozialen Fragestellungen ansetzen und 

Forschung für die Betroffenen machen. Inwieweit dies gelungen ist, zeigt sich 

anhand des Interesses der Praktiker an den Interviews teilzunehmen, in den 

Interviews selbst, aber auch am Interesse die fertige Master Thesis übermittelt zu 

bekommen, bzw. weitere Problemfelder sichtbar zu machen, um die Forschung 

darauf zu lenken. Inwieweit die Fragestellung bei dieser Master Thesis von Relevanz 

für die Praktiker war, zeigte sich an der hohen Bereitschaft für ein Interview zur 

Verfügung zu stehen. Von 5 angeschriebenen Projektleitern, meldeten sich 3 

spontan für einen Interviewtermin. Von 2 angeschriebenen Förderstellen stellte sich 

eine für einen Termin zur Verfügung. In den Interviews selbst wurde sehr offen und 

engagiert über den beruflichen Alltag berichtet, das Interesse an der fertigen Arbeit 

war ebenfalls groß.  

Besonderer Dank gilt den Personen, die sich Zeit für ein Interview genommen 

haben und mit großer Begeisterung und Liebe zum Detail über ihre Arbeit berichtet 
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haben, in alphabetischer Reihenfolge: Frau Dipl. Coach Edith Grinninger 

(Personalberaterin die Werkstatt), Frau DSP Monika Kelich (Projektleitung Michl’s), 

Frau DSA Swantje Meyer-Lange (Projektleitung Visitas), Frau Snezana Nezic 

(Trainerin Service 4), Frau Mag. (FH) Trixi Pech (Projektleitung Inigo), Herr DSA 

Wolfgang Richter (AMS Vergabe), Mag. Barbara Steinböck (psychosoziale Leitung 

Catering Max), Frau Sabine Walka (AMS Service für Arbeitskräfte). 
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Interviewleitfaden 
 

 Beschreibung und Zielsetzung des Projektes 

 Persönlicher Bereich des Befragten, berufsrelevante Zielsetzungen 

 Sozialpädagogische Zielsetzung 

 Beruflich – fachliche Zielsetzung 

 Betriebswirtschaftliche Zielsetzung 

 Ziele in der Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit 

 Arbeitsmarktrelevante Zielsetzungen  

 Zielvorgaben von Fördergebern 

 
Erklärung des Forschungsvorhabens:  
theoretische Zielsetzungen von SÖB anhand von praktischen Erfahrungen zu 
überprüfen 
Erklärung zum Interview: strukturiertes Interview, einem Leitfaden folgenden, jedoch 
freies Assoziieren möglich, Dauer ca. 1 Stunde 
Gesprächsereignisse: anwesende Personen, Ort, Zeit, 
Allgemeine Daten: Name des Vereines, Projekte im Verein, Projektgegenstand, 
Projektbeginn 
 

Beschreibung und Zielsetzungen des Projektes: 
 Was macht die Einrichtung konkret? 
 Wann, wieso wurde das Projekt gegründet? 
 Für welche Zielgruppe ist das Projekt konzipiert? 
 Gibt es auch Teilnehmer aus anderen Zielgruppen? 
 Wie würden sie die Zielsetzungen des Projektes definieren? 
 Was ist ihrer Meinung nach der größte Erfolg dieses SÖB? Eine hohe Eigenfinanzierung, 

eine hohe Wiedereingliederungsrate, hohe Öffentlichkeitswirksamkeit, Klienten im Projekt 
zu halten und ihre Problembewältigung zu unterstützen, ihre Vermittlungsfähigkeit zu 
verbessern und ihre Sozialperspektive zu erweitern? 

 Worin sehen Sie die größten Schwierigkeiten im Projekt? 
 Wer sind die Fördergeber des Projektes? 
 Gibt es einen Fördervertrag? 
 Enthält dieser konkrete Zielvorgaben? 
 Wie lauten diese? 

 

Persönlicher Bereich des Befragten, berufsrelevante Zielsetzungen:  
 Wie lange sind Sie bei dem Projekt dabei? 
 Was ist ihre Aufgabe? 
 Was wollen Sie mit dieser Arbeit erreichen? Welche Zielvorstellungen haben Sie für ihre 

Arbeit? 
 Welche Interessen verfolgen Sie in ihrer Position am stärksten: sozialpädagogische, 

beruflich-fachliche oder wirtschaftliche, öffentlichkeitswirksame? 
 Was sind für Sie persönlich die größten Herausforderungen in Ihrer Arbeit?  
 Wie messen Sie den Erfolg Ihrer Arbeit? 
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Sozialpädagogische Zielsetzung: 
 Gibt es ein sozialpädagogisches Betreuungskonzept? 
 Sind sozialpädagogische Zielsetzungen in diesem Konzept formuliert? 
 Wenn ja, wie lauten diese? 
 Wo liegen die Schwierigkeiten/ Hindernisse bei der Umsetzung der sozialpädagogischen 

Zielsetzungen? 
 Sind sozialpädagogische Zielsetzungen Teil des Fördervertrages? 
 Wenn ja, werden diese überprüft? Wie? 
 Gibt es individuelle Zielvereinbarungen mit den Klienten? 
 Werden diese evaluiert und zur Erreichung des Maßnahmenerfolges ausgewertet? 

 

Beruflich – fachliche Zielsetzung: 
 Gibt es ein beruflich-fachliches Konzept? 
 Was sind die beruflich-fachlichen Kenntnisse die im Projekt vermittelt werden? 
 Werden die beruflich-fachlichen Qualifikationen, die vermittelt werden an jeden Klienten 

individuell angepasst? 
 Wie geschieht dies? 
 Was sind die Herausforderungen bei der Vermittlung von beruflich-fachlichen 

Kenntnissen?  
 Ist die Vermittlung beruflich-fachlicher Kenntnisse Teil des Fördervertrages? 
 Wenn ja, wird dies überprüft? Wie? 

 

Wirtschaftliche Zielsetzung: 
 Was sind die wirtschaftlichen Zielvorgaben? 
 Wer formuliert diese? 
 Können sie erreicht werden? 
 Was passiert, wenn sie nicht erreicht werden? 
 Halten Sie die Einrichtung für langfristig abgesichert? 
 Wieviel Zeit geht für die Zukunftssicherung der Einrichtung drauf? 
 Welche Schwierigkeiten gibt es vor allem in der Weiterentwicklung des Projektes? 

 
 

Ziele in der Vermarktung, Öffentlichkeitsarbeit: 
 Welchen Stellenwert hat die Öffentlichkeitsarbeit? 
 Welche Ziele verfolgt die Öffentlichkeitsarbeit? Gewinnung neuer Partner? 

Aufmerksamkeit für Randgruppen auf dem Arbeitsmarkt? 
 Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Öffentlichkeitsarbeit? 
 Sehen sie die Öffentlichkeitsarbeit als wichtiges Ziel des SÖB? 

 

Arbeitsmarktrelevante Zielsetzungen: 
 Ist die Jobvermittlung Teil der Fördervereinbarung? 
 Helfen die Betreuer bei der konkreten Arbeitssuche und damit beim Wiedereintritt in den 

ersten Arbeitsmarkt? Wird also Arbeitsvermittlung in der Praxis betrieben? 
 Wie geht diese vor sich? 
 Wird die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt als Ziel angesehen? 
 Dient sie zur Bemessung des Maßnahmenerfolges? 
 Wird dabei die jeweilige Lage des Arbeitsmarktes berücksichtigt? 
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 Wie wird diese Wiedereingliederung hauptsächlich erreicht? Durch Erhöhung der 
Vermittlungsfähigkeit des Klienten, durch Zusammenarbeit mit Partnerbetrieben, durch 
Hilfe bei der Jobsuche;…? 

 Wird die Wiedereingliederung langfristig beobachtet? Wie lange ist ein ehemaliger Klient 
nach Beendigung der Maßnahme in Beschäftigung? Oder zählt alleine die 
Arbeitsaufnahme? 

 

Zielvorgaben von Fördergebern: 
 Wie finanzieren sie sich und wie sollten sie sich ihrer Meinung nach finanzieren? 
 Wie sehen die Fördergeber das Projekt? 
 Welche Kennzahlen zur Evaluierung des Projekterfolges gibt es? 
 Werden diese Kennzahlen individuell vereinbart oder gibt es vorgegebene Zielvorgaben? 
 Wie oft erfolgen Prüfungen dieser Zielvorgaben durch die Fördergeber? 

 
 

 Gibt es andere Zielsetzungen im Projekt, die bisher nicht besprochen wurden? 
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Interviewleitfaden Fördergeber 
 
 

Beschreibung der Fördergrundlagen, Vertragsgrundlagen, Zahlen und Fakten 
zu den geförderten sozialökonomischen Betrieben 
 

 Wieviele SÖB gibt es in Wien? 
 Wieviele davon fördert das AMS? 
 Wieviele TAK Arbeitsplätze gibt es in Wien? VZÄ? 
 Wieviele Schlüsselarbeitskräfte gibt es in Wien? VZÄ? 
 Wie hoch ist das Jahresförderbudget des AMS für SÖB in Wien? 
 Steigt dieses Budget oder fällt es im Verlauf der letzten 10 Jahre? 
 Für welche Zielgruppe sind SÖB konzipiert? Welche Personen werden SÖB zugewiesen? 
 Was heißt arbeitsmarktfern? 
 Warum erfolgt die Zuteilung erst wenn arbeitsmarktfern, nicht schon früher? 
 Wie erfolgt die Zuteilung?  
 Gibt es bestimmte Kriterien bei der Zuweisung, Motivation, fachliches Können, 

Notwendigkeit zu einer Maßnahme um weitere Unterstützungsleistung zu erhalten? 
 Warum wurde die TAK Dienstvertragszeit von 1 Jahr auf ½ Jahr reduziert? 
 Nach welchen Kriterien evaluiert das AMS SÖB? Was sind die Fördervorgaben? 
 Welche Kennzahlen zur Evaluierung des Projekterfolges gibt es? 
 Werden diese Kennzahlen individuell vereinbart oder gibt es vorgegebene Zielvorgaben? 
 Wie oft erfolgen Prüfungen dieser Zielvorgaben durch die Fördergeber? 

 
 

Persönlicher Bereich des Befragten, berufsrelevante Zielsetzung 
 

 Was ist ihre berufliche Aufgabe? 
 Welche Ziele verfolgen sie in ihrer Position? 
 Wo sehen sie die größten Herausforderungen in ihrer Arbeit? 

 

Sozialpädagogische Zielsetzung 
 

 Verfolgt das AMS sozialpädagogische Zielsetzungen bei der Zuteilung in SÖB? 
 Werden diese evaluiert, im Monitoring erfasst? 
 Gilt Jobready als Vermittlungserfolg? Galt es früher?  

 

Beruflich-fachliche Zielsetzung 
 

 In wie weit wird auf die beruflich-fachliche Qualifikation bei der Zuteilung Wert gelegt? 
 Ist die Vermittlung beruflich-fachlicher Kenntnisse Teil des Fördervertrages? 
 Wenn ja, wird dies überprüft? Wie? 
 Gibt es beruflich-fachliche Qualifizierungssziele die das AMS mit SÖB verfolgt? 
 Welche Vorgaben hinsichtlich beruflich-fachlicher Qualifizierung hat das AMS an SÖB? 

 

Wirtschaftliche Zielsetzung 
 

 Gibt es Interessensüberschneidungen zwischen SÖB und Wirtschaftsbetrieben? Durch 
Anbot des gleichen Produktes allerdings zu geringerem Preis? 
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 Was passiert wenn ein SÖB die Eigenerwirtschaftungsquote nicht erreicht? Was passiert 
wenn er sie überschreitet? 

 

Öffentlichkeitsarbeit 
 

 Wie macht das AMS seine Kunden auf SÖB aufmerksam? 
 Ist Werbung für SÖB erlaubt? 
 Verfolgt das AMS ein öffentlichkeitswirksames Ziel mit der Förderung von SÖB? 

 

Arbeitsmarktrelevante Zielsetzungen 

 
 Welche arbeitsmarktpolitische Relevanz haben SÖB ? 
 Welches Ziel erwartet sich das AMS aus Zuweisung einer Person in einen SÖB? 

 

Zukunftsausblick 
 

 Gibt es Zielgruppe für die noch kein passender SÖB existiert? 
 Plant das AMS weitere SÖB zu fördern? 
 Gibt es eine Zielausrichtung die vom AMS gefragt wird? 
 Woran hätte das AMS noch Bedarf in Bezug auf SÖB? Mehr TAK Arbeitsplätze, 

unterschiedlichere Beschäftigungsfelder, Spezialisierung für AkademikerInnen? 
 Gibt es andere Zielsetzungen in Bezug auf SÖB, die bisher nicht besprochen wurden? 
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Transkripte 

Transkript des Interviews mit Frau DSP Monika Kelich, Projektleiterin von 

Michl’s Restaurant, 1010 Wien, Michl’s Cafe, 1020 Wien und Michl’s Catering, 

1220 Wien, Gastronomie SÖB von wien work, vom 06.08.2014  

Das  Interview findet am 06.08.2014 um 10:00 Uhr im Gastgarten des Michl‘s 
Restaurant in der Reichratsstraße 11 in 1010 Wien statt. Anwesende Personen: Frau 
Dr. Stefanie Frischeis und Frau DSP Monika Kelich. 

Zusatzinformation: Frau DSP Kelich war sehr offen und engagiert, hat mit 
größtmöglicher Transparenz alle Fragen genau und ausführlich  beantwortet. Die 
Stimmung war geprägt von großem Respekt und Wertschätzung für das Gegenüber 
und spiegelte auch die Stimmung im Betrieb, wie sie geschildert wurde. 

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

K = DSP Monika Kelich 

I: Ich habe in der Theorie verschiedene Ziele herausgearbeitet, die ich gefunden 
habe für sozialökonomische Betriebe und habe versucht diese zu gliedern. Und zwar 
habe ich eine sozialpädagogische Zielsetzung gefunden, die Erweiterung der 
Sozialperspektive der Klienten, Handlungskompetenzen durch 
Schlüsselqualifikationen, dann die beruflich – fachliche Qualifikation, der Erwerb 
beruflich- fachlicher Kenntnisse, das wirtschaftliche Ziel, die 
Eigenerwirtschaftungsquote, ein öffentlichkeitswirksames Ziel, Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem Arbeitsmarkt, Gewinnung neuer Partner, ein 
arbeitsmarktrelevantes Ziel, die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 

K: Ich glaube das müssten sie von seiten des AMS an die erste Stelle nehmen.  

I: Ja, ja.  

K: Es geht im Grunde wirklich, es geht um die Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt.  

I: Ja. Da habe ich mir nämlich dazu überlegt und zwar, die Wiedereingliederung, jetzt 
sind wir mitten drin im Interview, aber das macht nichts. Die Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt ist das auch ein Teil der Fördervereinbarung? 

K: Ja. Ganz klar. 

I: Und wie wird dies formuliert, ist es auch so, dass die Vermittlung im Bereich des 
SÖB liegt? 

K: Ja die Vermittlung liegt im Bereich des SÖB. Wir werden gemessen an drei 
verschiedenen Kriterien, die dann auch mittlerweile wieder monatlich ausgewertet 
werden. Das ist die nachhaltige Vermittlung, das ist die Auslastung, das heißt sind 
wir voll, wieviel Teilnehmer haben wir? Und das dritte ist dann die 
Teilnehmerzufriedenheit. An diesen drei Aspekten werden wir gemessen. Und der 
vierte Bereich natürlich ist die Eigenerwirtschaftung.  

I: Ok. Verstehe ja. Wenn ich jetzt noch ganz kurz wieder zu meinem Interview 
zurückkommen darf. 
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K: Ja gehen wir wieder retour. 

I: Für welche Zielgruppe ist das Projekt konkret konzipiert. Wenn wir mal nur beim 
Projekt ein bisschen starten.  

K: Arbeitsmarktferne Personen.  

I: Aber gibt es sozusagen eine… 

K: Wir haben keine Spezialisierung. Im Gegensatz zu anderen Gastros ist es bei uns 
nicht Voraussetzung, dass es Berufserfahrung in der Gastro gibt. Das heißt wir 
haben auch Quereinsteiger, die noch nie im Bereich Gastro gearbeitet haben. Wir 
haben Maurer, Fliesenleger, Maler, verschiedenste psychische Problematiken, 
soziale Problematiken, also die Palette ist bei uns wirklich offen.  

I: Und es gibt auch keine Unterschiede zwischen Personen mit leichten 
Vermittlungshindernissen oder schweren? 

K: Die Grundvoraussetzung ist AMFP Arbeitsmarktferne Person. Unter dieser 
Voraussetzung werden die Mitarbeiter vom AMS zugebucht, die haben dann auch 
kaum die Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die müssen ein 
Jobangebot annehmen. Wenn sie es nicht annehmen, kann diesen Mitarbeitern 
natürlich auch eine Sperre des Arbeitslosengeldes anstehen.  

I: Verstehe. 

K: Das heißt die Grundeinstellung ist nicht immer bei allen immer sehr positiv.  

I: Verstehe, weil das ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung einer solchen 
Maßnahme, dass sie auf Freiwilligkeit basiert.  

K: Diese Freiwilligkeit ist nicht immer gegeben, wir haben natürlich auch Mitarbeiter, 
die sich das selber aus dem Internet raussuchen, die zum AMS gehen und sagen ich 
möchte da anfangen. Die gibt es auch. Aber es gibt auch die andere Seite, wo 
Mitarbeiter eine Zubuchung kriegen und sagen da gehen sie jetzt hin und da ist die 
Entscheidungsfreiheit sehr eingeschränkt. 

I: Das erschwert auch sehr die Arbeit nehme ich an, mit den Personen.  

K: Am Anfang.  

I: Ja. 

K: Es ist sehr viel Angst dahinter. Viele unserer Mitarbeiter, die lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind, haben massive Ängste. Versagensängste. Ich bin zehn Jahre 
zu hause gewesen, schaffe ich das, wie  geht es mir damit, wie geht’s mir im 
Umgang mit Kollegen, mit allem. Das sind so viele Ängste, dass die am Anfang 
schon sagen: ich geh lieber gar nicht hin. Und wenn aber die Hürde dann geschafft 
ist, sind es auch gerade diese Mitarbeiter die dann sagen, nie wieder arbeitslos, ich 
will nie wieder in die Arbeitslosigkeit zurück. Ich will unbedingt einen Job. Es geht mir 
gut, ich habe wieder Wertschätzung. Ich bin was Wert. 

I: Ok. Verstehe. 
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K: Meine Leistung ist was Wert. Ich habe wieder Außenkontakte, und da ist im 
Grunde all das viel mehr Wert, als die finanzielle Seite. Weil mit der 
Mindestsicherung haben die sich recht gut engagiert.  

I: Mhm. 

K: Da geht’s dann wirklich um das zu sagen, ich bin was Wert. Und die 
Wertschätzung, ich will nicht wieder zurückfallen in die Situation in der ich war.  

I: Wie lange bleiben die Transitarbeitskräfte bei Ihnen? Wie lange ist der Vertrag? 

K: Also es ist so, die beginnen mit einer Vorbereitungsmaßnahme mit einer AMS 
Kursmaßnahme für die Dauer von maximal 8 Wochen. Das ist die Zeit wo man dann 
schauen kann, passt das, ist der Job etwas für den Mitarbeiter, oder passt es 
überhaupt nicht, ist die Gastro doch nicht der Bereich. Gibt’s zum Beispiel bei 
Alkoholikern, gibt’s da Probleme Rückfall im Service. Das wird dann wirklich 
entschieden. Wenn es passt dann gibts ein Dienstverhältnis. Das Dienstverhältnis ist 
befristet auf sechs Monate.  

I: Ok. Ja. 

K: Und während dieser Zeit sollte der Mitarbeiter dann soweit jobready sein, dass 
dann die Vermittlung möglich ist.  

I: Und diese jobreadiness ist auch ein ganz großes Ziel vom SÖB: die sehe ich aber 
eher auch in einer sozialpädagogischen Zielsetzung. 

K: Ja. 

I: Wo es eigentlich mehr darum geht, Mitarbeitern Sozialkompetenzen wieder zu 
vermitteln.  

K: Ja. Die Vermittlungshemmnisse einfach zu beseitigen.  

I: Und danach gibt es ein eigenes Outplacement? 

K: Wir starten schon ab dem zweiten Monat im Dienstverhältnis mit dem 
Outplacement. 

I: Verstehe. 

K: Das heißt wir warten nicht, dass vier Monate vorbei sind, sondern das passiert 
kontinuierlich und permanent.  

I: Und spielt da dann wieder die öffentlichkeitswirksame Zielsetzung eine Rolle 
eigentlich dabei? Also gibt es durch Öffentlichkeitsarbeit Partner, die man gewinnt, 
wo man durch Outplacement Leute unterkriegen kann? 

K: Ja, wir haben natürlich auch Partner mit denen wir sehr intensiv 
zusammenarbeiten, wir haben Firmen die uns teilweise anrufen und sagen, ich 
brauche wieder jemanden, ich habe jetzt da eine Stelle zu besetzen. Das sind zwei, 
drei Partner mit denen man sehr intensiv zusammenarbeitet. Der Rest ist dann 
wirklich Zeitung, sind Jobausschreibung beim AMS, oder aber auch, einfach wenn 
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Leute einfach irgendwo vorbeigehen und sehen ein Schild, da wird Kellnerin gesucht, 
da wird Küchenhilfe gesucht, Spontanbewerbungen.  

I: Und dann gibt es sozusagen eigene Mitarbeiter, die sich nur um das Outplacement 
kümmern? 

K: Nein das war früher bei uns so, wir haben jetzt Sozialarbeit und Outplacement in 
Sozialunion. 

I: OK. Versteh. 

K: Das war früher so, da hat es Sozialarbeit gegeben und ab dem vierten Monat ist 
dann Outplacement eingestiegen, das heißt für den Mitarbeiter war wieder mal alles 
neu. Wieder von vorne anfangen meine Geschichte erzählen, bis dann Vertrauen da 
ist, bis dann eine Bereitschaft da ist mit dem Outplacement in Beziehung zu treten, 
waren die zwei Monate schon fast vorbei.  

I: Ja, verstehe. 

K: So starten wir eigentlich schon mit Beginn der Vorbereitungsmaßname, der AMS 
Kursmaßnahme, ab diesem Zeitpunkt, wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin schon 
begleitet, bis zum Ende des Dienstvertrags, durchgehend. Die ersten Monate gehen 
mehr in Richtung sozialarbeiterischer Arbeit, dann immer mehr in Richtung 
Jobsuche. Einen Lebenslauf erstellen, Bewerbungsunterlagen erstellen. Das ist ab 
dem zweiten Monat und dann intensiviert sich das Outplacement. 

I: Ok. Versteh. Das heißt wenn ich jetzt noch mal zu dem Projekt zurückkomme, 
konkret zum Michl‘s. Wie würden Sie jetzt konkret die Zielsetzungen des Projekts 
definieren? 

K: Konkret? Die Zielsetzung ist, ja, Menschen die Würde zurückgeben, die 
Wertschätzung zu geben, das Gefühl zu geben, meine Person ist was Wert. Das ist 
die Grundzielsetzung, natürlich werden wir gemessen an allem anderen, aber mit 
dieser Grundzielsetzung sind auch die anderen Ziele erreichbar. Wenn wir das nicht 
haben, komme ich nie in eine Vermittlung! 

I: Wo sehen Sie den größten Erfolg gerade beim Michls? Oder die größte Chance 
gerade diese Würde wieder zu erlangen?  

K: Durch die fachliche Ausbildung der Mitarbeiter. Das heißt wir haben Facharbeiter, 
die sehr gut ausgebildet sind, die sozial sehr kompetent sind und die arbeiten ja 
täglich acht Stunden mit unseren Mitarbeiterinnen. Die sind es, die permanent vor Ort 
sind und da der Austausch Sozialarbeit, Fachanleiter, Projektleitung, da gibt’s einen 
ganz intensiven Austausch. Es geht ja darum, wenn der Fachanleiter merkt, hoppala 
bei dem passt heute was nicht, ja, der ist jetzt den zweiten Tag schon bedrückt, 
irgendwas stimmt bei dem Mitarbeiter nicht, dann wendet der sich an die 
Sozialarbeit. Die Sozialarbeiter sagen, was gibt’s, wo können wir ansetzen. Und 
durch diese Kooperation ist soviel möglich.  

I: Ja verstehe. 

K: Dass man einfach mal wirklich an die Kernprobleme kommt, versucht diese mit 
dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gemeinsam zu lösen. Also wir lösen keine 
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Probleme, Probleme lösen müssen die Mitarbeiter selber, aber wir können 
Unterstützung anbieten. Und dann Vermittlungshemmnisse beseitigen und dann den 
Weg zum Job am ersten Arbeitsmarkt. 

I: Dann darf ich gleich bei der beruflich-fachlichen Zielsetzung bleiben. Gibt es da ein 
Konzept dazu? 

K: Natürlich. 

I: Und diese beruflich-fachlichen Kenntnisse die im Projekt vermittelt werden, worauf 
beziehen sich diese hauptsächlich? 

K: Es geht darum, dass ich sage, wo ist der Mitarbeiter. Gibt es einen Mitarbeiter der 
Kochlehre zwei Jahre gemacht hat, dann abgebrochen hat, dann ist die Zielsetzung 
natürlich Qualifizierung, das heißt, dass ich den Mitarbeiter soweit motiviere die 
Ausbildung abzuschließen. Bei anderen Mitarbeitern, da geht’s einfach darum, wo ist 
der Mitarbeiter. Wenn ich jetzt einen Maurer habe der plötzlich in der Küche ist, dann 
ist die Zielsetzung den soweit fachlich zu unterstützen, dass er dann auch wirklich als 
Küchenhilfe am ersten Arbeitsmarkt bestehen kann.  

I: Mhm. Ok. (Bestellung wird aufgenommen). Das heißt die beruflich- fachlichen 
Qualifikationen werden an jeden Klienten auch individuell angepasst. Das heißt die 
Vermittlung der beruflich-fachlichen Kenntnisse, werden die… 

K: Learning by doing. 

I: Ja. 

K: Learning by doing. Wir haben dann natürlich Zusätze, wir haben Schulung. Wir 
haben Hygieneschulungen, wir haben Kaffeeschulungen wir haben Weinschulungen, 
das heißt wir machen sehr wohl Schulungen für die Mitarbeiter. Dann gibt’s 
Lebensmittelschulungen, dieses theoretische Hintergrundwissen geht über 
Schulungen und das fachliche know how learning by doing. 

I: Und werden diese beruflich-fachlichen Kenntnisse, diese  Vermittlung dieser 
beruflich-fachlichen Kenntnisse, sind die auch Teil des Fördervertrags?  

K: Sind ab jetzt Teil des Fördervertrags. Es steht drinnen, genauso wie sie es sagen, 
aber sollte jetzt mit einem Qualifizierungsplan auch dokumentiert werden, das kommt 
ab 2015. 

I: Ok. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, wie kann diese Vermittlung 
dieser beruflich-fachlichen Kenntnisse überhaupt evaluiert werden oder wie kann die 
sozusagen überprüft werden, wenn sie ja Teil des Fördervertrages ist.  

K: Es steht jetzt sehr schwammig noch drinnen. Es wird aber 2015 sehr detailliert 
ausgegeben. Es wird dann anhand der Voraussetzungen für den Lehrberuf, anhand 
dieser Voraussetzung wird dann ein Raster erstellt und anhand dessen wird dann 
gearbeitet werden.  

I: Mhm. Und auch evaluiert werden? 
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K: Ja, aber das ist jetzt im Werden, es ist noch nicht. Ich meine, wir haben Zertifikate 
für Hygieneschulungen oder für externe Kaffeeschulungen, da kriegen die Mitarbeiter 
sehr wohl die Zertifikate, dass sie daran teilgenommen haben, da gibt es das schon. 
Aber das wird nicht in dem Sinne evaluiert. 

I: Und die Zielsetzungen im beruflich-fachlichen Bereich, wie sind die im Konzept 
beispielsweise formuliert? 

K: Ja, das Vermitteln entsprechender Kenntnisse für den Bereich Küche, für den 
Bereich Service, für den Bereich Catering. Ist auch noch nicht so detailliert 
ausformuliert. 

I: Wenn ich jetzt gleich wieder zum sozialpädagogischen Bereich kommen darf. Da 
gibt es ja nehme ich auch an ein Konzept dazu, wahrscheinlich? 

K: Ja. 

I: Gibt es da in diesem Konzept Zielsetzungen, die formuliert sind? 

K: Ja, es gibt sehr wohl Teilbereiche, ich meine das Ziel als solches ist einfach 
Entsorgung von Vermittlungshemmnissen. Beseitigung von 
Vermittlungshemmnissen, das ist das Hauptziel. Dann gibt es natürlich die einzelnen 
Teilbereiche, wo ich sage, ist es eine Schuldenregulierung, sind es private Probleme, 
gesundheitliche Probleme. Das wird dann sehr genau aufgelistet. Und auch bei 
jedem Mitarbeiter was wurde mit diesem Mitarbeiter oder mit dieser Mitarbeiterin 
bearbeitet. Es gibt dann auch, wir haben ja zu Beginn des Dienstverhältnisses ein 
Zielvereinbarungsgespräch, es gibt ganz klare Formulare, wo es darum geht, so wir 
fangen an, was geht jetzt schon gut, wo gibt es den Bedarf, den Förderbedarf, 
sowohl in sozialer als auch in fachlicher Richtung. (Getränke werden serviert). Das 
heißt sowohl im Bereich fachlicher, aber auch sozialer Kompetenz. Wo gibt es 
Schwierigkeiten, wo gibt es Nachholbedarf, wo muss angesetzt werden. Das 
Zielvereinbarungsgespräch ist im ersten Monat des Dienstverhältnisses. In der Mitte 
wird geschaut, so was haben wir bearbeitet, welche Ziele haben wir erreicht, 
vielleicht haben sich auch Ziele völlig verändert. Und ganz zum Schluss gibt es noch 
ein Abschlussgespräch, wo dann ganz detailliert, was haben wir gemacht, was haben 
wir erreicht. Das wird mit den Mitarbeitern, mit den Fachanleitern, mit Sozialarbeitern 
gemacht.  

I: Und genau diese Zielvereinbarungen mit den Klienten werden diese auch evaluiert 
und zur Erreichung des Maßnahmenerfolges ausgewertet? 

K: Natürlich, natürlich, ja. 

I: Versteh. 

K: Da kann ich Ihnen dann auch gerne die Formulare auch ausdrucken. 

I: Gerne, ja.  

K: Da gibt’s ganz klare Vorgaben von uns, anhand dieser Formulare wird gearbeitet, 
mit jedem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kriegt dann natürlich auch das ausgedruckte 
Formular. Und anhand dieser Formulare arbeiten wir mit dem Mitarbeiter. Es gibt was 
schriftliches auch für den Mitarbeiter, was haben wir erreicht, was geht gut, was geht 
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weniger gut, wo wollen wir hin, ganz klare Ziele kurzfristig, mittelfristig, langfristig, 
und anhand dieser Formulare arbeiten wir. Und dann beim nächsten nimmt man sie 
her, da war das noch ein Problem, das haben wir schon, wir gehen weiter, was 
machen wir jetzt. 

I: Und das AMS als Fördergeber interessiert sich das auch für diese Evaluierung 
dieser speziellen Zielvereinbarungen? 

K: Muss im Bedarfsfall vorgewiesen werden, also wenn ich jetzt eine Kontrolle 
haben, der sagt so, dann, aber sonst… 

I: Sie ziehen es jetzt nicht zur Evaluierung des Maßnahmenerfolgs aus ihrer Sicht 
heran. 

K: Genau. Weil Aussicht des AMS ist der Maßnahmenerfolg die Vermittlung. Es ist 
leider so. 

I: Dann bleiben wir gleich beim AMS. Sie werden vom AMS und vom ESF soweit ich 
weiß finanziert? 

K: Derzeit nur AMS. 

I: Derzeit nur AMS. Die ziehen hauptsächlich, haben sie mir jetzt schon gesagt, die 
Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt als Maßnahmenerfolg heran. Wie wird das 
beobachtet, über welchen Zeitraum der Mitarbeiter im ersten Arbeitsmarkt bleibt? 

K: Die nachhaltige Vermittlung gilt ab 92 Tagen in einem Job im ersten Arbeitsmarkt. 

I: Und damit ist das sozusagen… 

K: Ist einmal, also drei Monate, wenn ein Mitarbeiter bei uns ausscheidet ist drei 
Monate in einem fixen Dienstverhältnis. Das gilt als nachhaltig vermittelt für das 
AMS. Sie könnten auch auf ein Jahr hinaus, aber ich glaube, das wird derzeit nicht 
gemacht.  

I: Ok. Und das zählt dann einfach als Maßnahmenerfolg, das ist ein Mitarbeiter der 
erfolgreich am Arbeitsmarkt vermittelt wurde. Das ist also die Kennzahl nach der 
hauptsächlich evaluiert wird? 

K: Das ist eine der vier Kennzahlen. Die Auslastung, die Teilnehmerzufriedenheit, 
Mitarbeiter die bei uns ausscheiden, füllen einen Fragebogen aus, anonym und 
anhand dieser Bewertung wird auch unser SÖB bewertet. Und das dritte ist die 
Auslastung, wieviele Teilnehmer haben wir in der Maßnahme. Und das vierte ist die 
Eigenerwirtschaftung, das wir auch diesen Bereich schaffen.  

I: Aber wieviele Teilnehmer sie in der Maßnahme haben, hängt ja davon ab, wieviele 
das AMS ihnen zuwählt.  

K: Ja, aber. 

I: Aha. 

K: Das war am Anfang, ich muss jetzt lachen. Wie ich angefangen habe, haben wir 
eine so schlechte Auslastung gehabt, habe ich gesagt, ich habe keine Zubuchungen. 
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Wenn ich vom AMS nichts kriege, und ich darf ja nur Mitarbeiter über das AMS 
aufnehmen. Und ich habe dann eine Maßnahme gesetzt, dass ich bei den AMS 
Bezirksstellen vor Ort war und dort unser Projekt vorgestellt habe.  

I: Verstehe. 

K: Und über diese Schiene sind wir dann eigentlich, ja da haben sie gesagt, das 
klingt nicht schlecht, über diese Schiene, damit muss ich sagen haben wir jetzt sehr 
sehr viele Zubuchungen. Das heißt von 100 Zubuchungen, kommen 80 zum 
Bewerbertag, von diesen 80 nehme ich 78 auf. Und von diesen 78 kommen dann, 
vielleicht 50, die dann wirklich mit der Vorbereitungsmaßnahme anfangen, mit der 
Kursmaßnahme anfangen und dann fallen mir auch noch in dieser Zeit noch sehr, 
sehr viele weg, die einfach nach zwei, drei Tagen in den Krankenstand gehen, also 
da, über bleiben, vielleicht 20. 

I: Die tatsächlich dann auch die Maßnahme beenden. 

K:Ja. Es bröckelt so von oben, es wird dann nach unten hin immer enger. 

I: Gibt es eigentlich nach dem Outplacement auch eine Nachbetreuung? 

K: Drei Monate. Wir bieten drei Monate Nachbetreuung. Das heißt die Mitarbeiter 
können in dieser Zeit immer noch kommen, werden auch wenn wir, bis Ende des 
Dienstverhältnisses, mit dem Mitarbeiter noch keinen Job gefunden haben, läuft auch 
die Bewerbung noch weiter, die Unterstützung über drei Monate.  

I: Und ist auch das Teil des Fördervertrags, diese Nachbetreuung? 

K: Ja mhm. 

I: Verstehe. Dann kommen wir jetzt mal zur wirtschaftlichen Zielsetzung, weil das 
haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, was sind da genau die wirtschaftlichen 
Zielvorgaben? 

K: Ist sicher nach SÖB unterschiedlich, rechnen sie einmal 35 %, 40 % Prozent des 
Förderbedarfs ist Eigenerwirtschaftung. 

I: Und das wird ja unterschiedlich vom jedem SÖB mit dem AMS ausgehandelt? 

K: Ja. 

I: Das hängt dann wahrscheinlich auch sehr viel vom Verhandlungsgeschick des 
jeweiligen Projektleiters ab oder Geschäftsführers? 

K: Das AMS gibt sehr klar vor, was erwartet wird und es bleibt dann letztlich nicht viel 
Verhandlungsspielraum. 

I: Ok. Verstehe. Und wovon würde es dann abhängen wie hoch die 
Eigenerwirtschaftungsquote angesetzt wird, wenn diese mit jedem SÖB 
unterschiedlich verhandelt wird? 

K: Es ist natürlich, je nachdem von den Großen her, ein Transitarbeitsplatz darf mir 
im Jahr so und soviel kosten, diese Vorgabe habe ich vom AMS. Wenn ich sage ich 
habe hohe Mietkosten, ich habe hohe Fahrzeugkosten, dann habe ich natürlich einen 
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sehr hohen Förderbedarf, das heißt ich krieg aber trotzdem nicht mehr Geld, dann 
muss ich mehr Eigenerwirtschaftung schaffen. Wenn ich auf der Ausgabenseite sehr 
hoch bin, weil ich hohe Mietpreise habe, weil ich hohe Kosten habe, ich krieg da 
unterm Strich nicht mehr raus. Ich muss einfach versuchen die Eigenerwirtschaftung 
zu erhöhen, um auf die Endsumme zu kommen.  

I: Was passiert wenn diese Eigenerwirtschaftungsquote nicht erreicht werden kann?  

K: Dann kann ich natürlich eine Nachförderung beim AMS zu bekommen, aber 
nachdem die Förderverträge immer nur für ein Jahr gelten, ist die Frage ob ich 
nächstes Jahr noch einen Fördervertrag kriege. 

I: Ja, diese Förderverträge die ja nur für ein Jahr gelten lassen ja auch keine 
langfristige Perspektive zu, weil man eben, wie sie sagen, nicht weiß, wie sie sagen, 
ob man im nächsten Jahr noch einen Fördervertrag bekommen wird. Wie sehen sie 
die denn, oder wie können sie die Zukunftssicherung der Einrichtung betreiben, oder 
geht hier sehr viel Zeit dafür drauf? 

K: Wenn ich die vier Kriterien schaffe, das heißt ich habe die entsprechende 
Auslastung, habe die entsprechenden Vermittlungszahlen, meine Teilnehmerinnen 
sind zufrieden und ich habe den Umsatz erreicht, den geplanten, dann kann ich im 
Grunde sagen, habe ich im nächsten Jahr den Fördervertrag. Dann steht einer 
neuen Vergabe nichts im Wege. Das heißt ich muss nur schauen, dass ich die vier 
Kriterien erfülle, dann kann ich mir neunzig Prozent sicher sein, dass ich von Seiten 
des AMS fürs nächste Jahr wieder einen Fördervertrag kriege. Ja. 

I: Jetzt kommen wir weiter, einen Sprung zur Öffentlichkeitsarbeit. Viele der Ziele, die 
sie ansprechen haben ja auch mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun. Einerseits wie sie 
sagen, sie sind zum AMS gegangen, haben dort das Projekt vorgestellt, um 
überhaupt Teilnehmer zugebucht zu bekommen, sie machen ja auch sehr viele 
Caterings wie ich gelesen habe, wo es natürlich auch darum geht in der Öffentlichkeit 
aufzutreten. Also ist eigentlich, kann man diese Öffentlichkeitsarbeit auch als Ziel des 
SÖB definieren oder des Michl‘s? 

K: Ist mit Sicherheit ein Ziel, weil wenn wir die Öffentlichkeitsarbeit nicht machen, 
können wir die Umsätze nicht schaffen. Also das ist einfach ein Teilziel um an die 
Hauptziele zu kommen. Also wir arbeiten sehr viel öffentlich, wir hatten im Mai zum 
Beispiel das Catering für das Fest der Freude, was ein toller Erfolg war. Also wir 
versuchen auch durch Öffentlichkeitsarbeit, erstens mal die Umsätze zu erhöhen, ist 
ganz klar, aber auch neue Kontakte zu knüpfen, um neue potentielle Arbeitgeber für 
unsere Mitarbeiterinnen zu finden.  

I: Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zum wirtschaftlichen zurück, wenn sie die 
Eigenerwirtschaftung erhöhen durch tolle Öffentlichkeitsarbeit und viele Aufträge, 
werden dann eigentlich die Fördergelder weniger?  

K. Jein. Theoretisch ja, aber ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich sage ich mache 
400.000 und habe aber 450.000 erwirtschaftet, dann habe ich die Option einen Teil 
dieser Mehrerwirtschaftung für das Projekt als solches zu verwenden, zum Beispiel 
für spezielle Investitionen, die ich mir sonst nicht leisten könnten, wo ich dann die 
Möglichkeit habe, zum Beispiel Investitionen wenn ich sage ich will jetzt da das 
ganze verglasen, was sonst nicht machbar wäre. 
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I: Also für Investitionen zum weiteren Ausbau des Projekts. 

K. Ja. 

I: Dann diese Jobvermittlung die arbeitsmarktrelevante Zielsetzung, die haben wir 
jetzt schon sehr groß besprochen, dass sie auch zur Bemessung des 
Maßnahmenerfolges dient. Eine Frage noch dazu: wird dabei eigentlich die jeweilige 
Lage des Arbeitsmarktes berücksichtigt? 

K: Nein. 

I: Weil es ist ja ein Unterschied, wir können Konjunktur haben, wir können einen 
wirtschaftlichen Abschwung haben? 

K: Nein. 

I: Das wird nicht berücksichtigt? 

I: Weil es ist ja eigentlich auch ein Spiegel des Arbeitsmarktes, wie hoch die 
Vermittlungsquote ist momentan. Kann ein Spiegel sein. 

K: Kann es sein, aber wird nicht berücksichtigt. 

I: Was glauben sie ist eines der key facts, das wichtigste um diese 
Wiedereingliederung zu erreichen, ist das eher die sozialpädagogische Seite, dass 
die Person die Schlüsselqualifikationen wieder hat, Handlungskompetenz, ist das 
eher die beruflich-fachliche Seite, dass die Person Kenntnisse vermittelt bekommen 
hat, oder ist das eher das öffentlichkeitswirksame, das sie gut mit Partnern 
zusammenarbeiten. 

K: Es ist das soziale, die soziale Kompetenz, weil anhand dieser sozialen 
Kompetenz, weil sehr oft sind es Mitarbeiter, die eine fachliche Kompetenz ja haben, 
die fachlich ausgebildet sind, die irgendwann einmal eine Lehre in diesem Bereich 
abgeschlossen haben, aber da hat es halt irgendwann im Leben, ist der Zug entgleist 
und es geht darum den Zug wieder auf Schiene zu bringen und dann kann 
weiterfahren. Und da ist für mich das größte Problem, dass es nur ein halbes Jahr 
dauert. 

I: Darf ich fragen, warum es beim Michl’s nur ein halbes Jahr dauert? Es gibt ja SÖB 
wo es ein Jahr dauert? 

K: Nein es gibt nur das Catering Max das mit psychisch Kranken, ansonsten ist Wien 
auf ein halbes Jahr. Also es gibt in Wien keine längere Verweildauer. Wir haben zwar 
die Option einzelne Mitarbeiter zu verlängern, aber dafür muss ich dann bei anderen 
Mitarbeitern früher das Dienstverhältnis, also ich darf 5,5 Monate im Schnitt nicht 
überschreiten. 

I: Wissen Sie warum genau Wien auf ein halbes Jahr ist? Weil in anderen 
Bundesländern habe ich gefunden, dass es bis zu einem Jahr geht? 

K: Also wissen, ich kann ihnen meine persönliche Meinung dazu sagen, es ist so, 
wenn es ein halbes Jahr ist, ich habe jetzt 44 Transitarbeitskräfte, habe ich 88 
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Personen wenn ich es auf ein halbes Jahr habe, habe ich 88 Personen in einem 
Dienstverhältnis. Da geht’s um Zahlen. 

I: Ja. Glauben Sie würde sich der Vermittlungserfolg steigern, wenn die Personen 
länger in der Maßnahme wären? 

K: Ich glaube dass sich die Nachhaltigkeit der Vermittlung schon steigern würde. Das 
AMS sagt, es gibt Statistiken die das widerlegen. Ich glaube allerdings sehr wohl, 
einfach wenn unsere Mitarbeiter kommen. Nach einem Unfall habe ich ein Reha, ja, 
und ich lerne mit Krücken gehen, jetzt gehe ich gerade so mit Krücken und fange 
gerade an mit Krücken komme damit halbwegs gut zurecht und dann nimmt mir wer 
die Krücken weg und sagt so und jetzt musst du einen Marathon laufen. Dieser 
Vergleich das ist für mich eigentlich der Vergleich wo ich sage, in einem halben Jahr 
kann ich es oft nicht schaffen alle die Vermittlungshemmnisse, all die Probleme zu 
lösen. Eine Schuldenregulierung dauert länger. Auch wenn ich anfange, nach den 
ersten vier Wochen. Es dauert ja oft, die Mitarbeiter kommen nicht und erzählen, so 
ich habe jetzt das und das Problem. Bei vielen dauert es ja bis die Bereitschaft da ist, 
bis es eine Beziehung gibt, dann ist der bereit, über seine Probleme zu sprechen, 
dann muss ich mal schauen, dass ich ihn soweit bringe, dass die Bereitschaft da ist, 
etwas zu unternehmen, und damit habe ich wieder zwei, drei Monate verloren. Nicht 
verloren, aber es sind zwei, drei Monate vorbei und dann bleibt mir sehr wenig Zeit 
das ganze durchzuziehen. Und da ist einfach, wenn ich da ein Jahr hätte, und auch 
für die Mitarbeiter, die kommen gerade an. Unsere Mitarbeiter fühlen sich dann 
plötzlich wertgeschätzt, die fühlen sich wohl. Die Arbeit macht Spaß. Auch wenn wir 
es permanent kommunizieren, dass es bei uns befristet ist, die wollen das nicht 
hören. Also ich könnte 90% der Mitarbeiter, die sagen, kann ich nicht da bleiben.  

I: Natürlich. 

K: Aber genau da liegt‘s dann drin, nach einem Jahr ist dann schon ein Stück einfach 
Kraft da, Stärke, ich brauch das jetzt nicht mehr, jetzt kann ich auch woanders 
arbeiten. 

I: Ja, verstehe ich sehr gut. Wenn ich jetzt noch einmal zu den Fördergebern 
kommen darf, also AMS. Wie sieht jetzt eigentlich das AMS das Projekt? Waren 
schon einmal Personen vom AMS vor Ort, um sich das Projekt anzusehen? 

K: Ja. Wir hatten heuer im Frühling eine Kontrolle, nicht angekündigt, wo dann 
geschaut wird, haben wir all die Unterlagen, die gefordert sind, die in der 
Fördervereinbarung vereinbart sind. Die dann auch mit den einzelnen Teilnehmern 
gesprochen haben, in Einzelgesprächen in Kleingruppen, und auf Grund dieser 
Gespräche, auf Grund dieser Eindrücke gibt es dann ein Protokoll zu diesem Besuch 
und er war sehr positiv muss ich sagen, Gott sei Dank und ja, spiegelt dann einfach 
ein Stück wieder von der Arbeit, die hier geleistet wird.  

I: Keine leichte glaube ich. 

K: Nein, eine spannende.  

I: Wenn ich jetzt noch mal bei Ihnen nachfragen darf, wo sehen sie jetzt. Wir haben 
jetzt also die einzelnen Zielsetzung durchbesprochen, und die unterschiedlichen 
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Bereiche, die es gibt? Wo sehen sie die größte Schwierigkeit in diesen 
unterschiedlichen Zielsetzungen die zu vereinbaren? 

K: Sehr oft die Schwierigkeit, den Umsatz zu erreichen, erfordert die fachliche 
Kompetenz. Sehr oft ist es so, dass gute Mitarbeiter relativ rasch vermittelt werden, 
und unsere Fachanleiter, arbeiten immer mit neuem Personal. Das heißt, sie müssen 
sich vorstellen, sie arbeiten in einer Küche und haben eine Küchenhilfe, die blind 
weiß, was sie brauchen, was sie wollen, wo was ist. Das haben wir nicht. Wir fangen 
täglich oder wöchentlich neu an. Es kommen wöchentlich neue Mitarbeiter, die 
wieder ganz bei null anfangen, der Kunde draußen aber interessiert sich nicht, wie 
wir unsere Qualität kriegen. Da ist ein großer Punkt, der ganz wichtig ist. Das ist der 
eine, aber auch umgekehrt, diese soziale Schiene, dieses Feingefühl der 
Facharbeiter, der braucht jetzt das, diese Sensibilisierung der Fachanleiter auf die 
Person. 

I: Also einerseits die hohe Fluktuation, andererseits die Facharbeiter in Bezug auf 
sozialpädagogische Arbeit eigentlich. Wissen Sie das Vollzeitäquivalent, wieviel 
beruflich-fachliche Anleiter auf eine Transitkraft kommen? 

K: Auf eine Transitarbeitskraft, elf.  

I: Elf Fachanleiter? 

K: Nein. 

I: Vollzeitäquivalent? 

K: Vollzeitäquivalent. Eins, zwei, drei. Es ist wenn ich jetzt vom Fachanleiter, die 
muss ich jetzt rausspielen, wenn ich sage vom ganzen Personal her. 

I: Ja sie können es mir auch so sagen, es ist mir gleich. 

K: Also wir haben zwölf Schlüsselkräfte und haben 44 TAKS.  

I: Und die 12 Schlüsselkräfte sind Vollzeitäquivalent schon? 

K: Ja. 

I: Also 12 Vollzeit Schlüsselkräfte und 44 Transitarbeitskräfte. Und die 
Transitarbeitskräfte sind auch alle in Vollzeit angestellt? 

K: Nein, nein. Es ist unterschiedlich, von 26 Stunden bis zu Vollzeit.  

I: Und bei den Schlüsselkräften sind die Mehrheit beruflich-fachliche Anleiter oder 
sozialpädagogische Betreuer? 

K: Ich habe fünf Fachanleiter, habe zwei Sozialarbeiter. Es ist sehr, sehr viel Arbeit 

I: Das glaube ich ja. 

K: Vor allem auch dieser Spagat zwischen der sozialen Förderung, aber hier das Ziel 
das Outplacement. Der Job ist das Ziel, die Sozialarbeit soll unterstützen um dieses 
Ziel zu erreichen und das ist ein gewaltiger Spagat und das ist auch für die 
Sozialarbeiter ganz massiv schwer, da das Maß zu finden. Ich weiß zwar, der würde 
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jetzt im Grunde noch viel mehr sozialarbeiterische Unterstützung brauchen, vielleicht 
auch eine Auszeit, die kann ich ihm aber nicht geben, sondern wir müssen 
gemeinsam versuchen an das Ziel zu kommen.  

I: Die Sozialarbeiter arbeiten hauptsächlich in Einzelgesprächen? 

K: Hauptsächlich. 90% Einzelgespräche, 10% Gruppengespräche. Weil es sehr 
individuelle Sachen sind, wo es darum geht zu sagen, es hat jeder seine 
Privatsphäre. Jeder Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, diese Gespräche zu 
führen und da ist es so, dass wir versuchen bedarfsorientiert, auch sozialarbeiterisch. 
Ich kann jetzt nicht mittags, wenn das Lokal voll ist, alle Kräfte gebraucht werden, 
kann ich nicht als Sozialarbeiter sagen, ich hol mir den jetzt raus und mach mit dem 
ein Gespräch. Also da gibt es eine gegenseitige Wertschätzung auch mit der 
Fachanleitung, wo die dann sagen, ok dann mach ich in der Zeit Administration, und 
wenn dann wieder Luft ist, arbeite ich wieder mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

I: Verstehe. Wenn Sie jetzt an ihre Position, also an ihre berufliche Position. Was ist 
für Sie, in ihrer beruflichen Position, die wichtigste Zielsetzung? 

K: Meine wichtigste Zielsetzung? Das sich alle Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohl 
fühlen. Sowohl Fachanleiter, als auch die einzelne Transitarbeitskraft, die einzelnen 
Mitarbeiter im Arbeitstraining. Das wir für jeden die Position finden, in der er sein 
Leistung entfalten kann. 

I: Was sind dabei die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten für sie? 

K: Die Vielfalt sage ich einmal, die es umgekehrt sehr spannend macht, aber wo man 
dann oft, kurzfristige Entscheidungen treffen muss, ich sage jetzt einmal wenn ich die 
Küche hier im Restaurant nehme, die sehr klein ist, und ich habe eine neue 
Transitarbeitskraft oder einen neuen Mitarbeiter im Arbeitstraining, der sehr viel 
Raum braucht, der die enge in dieser Küche nicht aushält. Da dann kurzfristig zu 
sagen, den nehme ich jetzt raus, den gebe ich jetzt in die Catering Küche, im 22. 
Bezirk. Weil ansonsten mir das Arbeitsklima nicht mehr auffällt. Weil der dann ein 
Aggressionspotential aufbaut und da kommt jemand Neuer und der reagiert 
aggressiv, dann wird’s da schwierig. Sowohl für Fachanleiter, als auch für die 
Kolleginnen und Kollegen. Das heißt da, da dann sofort zu reagieren, da ist der Platz 
zu eng. Wir haben Optionen, wir haben ja im 22. den Cateringbetrieb, und im 2. 
Bezirk unser Michl‘s Cafe. Das heißt, dass man sagt, da passt es gar nicht, aber wir 
versuchen es woanders. Und das auch den Mitarbeiter auch so darzulegen, das 
heißt es geht nicht da, sondern das ist nicht dein richtiger Platz. Es geht nicht darum, 
dass sie hier falsch sind, aber das ist nicht ihr Platz, wo sie sich verwirklichen 
können, weil sie mehr Raum brauchen.  

I: Wenn ich kurz zum Projekt kommen darf. Das Cafe im 2. Bezirk, die Cateringküche 
und das Michl‘s gehört im Prinzip zusammen, es sind aber drei getrennte Bereiche?  

K: Ich switche zwischen den drei Bereichen. Ich bin immer mittwochs den ganzen 
Tag immer hier, freitags im Cafe und sonst in der Cateringküche. 

I: Das heißt in der Cateringküche haben sie dann nochmal wieviel 
Transitarbeitskräfte? 
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K: 16 

I: Die 44 sind gesamt. 

K: Das ist die Gesamtzahl. Ich habe in der Cateringküche 16, wir haben in Michls 
Cafe 6, das sind Pensionstransitarbeitsplätze die wir anbieten, und der Rest ist hier. 

I: Ok. Verstehe, eine sehr vielfältige Aufgabe. 

K: Es kommt auch sehr viel retour. Es ist auch für unsere Fachanleiter. Sehr viele 
unsere ehemaligen Transitarbeitskräfte kommen wieder, auch wenn sie einen Job 
haben und wenn sie es geschafft haben und kommen und bringen dann 
irgendwelche Freunde mit und sagen, der muss auch zu euch, weil ich will, dass er 
das auch schafft. Und dadurch gibt’s einfach so viel feedback und so viel positive 
Energie, die einen dann bestärkt, wir machen was Richtiges, wir machen gute Arbeit. 
Und damit wird man wieder motiviert und bestärkt. 

I: Also würden sie das auch als größten Erfolg für Sie persönlich sehen? 

K: Ja 

I: Dieses positive feedback! 

K: Und wenn Mitarbeiter reinkommen. Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Wir 
hatten einen Mitarbeiter der zugebucht wurde, beim AMS, er wollte nicht, er musste. 
Wir haben gesagt, wir nehmen ihn. Er ist bei der Tür rein: ich bin da weil ich muss. 
Ich habe gesagt, ja ich muss sie auch nehmen, schauen wir einmal wie es geht. Der 
Mitarbeiter war nach den 6 Monaten im Dienstverhältnis nicht wieder zu erkennen, 
das war ein gepflegter Mann, der sein Leben im Griff gehabt hat und der dann einen 
Job am ersten Arbeitsmarkt gefunden hat. Der reingekommen ist geknickt und 
aufrecht ganz anders rausgegangen ist. Und diese Erlebnisse sind es, die es die 
einem sagen, es ist richtige Weg und viele unsere Mitarbeiter sind seit Jahren fix in 
einem Job. Wo es nach wie vor Kontakt gibt. Und wenn der Fördergeber sagt, die 
SÖBs sind so teuer unter Anführungszeichen, wenn ich sage, der war zehn Jahre 
arbeitslos und ist jetzt seit drei Jahren beschäftigt und es sieht nicht so aus, als ob 
der in eine neue Arbeitslosigkeit kommt, muss ich sagen, was hab ich mir da erspart. 
An Kosten, wenn ich das aufrechne, muss ich sagen, sind wir sehr günstig.  

I: Ich glaube diese Kostenrechnung, das habe ich in verschiedenen Studien 
gefunden, das ist wahnsinnig schwierig. Weil man ganz viele Umwegkosten noch 
berechnen muss, es geht da um gesundheitliche Sachen, die der Mitarbeiter dann 
vielleicht nicht mehr in Anspruch nehmen muss, also man hat da ja so wahnsinnig 
viele. Das kann man wahrscheinlich gar nie wirklich aufrechnen. Was kostet mich der 
SÖB und was habe ich dafür einen Nutzen davon. Also was ich dazu gefunden habe, 
ist, dass man das nur sehr banal aufrechnen kann, aber nie in einer Gesamtheit. Weil 
ich ja nie alles miteinfassen kann, was mir der Mitarbeiter, wenn er dann in 
Beschäftigung ist, sozusagen an Kosten gesamtheitlich zurückbringt. Einerseits dass 
er mehr verdient und dafür mehr in die Wirtschaft bringt, weil er einkaufen geht, 
andererseits weil er keine Krankenstände hat und das Gesundheitssystem nicht… . 
Das ist so eine Komplexität und wenn es nur so einfach aufgerechnet wird, kann es 
nicht stimmen und kommt manchmal nicht unbedingt zum Vorteil vom SÖB. 
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I: Und es sind dann auch die sozialen Aspekte, wenn ich sage, der hat jetzt vielleicht 
keinen Job, aber er hat sein Leben wieder im Griff. Da gibt es eine 
Schuldenregulierung, der hat die Wohnung noch, er ist nicht delogiert worden, es gibt 
wieder Strom, es gibt wieder Gas, und vielleicht braucht er einfach noch einen 
zweiten, dritten Anlauf in einem sozialökonomischen Betriebe und ist dann wirklich 
am ersten Arbeitsmarkt. Oder einfach er hat jetzt wieder soziale Kompetenzen, auch 
das darf nicht unterschätzt werden.  

I: Aber das dient leider nie zur Evaluierung des Maßnahmenerfolgs, diese 
Erweiterung der Sozialperspektive.  

K: Wir versuchen es zwar immer es reinzubringen, aber… 

I: Ganz zum Schluss, darf ich Sie noch fragen, gibt es noch andere Zielsetzungen 
beim Projekt, die wir noch nicht besprochen haben bisher?  

K: Im Grunde haben wir. Für uns ist es wirklich die Wertschätzung der Person, 
unabhängig von Herkunft, Rasse, Problematik, wir würden sicherlich, wenn ich jetzt 
sage wir selektieren, wenn ich jetzt sagen wir nehmen nur die Mitarbeiter auf, bei 
denen wir wissen, dass wir sie vermitteln können, hätten wir vielleicht eine höhere 
Vermittlungsrate. Aber wir versuchen auch wirklich Menschen eine Chance zu 
geben, es geht um Chancen. Jemand der bis jetzt noch nie eine Chance gehabt hat, 
auch wenn ich weiß, den werde ich nie im Leben irgendwohin vermitteln können. 
Aber da geht es um den sozialen Aspekt, den Menschen die Chance zu geben, die 
Würde zu geben, die Wertschätzung. Da sind wir auf einem guten Weg.  

I: Die Zielsetzung, die ich bei Ihnen noch gefunden habe, nach Durchsicht der 
Homepage und die mir besonders aufgefallen ist, war nur die ökologische 
Zielsetzung, die ich ganz besonders toll fand. Den Nachhaltigkeitsbericht, das 
Umweltzeichen haben sie, eine zusätzliche Herausforderung, die sie sich selbst 
stellen, die für den Fördergeber nicht wirklich interessant ist. 

K: Das ist etwas was wir für uns machen, weil es uns wichtig ist, von wien work. Wir 
haben auch das Sozialgütesiegel. Am Anfang wo ich mir gedacht habe…, aber ich 
muss jetzt sagen es hilft, wir haben es jetzt wieder neu erarbeitet, und anhand dieser 
Kennzahlen, es verändert sich etwas, man arbeitet daran. Man sagt, man nimmt sich 
das Ganze wieder her, was haben wir erreicht, wo wollen wir hin, was müssen wir 
verändern. Permanent zu wachsen, permanente Verbesserung, es ist einmal viel 
Grundarbeit, aber es bewirkt was und die Sachen sind dann schon auch sehr reizvoll, 
wenn man dann auch sieht der Erfolg gibt uns Recht, sowohl in ökologischer, 
ökonomischer Hinsicht. 

I: Vielen Dank für das Interview!    
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Transkript des Interviews mit Frau Snezana Nezic, Trainerin und 

Arbeitsanleiterin bei Service 4, SÖB von itworks, vom 12.08.2014  

Das Interview findet am 12. August 2014 um 13 Uhr, in den Büroräumlichkeiten des 
Service 4 von itworks in der Wehlistraße 29 statt. Anwesende Personen: Frau 
Snezana Nesic, Trainerin und Arbeitsanleiterin beim Service 4 von itworks und Frau 
Stefanie Frischeis. 

Zusatzinformation: Das Interview konnte in ungestörter Atmosphäre in einem 
Besprechungszimmer der Firma itworks stattfinden. Der Empfang in der Firma 
itworks war sehr freundlich und professionell, die Abwicklung des Interviews war 
unkompliziert und ohne viel Aufhebens um Verwendungszweck oder genaue 
Ausrichtung oder Fragestellungen. Frau Nesic war während des Interviews stets 
bemüht, ihre eigene verantwortungsvolle Stellung im Betrieb herauszustreichen und 
die hervorragende Kompetenz des Unternehmens zu betonen. Frau Nesic 
Muttersprache ist nicht deutsch, das Transkript wurde daher an manchen Stellen 
grammatikalisch gegenüber dem Originalinterview ausgebessert. 

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

N = Snezana Nesic 

I: Ich erkläre noch ganz kurz was ich mache. Ich schreibe meine Masterarbeit im 
Studium social work an der Donau Universität Krems. Wir müssen qualitative 
Sozialforschung betreiben, das heißt Interviews führen, um gewisse Themen zu 
ergründen. Ich habe als Thema sozialökonomische Betriebe genommen und möchte 
theoretische Zielvorgaben in der Praxis überprüfen. Sie sind beruflich-fachliche 
Anleiter, soweit ich weiß? 

N: Ja. 

I: Dann kommen wir gleich einmal zu Ihnen und zum Projekt, vielleicht können sie mir 
ganz kurz ein bisschen über das Projekt in dem sie arbeiten, es kurz beschreiben. 
Also ich habe es mir natürlich angesehen auf der Homepage, die Geschichte, 
wieviele Betriebe es gibt seit 2005, wieviele Kunden betreut werden, dass sie in drei 
verschiedenen Sparten arbeiten. Für mich ist hauptsächlich der sozialökonomische 
Betrieb von Relevanz. Aber vielleicht können sie kurz umreißen was das Projekt? 

N: Wir haben wirklich 2005 begonnen. Ich war noch nicht da, kurz darauf bin ich bei 
itworks gewesen. Und ich habe als selbstständige Trainerin angefangen. Ich bin 
Fachtrainerin für Wirtschaft, Kommunikation, berufstheoretische Kommunikation und 
das Ganze. Im Endeffekt hat sich dann heraus gestellt, wir sollen nicht mehr 
selbstständig sein, laut AMS, irgendwie kann man sich das nicht mehr leisten, alle 
sollen sich anstellen lassen, also haben wir das gemacht. Seit 2007 bin ich fix 
angestellte Trainerin, ich habe das gemacht, dann haben wir ein bisschen weniger 
mit Trainings gehabt. Ich war dann 5 Monate Beraterin und war komplett unglücklich 
damit, es hat mir nicht getaugt, dann kam auf einmal Service 4 Projekt. Und dann 
habe ich gesagt, o.k. das ist gar nicht so schlecht und ich war dann als einzige 
Trainerin angesprochen, weil mein Chef hat das irgendwie damals gesehen, dass mir 
Personalberaterin nicht so taugt und er sagte, ja möchtest du das machen, ich habe 
dich im Visier? Also habe ich gesagt, ja ok. Ich habe dem zugestimmt und praktisch 
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seit Anfang an, bin ich bei Service 4. Ich habe dann das ganze Projekt komplett 
richtig aufgebaut. Wir haben mit fünf Teilnehmern begonnen, also nur fünf und einer 
davon ist dann Arbeitsanleiter geworden bei uns. Also wir haben diesen Teilnehmer 
richtig aufgebaut, der war zwei Monate in der Vorbereitungsphase, nachher ist er 
Transitarbeitskraft geworden, nachher Arbeitsanleiter, er war drei Jahre bei uns, 
nachher hat er etwas anderes gefunden, es hat gut funktioniert. Von Anfang an 
haben wir praktisch, das ist schon der fünfte Chef zu dem ich gewechselt habe, ich 
bin eigentlich die Dienstälteste im ganzen Team. Vor mir ist praktisch nur die 
Geschäftsführung und noch ein paar Leute und das wars. Also wir haben mit 17 
Leuten begonnen und jetzt sind wir fast 500. Also das Unternehmen ist wirklich 
gewachsen, Gott sei Dank, ja. Und wir machen das Ganze gut. Sozialökonomischer 
Betrieb so gesehen, wir nennen uns Service 4, weil wir vier Bereiche nur abdecken. 
Das heißt wenn jemand zu uns kommt, vom AMS zugebucht und sagt, ich bin jetzt 
Pflegehelfer oder Buchhalter oder irgendetwas anderes, dann ist er falsch 
zugebucht. Passiert auch oft. Aber wir haben praktisch die Bereiche Lager, 
Instandhaltung/Renovierung, dann haben wir Reinigung und Produktion. Also das 
sind vier Sachen die wir anbieten und alle  Menschen, die in diesem Bereich 
Erfahrung haben oder auch nicht haben, können sich über das AMS zubuchen 
lassen und kommen zu uns und es funktioniert wie in einer Leihfirma so auf die Art 
praktisch. Die arbeiten bei Firmen sind bei uns angestellt, aber wir haben, wir sind 
gemeinnützig, wir haben kein Profit. Wir sind keine Leihfirma in dem Sinn, sondern 
einfach ein Sprungbrett zum nächsten Job. Menschen, die wirklich jahrelang zu 
hause gesessen sind, trauen sich gar nichts, denen helfen wir wirklich sehr in der 
Vorbereitungsphase, damit sie ein bisschen weiterkommen, damit sie auch in eine 
Firma reinkommen, sie können auch alle vier Bereiche ausprobieren. Ein bisschen 
Produktion und schauen, aha das ist mir zu schnell, dann geht er ins Lager und stellt 
fest, das ist schwer und dann Reinigung. Also alles kann man ausprobieren. Und im 
Endeffekt kann man es dann irgendwie entscheiden, aber meistens funktioniert das 
eh, also wir in der Vorbereitungsmaßnahme die zwei Monate dauert, tun wir das 
ausfiltern und sagen ok. diese Dame ist jetzt für die Reinigung, diese ist jetzt nur für 
Produktion, weil Reinigung, sie ist allergisch gegen Reinigungsmittel, also wir tun das 
komplett. Wir sind zwei Trainerinnen, also dann tun wir das alles, ok diese und diese 
Leute sind für sowas geeignet, die anderen überhaupt für gar nichts, das stellen wir 
auch so fest, dass wir sehr viele Einzelgespräche machen, und wichtig ist auch, dass 
wir denen auf die Sprünge kommen, also seid ihr verschuldet oder praktisch die 
Therme ist kaputt geworden, sie können die Wohnung nicht bezahlen. Obdachlos 
oder wie auch immer. Oder einfach Streit in der Familie, junge oder alte Menschen, 
völlig wurscht und dann tun wir mit denen viel, viel reden und viele Probleme lösen in 
diesen zwei Monaten. Und dann nachher wir haben auch Nachbetreuung, das heißt 
die können zu uns noch 93 Tage später kommen, also wenn das Ganze zu Ende 
geht. Manchmal auch ein Jahr oder was. Die kommen gerne und fragen was und wir 
sind da zum Helfen. Weil jemand der 120.000 Schulden hat, kann nur sagen für mich 
zahlt sich nicht aus, dass ich arbeite. Und dann mit diesem Menschen muss man 
reden, und sagen, das ist schon gut und sagen das Leben geht weiter. Man muss 
dann schauen ok. Wieviel sind sie bereit zu bezahlen. Können sie jetzt 50 Euro fast 
das ganze Leben bezahlen, einfach weil sie dann Ruhe haben, weil wenn sie diese 
Schulden nicht regeln, ist es so, sobald sie zu arbeiten begonnen haben, wird die 
Hälfte gepfändet. Dann bleiben sie, dann sagen sie, nein warum soll ich dann 
arbeiten. Und wir schauen eh, dass wir zuerst die Schulden regeln, ja das ist das 
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wichtigste, und natürlich Wohnsituation, und soziale Dinge und so und erst dann 
können sie wirklich stabiler sein und sagen, gut jetzt bin ich bereit. 

I: Und diese Vorbereitungsphase die findet dann bei ihnen hier satt? 

N: Ja also wir sind in zwei Räumen, dieser Raum hier und daneben. Da kommen 
ruhig über 20 Menschen, drüben auch, drüben ist ein größerer Raum. Ich habe jetzt 
momentan dreißig in der Vorbereitungsmaßnahme, das ist ganz ok. Die teilen sich 
auf. Eine Gruppe ist sehr ruhig, die will zum Beispiel die erste halbe Stunde nur 
Zeitung lesen, die Annoncen anschauen, so das Ganze. Und die zweite Gruppe ist 
sofort, die will was haben, und dann pendle ich zwischen zwei Räumen. Also heute 
habe ich sie in einen Raum hingesetzt und wir haben alles gemeinsam gemacht. 
Aber manchmal sagen sie, also EDV Raum. EDV Raum ist der dritte da drüben. 
Dann kann man in den EDV Raum Job suchen und alles und natürlich wenn sie Hilfe 
brauchen, sei es jetzt Lebenslauf oder Bewerbung oder irgendetwas, da sind wir da. 
Und natürlich Motivationsschreiben, da müssen sie dann selber sagen was sie 
wollen, weil Motivationsschreiben ist etwas was ich nur, Rechtschreibfehler kann ich 
ausbessern oder Sätze schöner schreiben, aber die Motivation muss von denen 
kommen. Woher soll ich wissen, warum derjenige jetzt im Lager arbeiten will, oder 
bei Wiener Linien als Autobusfahrer. Diese Motivation muss von der Person 
kommen. 

I: Ja verstehe. Und die sechs Monate in der die Transitarbeitskraft bei Ihnen 
angestellt ist, diese sechs Monate verbringt sie praktisch in einer Partnerfirma.  

N: Ja.  

I: Aha interessant. 

N: Ja bei Kooperationspartner, die sind drüben, manche auch nicht. Wir haben den 
Bereich Instandhaltung/Renovierung, die sind dann bei uns ständig, kommen meist 
um 8 Uhr in der Früh oder treffen sich irgendwo auf der Baustelle und der 
Arbeitsanleiter sagt, ok ich brauche jetzt 12 Leute zum Beispiel, ja. Die sind jetzt 
momentan in Aspern, also Seestadt, dort wo die ganzen Wohnungen gebaut werden. 
Wir haben eine Wiese mit keine Ahnung, 30.000 m², die muss man, also praktisch 
wir müssen das ganze Unkraut entfernen, da sind Plastikflaschen, eigentlich Mist, 
das wird alles entfernt und dann vorbereitet für die Bauarbeiter und die tun dann 
irgendwie weiter. Weil das muss eine Baufirma machen, die kostet viel mehr und wir 
sind sehr günstig und dann … 

I: Ja klar, ja. Also sie bekommen dann einfach Projekte von anderen Firmen. Und der 
Bereich Reinigung? 

N: Reinigung, die sind meistens bei Firmen. Also wir haben jetzt eine Dame, die bei 
uns beschäftigt ist, das dauert 6 Monate und nach 6 Monaten, kommt dann die 
zweite Dame. Die können bei uns nur praktisch, in dem Sinn brauchen wir keine 
Reinigungsdame, wir sind nur 10 Leute ja, aber die kann bei uns üben und das sind 
meistens eh die die gar nichts anderes machen können außer Reinigung, aber auch 
keine Erfahrung. Ja oder wenig deutsch, ja und sagen wir nehmen wir die Dame, und 
dann natürlich wenn etwas nicht passt, also die wird dann angesprochen bis sie 
wirklich gelernt hat und im Endeffekt, vor diesen sechs Monaten haben wir schon 
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eine Firma für die gefunden, topfit also jobready und hat dann irgendwo anders 
begonnen. 

I: Aha spannend. Und im Bereich Produktion? 

N: Produktion, also die meisten in der Produktion, die werden meistens früher als 
sechs Monate übernommen, weil ich habe auch nicht geglaubt, dass es so viele 
Produktion in Wien gibt, weil früher war das nicht so, aber jetzt haben wir wirklich 
sehr viele Firmen gefunden und die Mitarbeiter sind sehr begeistert von der 
Produktion, das ist ganz was anderes was sie früher gemacht haben. Und wir haben 
Gemüseproduktion, Wurst, irgendwelche Knödel oder so, dann Aufstriche und dann 
irgendwelche Sachen, die so halb eingefroren sind. Aber unsere Leute kommen nicht 
in den Kühlraum rein, wenn dann haben wir einen der ist nur fünfundzwanzig 
Sekunden drinnen, der muss was abholen das war‘s, die arbeiten bei 15 bis 17 Grad 
in der Produktion und das ist sehr angenehm, ja. Das ist schon die fünfte Produktion, 
ja also mit heute. Das ist angenehm, weil da werden meistens die Leute komplett 
übernommen, von den Firmen und bleiben dann dort, weil es  ist angenehm, weil 
man verdient auch gut. Und die haben dann zwei Mal Essen am Tag, also Frühstück 
und zu Mittag. Zu Mittag wird gekocht in der Firma und die Arbeitszeit ist zum 
Beispiel von 6 Uhr 20 bis 15 Uhr 40, Montag bis Donnerstag, Freitag ist dann bis 
Mittag nur, und was wünscht man sich mehr. Also am Freitag zu Mittag aufhören mit 
der Arbeit. Super, ja. Samstag und Sonntag haben wir überhaupt keine. Also unsere 
Leute arbeiten Samstag und Sonntag nicht. Selbst wenn wir irgendwelche Firmen 
haben, wir haben jetzt einen Auftrag bekommen, dass wir ein Lokal, das abgebrannt 
ist praktisch alles reinigen, aber wir haben gesagt, unsere Leute werden das bis 
Freitag machen, Samstag, Sonntag bitte von irgendeiner Leihfirma, Leute nehmen, 
weil das tun wir uns nicht an. Und es läuft, es läuft wirklich ja. 

I: Ok, toll. Die Zielgruppe für die das Projekt konzipiert ist, sind arbeitsmarktferne 
Personen nehme ich an? 

N: Ja und das sind Langzeitarbeitslose, also die sind wirklich länger als sechs 
Monate. Wenn jemand nur drei Monate beim AMS ist, dann kann man ihn nicht 
zubuchen sagen wir so. Oft gelingt es uns auch, dass wir einen AMS Berater 
überreden, also die Person passt perfekt für irgendeinen Job und will unbedingt zu 
uns. Aber die sagen nein, da müssen wir noch ein bisschen warten, also manchmal 
es geht schon mit ein bisschen Druck, aber sonst erst ab sechs Monaten.  

I: Ok. Verstehe 

N: Erst wenn sie sechs Monate dort sind, dann ist der Berufsschutz weg, also 
Diplomingenieur, keine Ahnung, ist nicht mehr, der muss dann irgendetwas machen, 
was das AMS sagt.  

I: OK verstehe. 

N: Dann muss man schauen, entweder Lager, Produktion, Reinigung oder 
Instandhaltung/ Renovierung. 

I: Dann sind es hauptsächlich Personen die schon in diesen vier Bereichen 
Erfahrung haben, oder auch Personen die… 
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N: Ja oft auch Personen, die lange zu hause sind und die haben fast nie in ihrem 
Leben was gemacht, nie etwas. Und das sind eh meistens Problemkinder, die 
können sich nicht dran gewöhnen, die brauchen zwei Monate bis sie überhaupt in 
der Vorbereitungsphase pünktlich kommen, bis sie alle Zeiten einhalten, dass sie 
praktisch bis mittags da sind. Also die Vorbereitungsphase ist von 8 bis 12. Und die 
tun sich auch schwer, also kann man jetzt eine rauchen gehen? Ok, also nach 
ungefähr 50 Minuten wird es hier eh eine Pause geben, aber die haben das ganze 
verloren. Der Tagesablauf ist bei denen anders. Die kommen dann gerne um 11 und 
bleiben bis 12. So würde das ausschauen. Und jetzt haben sie einen super 
Tagesablauf, wo sie dann lernen können aufstehen und herzukommen und alles.  

I: Wie würden sie nun ganz konkret die Zielsetzungen dieses sozialökonomischen 
Betriebes, dieses Projektes definieren? 

N: Einfach,… Zielsetzung… Dass man die Personen, die, natürlich gibt es auch 
solche und solche, weil viele Menschen, die nichts gemacht haben, aber auch viele 
Menschen, die sehr viel gemacht haben, dass man auch einfach, dass man die 
bewegen, weil schlimm ist… vom System funktioniert das Ganze. Weil für viele ist 
eine Mindestsicherung sehr gut. Aber andererseits funktioniert die auch nicht gut. 
Weil wenn zu mir einer kommt jetzt, ich frage wieviel haben sie jetzt vom AMS wieviel 
bekommen sie monatlich und er sagt zum Beispiel 2026 Euro. In welche Firma kann 
ich ihn geben zum Beispiel? Es ist einfach wichtig, dass jemand seine Einstellung 
ändert und sagt: ok es ist wirklich so weit ich muss jetzt arbeiten, ich soll jetzt 
arbeiten, damit jetzt meine Kinder auch von mir etwas lernen. Weil wenn die Eltern 
selbst arbeitslos sind, was bei uns oft der Fall ist, sagen wir zu 80 Prozent, kommen 
die Kinder auch nicht weiter. Das man einfach das ganze System ein bisschen 
bewegen, dass Menschen wirklich arbeiten gehen, weil arbeiten so toll ist. Aber 
leider die haben das anders gelernt und wir versuchen immer, dass wir die Leute 
bewegen, dass sie es schätzen, dass sie auch die Selbstwertgefühle wieder steigern, 
weil viele sind ohne eigenes Ich. Die sind nirgendwo, die sind eingekapselt. Dass 
man sie aus dieser Kapselung wieder rausnimmt und sagt die ganze Welt gehört mir, 
ok ist das Glas halb voll oder halb leer, wenn ich will, dann kann ich alles machen, 
wenn ich nicht will, dann nichts. Der Wille, das wir sie einfach bewegen, weil es sind 
doch viele. Die ganze Arbeitslosigkeit mindert, weil viele Menschen können arbeiten, 
aber die Mindestsicherung, es reicht schon, mit 800 Euro bin ich zufrieden und 
warum soll ich dann arbeiten, einfach, dass wir die ein bisschen aufheben und dass 
der Staat Österreich nicht zu Grunde geht, weil es ist immer mehr und mehr. Erst ab 
2015 wird das ein bisschen weniger sein, das glaube ich auch nicht, weil es ist 
schlimmer und schlimmer und die Mindestsicherung wird wieder steigen. Das ist das, 
aber die Gehälter steigen nicht so interessanterweise, das ist 2 Prozent, ja und das 
ist schlimm ist wenn die Leute dann mit Fakultät zu uns kommen, da habe ich schon 
Probleme, dass ich die beschäftige. 

I: Sie meinen Leute mit? 

N: Mit Studium. Die kommen mit Studium und dann denke ich mir was mache ich mit 
so einem Menschen? Leider oft kommt es auch so vor.  

I: Wie funktioniert das dann? 
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N: Die nehmen meistens eine Lagerstelle oder Produktion. Jetzt haben wir einen 
jungen Mann, also irgendeine Fachhochschule hat er gemacht, also 
Molkereifachmann, so ja. Aber leider, er hat kein Selbstvertrauen und das was er 
gelernt hat, heute hat er auch gesagt, dass er das nicht kann. Und das hat mir 
wirklich weh getan, weil ich weiß, er kann auch Theorie, aber er kann auch Praxis 
und das Ganze. Aber den muss man jetzt bewegen. So ab Morgen muss ich mit dem 
arbeiten und den muss man bewegen, weil es ist schade, er hat eine der besten 
Ausbildungen in er ganzen Gruppe, aber er weiß nicht, wenn er in die Arbeit geht, 
was passiert mit ihm, vielleicht wird ihm jemand weht tun oder keine Ahnung. Das ist 
schlimm zum Beispiel da muss man einfach aus der eigenen Haut raus und sagen 
jetzt ist es soweit. Die wollen einfach nicht so. Das ist so wie ein Sprung ins kalte 
Wasser.  

I: Wo sehen sie die größten Schwierigkeiten bei diesen Zielsetzungen, die Leute zu 
bewegen? 

N: Schwierigkeiten sind, wenn die von selber nicht wollen, da ist der Wille wirklich 
sehr, also das spielt eine große Rolle, Schwierigkeiten sind zum Beispiel auch 
Schulden, Sucht, jede Art, also sei es jetzt Alkohol oder Drogen. Wir haben sehr viele 
im Substitutionsprogramm, also viele Substituierte. Die über tausend Milligramm 
täglich nehmen, das finde ich sehr schlecht, weil die wollen einfach, aber können 
nicht. Die wollen wirklich ja und dann gehen und dann wollen sie auf eigene Faust 
die Dosis reduzieren und das geht einfach nicht. Und dann sind sie wirklich 
enttäuscht, wenn das einfach nicht funktioniert, also da sehe ich wirklich große 
Schwierigkeiten und die mit Schulden. Oft ist es, dass Menschen die früher einmal 
gute Gehälter gehabt haben, die wollen einfach nicht mehr dann weiter machen und 
sagen na so das geht nicht, das ist auch ein bisschen so… 

I: Es ist also hauptsächlich die Einstellung und die Motivation? 

N: Einstellung natürlich und Motivation, ja naja, die die praktisch irgendeine Sucht 
haben, die muss man schon motivieren, aber die müssen zuerst gesund werden, 
sagen wir so, viele Alkoholiker haben wir, die wissen nicht einmal, dass sie 
Alkoholiker sind, das ist noch schlimmer. Wenn einer sagt, ich bin Alkoholiker, da 
sind wir einen Schritt weiter, da sage ich: wow, super gemacht. Aber solange die 
sagen ich trinke nichts, da kann man nichts machen, die müssen dann selber 
draufkommen: Moment ich bin jetzt wirklich ein Alkoholiker, ich brauche Hilfe, dann 
sind wir da. Also wir müssen schauen, dass wir wie die Politiker um den heißen Brei 
herumreden, bis die draufkommen: Moment mit mir stimmt auch was nicht. Dann 
kann man was machen, solange sie selber nichts sagen, kann man nichts, es ist 
sinnlos. 

I: Gibt es in ihrem Projekt auch eigene sozialpädagogische Betreuung? 

N: Ja, die Dame ist ständig für uns da. Jede zweite Woche kommt sie her und dann 
praktisch hat sie von 9 bis 15 Uhr ist sie offen für alle Gespräche. Alle Leute die 
spontan zu ihr gehen wollen, gehen rein, aber sonst machen wir Termine aus und sie 
richten sich nach diesen Terminen. Sie ist wirklich sehr hilfsbereit und macht alles 
und ist auch für Herrschaften die wir gerade vom AMS bekommen haben, zum 
Beispiel mit Ehefrau oder Ehemann, der ein bisschen mehr verdient und der sagt, sie 
bekommen überhaupt keine Unterstützung, die bekommen doch ein bisschen Geld, 
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aber die wissen das einfach nicht, dann hat die Kollegin geholfen, dass sie ein 
bisschen Geld bekommen vom Sozialamt und alles und die können dann ein 
bisschen qualitativer leben und schauen,  dass sie sich etwas leisten können und 
Stellen suchen und wichtig ist auch dass wir dann etwas für sie finden und sagen ok, 
das wird dann die passende Stelle sein.  

I: Ok. Verstehe. Das heißt darf ich nun noch einmal zu ihrem konkreten 
Aufgabenbereich kommen, der liegt im Training und in der Jobsuche?  

N: Eigentlich bin ich Psychologin, ich bin Ärztin von Beruf, ich habe das nicht in 
Österreich nostrifiziert, ganz normal wie alle anderen Gewand kaufen und 
irgendwann bin ich dann geblieben, so auf die Art ist es gewesen. Im Endeffekt habe 
ich gesehen, dass mir diese soziale Schiene sehr gut gefällt, ich mag sehr gerne mit 
Menschen arbeiten. Dann habe ich gesagt ok. Ich mache irgendwas was so gut 
wäre, das erste wäre ich wollte Netzwerk machen, weil ich so ein Computerfreak bin, 
dann habe ich die Cisco Netzwerk Akademie gemacht, dann habe ich gedacht ok mit 
dem finde ich keinen Job. Weil irgendwie war das sehr wenig für eine Frau, Netzwerk 
das ist ein Widerspruch und dann habe eine Trainerausbildung gemacht, ein Jahr 
und dann habe ich diese ganzen Praktikumsstunden, ich habe 2000 
Unterrichtseinheiten, damit ich überhaupt im arbeitsmarktpolitischen Bereich 
unterrichten konnte, es ist eine hart Tour. Und mein Aufgabenbereich ist praktisch die 
Leute zu unterstützen, also jeden Tag in der Früh von 8 bis 12, jeden Tag in der Früh 
ganz normal grüßen mit denen, also unterschiedliche Themen, also 
Stressmanagement, Zeitmanagement, wir machen auch die ganze 
Berufsorientierung, Kommunikation also die ganze Sachen die man ganz normal 
macht, dann Sicherheitsunterweisungen, viele Sachen die so aus den Bereichen 
kommen, ich unterrichte auch Lagerlogistik zum Beispiel, was auch sehr interessant 
ist, da gibt es auch diese unterschiedlichen Programme. Und es ist nicht so, dass es 
wie ein Kurs ist, sondern es ist schon interessanter, weil viele Menschen die zu uns 
kommen, die sind schon angefressen oder mögen nicht oder keine Ahnung, dann 
wenn ich mit anderen Themen beginne, dann sehen sie, dass es nicht so wie in 
anderen Kursen ist, weil oft ist es so, wie schreibe ich eine Bewerbung? Das gibt es 
nicht bei uns, wenn ich das präsentiere, dann machen wir das anders. Ich tue nur auf 
Fehler hinweisen und das schaut komplett anders aus. Natürlich auch Lebenslauf, 
die bekommen dann keine Gespräche, wie was soll ich anziehen oder rechts oder 
links oder so (deutet auf Haare), das wird bei uns nicht gemacht. Und darum ist es so 
angenehm, aha, es wird etwas anderes gemacht, wie gesagt von 8 bis 12 und dann 
haben wir nach der Mittagspause haben wir die Administration. Das sind sämtliche 
Listen vom AMS , Reportings, die kommen täglich, wöchentlich, dreimonatig, 
halbjährlich, keine Ahnung das ist, wirklich sehr viel und natürlich müssen wir immer 
eintragen wer da war, wer nicht da war, ist er entschuldigt, anwesend, irgendwelche 
Sachen und ständig die Infos eingeben. Vorige Woche habe ich einen Fall gehabt da 
hat ein junger Mann irgendwelche Befindlichkeiten gehabt und dann plötzlich hat er 
die ganzen Haare ausgerissen und es war so wirklich alles kurz, Sekunden waren im 
Spiel, ich habe mich mit dem Herrn unterhalten, ich bin ihm ein bisschen näher 
gekommen, wir haben vielleicht eine Minute geredet, als ich mich umgedreht habe, 
da hat er schon Haare am Tisch gehabt, dann habe ich gesagt aha ok, da ist 
irgendetwas. Er dürfte irgendetwas genommen haben. Ich nehme an Drogen, aber 
es ist so wie es ist. Und natürlich, dann habe ich ihn angesprochen hin und her, er 
war nicht so wirklich ansprechbar, dann wollte ich die Rettung rufen, er hat das 
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verweigert, und dann hat ihn ein Arbeitsanleiter nach hause begleitet. Sowas haben 
wir auch, ich kann ihn nicht einfach auf die Straße lassen, sonst habe ich ein 
Problem, wenn irgendwas passiert, solche Sachen passieren auch und dann sind wir 
einfach auch da und sagen ok. Wenn es jemanden schlecht geht, dann muss er da 
bleiben bis die Rettung kommt, so etwas haben wir auch, aber Nachmittag ist eher 
so, die ganze Administration. Zu Firmen gehen auch, zweite Schichte zum Beispiel, 
kann ich machen, weil Vormittag kann ich nicht, weil ich im Unterrichtsraum bin, aber 
am Nachmittag kann ich schon mit irgendeinem Teilnehmer der gerade beginnen will, 
eine Probefahrt fahren bis zur Firma und zeigen, wo die Firma ist, ist das jetzt 
riesengroß oder ganz klein, das, das das wie auch immer und natürlich dann geben 
wir die Arbeitsschuhe, das Arbeitsgewand, die ganze Schutzausrüstung und einfach 
noch ein bisschen so Sachen sagen, dass das schön ist, das, das, das, noch ein 
bisschen motivieren bevor er beginnt, und im Endeffekt, tun wir die Leute auch 
besuchen nachmittags. Ich fahre nach Stockerau zum Beispiel, schaue wie es den 
Leuten geht bei dieser Reifenfirma, irgendwo in Hagenbrunn beim Zgonc, oder wie 
auch immer, das ist sehr wichtig, die fühlen sich dann wohler, wenn irgendein 
Arbeitsanleiter kommt, das ist dann ganz toll. Also ständig begleiten und betreuen.  

I: Verstehe. Und was ist in ihrer Position die stärkste Zielsetzung, was ist in ihrer 
beruflichen Position die stärkste Zielsetzung?  

N: Naja. Ich kann nur meine Aufgaben sagen in dem Sinn. Das ich ständig überall 
meine Augen habe. Ich muss die Gruppe nehmen und schauen, dass ich aus dem 
Stein etwas Schönes machen, wie ein Rubin der glänzt. Dass ich sie wieder aufbaue, 
dass sie alle Befindlichkeiten die sie haben, die sie vielleicht haben, haben sie nicht, 
aber das wir das ausbessern, dass sie auch gesund werden, dass wir sie einfach 
motivieren und hochheben, das ist meine Aufgabe, das wir sie für die Arbeit 
vorbereiten. Dass sie die ganze Einstellung wechseln, dass sie nicht im negativen, 
sondern wirklich im positiven Sinne irgendwohin gehen, einfach zwei Monate ständig 
beobachten, schauen, betreuen, einfach da sein, einfach als Ansprechpartner da 
sein. Ja das hilft oft sehr viel. Also ich muss gar nichts reden, einfach zuhören, das 
ist auch meine Aufgabe, dass ich eine Stunde schweige und höre einfach zu. Ist so.  

I: Und wo sehen sie für sie persönlich die größten Herausforderungen in der Arbeit? 

N: Meistens die Leute mit Problemen, die ständig sagen, mir kann nicht einmal Gott 
helfen, dann sehe ich die größte Herausforderung, wenn alle dann am Boden liegen, 
also ich habe wirklich Durchhaltevermögen, das ist bei mir wirklich sehr groß, wenn 
die Kollegen sagen, nein mit dem kann man nichts machen, dann komme ich, ich bin 
immer so im Hintergrund, ich bin die Dienstälteste, aber ständig im Hintergrund. Ich 
beobachte nur, lasse meine Kollegen arbeiten, lasse auch Fehler machen und 
ausbessern, das ist eh alles menschlich, aber wenn ich sehe, die werden dann so 
bald einmal umfallen, dann hopp, ich bin da, ich bin wirklich so wie ein 
Hubschrauber, von oben so tue ich alles überwachen, das ganze Projekt, weil das ist 
doch mein Baby, ich habe es aufgebaut und so und für mich ist die größte 
Herausforderung wenn keiner mehr kann und dann mache ich alles, in fünf Minuten. 
Ich habe also heute auch komplett das System geändert, die haben sich zwei Tage 
gequält, die wollten mir nicht sagen, dass ein Fehler passiert ist, und ich habe gesagt 
ok was ist los, die wollten irgendwie so weiter zur Firma gehen und dann habe ich 
das in fünf Minuten gelöst, ich habe denen auch gezeigt wie das geht und so. Mhm, 
die haben das jetzt verstanden und das war‘s. Jeder hat irgendwelche Probleme und 
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so, viele sind auch neu und Kollegen haben wir nicht einmal ein Monat da und 
natürlich man hat ja nicht so viel Zeit zum Einschulen, ja da ist auch das Problem. 
Wir sind fünfhundert Mitarbeiter, hier sind wir zu zehnt, aber trotzdem wenn einer 
kommt, wird er sofort ins kalte Wasser geschmissen, dass er mit den Menschen auf 
die Baustelle geht, er kann einfach nicht da im Büro sein und lernen wie man eine 
Excel Liste erstellt. Das geht auch nicht, erst nach zwei drei Monaten ist er endlich 
mal da, aber da ist viel zusammengekommen. Meine Hauptaufgabe ist wirklich alles 
überwachen, Controlling machen und das Ganze. Die schwierigsten Listen mache 
ich und die schwierigsten Berichte und ich rede mit den schwierigsten Leuten und 
das ist einfach so mein Hauptgebiet, dass ich die schwierigsten Fälle nehme.  

I: Und wie sehen sie den Erfolg ihrer Arbeit oder wie messen sie den Erfolg ihrer 
Arbeit? 

N: Ja wenn wirklich alles klappt, das einer herkommt ganz pünktlich und ist wohl auf 
und so, das ist auch ein Erfolg. Wir haben wirklich nichts davon ob jemand eine 
Arbeit gefunden hat oder nicht, das ist nur meine persönliche Freude. Ich kann mich 
mit dieser Person freuen, aber nur ein kleiner Erfolg ist auch ein großer Erfolg bei 
uns, oder wenn einer jetzt die Dosis reduziert, schön! Dann sieht man die Person 
geht in die richtige Richtung. Und nach einem Jahr wenn ich die Person treffe und 
sehe ist fast clean. Wow, ein Wunder ist geschehen. Also das sind so kleine Erfolge, 
die für uns ganz große Erfolge sind. Und natürlich in unserem Projekt haben wir jetzt 
schon zum dritten Mal aufgestockt, ich schätze mal nächstes Jahr auch, wir 
wachsen, wachsen, wachsen und das ist gut so.  

I: Was ist für sie der persönliche Antrieb oder der persönliche Erfolg? 

N: Naja für mich ist dieses Projekt wirklich human, das ist etwas wo Menschen, 
Menschen sind, keine Unterschiede. Und für mich ist sehr sehr gut, wenn ich eine 
Sache tue, dass ich wirklich helfe und viel gebe, ich verlange nichts dafür zum 
Beispiel, das ist schon toll mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, wirklich 
eine humane Sache. Wenn mir jemand sagt, ich kann jetzt bei einer Leihfirma 3000 
Euro verdienen, ich würde sagen: nein danke. Das kann ich nicht, ich kann 
Menschen nicht verkaufen, für mich ist jemand der da sitzt praktisch sehr wertvoll, ob 
jemand jetzt Arbeit gefunden hat oder nicht, das ist völlig egal. Hauptsache dass sich 
die Person wohlfühlt. Das jemand herkommt und das ist jetzt ein bissl anders ich 
kann mit jemanden reden oder ich kann mein Handy aufladen oder kann ich gratis 
Kaffee trinken, wie auch immer, sie sollen sich wohl fühlen. Wirklich diese humane 
Arbeit, das gefällt mir, da ist was ganz Besonderes. 

I: Dann darf ich noch einmal zu dem beruflichen-fachlichen zurückkommen, zu dieser 
Arbeitsvermittlung, zu dieser Jobsuche. Ich habe es jetzt so verstanden, die 
Personen sind zwei Monate in der Vorbereitungsphase, wo sie eine Kursmaßnahme 
besuchen, dann sind sie sechs Monate in einer Leihfirma und wann oder wie 
funktioniert die Arbeitspatz – oder Jobsuche danach Wann beginnt die? Kommen 
dann die Personen nochmal her und schreiben die Lebensläufe? 

N: Entweder kommen sie selbst jedes Monat, wo sie die Stundenliste abgeben. Ende 
des Monats. Oder der Kollege holt diese Listen und wir fahren hin und fragen wie es 
denen geht. Die Fixübernahme von dieser Firma findet immer dann statt, wann die 
beide sagen ja das passt. Weil manchmal sagt die Firma ja die Person kann man 
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übernehmen, ist wirklich ganz ok. Aber die Person sagt, naja ich weiß nicht, ich 
arbeite lieber noch ein Monat, dann entscheide ich mich, oder die Person sagt, wann 
übernimmt mich die Firma, und die Firma sagt, wir brauchen noch ein bisschen bis 
wir die Person überprüft haben. Oft ist es so. Wenn beide dann passen, wird 
derjenige von der Firma übernommen und wir haben eben diese sechs Monate Zeit. 
Manchmal ist das wirklich nach einem Monat, nach 10 Tagen, nach 6 Monaten, die 
dürfen auch verlängern, also drei Monate und das sind meistens Fälle, wo die 
Menschen ein bisschen länger brauchen, also Substitutionsprogramm oder 
irgendetwas, die Firma hat eine Chance gegeben und die brauchen auch länger Zeit, 
dann lassen wir uns auch Zeit, dann sagen wir ok, noch drei Monate verlängern und 
derjenige wird dann von der Firma übernommen und wir arbeiten auch mit diesem 
Rückenwind. Das ist ein Projekt vom AMS, die Kollegen sind eh jetzt unterwegs um 2 
oder so. Die gehen hin, das sind Sachen nach der Übernahme, wenn irgendwas 
passiert, die sind dann auch da. Die unterstützen auch uns, die nennen sich 
Rückenwind, die müssen immer schauen: derjenige ist jetzt übernommen worden 
von der Firma hat, genau drei Tage gearbeitet und wollte nicht mehr. Was ist in der 
Firma passiert? Wir fragen das auch, also wir schauen eh das wir weiterkommen, 
aber solche Fälle passieren auch. Derjenige hat 6 oder 9 Monate brav gearbeitet, ist 
von der Firma übernommen worden und nach 3 Tagen hat er aufgehört zum Beispiel. 
Er oder sie. Und da ist irgendwas passiert. Wir haben das oft auch mit Urlaub 
verbunden. Wo wir gesagt haben: ok vielleicht hat derjenige jetzt 6 Monate 
durchgearbeitet hat keinen Urlaub gehabt und hat einfach: puh, ich kann nicht mehr. 
Wir haben versucht, dass sie Urlaub verbrauchen, bevor die Übernahme stattfindet, 
dass sie Urlaub verbrauchen. Das war nicht der Grund, sondern einfach, die haben 
diesen Rückenwind nicht gespürt und haben gesagt ok jetzt bin ich alleine was 
mache ich jetzt, jetzt ist die Mama nicht mehr da. So auf die Art, wie unselbständige 
Kinder, die haben dann Angst irgendetwas passiert in der Firma, obwohl sie sechs 
Monate in der Firma verbracht haben, aber irgendwie, wir sind nicht mehr da. Und 
das passiert wirklich bei denen, die dieses Selbstvertrauen nicht so stark haben, ist 
halt so, aber eigentlich funktioniert es eh gut, ja.  

I: Verstehe ja. Das heißt, so wie ich das jetzt verstehe, die meisten Personen werden 
eigentlich von den Firmen wo sie jetzt schon ihren Arbeitsplatz haben übernommen? 

N: Ja. Die werden eh übernommen. Manchmal ist es so, dass sie drei, vier Monate 
arbeiten bei einer Firma und dann sagen sie selber: nein das gefällt mir nicht, ich will 
doch was anderes und dann muss man eine andere Firma für sie finden, die 
wechseln manchmal fünf, sechs Firmen in fünf Monaten. Ist auch kein Problem, 
wenn die irgendwie können ist für uns auch kein Thema. Hauptsache, dass wir was 
gefunden haben.  

I: Das ist aber auch eine große Herausforderung Firmen zu finden, die darauf 
einsteigen? 

N: Sicher, sicher, na klar. Also wir haben einen Kollegen, der ist also Outplacer, 
obwohl der hat jetzt wirklich nicht so viel Zeit gehabt, das haben dann wir meisten 
gemacht und es hat auch funktioniert. Wichtig ist auch, dass sie uns ihre Wünsche 
sagen. Weil viele, wenn ich frage, was würden sie gerne machen: weiß ich nicht! 
Wenn die Antwort kommt, dann ist es schwierig. Das ist auch eine große 
Herausforderung, was könnte derjenige, was könnte für ihn passen, zum Beispiel? 
Welche Stelle, oder suchen wir irgendetwas was mit unseren Bereichen überhaupt 
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nichts zu tun hat. Wir haben einen Buchhalter bei uns gehabt, der hat wirklich brav 
bei DHL Post geschlichtet, Pakete und alles Mögliche. Nur in dem Menschen habe 
ich immer den Buchhalter gesehen. Und nach fünf Monaten Arbeit haben wir dann 
eine Firma gefunden, und ich habe gesagt, das wäre gut für den, probieren wie es 
aus. Und dann in letzter Sekunde ist er dann von einem Rechtsanwalt übernommen 
worden, also Buchhalter bitte, ja. Oder eine Dame, die Englischlehrerin ist und aus 
Nigeria kommt. Sie hat eh gesagt, mir ist schon klar, dass ich da in Österreich nicht 
viel machen kann, Englisch, Französisch kann ich perfekt, Deutsch kann ich nicht so 
gut. Ich nehme Reinigung an, ok. Dann hat sie fünf Monate Reinigung gemacht, und 
ich habe mich ständig, ständig bemüht, die ist heute Englischlehrerin. Das sind 
schöne Erlebnisse, wo man dann sagt, jetzt haben wir doch etwas geschafft, das 
sind überhaupt nicht unsere Bereiche. Wichtig ist auch zu sagen, alle die zu uns 
kommen, sie können sich bewerben, wo sie möchten, wann sie möchten. Ganz egal, 
ob sie bei uns einen Vertrag unterschrieben haben und sie haben gerade begonnen 
bei irgendeinem Kooperationspartner zu arbeiten. Ganz egal ein Tag, zwei Tage und 
am dritten Tag ruft irgendeine Firma an und bietet einen Vertrag. Die können uns 
dies sofort sagen und wir machen immer eine einvernehmliche Lösung, derjenige ist 
dann praktisch am nächsten Tag zur anderen Firma gegangen, das ist problemlos. 
Wichtig ist auch, dass im Vertrag bei uns steht unbefristet. Wenn befristet steht für 
sechs Monate, dann müssen wir ihn sechs Monate behalten. Wenn steht unbefristet, 
die können jede Sekunde von uns weggehen.  

I: Wie lösen sie dann am Ende nach den sechs Monaten das Dienstverhältnis, wenn 
es unbefristet ist? Ist das dann immer mit einvernehmlicher Lösung? 

N: Ja ganz normal, wenn eine Person sechs Monate bei uns ist, das passiert meist 
im Bereich Instandhaltung/Renovierung, das sind meist Menschen, die Schulden 
haben oder irgendwelche andere Sachen, oder obdachlos, die wohnen im 
Männerwohnheim und können nicht um sechs in der Früh in einer Produktion zu 
arbeiten beginnen, die schaffen es dann bis 8 Uhr hierher zu kommen und die sind 
dann bis 6 Monate bei uns und sie machen da bei uns kleinere Reparaturen, 
irgendwo ausmalen und Kleinigkeiten und nach 6 Monaten werden sie nirgendwo 
übernommen, dann ist es so, dass wir im Bericht schreiben Projektende. Da ist dann 
das Projektende für uns. Derjenige hat das Projekt besucht, 6 Monate lang, hat 
Arbeitserfahrung, aber keine Fixübernahme. Das ist einfach Projektende, derjenige 
hat das Projekt beendet und das war‘s. Mit gutem Erfolg, aber leider von keiner 
Firma übernommen. 

I: Gibt es für diesen beruflich-fachlichen Teil auch ein Konzept nach dem sie 
arbeiten? Gibt es da eine Konzeptvorlage? 

N: Nein, das habe ich nicht, das hat nur der Chef, aber im Endeffekt nur das was ich 
erzählt habe, aber wir richten uns eh nachdem, wir haben die Vorgaben, wieviel 
Teilnehmer wir haben dürfen. Vom AMS vorgesehen, muss man 30 bis 40 Personen 
pro Monat in der Vorbereitungsmaßnahme haben, das haben wir auch, wir halten 
uns an diese Anzahl. Wir dürfen nicht mehr als 80 Beschäftige haben, daran halten 
wir uns auch, das sind nur Vorgaben vom AMS, mehr steht nicht im Konzept, weil wir 
sind schon zum dritten Mal übersiedelt, wir waren in der Meldemannstraße drüben, 
wo unser Stammprojekt ist, das waren nur ein paar Räume, da sind wir in die 
Dresdner Straße gewesen, das war ein bisschen größer, jetzt sind wir noch größer 
und wer weiß wo wir nächstes Jahr sind. 
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I: Das Projekt gibt es seit …? 

N: Das Projekt gibt es seit 2009. Seit 2009 praktisch. Am 1. Juli 2009 sind die ersten 
Babys dann gekommen. 

I: Haben sie eigentlich auch wirtschaftliche Ziele, die sie verfolgen müssen, also eine 
gewisse Eigenerwirtschaftungsquote. 

N: Ja, nur ich weiss nicht was. 

I: Nein, es ist auch interessant wenn sie jetzt sagen, es ist für sie nicht relevant. 

N: Nein aber wir haben das schon längst überschritten, weil wir sind wirklich gut. Weil 
wir sind sehr ökonomisch. Nur diese ganzen Quoten sind nicht so hoch. Ich weiß 
eher Teilnehmer, ich bin eher in diesem ganzen Trainingsbereich. Natürlich betreue 
ich auch das Ganze und so, ja, aber viele Sachen kann ich auch nicht verfolgen und 
so ja, was die Kollegen so machen. Da komme ich nicht mit. Aber ich glaube es ist 
26 oder 28 Prozent, aber ich weiß, dass wir sind schon längst drüber sind, weil wir 
haben Aufträge überall.  

I: Das ist dann gleich der nächste Punkt, nämlich die Aufträge. Wie akquirieren sie 
ihre Aufträge oder wie gewinnen sie ihre Partner, wie funktioniert das? 

N: Ja also. Wir dürfen keine Reklame machen, das ist interessant. Sie sehen zum 
Beispiel Trenkwalder, Jobtransfer oder irgendwas, man darf eine Reklame machen, 
sie bekommen jetzt eine Visitkarte oder irgendwas oder Reklame so oder ein 
Feuerzeug oder so, da steht immer irgendeine Firma, das dürfen wir nicht machen, 
also Reklame dürfen wir nicht machen. Aber wir haben dann ständig Firmen 
angerufen. Am Anfang war das so, dass wir unter uns selber gesagt haben, ok 
vielleicht kann man eine Firma finden. Am Anfang war der Lagerbereich da und 
Instandhaltung/Renovierung und Reinigung, aber als 4. Bereich war Verkauf. 
Einzelhandel sowas, wir haben mit der Firma Schirnhofer kooperiert, nur das hat 
nicht funktioniert, weil wir haben sehr wenig Leute gefunden, die wollen als Verkäufer 
arbeiten, aber die sind nicht flexibel. Sie wissen eh was im Verkauf passiert, also ab 
6 in der Früh bis 22 Uhr am Abend, so auf die Art. Auch die Inventur, auch Samstag 
arbeiten, so wie es aussieht wird Sonntag auch gearbeitet. Wir haben diese Leute 
nicht bekommen, die wir wollten einfach, dann haben wir Verkauf rausgeschmissen 
und haben Produktion genommen und am Anfang buchstäblich haben wir angerufen, 
wo wir das Gefühl haben, aha vielleicht kann man da was machen. Und dann ist es 
ein bisschen mehr geworden. Wir haben gesucht unter den ganzen Produktionen 
und auf einmal sind wir dann auf die Firma I-Express gestoßen, und da haben wir 
gesagt, ok, da können wir vielleicht unsere Leute unterbringen, da haben wir dann 
angerufen und der Herr war ganz skeptisch, aha sozialökonomisch was ist das, der 
hat wirklich keine Ahnung gehabt, aber im Endeffekt hat ihm das schon gefallen, 
dann war die Geschäftsführung dort und alles und so. Ok, wir kooperieren jetzt 
miteinander, da gibt es einen Werkvertrag und die haben dann diese ganzen 
Werkverträge unterschrieben und unsere Leute haben dann dort zu arbeiten 
begonnen und es war wirklich gut und dann haben wir schön langsam mit dem Lager 
begonnen, also am Anfang ist das nicht so… Mitte des Jahres haben wir begonnen, 
am 1. Juli und nach ein paar Monaten haben wir dann die ersten Teilnehmer, erst 
nach zwei Monaten praktisch, haben wir gesagt, die dürfen erst dann Verträge 
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unterschreiben, viele Sachen sind in diesem Konzept gestanden, vom AMS 
vorgesehen und dann waren uns die Hände gebunden und dann kam Gott sei Dank 
ein anderer Projektleiter und der hat mit denen geredet und gesagt nein so geht das 
nicht, was glauben sie wir können nicht so arbeiten wenn wir warten, dass alle 
Teilnehmer zwei Monate bei uns die Vorbereitungsmaßnahme absolvieren, wie 
können wir es schaffen, dass diese Menschen, dass wir in drei Tagen, fünfzehn 
Verträge haben. Das ist unlogisch. Und die haben es ein bisschen anders 
geschrieben, es hat wirklich nicht gepasst und wir haben gesagt ok, probieren wir es 
anders und dann hat das funktioniert. Und jetzt haben 4 Leute haben gestern 
begonnen und 2 haben heute schon Verträge, die sind schon in der Produktion 
drinnen, die haben schon begonnen, weil die Vorbereitungsmaßnahme muss nicht 2 
Monate dauern, von bis, nur wir haben damals gewartet, weil es so im Konzept 
gestanden ist und wir haben uns an diese Sachen gehalten und natürlich hat dies 
keine Früchte getragen. 

I: Wie schaffen sie es dann trotzdem ihre Partner zu gewinnen? Eine gewisse 
Öffentlichkeitsarbeit ist wahrscheinlich schon nötig?  

N: Ja jetzt läuft es eh automatisch, am Anfang war es wirklich schwierig, aber jetzt 
läuft es automatisch. Wir haben einen Kollegen, es ist wirklich kein Spaß, der Chef 
hat ihm gesagt, von jetzt an hast du Verbot Firmen anzurufen, sobald er angerufen 
hat, wirklich kriegt er jede Firma ans Land. Wirklich der ist ein so guter Akquisiteur, 
wirklich er kann das, er kann das wirklich schön präsentieren, und ich glaube wichtig 
ist auch wie man sich präsentiert, man muss auch die richtigen Leute dazu haben. 
Viele haben das anscheinend nicht, das ist die Arbeit unter Druck. Viele haben auch 
was davon wenn sie irgendeine Firma finden, wenn sie irgendwelche Leute 
unterbringen, bei uns ist das nicht so, wir machen das eh selbstverständlich. Der 
Erfolg ist eh da, wo wir alles gemütlich machen, alles richtig. Natürlich am Anfang 
haben wir uns Zeit gelassen, aber jetzt läuft es eh automatisch, jetzt ist eine 
Automatisierung, sobald wir eine Firma akquiriert haben, erfährt die andere von dem, 
rufen sie uns an, es verbreitet, es vermehrt sich wie Unkraut, es geht. 

I: Also persönlicher Kontakt und Mundpropaganda. 

N: Ja Mundpropaganda, ja wir haben auch öfter privat Aufträge gemacht, das dürfen 
wir auch und ein Zahnarztpraxis, ein Bekannter von unserem Exchef wollte dass wir 
die Ordination ausmalen. Wir haben das gemacht, er war natürlich sehr zufrieden, 
auch wenig Geld, dann hat er es zum zweiten Zahnarzt gesagt, zum Chirurg, zu 
dem, dem, dem, dann haben wir praktisch halb Wien ausgemalt, also 
Mundpropaganda. Wir dürfen nie Reklame machen, dann haben wir gesagt wie 
kommen wir jetzt zu…, wer kennt uns schon.  

I:Verstehe durch Weiterempfehlung. Das heißt wenn ich es jetzt noch kurz einmal 
zusammenfassen darf. Die Jobvermittlung oder die Job readiness sind die Ziele, die 
verfolgt werden, im sozialökonomischen Betrieb. Würden sie das gewichten, was ist 
für sie wichtiger, die Jobvermittlung oder die job readiness?  

N: Jobready, Jobready, wichtig ist das jemand job ready ist. Wichtig ist, dass jemand 
weiß, ich kann wirklich arbeiten, meine 5 Minuten werden schon kommen. Da habe 
ich jetzt keinen Platz gefunden, die Firma hat sich nicht für mich entschieden, aber 
für eine andere Person. Nicht, dass sie denken, ich habe eine Absage bekommen, 
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dass sie eine andere Denkweise haben, das ist wichtig, dass er jobready ist, sobald 
er wirklich bereit ist zu arbeiten, kommen sie sehr schnell wirklich in eine Arbeitswelt, 
jobready ist viel wichtiger, vermitteln ist unwichtig. 

I:Ok. Und inwieweit spielt das Training oder die sozialpädagogische Seite, wie 
würden sie das sehen in der Gewichtung? 

N: Training ist mehr. Jeden Tag, oft suchen sie oft selber keine Hilfe, wenn ich sage 
zur Kollegin, zwei Wochen hat sich keiner gemeldet, bitte komm. Nach 2 Wochen 
wenn sie da ist, dann rede ich ein bisschen, rede ich, rede ich und dann auf einmal 
einer nach dem anderen, kommen sie rein. Also die muss man ständig bewegen. 
Wenn ich jetzt ein Monat gar nichts mache, die werden von selber nicht auf die Idee 
kommen, ich brauche Hilfe. Und das ist im Training wirklich, da ist auch die zweite 
Kollegin von mir und dann machen wir das Ganze zu zweit und es funktioniert, ja. Wir 
müssen ständig, ständig wirklich aufbauen, aber jeden Tag. 

I: Verstehe, das ist sicher eine große Herausforderung. Das kann ich mir vorstellen. 

N: Sicher.  

I: Passiert es auch, dass Personen vom AMS vorbeikommen und sich das Training 
ansehen? Oder überprüfen? 

N: Ja sicher, passiert oft. Die kommen selber. Die beim AMS angemeldet sind, die 
kommen und sagen ich möchte da auch selber mitmachen, nicht irgendeine 
Zubuchung, nicht der AMS Berater hat mich geschickt. Und AMS Personen kommen 
auch, die kommen einfach so, also unerwartet, die kommen zur 
Vormittagsmaßnahme, setzten sich hinein und ich sehe das AMS ist und so und ich 
mache meine Arbeit weiter, die sind eh dann ganz begeistert. Interessant ist wenn 
sie zu uns kommen, kontrollieren und schauen, dann gehen sie ziemlich deprimiert 
raus, wo sie dann denken: pahh. Voriges Mal als die Dame vom AMS da war, von 
der Landegeschäftsstelle, da hat sie gesagt Frau Nesic, da wo sie da, war es war 
nicht die schwierigste Situation, aber es war wirklich sehr schwierig, ich habe glaube 
ich drei vier so leicht verrückte Menschen gehabt, ein paar Alkoholiker, ein paar 
Drogensüchtige und die sind einfach so, so Baumgartner Höhe so mäßig gewesen. 
Die hat fast Angst bekommen und alle Achtung. Und ich hab gesagt: die sind eh ok, 
das sind nur Menschen, die beißen nicht. Ja aber ich hab mich schon erschreckt, der 
ist jetzt hinter mir gestanden, dann habe ich gesagt, na geh bitte, da passiert nichts. 
Dann hat sie gesehen, dass wir schwierigere Sachen machen als sie, weil die haben 
da Securities, wir haben keine Securities. 

I: Vor allem es ist ja auch eine Häufung von Menschen mit Problemlagen im Raum.  

N: Es ist so. 

I: Gibt es jetzt vielleicht irgendwelche Zielsetzungen im Projekt, die wir noch nicht 
angesprochen haben? Irgendetwas was sie meinen was noch wichtig wäre zum 
Abschluß? 

N: Was kann man noch sagen? Überhaupt Personen die zu uns kommen und 
denken ich bin da falsch. Und mit denen muss man dann reden und abklären und 
wenn sie wirklich falsch sind, wenn ich sehe, aha die Person ist erst drei Monate 
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arbeitslos, die ist KFZ Mechaniker zum Beispiel, wir haben diesen Bereich nicht, 
solche Sachen muss man dann mit dem AMS abklären. Oft gibt es Personen, die seit 
20 Jahren Buchhalter sind oder fast nichts, und die behaupten ständig ich bin da 
falsch. Ich habe jetzt momentan einen, leider stiftet er alle anderen Teilnehmer an 
und das ist wirklich sehr schwierig, jetzt überlegen wie eh, was wir mit dem tun 
sollen, das Ganze. Wir versuchen immer, dass die, die auch nicht wollen, dass die 
von selber zum AMS zurückgehen. Wir haben jetzt gar nichts davon, wenn sie bei 
uns bleiben oder nicht bleiben. Wir wollen einfach nicht, dass sich jemand 
unglücklich fühlt, dann versuchen wir, dann schauen sie mal gehen sie zum AMS tun 
sie das abklären. Diese ganzen Abklärungen machen wir auch oder wir buchen sie 
zu anderen SÖBS, zu Caritas oder zur Volkshilfe oder zu Würfel oder fix und fertig, 
das sind Substitutionsprograme und bei denen bleiben sie ein ganzes Jahr und 
fühlen sich dort viel wohler und haben mehr zu tun und ganze Ausbildungen zum 
Beispiel. Das machen wir auch. Wenn sie dann sagen ok. Ich möchte Führerschein 
machen oder Staplerschein, dann schauen wir eh oder einfach Matura nachmachen, 
dann schreiben wir Berichte und Berichte und Berichte, bis wir es schaffen, das sie 
von uns weggehen und irgendeine Ausbildung bekommen, Weiterbildung oder ein 
bisschen was zusätzlich. Das machen wir auch, es ist nicht vorgesehen, aber wir 
machen das, weil ich finde, jede Person, die wirklich bereit zu lernen ist, soll man 
auch unterstützen, das ist auch etwas, das wir wirklich machen, das wir sie 
unterstützen und die machen dann das. Also Polierkurs, Rigips, Lagerlogistik, oder 
sowas weil viele möchten was lernen, aber viele bekommen von uns diese ganzen 
Sachen, aber sagen nein, das mag ich nicht, dann schauen wir, das wir das Ganze 
umdrehen, sagen ok da sind sie eh richtig, passt schon, da werden sie das schon 
machen. Und sie bekommen auch diese ganze Weiterbildung, weil wir sind kein 
Schulungsinstitut, bei uns wird gar nichts gemacht, aber in anderen Instituten, mit 
anderen Instituten muss man reden und auch kooperieren, schauen. Oder wenn sie 
Dokumente verlieren, Staplerschein oder irgendwas dann rufen wir beim WIFI an, 
beim BFI und dann holen wir diese ganzen Dokumente. Ja ist halt so. 

I: Vielen Dank für das Interview. Jetzt haben wir die Stunde erreicht. Es war sehr 
spannend, ich könnte ihnen noch viel länger zuhören. Ich weiß, sie müssen zurück 
zur Arbeit. Ich darf mir noch einmal ganz kurz die Zustimmung holen, dass ich das 
verwenden darf, für die Aufzeichnung, die werde ich transkribieren und in meiner 
Masterarbeit, die Zielsetzungen vor allem herausarbeiten, die wir gerade besprochen 
haben. Vielen Dank! 
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Transkript des Interviews mit Frau DSA Swantje Meyer-Lange, Projektleiterin 

von VISITAS, SÖB Besuchsdienst des Wiener Roten Kreuzes, Spallartgasse 

10a, 1140 Wien, vom 18.08.2014  

Das Interview findet am Montag, 18. August 2014 um 11 Uhr statt, in den 
Räumlichkeiten von Visitas, Rotes Kreuz in der Spallartgasse 10a im 14. Bezirk. 
Anwesend sind Frau DSA Swantje Meyer-Lange, die Projektleiterin von Visitas, 
sowie Frau Doris Wöber eine Mitarbeiterin, sowie als Interviewerin Frau Stefanie 
Frischeis.  

Zusatzinformation: Frau DSA Meyer-Lange unterstreicht durch sozialarbeiterisches 
Fachwissen, einem zukunftsorientierten Blick, sowie Leadershipqualitäten ihre 
Kompetenz als Führungskraft. Das Interview findet im Büro von Frau Meyer-Lange 
statt, in dem auch Frau Doris Wöber anwesend ist. Das Gespräch ist von einer 
offenen und freundlichen Atmosphäre geprägt.  

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

M = DSA Swantje Meyer-Lange 

I: Also das ist für sie ok, die Aufzeichnung? 

M: Ja, ja das ist kein Problem. 

I: Also dann darf ich mich noch einmal kurz vorstellen, Stefanie Frischeis, ich mache 
eine Master Arbeit an der Donau Universität Krems, im Bereich social work. Und ich 
habe mir sozialökonomische Betriebe als Thema ausgewählt und dabei möchte ich 
eben diese Zielsetzungen die es im theoretischen Bereich gibt in der Praxis zu 
überprüfen. Und deswegen habe ich um ein Interview gebeten, um mit Experten zu 
sprechen und das sind sie in dem Fall, vielen Dank also nochmal für das Interview. 
Vielleicht können sie ganz konkret etwas zum Projekt erzählen, die Zielsetzungen, 
warum es gegründet wurde. Also mir geht es in meiner Arbeit hauptsächlich um 
Zielsetzungen, theoretische Ziele, wie diese in der Praxis überhaupt umgesetzt 
werden können. Dadurch, dass es viele verschiedene Akteure gibt im 
sozialökonomischen Betrieb, gibt es ja auch sehr viele verschiedene Zielsetzungen, 
wie diese überhaupt vereint werden können, das ist mein Hauptfokus. Aber vielleicht 
können Sie mir einmal auf das Projekt? 

M: Gut also dann können wir gerne einmal konkret zu Visitas kommen. Also Visitas 
wurde im Sommer 2002 gegründet und ist mit zwei Zielsetzungen entstanden, ich 
muss dazu sagen zur Vorgeschichte, das Wiener Rote Kreuz hat ein eigenes 
Forschungsinstitut und es gab hier sowohl eine Feldforschung zum Thema 
Biographiearbeit, Umgang mit alten Menschen und Einsamkeit im Alter. Das war also 
so ein Schwerpunkt. Alter Mensch, einerseits und andererseits hat das 
Forschungsinstitut damals schon sich mit arbeitsmarktpolitischen Themen beschäftigt 
und was ich aus der Vorgeschichte weiß, ging es um die gesundheitlichen 
Auswirkungen von Langzeitarbeitslosigkeit die erforscht wurden. Und aus diesen 
zwei Forschungen heraus, ist dann die Idee, entstanden, dass diese arbeitslose 
Menschen, die dann gesünder sind, wenn sie nicht mehr arbeitslos sind, ja alte 
Menschen betreuen könnten, die dann weniger einsam sind und also, ob das nicht 
eine win-win Situation werden könnte. Aus finanziellen Gründen ist das Ganze dann 
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ein sozialökonomischer Betrieb geworden, und hier gelten die Förderrichtlinien des 
AMS, also hier spielen dann einfach andere Ziele auch noch eine große Rolle. Ich 
bin nicht von Anfang an dabei gewesen, ich bin erst am Ende des ersten 
Projektjahres eingestiegen. Weil es ist so, das Wiener Rote Kreuz hatte mit 
sozialökonomischen Betrieben keinerlei Erfahrung und es ist hier einfach etwas als 
Pilot entstanden, wo sich dann relativ bald gezeigt hat, ok hier braucht‘s eine Leitung 
vor Ort und hier wurde dann eine einschlägige Expertin gesucht und so bin ich zu der 
Stelle gekommen. Ich habe schon die Jahre davor in Niederösterreich im 
arbeitsmarktpolitischen Bereich gearbeitet und war gerade dabei nach Wien zu 
wechseln, also das hat sehr schön damals gepasst. Also konkret die Ziele von 
Visitas, es sind immer zwei Ziele die wir kommunizieren, und zwar sowohl unserer 
Zielgruppe Bewerberinnen gegenüber als auch der Zielgruppe alte Menschen 
gegenüber. Wobei die einen immer mit dem zweiten Ziel immer weniger anfangen 
können am Anfang, bis sie uns kennen lernen und dann merken es betrifft sie. Das 
erste Ziel jetzt einmal aus der Sicht unserer Kunden und Kundinnen, nämlich 
Dienstleistungsempfänger ist eine Besuchsdienst auf qualitativ hohem Niveau, im 
Sinne des Qualitätsmanagement im Sinne des Roten Kreuzes anzubieten. 
Besuchsdienst ist eine ganz urbane Dienstleistung. Ich sage einmal mit meiner 
niederösterreichischen Vergangenheit habe ich Besuchsdienst nicht gekannt, 
sondern das ist wirklich etwas, das gibt es nur in den größeren Städten. 
Besuchsdienst ist kein Beruf, sondern Besuchsdienst ist eine Tätigkeit die rechtlich 
gesehen jede Person ausüben darf. Tatsache ist aber wir wären als Wiener Rotes 
Kreuz sehr kurzsichtig, wenn wir nicht gescheit einschulen würde. Das heißt es gibt 
eine sehr intensive achtwöchige Einschulung bevor die Einsatzkräfte bei den 
Klienten vor Ort sind und hier den Besuchsdienst leisten. Das heißt hier ein hoher 
Dienstleistungsanspruch mit allem was dazu gehört, angefangen von Freundlichkeit, 
Pünktlichkeit, hin zu, dass das natürlich Anforderungen an die Frauen stellt was ihre 
Sprachkenntnisse, was ihre sozialen Kompetenzen angeht. Das ist so das eine Ziel 
des SÖB und ganz klare Leistungszahlen, also ich sage, die müssen erfüllt werden, 
weil sozialökonomischer Betrieb ist immer einfach etwas was ausfinanziert sein 
muss, sonst tut sich das kein Träger an. Das zweite Ziel ist eben das 
arbeitsmarktpolitische Ziel, das ist die Vermittlung von Frauen und ich spreche 
ausschließlich von Frauen weil es bei uns keine Männer gibt, in den 
Regelarbeitsmarkt. Wobei bei Visitas traditionell immer schon nicht nur die direkte 
Vermittlung in den Job gezählt hat, sondern wir predigen ab dem ersten Tag: wer 
langfristig im Sozialbereich tätig sein möchte, braucht eine Grundausbildung. 
Zumindest die dreieinhalb Monate Heimhilfe, besser bei vielen ist die einjährige 
Pflegehelferausbildung oder Behindertenbetreuer oder was auch immer. Aber es 
bedarf einer fundierten Grundausbildung. Wir sind jetzt nicht mehr in den 80iger 
Jahren. Ich sage, solche Leute ohne Ausbildung werden nicht mehr beschäftigt. Hier 
ist es so, es ist sehr unterschiedlich wie gemessen wird, es gibt erst seit wenigen 
Monaten ein einheitliches Wien Controlling, vom AMS aus, das ist erst jetzt gerade 
das erste Halbjahr 2014, das sind die ersten Zahlen die wir bekommen haben, wie 
die Vermittlung prinzipiell ausschaut. Visitas gehört hier immer zu den traditionell 
besser vermittelnden SÖBs, verglichen mit den anderen in Wien. Auch weil wir, ich 
sage einmal wir haben hier auch relativ hohe Ansprüche an die Frauen, die müssen 
Leumundszeugnis bringen. In anderen SÖBs ist natürlich das Thema Vorstrafe sehr 
häufig, weil das ist ein Grund warum man längere Zeit arbeitslos ist. Die 
Deutschkenntnisse müssen sehr gut, sonst können sie mit unseren alten Kunden 
nicht sprechen. Da vermitteln wir auch viele in andere SÖBs wenn wir im Zuge der 
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Vorbereitung drauf kommen, deutsch ist nicht gut genug, hat schon drei Kurse 
gemacht, hier braucht es Praxis. Aber da müssen sie bei uns sehr selbständig sein 
und ich sage mal, da sind wir sicher anspruchsvoller als andere vergleichbare 
Projekte, weil sie bei uns auch dann ganz selbständig vor Ort beim Klienten, sind. 
Das heißt zusammengefasst das sind eben zwei Ziele, das ist die Vermittlung, die 
sehr sehr kompliziert definiert ist, ich weiß nicht, ob sie das im Detail haben wollen. 
Ich verschicke ihnen den Vertragsteil zu, es versteht niemand. Es ist jetzt das 
Monitoring auf einfacheren Zahlen. Nämlich Vermittlung am Tag danach, drei Monate 
danach und sechs Monate danach. Das versteht man leichter, weil die Definition 
beziehen sich auf ein Leistungs-Wirkungsziel, das können wir als Projekt gar nicht 
berechnen, ob wir das haben oder nicht, da geht’s, das kann ich ihnen jetzt ohne den 
Vertrag gar nicht wiedergeben, das ist sehr sehr kompliziert formuliert und wird sicher 
auch bald wieder aufgehoben, das sind auch so Modeerscheinungen, wo ich sage 
unsere Vermittlungserfolge werden immer unterschiedlich gemessen, bezüglich. 

I: Darf ich dann kurz einhaken, ist die Vermittlung in eine Ausbildung auch ein Erfolg? 

M: Nein das ist kein Erfolg, nur in den Regelarbeitsmarkt, de facto ist es aber so, 
dass wir bei sämtlichen Controlling und Monitoring Geschichten immer sehr gut 
dastehen, es gibt da bundesweite Messungen ein Jahr später, das sind sie dann alle 
im Dienstverhältnis. Es wird erst jetzt in diesem neuen Monitoring Qualifizierung extra 
ausgewiesen, da haben wir natürlich den höchsten Prozentsatz, das war für mich 
nicht überraschend, aber genau genommen ist es kein Vermittlungserfolg. Aber 
sinnvoll ist es trotzdem, deshalb tun wir es. Ich sage einmal eine ausgebildete 
Pflegehelferin wird nicht mehr zum AMS Wien zurückkommen. Auch wenn sie jetzt 
kein unmittelbarer Vermittlungserfolg ist, ich sage einmal nächstes Jahr ist sie einer. 
Und nachdem wir diese Schiene schon zehn Jahre sehr konsequent durchziehen, 
wird das bei Visitas so akzeptiert und auch so angeschaut. Und bis jetzt haben wir 
auch die Zahlen immer ganz gut bringen können im Vergleich mit den anderen. Ich 
sage das können wir uns auch leisten, die in Qualifizierung zu schicken. 

I: Haben sie dann eine hohe Drop out Rate auch? 

M: Durchaus schon, da sind immer wieder so Phasen. Drop out Rate ist einerseits, 
wir haben einmal die ersten acht Wochen Zeit in der Vorbereitungsmaßnahme uns 
die Frauen näher anzusehen, und da nehmen wir nicht alle ins Dienstverhältnis. Es 
gibt einfach welche wo wir sagen, da stellt sich dann heraus von ihrer Seite, es ist 
nicht das was sie sich vorgestellt haben, oder von unserer Seite, es sind zu 
schwache Sprachkenntnisse. Wenn sich da in acht Wochen nichts tut. Wir sind dann 
schon geneigt und sagen probieren wir‘s einmal und schauen wie es sich entwickelt 
und dann geht’s dann doch nicht. Und es gibt einfach auch Menschen die von sich 
davon überzeugt sind, dass sie für die Betreuung die richtigen sind und wo wir das 
einfach anders sehen und da habe ich als Projektleiterin die Verantwortung meinen 
Kunden gegenüber und muss dann einfach nein sagen. Also das ist dann ein 
Recruiting wie für jeden anderen Job wo man dann sagt, tut uns leid aus unserer 
Sicht passt es nicht.  

I: Also Personen die aus der Vorbereitungsmaßnahme nicht in ein befristetes 
Dienstverhältnis übernommen werden, zählen dann auch nicht um den 
Leistungserfolg zu evaluieren? 
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M: Nein. Es gibt dann schon manchmal so spontane Messungen wo dann sicher so 
Vermittlung aus der Vorbereitungsmaßname gemessen wird, aber das ist keine 
Vertragsvorgabe, ja sollen sie sich anschauen. Ja wir vermitteln tatsächlich aus der 
Vorbereitungsmaßnahme, aber das ist jetzt nicht so der Hauptfokus, das passiert im 
laufenden Betrieb. Es kommt immer wieder vor, dass Frauen zu uns kommen, wo 
Bewerbungen im Laufen sind und wir sagen immer Job ist vorrangig. Sie müssen ja 
nicht die sechs Monate bei uns sein, wenn sie nach dreieinhalb Monaten der 
Traumjob anspringt, dann sind sie dort, darum geht’s ja bei uns. Das ist schon das 
wo ich sage, da schauen wir schon, dass wir den Gruppen von Anfang an einen 
Spirit mitgeben, dass das ihnen bewusst ist. Die Klienten verstehen am Anfang auch 
nicht warum wir ihnen erzählen, dass wir ein sozialökonomischer Betrieb sind. Wenn 
dann nach sechs Monaten der erste Einsatzkräftewechsel kommt, dann verstehen 
sie wo sie das betrifft, ja. Und andererseits die Frauen sind sehr fokusiert auf den 
Besuchsdienst, wenn sie bei uns einsteigen, da geht’s also nur um Klienten, 
Klienten, Klienten. Letztendlich das Bewusstsein, wir sind ein sozialökonomischer 
Betrieb, wenn sie einen Job finden, das kommt dann: ich bleibe die sechs Monate 
und dann suche ich, da reagieren meine Outplacerinnen hochgradig allergisch drauf, 
weil das funktioniert dann sicher nicht. Hier haben sie jetzt die Unterstützung, wir 
bieten auch Nachbetreuung an, aber das sollte jetzt stattfinden und nicht dann. Dann 
sind sie wieder alleine und es ist ein Unterschied ob ich mich als, keine Ahnung 
Franziska Schmid, Mitarbeiterin des Wiener Roten Kreuz oder Franziska Schmid 
arbeitslos bewerbe. Das sind so die Beispiele mit denen wir dann kommen. Da wird 
uns öfter geglaubt, aber manchmal wird uns dann auch nicht geglaubt. 

I: Das heißt das Ziel in der Vorbereitungsphase ist hauptsächlich das Erlernen von 
Schlüsselkompetenzen, Handlungskompetenz. Also Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. 

M: Für den Besuchsdienst. Das ist zum Beispiel auch etwas wo wir dann sagen, ich 
habe jetzt vor kurzem jetzt eine im Probemonat entfernt, weil die ist im Probemonat 
das dritte Mal krank geworden. Weil wir haben wie in jedem Dienstverhältnis auch ein 
Probemonat und dreimal krank werden, das spielt‘s nicht. Das sie hier unter 
Beobachtung sind, das kommunizieren wir sehr klar. Und dann wird das Probemonat 
eben beendet und dann geht’s nicht weiter, weil dann, Stabilität ist natürlich etwas 
woran wir arbeiten müssen.  

I:Ja, ist mir klar. Das heißt die sozialpädagogischen Betreuung oder das 
Outplacement, welche Stufen gibt es da, oder wie funktioniert das dann? 

M: Naja es gab früher ein sehr schlüssiges Phasenmodell, da waren die 
Transitmitarbeiterinnen noch ein Jahr bei uns, das ist auch in allen anderen 
Bundesländern ein Jahr Verbleibsdauer. In Wien ist es aber seit 2007 bereits sehr 
reduziert, das heißt, sie sind einmal die ersten acht Wochen bei uns und da geht es 
wirklich um Einschulung, es geht um Schlüsselqualifikationen aber auf 
Workshopebene, nicht individuell. Kaum kommen sie ins Dienstverhältnis gibt es 
dann Einzelgespräche mit der Sozialarbeiterin, wo abgeklärt wird, was gibt es für 
Grundvermittlungshemmnisse. Sehr häufig ist natürlich das Thema 
Schuldenregulierung. Nachdem wir ein Projekt sind, aktuell haben wir zum Beispiel 
eine Lawine von Pfändungen auf Grund von Scheidungen, wo der Mann irgendwie 
selbständig war, die Frau mitunterschrieben hat. Da gibt’s manchmal welche, die 
geben an beim Erstgespräch keine Schulden, und dann kaum sind sie im 
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Dienstverhältnis kommt eine Pfändung nach der anderen. (Kurze Unterbrechung, da 
das Telefon läutet.) 

M: So, ja.  

I: Also die sozialpädagogische Betreuung betrifft hauptsächlich Schuldenregulierung, 
Vermittlungshemmnisse beseitigen. Wohnsituation. Doris, wo sind noch so die 
Schwerpunkte? 

D: Ja Scheidungskrisen, Trennungskrisen,  

M: Obsorge. 

D. Obsorge, Gewaltthemen, Beziehung und Gewaltthema. Alles. Alleinerzieherin wo 
das Kind, also Probleme mit den Kindern. 

M: Hier ist es so, dass die Frauen also von sich aus auch, also es gibt ein 
Kennenlerngespräch, ob sie dann Sozialarbeit in Anspruch nehmen oder nicht ist 
eigentlich den Frauen freigestellt. De facto bieten wir Sozialarbeit wie eine 
Dienstleistung an, die auch sehr intensiv angenommen wird. Nachdem wir uns das 
Zimmer teilen kriege ich das auch sehr intensiv mit, weil das sind dann auch die 
Situationen, wo ich dann sag, gut dann gehe ich dann auch als Projektleiterin raus, 
weil das ist jetzt ein anderes Thema. Und wir hatten früher Sozialarbeit Outplacement 
in einem, das haben wir jetzt schon lang nicht mehr. Das ist auch immer so bei 
anderen SÖBs, ich sage einmal es ändert sich alle paar Jahre. Wir fangen da in der 
jetzigen Teamkonstellation sehr gut, mit dieser Trennung, weil wir wirklich eine 
Sozialarbeiterin für Sozialarbeit haben, zum Beispiel ganz aktuell weil eine 
Outplacerin auf Urlaub ist, on der Bewerbungswerkstatt unterstützt, aber es gibt eine 
Vollzeit und eine Teilzeit Outplacerin. Und Outplacement ist bei uns zwei Stunden 
Arbeitszeit pro Woche verpflichtend. Also das läuft montags und donnerstags, da 
muss jeder zwei Stunden reinkommen. Also es wird vorab ein Karriereplan gemacht 
und nachdem wir dann vorgegangen, diese Richtung wird dann gesucht. Also das 
betreiben wir sehr sehr ernsthaft und ich behaupte das werden sie nirgendwo in Wien 
in einem SÖB so reglementiert finden. Also das ist wie ein Einsatz beim Kunden ist 
das im Handy drin als OP Termin, als Outplacement Termin. 

I: Ab wann beginnt das? 

M: Ab dem dritten Monat. Also am Anfang lassen wir sie im Besuchsdienst landen. 
Aber diese Landephase, die früher auf drei Monate festgelegt war, früher hatten wir 
ein sehr gründliches Phasenmodell, aber das ist jetzt alles verkürzt. Also wer drei 
Monate bei Visitas ist, macht schon Praxisanleitung als Anleiterin und gehört zu den 
alten Hasen. Also das geht sehr schnell bei uns. Also dieses 
Personalentwicklerteam, zwei Outplacerinnen, eine Sozialarbeiter, die kümmern sich 
um die Frauen und dann haben wir Dienstleistungsteam bestehend aus zwei 
Personen eigentlich, die kümmern sich um die Klienten und die Schnittstelle ist die 
Teamleitung. 

I: Also das wäre eher so die beruflich-fachliche Anleitung, die zwei Damen? 

M: Ja genau, da geht es um Kunden des Besuchsdienstes, um die Einsätze, um die 
Formalitäten, die im Einsatz ein große Rolle spielen, die Frauen sind alle mit 
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Diensthandys ausgestattet, das heißt MOKA. Da habe ich alle Einsätze, da ist alles 
drinnen. Das sind Smartphones. Am Anfang ist das natürlich der Dämon persönlich, 
aber es gibt keine am Ende des Probemonats, die damit nicht easy umgehen kann. 
So anspruchsvoll sind die Dinge nicht programmiert, aber ich sage wenn man vom 
Knöpferlnokia kommt, dann ist so ein Smartphone ein Unding am Anfang. Und es ist 
da braucht‘s sehr, sehr viel Schulung sehr, sehr viel Geduld, aber es haben noch alle 
geschafft.  

I: Und wieviele Transitarbeitskräfte haben sie jetzt?  

M: 32 

I: Und wieviele Schlüsselkräfte? 

M: 8. 4 Vollzeit, 4 Teilzeit. Dann sind noch 20 Frauen ungefähr im Kurs. 
Vorbereitungsmaßnahme ist so 20 und ja das heißt im Moment sind wir ganz voll, 
das heißt wir haben die 32 Plätze erfüllt, wir haben 19 unten im Kurs sitzen und da 
wandern die ersten wieder, diese Woche vom Kurs ins Dienstverhältnis, alle zwei 
Monate bewegt sich das weiter. Immer in den ungeraden Monaten ist Kurseinstieg. 
Die die vor zwei Monaten die Einschulung hatten, die haben nächste Woche schon 
Praxisanleitung.  

I:Das heißt dieses sozialpädagogische, da gibt es wahrscheinlich auch 
sozialpädagogisches Konzept dazu, zu diesem Ablauf, den sie gerade genannt 
haben? 

M: Ja das haben wir an und für sich schon wir haben einen Qualitätskreislauf, wo das 
alles definiert ist und im Groben halten wir uns daran. Es ist natürlich schon so, 
gerade bei unseren Frauen Störungen haben Vorrang. Wenn jetzt eine mit einer 
Gewaltthematik daher kommt, sagen wir nicht die Individualgespräch ist erst in vier 
Wochen, sondern da muss man jetzt, hier und sofort handeln. Wir geben den Frauen 
auch viel Geborgenheit, also sie haben hier die Möglichkeit offen zu reden und das 
nützen sie auch, das ist schon etwas wo sie Vertrauen fassen. Wir haben einmal an 
unserem USP gearbeitet und bei Visitas ist Vertrauen ganz, ganz wichtig, wir 
vertrauen den Frauen bis sie uns vom Gegenteil überzeugen. Aber solange sind wir 
mit einer offenen Haltung ihnen gegenüber da. Es wird sehr geschätzt, weil wir 
arbeiten ja nur mit erwachsenen Frauen und die sind das teilweise überhaupt nicht 
mehr gewohnt, dass ihnen einfach ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. 
Und da gibt es viele, die das wirklich sehr, sehr gut annehmen können und das hat 
durchaus praktische Folgen, ich bin sehr stolz, ich behaupte mal wir sind der einzige 
SÖB Wiens wo nicht geklaut wird, sie können ihre Tasche alles offen stehen lassen, 
hier wird nicht geklaut. Außer an Tagen wo Infotag ist, da räumen wir dann alles weg, 
weil da kommen ja Fremde. Aber ich sage bei den Visitas Frauen, ich habe da 
überhaupt keine Bedenken. Ich glaube das letzte Mal als hier etwas geklaut wurde, 
das war 2006, das passiert hier einfach nicht, die sind auch bei der Einschulung 
samstags hier wenn das Büro nicht besetzt ist, ja, da ist in 12 Jahren noch nie was 
schief gegangen. Das kann man den Frauen schon auch zutrauen, die kontrollieren 
sich ja auch gegenseitig, da kann ich der Gruppendynamik durchaus auch ein 
bisschen eine Kontrollfunktion auch zugeben, also das geht.  
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I: Darf ich noch einmal zu den sozialpädagogischen Zielsetzungen zurückkommen, 
sind die auch Teil des Fördervertrages sind die auch festgehalten? 

M: Ja und zwar ganz konkret was das Outplacement angeht gibt es eine sehr 
genaue Regelung wieviel Schlüsselkraftstunden dem Outplacement gewidmet 
werden müssen und dann ganz konkret wieviele Stunden mit externen 
Betriebskontakten verbracht werden sollten. Also wer das in der Praxis schafft 
umzusetzen ist mir nicht bekannt, aber das sind einfach so Teile des Vertrages die 
hier sehr kompliziert formuliert sind, es ist unser Konzept Teil des Vertrages und 
somit ist alles was wir im Konzept verankert haben und hier leitet sich alles vom 
Empowerment und der Hilfe zur Selbsthilfe ab, danach arbeiten wir und das 
funktioniert bei unserer Zielgruppe. Sicher gibt’s manchmal Rückschläge, die gibt’s 
immer im Sozialbereich. Aber im Großen und Ganzen funktioniert‘s. 

I: Die Schwierigkeiten und Hindernisse bei der Umsetzung des sozialpädagogischen 
Konzepts, bei der sozialpädagogischen Arbeit, wo würden sie die hauptsächlich 
verorten? 

M: Verweigerung. Durch nichtanwesend sein, unendlich viele Krankenstände. Es ist 
ganz schwer mit einem zu arbeiten, der nicht da ist. Oder eine Zielgruppe mit der wir 
uns immer wieder schwer tun, sind Akademikerinnen. Also da haben wir konkret jetzt 
eine, wo ich sage da beten wir nur den Tag herbei, wo sie wirklich weg ist, weil jedes 
Mal wenn da ein sozialpädagogischer Termin angesagt ist, kann man eine 100% 
Krankenstandsmeldung voraussetzen und wir beobachten das jetzt schon über fünf 
Monate, freuen uns total, dass sie uns im September endlich verlässt, da werden wir 
es nicht zusammenbringen. Also ich sage einmal das hat überhaupt nicht gegriffen 
,das Konzept, weil der waren wir dann wurscht, egal. Sommer ist, schon ist es, 
gehen wir hinaus ins Bad und ich tue mir irrsinnig schwer mit einer die wirklich jedes 
Monat im Krankenstand ist und blendend braun gebrannt ist und auch sonst sehr 
entspannt aussieht und nicht einmal halb so viele Einsatzstunden hat wie die 
Kolleginnen, das finde ich sehr unsolidarisch. Wenn ich das dann in der Gruppe 
spiegle, wissen sie was ich dann am nächsten Tag kriege, einen Krankenstand. Das 
sind dann so diese Spielchen, das passiert immer wieder einmal und gerade bei 
Akademikerinnen. Früher hatte ich da große Hemmungen inzwischen hat sich die 
Zahl der Arbeitslosen so erhöht, dass ich sage wir haben jetzt in fast jeder Gruppe 
eine und da geht es halt manchmal gar nicht gut. Aber sonst. Ich glaube, dass die 
Frauen die letztlich bei uns im Dienstverhältnis sind, auch wirklich an der 
Zielerreichung interessiert sind, also da spielt Motivation auch eine große Rolle, das 
ist natürlich ganz cool, weil wir ganz stark mit Gruppen arbeiten, die steigen ja schon 
mit Gruppe ein. Wir tun unsere Gruppen einfach durchnummerieren. Jetzt ist die 
Gruppe Tag 1 in Einschulung und zum Beispiel die Gruppe Tag 1 die davor war, war 
eine ganz tolle Gruppe, weil die war in der Praxis so, wie wir es im Konzept verankert 
haben, nach drei, vier Monaten war die erste vermittelt und dann haben wir wirklich 
alle zwei, drei Monate hat es dann eine Vermittlung gegeben, so dass die Gruppe 
immer kleiner wurde und das war auch ein riesen Ansporn für die Übriggebliebenen 
hier einfach zu schauen: bitte die hat einen Job, ich werde das auch kriegen. Sehr 
schön war auch, es war eine Gruppe mit überwiegend Migrantinnen, also wir haben 
einen sehr hohen Migrantionsanteil und keinen Job gefunden haben zwei aus der 
Gruppe, eine davon war Österreicherinnen, und die zweite fällt mir gerade nicht ein. 

S: Die Kathrin. 
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M: Eine Migrantin und eine Österreicherin haben keinen Job. 

S. Eine ältere Migrantin  

M: Eine ältere Migrantin und eine auch nicht mehr ganz junge Österreicherin und 
wirklich alle anderen haben dann so in den, also das war ganz cool. 

S. Und die allererste die einen Job gefunden hat, war eine 62jährige Ungarin.  

I:Wow. 

S: Uns ist es auch so gegangen, oder 61, ich weiß es jetzt nicht.  

M: Damals war sie noch 61, jetzt im September wird sie 62.  

I: Toll, wow. Aber darf ich dann fragen welche Berufe finden die Damen 
hauptsächlich, weil wenn sie jetzt Heimhilfe oder Pflegehelferin bräuchten sie ja die 
Ausbildung. 

M: Ja da war eine dabei die jetzt die Heimhilfeausbildung macht, eine die Petra. In 
der Gruppe haben wir die 61jährige ist eine Kindergartenassistentin, die hat die 
Ausbildung schon lang bevor sie zu Visitas gekommen ist gemacht, hat aber auf 
Grund ihres Alters keinen Job gefunden. Ursprünglich in ihrer Heimat war sie 
Säuglingsschwester, Kinder- und Säuglingskrankenschwester. Dann zwei sehr 
dunkelhäutige Frauen, eine aus Nigeria, eine aus der Mongolei haben in der noblen 
Innenstadthotelerie Jobs gefunden. Die sind nämlich dort was Hautfarben angeht 
recht aufgeschlossen, das war eine ganz neue Schiene. (Telefon läutet, Frau Wöber 
nimmt ab. Kurzes Gespräch über Telefonat.) 

M: Wenn haben wir noch gehabt in der Gruppe, wir haben unten eine Wand da sind 
unser ganzen Vermittlungen drauf, waren sie schon im dritten Stock vorher? 

I: Nein ich bin im Lift heraufgefahren. 

M: Na dann zeige ich ihnen das unten, da kann man sich das anschauen, wo die 
untergekommen sind. 

I: Also Reinigungsbereich? 

M: Ja, ganz viele im Hilfskräftebereich, eventuell Handel, einige kommen aus dem 
Handel, aber die meisten, die aus dem Handel kommen wollen nicht mehr in den 
Handel. Abteilungshelferin war voriges Jahr häufiger, haben wir heuer noch nicht so 
viele, also es ist sehr viel im Hilfsarbeitersegment und die, die anrechenbare 
Ausbildungen haben, wenn sie zu uns kommen, ist es dann meistens so, dass sie 
aus irgendeinem Grund, meistens gesundheitliche Gründe oder so, nicht mehr im 
Stammberuf tätig sein können. Klassisch, die gelernte Frisörin die allergische 
Reaktionen hat, da ist die Ausbildung schon ewig her.  

I: Darf ich noch einmal zurückkommen zu der Zubuchung vom AMS. Diese 
Motivation beruht ja auch darauf, dass es eine Freiwilligkeit ist die Maßnahme und 
diese Zubuchungen? 

M: Ist ein Zwangskontext, also wir filtern wer erfüllt seinen Auftrag aus dem 
Zwangskontext heraus und wer ist wirklich motiviert. Wir machen die Zubuchung 
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über Infotage, monatliche Infotage und für die die interessiert sind, gibt es dann 
Einzelgespräche und in diesem Einzelgespräch wird dann abgeklärt, will sie wirklich 
oder tut sie nur so als würde sie wollen und nachdem wir wesentlich mehr 
Bewerberinnen haben als wir aufnehmen können, haben wir hier schon die 
Möglichkeit zu steuern. Sagen wir nicht allzu offiziell, weil ich sage, das hört das AMS 
nicht gerne, de facto machen wir es in einem Maß seit Jahren mit dem alle gut leben 
können. Wichtig ist dem AMS auch, dass wir immer voll sind und Visitas hat eine 
sehr hohe Auslastung. Weil im Moment haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit, 
dadurch haben wir viele gute Frauen zugewiesen. In den Jahren 2007, 2008, 2009 
bitte da haben wir jede aufgenommen, die ihren Weg hierher gefunden hat und 
irgendwie uns verständlich machen konnte, warum sie da ist. Da muss man sich den 
jeweiligen Strömungen die gesellschaftlich gerade gegeben sind anpassen, sonst 
kann man als SÖB nicht überleben.  

I: Auch ein Spiegel des Arbeitsmarktes? Auch die Vermittlung eigentlich auch ein 
Spiegel des Arbeitsmarktes? 

M: Obwohl da gibt es dann so antizyklische Geschichten auch. Da haben wir zum 
Beispiel vorigen Herbst und da war die Arbeitsmarktlage wirklich schon brutal 
schlecht, haben wir auf einmal vermittelt wie nur was, wo lauter 55jährige, vier 
hintereinander, also Geburtsjahr 55, also das hat überhaupt keinem Muster 
entsprochen und das war so ein Lauf, wo ich sage, ja wir haben auch viele ältere 
Frauen, ich sage es ist mal auch so, dass sie sich gegenseitig motivieren und das 
Glück braucht‘s halt auch dazu, ich sag mal Arbeitssuche ohne Glück findet nie statt. 

I: Dann darf ich vielleicht ganz kurz zurückkommen zu den wirtschaftlichen 
Zielsetzungen, die wirtschaftlichen Zielvorgaben, sie haben ja auch eine gewisse 
Eigenerwirtschaftungsquote? 

M: 30%. 

I: Die, wie sind da ihre Zielsetzungen, dass sie diese Eigenerwirtschaftung auch 
erreichen? 

M: Ja da sind wir ganz gut, wenn man knapp drunter ist, heuer sind wir sehr im Plan, 
wir sind sogar leicht über Plan, das waren wir schon lange nicht mehr. Meistens 70% 
AMS Förderung und 30% Eigenerwirtschaftung. Ich glaube, die höchste Abweichung 
die wir hatten war 3 %, also das geht ganz gut. 

I: Aber das ist natürlich auch verbunden mit einer gewissen Öffentlichkeitsarbeit, sie 
müssen ja ihre Klienten, oder wie gewinnen sie die Klienten? 

M: Ja, da haben wir einfach den Vorteil, Visitas ist ein Bereich des Wiener Roten 
Kreuzes. Und der größte Bereich im Wiener Roten Kreuz sind die Gesundheits- und 
Sozialen Dienste. Und da wo die Kolleginnen der Gesundheits- und Sozialen 
Dienste, die Heimpflege, die Hauskrankenpflege machen, da machen wir die 
Besuchsdienste. Das heißt, wir hängen da als kleiner Schwesterbereich am großen 
GSD dran und ungefähr dreiviertel unserer Klienten kommen über den GSD zu uns 
und das vierte Viertel das sind Selbstzahlerklienten. Also wir werben nicht sehr viel, 
also wir haben die Erfahrung gemacht, wir treten bei Seniorenmesse auf, aber sonst 
klassische Werbung, Besuchsdienst, wir verwenden hier die Gratis Medien die uns 
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das Rote Kreuz zur Verfügung stellt. Wir haben auch fast kein Werbebudget, also 
ganz konkret mein Werbebudget für das Jahr 2014 sind 2000 Euro.  

I:Mhm, ok. 

M: Da kann man nicht viel mit machen. Das heißt, das womit wir punkten, wir bieten 
seit zwölf Jahren das gleiche an und da kennt man uns einfach langsam schon. Wir 
sind oft bei den Stützpunkten vom FSW, bei Geriatrie, in Geriatriezentren, in unseren 
Pensionistenwohnheimen, also das wir hier sowohl die Schlüsselkräfte, als auch die 
Einsatzkräfte präsent sind und immer drauf aufmerksam machen, ja da gibt es dann 
auch wieder Läufe. Manchmal läuft‘s und dann wissen wir gar nicht, wo die Klienten 
auf einmal alle herkommen. Besuchsdienst ist eine Dienstleistung, die sich 
wahnsinnig langsam verkauft, also das weiß ich noch aus der Zeit, wo ich regelmäßig 
bei den Seniorenmessen war, da ruft dann jemand an im August, ich habe sie im 
März bei der Messe gesehen. Die heben sich dann die Folder auf und rufen dann ein 
halbes Jahr später an, aber Marketingmäßig hängen wir uns an die Ressourcen des 
Roten Kreuzes an, weil wir uns sonst nichts leisten können. 

I: Das heißt die Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, sozusagen die Gewinnung von 
neuen Klienten, oder auch die Aufmerksammachung von Randgruppen am 
Arbeitsmarkt ist jetzt nicht unbedingt vorrangiges Ziel? 

M: In den Jahren wo wir nicht so viele Leistungsstunden hatten wie jetzt, war es 
immer wieder Thema, aber vorrangiges Ziel ist es nicht. Ich sage, ein SÖB wird kaum 
eingestellt, wenn man die Eigenerwirtschaftung nicht schafft, das müsste schon eine 
dramatische Abweichung sein, also das müsste schon eine dramatische Abweichung 
sein, so dramatisch waren unsere nie, also da ist viel sensibler keine Vermittlung 
oder die  Auslastung oder so nicht zu kriegen, das ist dann wesentlich kritischer zu 
sehen. 

I: Und darf ich noch einmal fragen, weil sie gesprochen haben von Selbstzahlern, die 
Personen, die nicht selbst zahlen, die zahlen dann? 

M: Über den Fonds Soziales Wien. 

I: Über den Fonds Soziales Wien, verstehe. Und wieviel Stunden pro Woche sind 
dann vorgesehen? 

M: Wir brauchen im Monat 1700 Leistungsstunden damit wir finanziell im Plan sind. 

I: Mhm. Und wieviele Besuchsstunden eine Person bekommt über den FSW? 

M: Bis zu vier pro Woche, das wird individuell mit dem FSW vertraglich vereinbart 
und da haben wir gar keinen Einfluss. Wir können nur sagen, der Klient hat zwei 
Stunden, das geht sich mit zwei Stunden nicht aus, können wir es im Nachhinein 
beantragen, aber prinzipiell ist das eine Sache zwischen Klient und FSW. Anders bei 
Selbstzahlern, wenn ein Selbstzahler sagt, ich will jeden Tag zwei Stunden, dann 
kriegt er jeden Tag zwei Stunden, also da sind wir dann ganz flexibel. 

I: Ok, verstehe. Jetzt haben wir die Öffentlichkeitsarbeit, die wirtschaftlichen Ziele. In 
der beruflich-fachlichen Zielsetzung, da würde ich noch gerne einmal nachfragen, 
gibt es ein beruflich-fachliches Konzept, welche Kenntnisse vermittelt werden, um 
einen Besuchsdienst abzuhalten? 
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M: Ja, also es gibt einen ganz klassischen Schulungsplan einen Einschulungsplan, 
den zeige ich ihnen einmal. Den kriegt jede Teilnehmerin am ersten Tag und das ist 
der Spickzettel, wo ich dann auch weiß was. Wenn nur steht Visitas Workshop, dann 
ist das ein Workshop, der von einer von uns acht Schlüsselkräften abgehalten wird 
und was da jetzt konkret dahinter sind, also das sind halt viele Sachen einerseits 
Diversity Schulung, Kommunikationsschulung, aber auch Kundenorientierung, 
Leitfadenschulung, Formulareworkshop, Umgang mit Geld und Kassa. Also ich sage 
für diese Themen die Schulungen machen wir intern und für die Fachschulungen im 
Umgang mit alten Menschen, da haben wir Expertinnen aus den diversen 
Handlungsfeldern, die uns als Referenten unterstützen, und zwar viele schon seit 
vielen, vielen Jahren, also die.  

I: Also Erkrankungen im Alter zum Beispiel? 

M: Genau das sind zwei Mal fünf Stunden und das ist die Frau Freitag, die das 
unterrichtet, vom Samariterbund und die Frau Freitag ist seit Visitas Beginn 
Referentin. Das heißt jede Transitarbeitskraft ist durch ihre Hand gegangen. Der 
Vorteil ist, sie arbeitet beim Samariterbund und hat uns schon sehr viele potentielle 
Heimhilfen abgenommen, das heißt, die haben hier kleinere Gruppen in der 
Ausbildung und die schwächeren Frauen schicken wir dann zu ihr. Da haben schon 
viele Frauen die Ausbildung dort geschafft, weil es ist ein Unterschied, ob man zu 24 
oder zu 12 im Kurs sitzt. Da sage ich einmal die Aufnahmekriterien beim Roten Kreuz 
sind sehr hochschwellig, also da haben wir auch immer wieder gute Frauen drinnen. 
Aber dann haben wir wirklich welche wo wir sagen, fragen wir die Frau Freitag ob sie 
sie nimmt, weil die braucht einfach noch Führung und Unterstützung, und da haben 
es viele in den letzten Jahren mit diesem entschleunigten Tempo geschafft. Von 
Visitas gibt es Heimhilfen in allen Vereinen Wiens, also über die WAFF Stiftung, da 
kann man es sich ja nicht aussuchen, wenn jetzt die Volkshilfe einen Platz hat oder 
Sozial global dann sollen sie dort hingehen. 

I: Also es gibt auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? 

M: Ja, das ist aber auch sinnvoll, weil natürlich gibt es Heimhilfen. Wir haben 
Heimhilfen die sind jahrzehntelang beim Roten Kreuz. Wir haben aber auch viele die 
sind fünf Jahre hier, sieben Jahre dort und zehn Jahre dann da, wo ich sage, man 
findet sich dann auch immer wieder, also ich sage, die Szene ist überschaubar. 

I: Verstehe. Dann darf ich noch ganz zum Schluss ein bisschen zu ihren 
Zielsetzungen kommen, welche konkrete Aufgabe ist ihre im Projekt? 

M: Prinzipiell verfolgt Visitas ja zwei Ziele, die sich widersprechen, einerseits wollen 
wir Besuchsdienst auf hohem Niveau anbieten, das heißt, meine Teamleitung hat 
natürlich die guten Frauen und mit gut definiere ich jetzt, die die nicht ausfallen, die 
die pünktlich sind, die die mitdenken, die die verlässlich sind, die gut deutsch 
können, mit denen kann meine Teamleitung am meisten anfangen, weil sie sie bei 
vielen Kunden einsetzen kann und andererseits sind das auch genau die Frauen die 
die Outplacerinnen besser vermitteln können, also es sind zwei Aufträge, die sich 
durchaus widersprechen und ich denke mir hier für die Rahmenbedingungen zu 
sorgen, dass beide Ziele verfolgt werden können, das sehe ich so, als meinen 
Hauptjob als Projektleiterin. Dann die ganzen finanziellen, konzeptionellen Sachen 
sind in meiner Hand. Da gibt’s jetzt nur mich, also wir sind nicht so ein großes 
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Projekt, dass ich das auf meine Assistentin oder so übertragen könnte, weil die gibt 
es nicht. Und was bei uns jetzt aber auch Thema ist, ist strategische 
Weiterentwicklung. Wir haben jetzt viele Jahre lang bewiesen, dass wir das, was wir 
tun, gut können und jetzt sind wir dabei den nächsten Schritt zu setzen, der schon 
2015 passieren wird, es ist schon sehr, sehr konkret alles, es geht ganz konkret um 
die Entwicklung eines zweiten Standbeines neben dem Besuchsdienst und daran 
arbeite ich jetzt diese und nächste Woche bevor ich auf Urlaub fahre ganz intensiv.  

I: Also es geht um die Weiterentwicklung des Projektes, auch zur finanziellen 
Absicherung vielleicht oder um mehrere Standbeine zu haben?  

M: Ja, das ist natürlich eines, wo ich sage, wir sind derzeit zu 100% von den Launen 
des AMS Wien abhängig, was momentan kein Problem ist, aber es gab sehr, sehr 
harte Jahre. Die Jahre 2007 bis 2012, die waren echt nicht witzig, da sind auch viele 
Projekte geschlossen worden, (kurze Unterbrechung durch ein Insekt im Raum). Da 
die Abhängigkeit von einem Fördergeber ist natürlich immer schwierig, wir haben 
diese Jahre überlebt. Als sozialökonomischer Betrieb gibt, es heute wieder 
Anerkennung und Wertschätzung vom Fördergeber, das war lange Zeit nicht so, da 
sind wir wirklich als ineffizient und teuer und nutzlos, man hat sich nicht einmal 
bemüht uns Anerkennung zu geben, sondern da sind wir echt nur nieder gemacht 
worden. Das heißt, prinzipiell mehr als ein Fördergeber ist natürlich fein, weil es die 
finanzielle Unabhängigkeit fördert. Visitas, wir sind im Roten Kreuz sehr geschätzt. 
Das Wiener Rote Kreuz ist jetzt nicht gerade bekannt Frauenaktivitäten zu setzen, da 
schmückt man sich gerne mit uns, man ist sehr stolz auf uns. Nur de facto Visitas ist 
1,2 %vom Gesamtvolumen des Hauses, wir sind winzig klein. Und es haben sich 
auch die sozialökonomischen Betriebe sehr stark verändert. Mit 32 Plätzen sind wir 
heute ein Zwergerlprojekt, früher war man mit 20 Plätzen ein Zwergerlprojekt und mit 
32 Plätzen war man schon groß, das hat sich verändert, die großen Träger 
Volkshilfe, Caritas hier 150 Plätze oder so bieten und die früher einzelne Projekte 
waren sind jetzt in einem Gesamtvertrag eines Trägers und so kommt es zu 150 
Plätzen und mit 32 Plätzen sind wir hier wirklich sehr, sehr klein. Es bedarf eines 
deutlichen Wachstums, um diese Schwäche hier abzulegen und einfach auch 
wichtiger zu werden und mit wichtiger meine ich natürlich auch, das man als 
größeres Projekt schwieriger von der Landkarte verschwinden lassen kann. Nicht 
dass das Gefahr ist, aber als Projektleiterin muss ich auch langfristig denken und es 
haben sich die Dimensionen verändert. Früher wie ich in Wien angefangen habe 
2003, hat es gegeben, keine Ahnung, weit über 20 Projekte, von denen viele 20, 22, 
25 Plätze hatten, das gibt’s jetzt so nicht mehr, das ist jetzt einfach anders und da 
müssen wir schauen dass wir eine entsprechende Größe kriegen.  

I: Weil sie jetzt schon das AMS angesprochen haben. Nach welchen Kriterien, nach 
welchen Zielvorgaben werden sie vom AMS evaluiert? 

M: Auslastung, Teilnehmerzufriedenheit, Vermittlung drei Monate später und sechs 
Monate später und, das sind im Wesentlichen die jetzigen Kriterien. 

I: Die Eigenerwirtschaftung spielt nicht mehr als Kriterium? 

M: Früher ja, jetzt nicht mehr, das tut nämlich wer anderer auswerten, das passt nicht 
in die Datenbank. Das war früher ein Kriterium, das musste aber händisch ins 
Monitoring eingearbeitet werden, und ist jetzt, vielleicht findet‘s dann zu Jahresende 
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statt. Die wissen ja jetzt die Zahlen noch gar nicht. Die Eigenerwirtschaftung müssen 
wir mit der Endabrechnung bekannt geben. Es gibt zwar Zwischenforecasts die wir 
abgeben müssen, aber die fliessen in keinerlei Auswertung mehr ein, nein, aber das 
kann sich auch wieder, aber momentan nicht nein. 

I: Und die Teilnehmerzufriedenheit wird von allen Personen auch von denen, die in 
der Vorbereitungsmaßnahme waren? 

M: Nein, nur von denen die aus dem Transitdienstverhältnis aussteigen. Die müssen, 
wie in allen Kursmaßnahmen, das gibt’s österreichweit in jeder Kursmaßnahmen, in 
jedem SÖB, gibt’s diese Teilnehmerzufriedenheit, die man idealerweise am letzten 
Tag ausfüllt. Es ist ein online Fragebogen. Da haben wir zum Beispiel auch eine 
prozentmäßige Vorgabe, wieviel Prozent unsere Ausscheidenden hier rückmelden 
müssen. Wobei jetzt nicht klar ist, wenn wir das nicht erreichen, was dann passiert, 
pulverisiert sich das System (lacht), ich weiß nicht, was dann passieren sollte. Aber 
ich glaube 87% der bei uns Ausscheidenden sollten das rückmelden, aber ja, dieses 
Messkriterium gibt’s erst 2 bis 3 Jahre, das ist nicht so, in dem neuen Monitoring ist 
das neu bemessen worden, da steht jetzt auch dabei, es werden nur einzelne Fragen 
aus diesem Fragebogen rausgesucht, da steht jetzt auch dabei welche Fragen hier 
herangezogen werden, aber das dem so ein Schwergewicht gegeben wird, das ist 
jetzt seit Juni ganz neu. 

I: Also auch zum Beispiel Personen die im Probemonat nicht übernommen werden, 
füllen das aus? 

M: Es gibt eine Definition man muss mindestens 34 Tage im Dienstverhältnis sein, 
damit man überhaupt. Also nur die werden gemessen, die die 34 Tage haben, da 
fallen die Probemonatsleute raus, deshalb machen die auch keinen Fragebogen. 

I: Verstehe ja, dann darf ich vielleicht sie noch fragen, wie messen sie persönlich den 
Erfolg ihrer Arbeit? 

M: An Krankenstandstagen oder an nicht stattfindenden Krankenstandstagen. Ist ein 
sehr akkurates Messinstrument für die Befindlichkeit von Transitarbeitskräften. Wir 
haben hier im Wiener Roten Kreuz quartalsmäßige Auswertungen übers ganze 
Haus, die kriege ich als Bereichsleiterin für meinen Bereich auch. Und zum Beispiel 
wir haben, das ist dann auch nach Kostenstellen, also die Schlüsselkräfte, die 
Transitkräfte werden hier separat gemessen, und wenn die Ausfallsquote niedriger 
als fünf Prozent ist, dann bin ich schon sehr zufrieden. Und dann ist jetzt seit 
eineinhalb Jahren durchgehend der Fall. Und das zeigt einfach, dass das Team gut 
drauf ist, das überträgt sich auf die Transitarbeitskräfte und wir haben wirklich wenig 
Krankenstände. Weil 5%. Das wird gemessen an, wenn sie sich vorstellen, sie als 
Arbeitnehmerin haben jetzt 30 Tage Soll und wenn sie jetzt 6 Tage krank waren, 
dann sind sie 20% ausgefallen, nämlich ein Fünftel. Und wir sind bei 5% über die 
gesamten 32 Kräfte und da haben andere Abteilung mit nicht Transitarbeitskräften, 
höhere Krankenstandsquoten. Das ist so ganz aktuell, da sehe ich, die Leute sind 
motiviert, sie erscheinen. In welchem Zustand sie jetzt erscheinen, ob sie nüchtern 
oder betrunken sind, das sagt noch gar nichts aus, aber sie flüchten einmal nicht in 
Krankenstand und das ist dann schon einfach ein Erfolg, wo ich das auch immer 
wieder dem Team rückspiegeln muss. Weil natürlich sagt das Team: pah wir haben 
derzeit wieder so bedürftige Frauen oder so schwache Frauen, dann sage ich: bitte 
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unsere Fehlzeiten sind ein Scherz. Und das zeigt einfach schon, dass wir in punkto 
Stabilität hier wirklich gute Arbeit leisten. Und in unserem Team ist es auch so, dass 
wir hier. Also ein SÖB ist einfach ein Instrument, wo ganz viel Übertragung 
stattfindet. Also als Projektleiterin bin ich sehr daran interessiert, dass meine 
Schlüsselkräfte gut drauf sind, weil dann sind es vermutlich die Tranistarbeitskräfte 
auch. Also gute Rahmenbedingungen für die Arbeit leisten, dann sind die Leute 
motivierter dabei und wir haben hier schöne Infrastruktur, es fehlt uns an nichts 
wesentlichem, wir haben hier Supervision, wir haben Fortbildung, wir haben einmal 
im Jahr Klausur begleitet, also ich sage das ist, wir sind ein Dienstleister, wir 
brauchen nicht viel Geld für Material, das investiere ich dann lieber in Fortbildung und 
das Konzept ist die letzten Jahre super aufgegangen, also ich habe seit 2008 ein 
sehr stabiles Team. Das können ganz wenige SÖBs von sich behaupten. 

I: Das glaube ich, verstehe. Gut dann haben wir alles durch, wir haben die 
arbeitsmarktrelevanten Zielsetzungen haben wir ja auch angesprochen mit der 
Jobvermittlung, die ja auch Teil der Fördervereinbarung ist, die Outplacerinnen, 
Zielvorgaben von Fördergebern. Wir haben eigentlich alles durch. Gibt es vielleicht 
noch andere Zielsetzungen, die wir noch nicht angesprochen haben? 

M: Was in der Praxis wirklich sehr relevant ist, ist nicht nur weil es das AMS misst, ist 
die Auslastung, weil davon so viel abhängig ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich 
mit einer hundert Prozent Auslastung rechne, dann sind das, ich sag das jetzt im Fall 
von Visitas, keine Ahnung, 1,2 Millionen Euro Personalkosten und wenn ich jetzt 
aber nur 90% dieser, und von diesen 1,2 Personalkosten davon 70% das ist die AMS 
Fördersumme. Wenn ich aber nur 90% Auslastung habe, dann ist das 1,2 Millionen 
minus 120.000 und dann schaffe ich es auch nicht mein AMS Fördergeld vollständig 
zu lukrieren und das ist ein Drama. Das ist ein Drama. Auch für das AMS, weil die 
gehen davon aus, das der Träger, damit wird ja kalkuliert, das ist verlorenes 
Budgetgeld, weil das bekommt niemand am Jahresende dann. Ja, also wenn das 
reserviert ist fürs Rote Kreuz fürs Betreiben von Visitas und es wird dieser Betrag 
nicht abgeholt, weil der SÖB nicht voll war, dann ist das in der öffentlichen Hand 
quasi verloren gegangenes Geld. Für uns ist es dann als Träger auch sehr schwierig, 
weil wir ja mit der vollen Fördersumme rechnen. Wir haben zu wenig ausgegeben, 
also kriegen wir dann auch weniger. Das schafft irrsinnig viel Unruhe, deshalb ist 
diese Ausgelastet sein, wirklich, wirklich wichtig. Weil davon budgettechnisch sehr 
viel abhängig ist, und ich glaube man, ja. Da ist so ein Kriterium, das habe ich in 
meiner Ausbildung nicht gelernt, wieviel dann in der Praxis nicht funktioniert wenn 
der SÖB nicht immer voll ist. Und was dann in der Praxis auch passiert und was die 
letzten Jahre wirklich passiert ist, das Projekte geschlossen werden. Ja, weil das ist 
der größte fauxpas wenn man teures Fördergeld zur Verfügung stellt und dann wird 
es nicht abgeholt, das mag niemand und drei Jahre hintereinander hat sich das 
niemand leisten können.  

I: Obwohl ich jetzt nicht ganz verstehe, wie diese Auslastung jetzt nicht erreicht 
werden könnte, wenn sie sagen, sie haben so viele Personen beim Infotag wie sie 
gar nicht aufnehmen können. 

M: Ja, das bezieht sich auf Visitas, aber es ist auch so, dass früher haben wir dann 
auch unsere Ansprüche runterschrauben müssen. Da haben wir wirklich Personen zu 
Kunden geschickt, wo ich heute noch froh bin, dass da nie etwas passiert ist. Mit viel 
Bauchweh, viel Nachschulung, sehr viel Führung, sehr, sehr, sehr intensiver Führung 
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ist das dann gewesen und obwohl die Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist es so, es hat 
hier auch immer wieder Probleme gegeben, dass die falschen Transitarbeitskräfte 
zugewiesen werden. Wenn sie hier in einer Fachwerkstätte sind, Kollege sucht KFZ 
Werkstatt und kriegt ausschließlich Zubuchungen von Personen ohne Führerschein 
zum Beispiel, also das sind dann Fehlzubuchungen. Hier hat Visitas das Glück, dass 
wir seit 12 Jahren das Gleiche anbieten und inzwischen behaupte ich, dass fast alle 
AMS Berater uns kennen und wissen, was wir für Frauen brauchen.  

I: Waren AMS Berater schon hier um sich das Projekt anzusehen? 

M: Jaja schon oft, hier gibt’s Hospitationsmodelle und so, und da kommen immer 
wieder welche vorbei, wobei ich sage wir haben hier ja nicht besonders viel zum 
Herzeigen, wenn dann passiert das montags und donnerstags da gibt’s dann die 
aktive Arbeitssuche. Da können sie gerne unterstützen, da lernen sie die Frauen 
auch näher kennen, zum Beispiel Lebenslauf erstellen mit einer Frau, das ist eine 
sehr aussagekräftige Erfahrung. Ich habe es aber auch schon erlebt, ich hatte früher 
die Vorstellung, wenn die dann hier sind, die weisen dann besser zu, aber die haben 
uns dann völlige Idioten zugewiesen. Also das lässt überhaupt keine Schlüsse zu, 
nur weil jemand mal hier war. Aber Frau Frischeis, worauf ich gerne hinweise ist, 
wenn sie auf unsere Homepage schauen, es gibt auch einen Film über Visitas, ich 
denke da sieht man ganz gut wie wir so arbeiten. Haben sie den schon gesehen? 

I:Ja, ja. 

M: Der ist auch noch nicht so alt, der ist jetzt zwei Jahre alt, damals waren wir ein 
25er SÖB, anlässlich der 10Jahres Feier konnten wir dann auf 32 Plätze wachsen 
und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr mit 40 Plätzen unterwegs sind. Aber vom 
Prinzip her, hat sich was sie im Film sehen, nicht so sehr verändert. 

I: Ich finde auch der Internetauftritt ist sehr aussagekräftig und er macht eigentlich 
auch Lust darauf in diesen Sozialbereich hinein zu schnuppern, also wenn ich jetzt 
eine Transitarbeitskraft wäre, eine potenzielle, dass ich mir dann denke, wow da 
könnte ich in den Sozialbereich einsteigen, wenn ich mich dort bewerbe, wenn ich 
dort reinschnuppere, da habe ich eine richtige Schiene um reinzukommen, das 
macht richtig Lust darauf sich zubuchen zu lassen und sich zu bewerben, weil man 
die potentielle Jobchance, diese Ausbildungschance ist, obwohl es keine Ausbildung 
ist, aber man hat so das Gefühl, aha, da könnte ich in einen Berufsbereich 
hineinkommen in einen ganz konkreten und das macht wirklich, ist sehr spannend, 
es ist sehr kurz und prägnant, aber es ist sehr spannend. 

M: Danke fürs feedback, genauso war es auch gedacht und ich denke mir genauso 
sind wir ja auch, genau das machen wir auch. Das schlimmste was passieren kann, 
was wir schon auch tun, ist, dass wir einer Frau rückspiegeln, das sie sich bitte nie 
wieder im sozialen Bereich bewerben soll, aber ich sage dann können wir das auch 
begründen. Manche können das annehmen, manche sind halt nur gekränkt.  

I: Aber man ist trotzdem einen schritt weiter. 

M: Ja ich denke Erfahrung sammeln kann bei uns jeder.  
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I: Ja dann herzlichen Dank, jetzt habe ich sie wirklich lang aufgehalten für das 
Interview, darf ich sie vielleicht ganz kurz bitten um den Namen der Dame die noch 
anwesend war. 

M: Doris Wöber. 

I: Weil das muss ich dann festhalten wer noch anwesend war.  

M: Kennen sie das hier schon, die SÖBs Wiens. 

I: Ja das gibt’s im Internet auch. 

M: Ich kann ihnen das auch so geben. 

I: Wenn ich das haben darf, ganz toll. 

M: Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir verzweifelt sind nach Einzelgesprächen 
nach dem Infotag, wenn wir das Gefühl haben, hier passt sie überhaupt nicht hin und 
dann zu einem anderen Projekt, lassen sie sich doch noch dort und da zuweisen. 
Werden sie noch zu anderen Projekten in Wien gehen? 

I: Ja ich war schon und werde noch sein? 

M: Und wo werden sie da noch sein? 

I: Beim Inigo, beim Michl’s war ich schon, dann werde ich beim Catering Max sein. 

M: Caterervergleich. 

I: Ja da gab es großen Zuspruch an Rückmeldungen. Ein Reparaturzentrum, bei 
itworks. 

M. Reparaturzentrum ist hier ganz in der Nähe. Wir sind auch alle relativ vernetzt. 
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Transkript des Interviews mit Frau Mag. (FH) Trixi Pech, Projektleiterin des 

INIGO Restaurant Bäckerstraße 18, 1010 Wien und INIGO Café Salon 

Schönbrunnerstraße 295, 1120 Wien, Gastronomie SÖB der Caritas, vom 

20.08.2014  

Das Interview findet am 20. August 2014 um 11 Uhr in den Lokalitäten des INIGO 
statt, in der Bäckerstraße 18. Anwesende Personen sind Frau Mag. (FH) Trixi Pech, 
sowie als Interviewerin Frau Stefanie Frischeis. In der Umgebung des Interviews 
wurde der normale Tagesbetrieb des Lokales geführt. 

Zusatzinformation: Das Interview findet in den Lokalräumlichkeiten des INIGO in der 
Bäckerstraße 18 statt, etwas abseits stehen einige gemütliche Lederstühle, die zum 
Verweilen einladen. Die Aufnahme konnte trotz Geräuschkulisse im Lokal gut 
durchgeführt werden. Frau Mag. Pech war sehr redselig und erläuterte die einzelnen 
Aspekte jeweils sehr ausführlich und anhand praktischer Beispiele aus dem INIGO. 
Zahlreiche Fragen erübrigten sich dadurch, und durch nur wenige Lenkungen des 
Interviews konnte ein breites Spektrum an Praxiserfahrungen abgefragt werden. Die 
Zustimmung zur Aufzeichnung und Transkription wurde erteilt. Das Gespräch konnte 
in wertschätzender transparenter Weise geführt werden.  

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

P = Frau Mag.(FH) Trixi Pech 

I: Also ich darf kurz erklären ich schreibe eine Master Arbeit im Studium social work 
an der Donau in Krems und wir müssen Interviews führen um gewisse Sachen 
auszuwerten. Ich habe mir als Thema sozialökonomische Betriebe ausgewählt und 
habe mir dabei vorgenommen, die theoretischen Zielvorgaben anhand von 
praktischen Erfahrung zu überprüfen, mit Experten lässt sich dies am besten 
überprüfen, so wie sie es sind. Und ich habe verschiedene Zielvorgaben bis jetzt 
ausgewertet in der Theorie und die versuche ich abzufragen oder zu schauen wie die 
für sie relevant sind? Vielleicht könnten sie mir ein bisschen über das Projekt, wann 
es entstanden ist oder warum es entstanden ist, das wäre total spannend. 

P: Das Inigo gibt es schon ganz lange, als sozialökonomischen Betrieb nämlich seit 
über 21 Jahren, heuer werden es über 22 Jahre. Zum besseren Verständnis, Inigo 
weil ich das immer wieder gefragt werde heißt auf vorarlbergerisch: reingehen. Das 
hat der Pater Sporschill gegründet, ja und der ist Vorarlberger, deswegen ja. Passt 
aber auch gut würde ich sagen, ja. Ja, das Inigo gehört zur Caritas der Erzdiözese 
Wien, in dem Teilbereich Arbeit und Chance haben wir mehrere Projekte immer mit 
denselben Rahmenbedingungen immer gefördert vom AMS Wien. Wir bieten 
Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Frauen und Männer mit dem Ziel der 
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. Das Inigo ist das einzige Gastro 
SÖB von der Caritas. Sozialökonomischer Betrieb heißt, dass wir einfach zwei 
Zielsetzungen verfolgen, die eine ist die ganz normale, wie jeder Gastrobetrieb, so 
viel Erlös wie möglich, so wenig Ausgaben wie möglich, alle Auflagen zu erfüllen, die 
einfach ein Gastrobetrieb zu erfüllen hat, da haben wir keine Ausnahme. Das zweite 
Ziel ist das soziale, wir haben Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Frauen und 
Männer, insgesamt 44. 

I: Das beinhaltet dann auch Catering und das Cafe? 
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P: Genau, das beinhaltet das ganze Projekt. Wir haben eben zwei Standorte, das 
Restaurant im 1. Bezirk, wo wir Arbeitsplätze in Küche und Service haben und in der 
Reinigung. Wir haben seit letztem Jahr Februar 2013 einen zweiten Standort in 
Schönbrunn, das heißt, wir haben dort (Kaffee wird serviert) die Versorgungsküche 
des Seniorenheims übernommen. Das Seniorenheim gehört auch der Caritas. Es 
sind ungefähr 77 Bewohner und Bewohnerinnen und wir haben dort auch ein kleines 
Café aufgemacht, wo wir auch Mittagstisch anbieten und am Nachmittag kleine 
Speisen und Getränke, dort haben wir auch Arbeitsplätze in der Küche und wenige, 
weil das nicht so groß ist das Café, im Service. Das ist unser zweites Standbein, und 
das dritte ist das Catering, das Catering ist in den letzten Jahren, also wir haben 
gestartet vor 8 Jahren und es ist immer mehr und mehr geworden, es wurde rein aus 
der Lokalküche gekocht, die auch nicht sehr groß ist. Jetzt machen wir die meisten 
Caterings in Schönbrunn in der Versorgungsküche, dort ist es auch sehr eng, noch 
dazu kommen zwei Küchen die sehr unterschiedlich sind, weil eine 
Versorgungsküche für Bewohner und Bewohnerinnen noch einmal ganz andere 
hygienische Standards hat, wie eine Cateringküche. Trotzdem schaffen wir es ganz 
gut, beide Anforderungen zu erfüllen. Neben diesen 44 Transitarbeitsplätzen, 
Transitarbeiter heißen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, weil sie nur ein 
halbes Jahr beschäftigt sind, haben wir noch 25 Trainingsplätze, die im Vorfeld zu 
besetzen sind. Weil wir ja auch nur Leute, die vorher im Training waren zwischen 4 
und 8 Wochen in das Transitarbeitsverhältnis nehmen können. Vorgabe ist, dass wir 
so viele wie möglich von den Transitarbeitskräften vermitteln in den ersten 
Arbeitsmarkt in einen möglichst unbefristeten Vertag. Das heißt wir haben eine sehr 
dynamisches Mitarbeiter Kommen und Gehen, ja. Unterschiedlichen Personalstand, 
neben den Transitarbeitskräften sind wir 14 Fixangestellte, davon gibt es die meisten 
Leute im Gastrobereich ich habe 7 Köche und Köchinnen insgesamt, ich habe eine 
Lokalleiterin, einen Cateringleiter, der auch mein Stellvertreter ist, eine 
Administrationskraft, ich habe für den Sozialen Teil zwei Outplacerinnen, die noch 
einmal verstärkt mit den Leuten Nachfolgejobs suchen, und auch Jobakquise 
machen, Bewerbungsunterlagen checken, die Aufnahmen machen, 
Bewerbungsgespräche machen, wenn die Leute zu uns kommen, und die 
Sozialarbeiterin, die eher auf die Problemstellungen eingeht, die die Leute haben, die 
schaut was sie bearbeiten kann, gemeinsam mit den Leuten in dieser kurzen Zeit um 
die Chance für einen Nachfolgearbeitsplatz zu erhöhen. Ich überlege ob ich 
irgendwen vergessen habe. Aber prinzipiell sind wir 14 das muss sich irgendwie 
ausgehen glaube ich. 

I: Ja es passt glaube ich. Sie haben das super schön zusammengefasst, es ist auch 
auf der Homepage schön beschrieben, das soziale, aber auch das wirtschaftliche 
Ziel. Das soziale Ziel mit der Minderung der Vermittlungshemmnissen, aber auch 
Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, aber auch das wirtschaftliche Ziel, wie sie 
es ja auch benannt haben, jetzt nicht nur die Eigenerwirtschaftungsquote, sondern 
eigentlich die gesamten Auflagen zu erfüllen, die ein Gastrobetrieb hat, das ist ja 
auch nicht so. 

P: Und auch neben der Konkurrenz zu bestehen. Unser Motto ist, wir machen das 
was wir gut können, weil das machen wir dann auch gut, das heißt wir haben hier im 
Lokal österreichische und internationale Küche, haben eine wechselnde Saisonkarte, 
manchmal ausländische, also exotische Gerichte, wenn wir Leute haben, die wir 
dann auch ermuntern. Was weiß ich, Inder, können einfach gut kochen, es ist ein 
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Blödsinn, wenn das unsere österreichischer Küchenchef macht oder aus Afrika und 
das ist dann sehr bunt manchmal schlägt sich dann auch in den Mittagsmenüs 
nieder, wir haben ja drei wechselnde jeden Tag und das ist dann auch immer fein 
und vermittelt auch den Leuten dann mehr Selbstvertrauen, weil die sich auch 
wertgeschätzt fühlen, wenn sie etwas herzeigen können . Manchmal trauen sie sich 
nicht so richtig, wenn sie das nicht für 120 Leute können, aber da sind dann eh wir 
da, dass wir sie unterstützen und ihnen helfen. In Schönbrunn haben wir eher 
Hausmannskost, weil das wollen auch die älteren Leute, aber alles wird frisch 
gekocht, wir sind auch nicht für Tiefkühl- und Halbfertigprodukte, das ist wirklich die 
Ausnahme, wenn einmal der Hut brennt, aber im Großen und Ganzen gibt es frische 
Sachen auch frisches Backwerk und Kuchen, wir backen auch hier alles Brot selber, 
ja. Wir versuchen einfach so viel wie möglich selbst zu machen, was auch für den 
Wareneinsatz gut ist, also günstiger ist, wenn wir genug Leute haben. In der Natur 
unseres Betriebs ist es halt so, dass wir nicht immer genug Leute haben, das muss 
ich auch dazu sagen, wie ich schon gesagt habe, dass der Personalstand sehr 
unterschiedlich ist, weil wir da nicht so den Einfluss haben wieviel Leute kommen. 

I: Es erfolgt ja über Zubuchungen vom AMS? 

P: Genau, wir können nur Leute nehmen, die vom ASM zugebucht werden, die 
müssen aber auch wieder bestimmte Auflagen erfüllen, sei es vom AMS, dass sie 
einen bestimmten Status haben, dass sie als Langzeitbeschäftigungslos gelten. 
Dann haben wir ein paar Einschränkungen, wir nehmen keine Leute die keinen fixen 
Wohnplatz haben, weil wir sagen, wenn sie zum Beispiel in der Gruft wohnen oder 
so, dann können sie nicht jeden Tag pünktlich, geschniegelt ordentlich hier 
erscheinen und das ist notwendig. Wir sind relativ hochschwellig, wir sind im ersten 
Bezirk, das muss einfach passen. Es ist auch so, dass viele Gäste gar nicht wissen, 
dass wir ein Projekt sind, wir verheimlichen das auch nicht, aber es soll nicht der 
Grund sein, warum sie kommen, weil dann würden sie ja nur einmal kommen, bzw. 
ist es auch nicht wertschätzend meinen Mitarbeitern gegenüber, wir brauchen kein 
Almosenessen in dem Sinn, sondern wir wollen, dass sie kommen weil es ihnen 
taugt, weil es passt Preis-Leistungs Verhältnis, Service, Küche, und ich glaube auch, 
dass ist die bessere Strategie. 

I: Gibt es dann auch gesundheitliche Auflagen, die die Mitarbeiter erfüllen müssen 
bevor sie in der Gastronomie arbeiten können? 

P: Das gibt es nicht mehr. Es hat dieses Lungenröntgen gegeben, die gibt es aber 
nicht mehr, allerdings wenn wir bei Einschränkungen waren, Leute die keinen fixen 
Wohnplatz haben nehmen wir nicht, Leute die gesundheitliche Einschränkungen 
haben und das selber sagen, die zum Beispiel kaum was heben können oder kaum 
stehen können, können wir natürlich auch nicht nehmen. Weil es ist egal, ob es 
Küche oder Service ist, es ist anstrengend. Der Gastrobetrieb ist anstrengend, Es 
gibt viele Leute die kommen aus dem Gastrobetrieb und sind einfach gesundheitlich 
sehr eingeschränkt, weil sie einfach schon jahrelang, die sind abgearbeitet, wir 
können ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn jemand sagt, er kann nur 5 Kilo heben 
oder muss sich nach ein paar Stunden niedersetzten, aber das war‘s dann auch, es 
ist einfach ein harter Beruf. Wir sind ja auch realitätsnah, also total realistisch unser 
Betrieb, das heißt wir sollen dann auch die Leute weiter vermitteln und wenn die 
solche Einschränkungen haben, können die überhaupt nicht vermittelt werden. Wir 
sagen es ist gut, wenn die Leute schon Vorerfahrung haben, das ist nicht immer der 
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Fall, wenn die Leute trotzdem sehr motiviert sind, versuchen wir das. Im Service ist 
es ein bisschen schwieriger, in der Küche ist es eher so, ja Frauen die zu hause 
kochen, aber dies sozusagen jetzt nicht oder höchstens ganz kurz in einer 
Gastroküche gearbeitet haben, das ist dann auch ok. Das nächste wo es dann immer 
wieder Grenzen gibt, ist die sprachliche Barriere, im Service ist es gar nicht möglich, 
dass die Leute nicht deutsch können und verstehen, weil dann kann man mit den 
Gästen nicht kommunizieren. In der Küche ist es manchmal wirklich grenzwertig wie 
wenig sie verstehen und dann muss ich schon immer wieder meine Köche und 
Köchinnen bewundern, die auch die Fachanleitung übernehmen, weil es ist meist nur 
eine Schlüsselkraft da. Also ein Koch oder Köchin. Die ist natürlich darauf 
angewiesen, dass die Leute zuarbeiten und wenn sie dann die Leute fünf Mal runter 
schickt, also ins Lager, um dann irgendwas zu machen, Tomaten oder Karotten und 
die kommen dann mit allen Sachen nur nicht mit dem was sie gesagt hat, dann ist 
das echt schwierig. Und dann die Ruhe zu bewahren ist nicht einfach. Das heißt alle 
meine Schlüsselkräfte, wir nennen uns Schlüsselkräfte, nicht weil wir einen Schlüssel 
um den Hals tragen, sondern weil wir nur in einem bestimmten Schlüssel zu den 
Transitarbeitsplätzen Fixangestellte, also Stundenschlüssel haben können. Und das 
ist nicht so viel 14, die sind auch nicht alle Vollzeit, muss ich auch dazu sagen und 
was man auch bedenken muss, dass wir im Lokal von Montag bis Samstag 8 bis 24 
Uhr haben, das heißt, es sind 96 Wochenstunden die abgedeckt gehören und in 
Schönbrunn haben wir überhaupt einen Dauerbetrieb, Montag bis Sonntag immer, 
Weihnachten und jeden Feiertag, das sind 92 Stunden, von 6 bis 19 Uhr. Das heißt, 
es muss auch abgedeckt sein, das heißt es muss immer eine Schlüsselkraft da sein, 
die Anleitung übernehmen. Und wenn sehr viel zu tun ist, oder auch sehr viele 
Caterings sind, andere Veranstaltungen, dann brauchen wir auch mehr als eine 
Schlüsselkraft in der Küche, ja weil es geht sich nicht aus. In Schönbrunn auch zum 
Beispiel vormittags: in der Früh fängt eine an und am Vormittag kommt die zweite, 
weil am Vormittag das meiste zu tun ist. Weil eben das Mittagessen für alle Leute, für 
die Mitarbeiter dazu, dann haben wir auch Leute von außen die kommen, worüber 
wir uns eh freuen, ab er es muss alles abgedeckt werden, das heißt, trotzdem haben 
wir nur diesen Schlüssel, ja. Dann hast du meistens im Lokal die klassischen 
Schichten die sind von 8 bis 16 und von 16 bis 24 Uhr. Jeweils ein Koch/ Köchin fix 
und alle anderen sind Transitarbeitskräfte oder Trainingskräfte und dann muss man 
den Überblick haben. Die Speisen soll immer gleich ausschauen, sollen immer gleich 
gekocht sein, sollen immer auf den richtigen Tellern serviert sein, wir haben viele 
Stammgäste, und es geht überhaupt nicht, dass jemand etwas öfters bestellt und 
jedes Mal schaut das anders aus. Das heißt es gibt Fotos, es gibt Beschreibungen 
dazu. Und man muss ja, weil die Leute ständig Kommen und Gehen immer wieder 
nacharbeiten. Es gibt Leute die sind sehr gut, die können auch selbstständig kochen, 
dann gibt es wieder welche, die können nicht mehr als abwaschen, wo wir das auch 
brauchen, aber nicht nur, das heißt es immer wieder auch, wie soll ich sagen, 
müssen meine Schlüsselkräfte sehr, sehr viel kompensieren. Und sie haben 
eigentlich zwei Jobs, sie haben den fachlichen und auch den sozialen, ja. Wir haben 
auch alle zwei Wochen Team, also Schlüsselkräfte Team, wo wir abgesehen von 
organisatorischen Sachen, Menükarten, Saisonkarten, also was so anfällt, auch die 
Leute durchbesprechen, weil es auch wichtig ist zu schauen wo stehen die, wo soll 
es hingehen, die meisten bleiben in der Gastro, nicht alle. Und da ist es auch wichtig, 
das feedback von den Arbeitsanleitern in der Küche, dass das auch die Outplacer 
hören und die Sozialarbeiterin, dass es da einen regen Austausch gibt, damit man 
sozusagen mit verschiedenen Blicken und Blickwinkel auf die Menschen schaut. Und 
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das ist ja auch unser Auftrag, dass sind wir ihnen auch schuldig, dass die so viel wie 
möglich von uns lernen. Und den Druck den wir haben, weil es einfach in der Gastro 
so ist, da arbeitest du immer unter Druck zumindest zu bestimmten Zeiten nicht, 1:1 
weitergeben, weil die Leute das meist nicht aushalten, weil sie meist nur 
teilleistungsfähig sind und sonst krank werden und die Krankenständen von den 
Transitarbeitskräften sind um ein vielfaches höher als von meinen Fixangestellten. 
Und da merkt man halt einfach den Unterschied an der Stabilität. Sie können mich 
gerne unterbrechen und Fragen stellen, weil ich rede da. 

I: Nein es ist wunderbar, ganz toll. Darf ich noch einmal zur Gründung 
zurückkommen, der Pater Sporschill, wissen sie mit welcher Intention das Lokal 
gegründet wurde oder was war das ursprüngliche Ziel? 

P: Die Überlieferung sagt, der Pater Sporschill hat das gegründet für Jugendliche, die 
ein bisschen gestrauchelt sind und zum Teil Gefängniserfahrung haben oder 
Hafterfahrung oder zumindestens Haftstrafen hatten. Es ist auch heute noch so, dass 
manche Leute glauben, das ist noch immer nur in den Köpfen, dass wir nur Ex 
Häftlinge beschäftigen, was ein totaler Schwachsinn ist, es gibt immer wieder 
jemanden dabei der Gefängnisstrafe hinter sich hat, aber das ist nicht das 
Hauptklientel. Das war die Intention, es wurde als Club, als Jugendclub gegründet. 
Das Haus in dem das Inigo untergebracht ist, gehört den Jesuiten, es ist ja auch die 
Jesuitenkirche vis-a-vis. Der Pater Sporschill ist ein Jesuit, das hat sich so ergeben, 
war eine zeitlang so. Vor 22 Jahren hat es dann die Caritas der Erzdiözese Wien 
übernommen und seit dieser Zeit ist es auch ein sozialökonomischer Betrieb, weil in 
den 90iger Jahren war erstens einmal relativ viel Geld da seitens des AMS, und des 
Ministeriums und da hat es noch nicht so eine hohe Arbeitslosigkeit gegeben und da 
hat man begonnen die ersten sozialökonomischen Betriebe zu gründen. Was ja eine 
gute Idee ist, dass man die Leute, die arbeitslosen Menschen sozusagen gleich 
reinbringt in die Arbeit und sie trainiert, diese ganzen Arbeitstugenden, wie 
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Zusammenarbeit wieder trainiert und auch das 
fachliche, um die Chance auf einen Nachfolgearbeitsplatz zu erhöhen. Bis 2007 war 
es in Wien so, dass das Dienstverhältnis ein Jahr war. Ich bin selber bei der Caritas 
14 Jahre und ich habe vorher den Würfel geleitet, ein Projekt für arbeitslose 
Menschen und habe das miterlebt von den 90iger Jahren. Ich habe den kleinen 
geleitet, den SÖB Würfel, ein Beratungszentrum, den es jetzt nicht mehr gibt, daraus 
ist dann das SÖB Würfel entstanden. So sind die also, wie soll ich sagen step by 
step verschiedenste sozialökonomische Betriebe entstanden und da waren die Leute 
fitter und noch nicht so lange arbeitslos. Und das macht einen Unterschied wie lange 
jemand schon arbeitslos ist. Und es heißt, das du normalerweise ein Jahr 
arbeitssuchend sein musst, damit du einen SÖB Platz bekommst, de facto sind die 
Leute viel länger arbeitslos im Durchschnitt, weil diese ganzen Schulungen und 
sonstige Dinge da arbeiten sie ja auch nicht, also wenn man das alles zusammen 
rechnet, kommen die durchschnittlich auf dreieinhalb, vier Jahre, da verlernt man 
einfach gewisse Dinge und wie gesagt ein Jahr war halt auch länger Zeit ist auch in 
einem Gastrobetrieb viel einfacher. Da weißt du, auf wen kannst du dich verlassen, 
wen du wo einteilen kannst. In einem halben Jahr ist das ein Wahnsinn, kaum hast 
du sie gut eingeschult, sind sie schon wieder weg, ja. Aber es ist einfach so. Seit 
2007, fürs AMS zählen die Platzkosten und das sind die jährlichen Platzkosten und 
wenn die doppelt besetzt sind die Plätze, bringen sie doppelt so viele Leute unter. 
Wir müssen schauen wie wir damit umgehen.  
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I: Dann darf ich noch einmal zurückkommen auf die sozialpädagogischen Ziele. 
Können sie noch ganz konkret einmal formulieren, welche sozialpädagogische 
Zielsetzung sie verfolgen? 

P: Naja, es ist so das habe ich auch verändert vor zwei Jahren. Ich bin 
Sozialarbeiterin von meinem Grundberuf. Bei uns ist es so, dass die Leute die haben 
ein Erstgespräch im Dienstverhältnis mit der Sozialarbeiterin. Im Training haben sie 
gar nichts, außer es gibt eine Krise, dann sind wir natürlich für sie da. Aber 
ansonsten bekommen sie keine sozialarbeiterische Unterstützung oder Betreuung, 
weil es sich stundenmäßig gar nicht ausgeht und vom AMS nicht bezahlt wird. Das 
heißt, sie kommen ins Dienstverhältnis und dann haben sie ein Erstgespräch ein 
verpflichtendes mit der Sozialarbeiterin in der Dienstzeit alle weiteren sind freiwillig. 
Ich habe das deswegen so umgestellt, das ist nicht in allen sozialökonomischen 
Betrieben so, weil mir folgendes aus Erfahrung, ich aus Erfahrung folgendes weiß: 
die Leute, die nicht wollen da geht auch nichts weiter, du kannst es nicht erzwingen. 
Die Leute, die etwas brauchen, die sollen es dann bekommen, weil sich das sowieso 
nie ausgehen kann bei 44 Menschen oder sagen wir 41, weil ich habe drei 
Pensionsantrittsplätze drunter, wenn sie etwas brauchen natürlich hingehen können 
aber nicht mehr vermittelt werden in dem Sinn, die arbeiten dann auch an ihren 
Vermittlungshemmnissen. Meine Sozialarbeiterin die auch schon sehr lange da ist, 
hat kurzfristig schon die Sorge gehabt, dass sie dann vielleicht zu wenig Klienten hat, 
es ist aber nicht so, die hat gar nicht weniger, aber es ist zielgerichteter. Und sie ist 
auch nicht mehr hier im Haus, das heißt sie ist schon einmal in der Woche hier, aber 
sie hat ihr Büro am Mittersteig, da ist das Caritas Spendenlager und unsere Büros 
von dem Teilbereich Arbeit und Chance, weil es auch besser ist, wenn die Leute 
nicht vor Ort betreut werden, weil es hat dann immer so Gerede gegeben. Manche 
hatten noch nie Sozialarbeit, die finden das komisch dann gibt es so viel Gerede 
innerhalb von den TAK Teams, so ist das so, die gehen zum Arzt oder wie zu einem 
anderen Termin machen sich das aus, es ist auch in der Freizeit, es ist ein freiwilliges 
Angebot und ein kostenloses. Aber sie müssen auch ein bisschen etwas dafür tun, 
das heißt Zeit opfern, das ist für mich auch realistisch. Das ist überhaupt kein 
Problem. Die Ausnahme ist, wir schicken die Leute aus irgendwelchen Gründen die 
sozusagen uns notwendig erscheinen wenn das ein Pflichttermin ist, dann ist er nicht 
in der Freizeit, aber das passiert nur selten. Und das Abschlussgespräch was ja auch 
sein muss, was auch eine Vorgabe vom AMS ist, Betreuungsbericht und so, das ist 
auch wieder ein verpflichtendes Gespräch und auch in der Dienstzeit. Und so 
funktioniert das eigentlich wirklich ganz gut ja. Und die Ziele sind halt vielfältig, je 
nachdem was die Leute brauchen. Du kannst sowieso nur punktuelle Dinge 
bearbeiten, bzw. die Schiene legen für weiterfolgende Betreuung. Verweisen zur 
Schuldnerberatung, Schulden sind immer ein großes Thema, wenn es 
Wohnungsprobleme gibt, gibt es Stellen. Wenn jemand auch Bewährungshilfe 
bekommt oder sonst betreut wird bei andere Stellen, dann tut sich man auch 
zusammen wer macht was, weil es ein Blödsinn ist diese doppelt und dreifach 
Betreuung. Unser Fokus ist Arbeit, unser Fokus ist, dass die Leute arbeitsfähig 
sollten sie sowieso sein, aber dass sie soweit fit sind, wir nennen es jobready, das 
war früher auch ein Vermittlungserfolg. Ein kleiner sage ich einmal, das gibt es 
überhaupt nicht mehr, da hat es bestimmte Kriterien gegeben, wann ist jemand 
jobready. Jobready sind eigentlich alle Leute sagen wir, die gut gearbeitet haben, 
das halbe Jahr, aber aus unterschiedlichen Gründen keinen Job bekommen haben 
im Nachhinein. Weil es liegt an so viel Faktoren, ob du einen Job kriegst. Es muss 



 
 
 
 

153 
 

auch Glück sein, es muss gerade die passende Stelle da sein, es muss für die 
Person passen, also da gibt es so viel Kriterien. Es muss ja nicht unbedingt heißen, 
der ist schlecht oder der ist nicht gut genug einen Job anzunehmen, ja. Es gibt 
natürlich immer freie Jobs in der Gastro. Das heißt aber nicht, das diese Jobs auch, 
wie soll ich sagen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, weil gerade in der Gastro merken 
wir immer wieder ist es so, dass die Leute zu Vorstellungsgesprächen gehen und 
(kurze Unterbrechung durch einen Handwerker). Sie gehen zu 
Bewerbungsgesprächen gehen, die sagen: ja 40 Stunden, dann werden sie 
geringfügig angestellt und den Rest schwarz . Oder ein paar Stunden angestellt und 
den Rest schwarz gezahlt. Das bringt den Leuten nichts, die wollen das auch nicht, 
außer Junge die sagen ok. Oder es ist ein Saisonjob, der ist natürlich dann auch 
nach zwei drei Monaten, das bringt alles Abzugspunkte. Geringfügig gilt ja gar nicht 
beim AMS. Die sind ja oft auch beim AMS ausgeschrieben diese Stellen, ich habe 
das immer wieder zurückgemeldet, sie sagen sie können auch nichts machen, aber 
ist natürlich kontraproduktiv. Und im Gastgewerbe ist natürlich ein hartes Brot, ja. Du 
verdienst wenig und du arbeitest viel. 

I: Das heißt dieser Vermittlungserfolg, also der Erfolg für das AMS also die Kriterien 
für das AMS haben sich früher auch auf die jobreadiness bezogen? 

P: Du hast es anrechnen können und es ist mitgerechnet worden.  

I: Das ist heute nicht mehr? 

P: Überhaupt nicht. Es gelten nur Jobs, also Fixanstellungen über der 
Geringfügigkeitsgrenze. Und dann gibt es eine, das können wir gar nicht, das macht 
das AMS eine komplizierte Rechnung, weil das ist ein Punkte System wie lange 
waren sie vorher arbeitslos, bis vier Monate nach Austritt gilt es wenn sie einen Job 
bekommen, wo es aber Abzugspunkte gibt, je länger das andauert, wenn sie bei uns 
aufgehört haben, wir bieten ja auch Nachbetreuung an für drei vier Monate und das 
ist auf freiwilliger Basis, die Leute die es in Anspruch nehmen wollen, gerne. Es gibt 
aber auch Leute die oft nach einen halben Jahr einen Job bekommen. Die ruft man 
dann an, aber das gilt dann gar nicht mehr als Vermittlung, aber wir freuen uns, es 
gilt auch nicht als Vermittlung, wenn sie im Probemonat einen Job annehmen. Also 
das erste Monat im Dienstverhältnis ist Probemonat. Es gilt auch nicht als 
Vermittlung, wenn sie im Arbeitstraining, das ist uns auch schon passiert, dass der 
gut war den wollten wir anstellen, am nächsten Tag hat er einen Job gehabt, das gilt 
dann nicht. Es gibt da einige Sachen die. 

I: Prinzipiell fast die ersten drei Monat gilt es nicht, dann gilt es nur bis vier Monate 
nach Beendigung der Maßnahme. 

P: Naja nur im Probemonat gilt es nicht und im Training gilt es nicht.  

I: Ja, also acht Wochen Training und ein Monat Probe. 

P: Ja, wobei das Training ist nicht immer acht Wochen, das kann auch kürzer sein, 
weil es ist ja so, man muss ja auch schauen, da sind wir heuer relativ schlecht, das 
die Auslastung stimmt. Also es gibt einige Kriterien die ganz wichtig sind vom AMS 
Seite. Das müssen wir irgendwie in unserem Arbeitsalltag integrieren. Das eine ist 
die Vermittlung, ja, das andere, ja und wie lange sie sich auch im Job halten, da 
haben wir dann auch keine, also wir bieten wie gesagt auch Unterstützung an, wenn 
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sie einen Job angenommen haben, aber wir haben dann oft auch keinen Einblick, 
dann sind die Leute weg, ja. Wie lange die dann dort bleiben, ich sage auch kommt‘s 
zurück, kommt‘s auf einen Kaffee, manche machen das, viele aber auch nicht. Eine 
Geschichte ist die Vermittlung, die andere Geschichte ist die Auslastung, ja. 
Auslastung heißt, es gilt nur die Leute die im Dienstverhältnis sind und die sollte bei 
100 Prozent sein, 95 ist auch gut. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt immer die 
letzten Jahre 95% geschafft, wir haben von 2012 auf 2013 von 26 Plätzen auf 40 
Plätze aufgestockt, das war schon ein bisschen schwierig, im letzten Jahr auf 44. 
Jetzt haben wir aber keinen Einfluss wieviel Leute vom AMS geschickt werden. Ich 
rede dann schon immer wieder mit dem AMS (kurze Unterbrechung durch 
Handwerker) bitte schickt uns mehr Leute, weil es ist auch so, im Sommer ist es 
überhaupt schwierig, weil es kommen prinzipiell wenig. Wenn ich 25 Zubuchungen 
habe und ich habe alle zwei Wochen Bewerbungstag, es hätte auch keinen Sinn jede 
Woche einen zu machen weil es nicht mehr Leute werden, und es ist effizienter es 
alle zwei Wochen zu machen. Die 25 Zubuchungen, 10 kommen und drei kann ich 
aufnehmen. Das ist viel zu wenig. Ich habe letztes Mal, diese Woche habe ich über 
30 Zubuchungen gehabt, weil da haben wir Alarm geschlagen und da waren dann 
wirklich 20 Leute da und da haben wir glaube ich sogar 10 aufgenommen, also kann 
man sagen ein Drittel. Weil manche von haus aus sagen, sie wollen nicht, aus 
unterschiedlichsten Gründen, wir melden dann das auch so zurück, es passt auch 
nicht für jeden, manche lehnen wir ab, weil die keine Wohnplatz haben, 
gesundheitliche Einschränkung, überhaupt nicht deutsch kommen, oder so, können 
wir nicht nehmen.  

I: Auf das achtet das AMS nicht bei der Zubuchung? 

P: Die wissen unsere Kriterien, aber es gibt einfach sehr, sehr viele AMS Berater und 
Beraterinnen in den verschiedensten Geschäftsstellen und sehr viele Projekte. Und 
obwohl es uns schon so lange gibt, es ist immer wieder für manche ganz neu. 
Entweder lesen sie es nicht genau durch, oder haben keine Zeit, die haben auch viel 
zu tun. Ich kann das schon auch nachvollziehen. Die Leute, wir laden auch immer 
wieder Leute, heute kommen zufällig welche, vom AMS ein, von den regionalen 
Geschäftsstellen, wenn es sich ausgeht, wie gesagt die haben auch einen sehr 
engen Zeitplan, kommen sie gerne. Und wenn sie das vor Ort, die Leute, die buchen 
dann immer Leute zu, die passen. Nur wenn du das gar nicht kennst und nur einmal 
liest und dann ich weiß nicht wieviel hast, das ist eh logisch. Und gerade die Leute, 
wo du dann drei Minuten Zeit hast beim AMS, dann ist es einfach schwierig, das 
verstehe ich. Das heißt, wenn wir zu wenige im Training haben, dann wird’s schon 
schwierig, weil wir brauchen die ja im Dienstverhältnis. 

I: Die Personen im Training werden aber großteils schon ins Dienstverhältnis 
übernommen, höchstens jemand hat dann schon einen Job, oder gibt es sonst auch 
noch irgendwelche Drop outs dann? 

P: Naja es werden viele übernommen, aber nicht alle. Weil es kristallisiert sich, dafür 
ist ja das Training auch da, heraus, dass die überhaupt nicht passen. Es ist ihnen zu 
viel, wir haben eben jetzt zwei Küchen, das ist der Vorteil wenn sie sich in einer nicht 
zu Recht finden, dann schupfen wir sie in die andere. Dann passt es auch oft, das 
freut uns dann, wenn es in beiden nicht passt, dann geht’s nicht, ja. Leute die sehr 
schwach sind, wir haben ja das Probemonat noch im Dienstverhältnis, schauen wir 
uns dann noch einmal im Probemonat an, aber wir wollen die Leute auch nicht total 
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überfordern. Wir können auch schwächere mitziehen, aber dann dürfen nicht zu viele 
dabei sein, das muss dann auch im Team passen, weil sonst kippt es und das 
müssen wir uns immer genau anschauen. Es ist so, der Vermittlungserfolg zählt von 
denen die aufgehört haben, wenn die die im Probemonat aufhören, zählen nicht. 
Darum müssen wir immer darauf achten, dass es sich ausgeht. Dass es sich so 
ausgeht, weil die Leute wöchentlich anfangen, muss man immer ja genau drauf 
schauen, das ist auch nicht einfach, wer ist im Probemonat, wenn müssen wir schnell 
besprechen, dass sich das auch ausgeht. Wir übersehen das auch immer wieder 
einmal das muss ich auch dazu sagen, es geht sich nicht immer aus. Genau. Die 
Auslastung ist immer ein großes Thema. Es ist jetzt so, wir kriegen eine jährliche 
Subvention vom AMS, wir machen ein Budget. Ungefähr die Hälfte subventioniert 
das AMS von unserem Gesamtbudget. Die Hälfte müssen wir sozusagen 
erwirtschaften, was nicht wenig ist, von allem. Das heißt es ist nicht so, wie bei einem 
gemeinnützigen Beschäftigungsbetrieb, dass die Löhne von den TAKS zu einem 
Drittel oder so, voll befördert werden (kurze Unterbrechung durch Gespräch mit 
Kollegen), sondern du hast ein Gesamtbudget mit Personalkosten, Sachkosten, 
Wareneinsatz, Investitionen, WAP, dann hast du die Erlöse, die angepeilten, 
sozusagen das was überbleibt wird subventioniert. Aber das AMS sagt auch von 
haus aus wieviel sie subventionieren, und wir müssen da hinkommen und es ist sehr 
eng, muss ich dazu sagen und es ist jährlich nicht einmal um die Indexanpassung 
mehr, das heißt eigentlich müssen wir jährlich mehr erwirtschaften und da ist auch 
immer sehr herausfordernd, weil der Markt trotzdem kein sicherer ist, wir in den 
letzten Jahren schon gemerkt haben, dass die Leute mehr sparen, das heißt wir 
haben nicht weniger zu tun, aber die Leute bestellen sich günstigere Sachen, die 
haben ja auch weniger Geld. Firmen nehmen billigere Weihnachtsfeiern, billigere 
Caterings, und da muss man schauen wie man hinkommt. Um wieder die Schleife zu 
kriegen, was die Vermittlung betrifft und die Auslastung. Das AMS rechnet natürlich, 
was ich auch verstehen kann die Subventionierung zu 100% ein, darum ist es auch 
wichtig, dass die Auslastung gut ist, weil sonst wird’s ja teuer fürs AMS wenn weniger 
Leute da sind. Das heißt, auf das müssen wir schauen, Vermittlung Auslastung, auf 
die Verweildauer, das heißt das Dienstverhältnis ist zwar sechs Monate, es kann 
auch ein bisschen länger sein, allerdings darf die durchschnittliche Verweildauer nur 
fünfeinhalb Monate sein. Auf das muss man aufpassen. Es ist so, dass Leute immer 
wieder abbrechen oder wir die sozusagen auflösen, wenn sie sich irgendetwas zu 
Schulden kommen haben lassen, was auch immer wieder passiert, dann sind sie 
weg vom Fenster, das wissen sie ganz genau, da tun wir nicht lang herum, oder sie 
sind einfach nur mehr krank, dann bringt es auch nichts, ja es gibt einfach Gründe. 
Das heißt wenn das über den Probemonat hinaus ist, ist das natürlich schlecht, weil 
dann müssen wir sie auch zu den Vermittelnden dazuzählen zu dieser Zahl. Also was 
haben wir gehabt, Vermittlung, Verweildauer, Auslastung, das sind die wichtigen 
Kriterien. Ja und dann muss man schauen, dass man mit diesen Vorgaben den 
Betrieb gut führt. 

I: Wenn ich bei diesen Vorgaben noch einmal bleiben darf, zum Beispiel die 
Eigenerwirtschaftung, wie können sie diese erreichen, wie können sie dieses Ziel 
verfolgen, spielt da die Öffentlichkeitsarbeit ein große Rolle? 

P: Also wir haben sozusagen drei Säulen. Also wir haben das Lokal das 
erwirtschaftet am meisten, das gibt es am längsten, das ist unser Aushängeschild. 
Wir haben Schönbrunn, da ist der Vorteil, dass es sozusagen Fixeinkünfte sind. Weil 
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die Bewohner zwar jetzt nicht immer 77 sind, weil natürlich alte Leute immer 
wegsterben, aber es kommen immer wieder welche nach, das habe ich sozusagen 
Fixeinnahmen. Das Instabilste ist das Catering und das ist das was die meisten 
Ressourcen braucht, weil du fürs Catering einfach viele Sachen brauchst. Du 
brauchst plötzlich viel Personal. Das heißt wenn wir zu wenige Eigenpersonal haben 
im Service, weil es gibt ja auch Caterings wo du auslieferst, die sind easy, aber es 
gibt welche, da brauchst du 10 Leute Servicekräfte, die haben wir dann nicht, dann 
müssen wir ehemalige TAKS oder auch Studenten, aber die bekommen dann auch 
was, da darf ich aber auch nicht so viel sonstige Personalkosten haben, da muss ich 
immer aufpassen, aber was soll ich machen, wenn jetzt im Herbst wo die meisten 
Caterings sind, ich ein Catering habe wo ich 10 Leute brauche und da habe ich eine 
Weihnachtsfeier wo ich 10 Leute brauche und Vormittag habe ich aber auch offen, 
also wenn es ganz hart auf hart kommt, bei ganz großen Caterings, kann es schon 
mal passieren, aber das mache ich wirklich nur im Ausnahmefall, dass ich einen Tag 
das Lokal zu habe, weil wir dann auch die Küche und den Platz brauchen, da ist alles 
voll mit Brötchen und Wahnsinn ja, dann rechnet sich das aber auch, aber ich mag 
meine Stammkunden nicht verkraulen. Das heißt Marketing ist wichtig, vor allem 
auch fürs Lokal und Catering und die beste und günstigste Werbung ist, dass wir gut 
sind. Weil da gibt es Feiern, da sind Leute, die sind das erste Mal da. Die kommen 
dann auf uns zu, sie das haben wir immer, sie wollen ein Catering bestellen, sie 
waren einmal da, es hat ihnen so gut geschmeckt. Oder wir haben unterschiedlichste 
Veranstaltungen, Vernissagen, gestern war Bezirksfotowettbewerb, die sind auch an 
mich herangetreten und so eine Preisverleihung. Das waren auch lauter Leute, die 
noch nicht hier waren, ok jetzt kenne sie uns auch und solche Sachen. Wir sind im 
Falter drinnen, in Wien wie es isst, sind auf ein paar Seiten, aber ich schaue auch, 
dass ich da nicht so viel Geld ausgebe. Wie gesagt das wichtigste beim Catering, 
unser Cateringleiter, der hat auch immer wieder unser Roll up mit und die Folder und 
so und wir haben auch sehr viele Stammkunden, da müssen wir auch schauen, dass 
die sozusagen immer wieder kommen. Prinzipiell ist es trotzdem so, dass unsere 
Strategie heuer ist, dass wir das Catering ein bisschen einschränken, reduzieren 
werden, weil wir schaffen das nicht mehr, mehr Ressourcen haben wir nicht, das hat 
natürlich auch mit dem AMS zu tun und auch mit dem Platz, ich bräuchte noch eine 
Küche und wir haben uns das durch gerechnet und das geht nicht, das heißt ich 
kann nur das machen was ich leisten kann, wir haben uns alle Caterings angeschaut 
von 2013, weil da hatten wir so viel wie noch nie, welche rechnen sich, welche nicht 
und manche die sich super anhören wo du dann in einem Tag einen 10er machst, wo 
du denkst Wahnsinn ja, wenn du da wegrechnest, was du an Mietgeschirr, wir haben 
auch nicht so viel Platz, dass wir so viel Lagermöglichkeiten haben, an zusätzlichem 
Personal, was du da an so vielen Dingen zusätzlich brauchst, bleibt dir kaum etwas 
über, das muss man sich genau anschauen, was ich brauche oder wir ist ein fixer 
Auftrag in Schönbrunn, weil da hatten wir noch ein Haus beliefert das hat sich aber 
aufgehört, weil wir können dort noch vom selben mehr erzeugen, Mittags haben wir 
zwei Menüs täglich und da könnten wir bis zu 100 Portionen noch kochen, sagen wir 
90 bis 100 also mehr geht nicht und das können wir ausliefern, das würde sich 
ausgehen und das wäre nicht so aufwendig. Alles was ich fix habe ist sozusagen das 
einfachste. Und so versuchen wir halt immer zu schauen, was bringt’s, was hat‘s, 
ganz einfach, also einfach ist es nicht, aber es ist im Prinzip eine einfache 
Herangehensweise.  
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I: Also die Öffentlichkeitsarbeit, darf ich nochmal zurückkommen, ist hauptsächlich 
auf die Gewinnung neuer Partner, neuer Kunden ausgerichtet? 

P: Und die Pflege der Stammkunden. 

I: Aber nicht so sehr zum Beispiel auf die Aufmerksammachung für Randgruppen am 
Arbeitsmarkt, also auf dieses sozialpolitischen Thema, das man sagt, es gibt 
Randgruppen am Arbeitsmarkt und die haben auch ein Potential. 

P: Das passiert prinzipiell jetzt nicht in erster Linie von uns, sondern schon von der 
Caritas. Diese Themen werden immer wieder aufgegriffen, wir haben ein eigenes 
Paper, das müssen sie eh auf der Homepage finden, dieses working paper, das wir 
immer wieder überarbeiten, und zum Beispiel haben wir ja jährlich seit einigen 
Jahren die Jobmeile am Mittersteig, das ist ja auch von unserem Bereich, wo es 
genau um solche Themen geht. In Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsstelle 
AMS, jetzt mit der Petra Draxl, ja, und das ist gut, und wir tauschen uns schon immer 
wieder aus, auch über solche Themen, aber wie soll ich sagen, wir sind ja nur ein 
Teil, ein Teilbereich. 

I: Sie müssen schauen, dass sie Kunden gewinnen also das ist ihre Zielsetzung das 
ist klar. Darf ich dann nochmal kurz zu den beruflich- fachlichen Zielsetzungen 
zurückkommen, da haben wir noch nicht so ausführlich die Qualifikationen die 
vermittelt werden, die Kenntnisse die vermittelt werden sollen an die 
Transitarbeitskräfte, gibt’s da ein Konzept dazu, gibt’s da Vorgaben, gibt’s da 
Vorgaben vom AMS dazu die dann evaluiert werden? Haben sie selbst interne 
Vorgaben? 

P: Ja es gibt jetzt nicht wirklich welche vom AMS, wir haben eigentlich aus den 
Lehrberufen, ja, also Koch, Kellner uns rausgesucht, was sozusagen möglich ist 
theoretisch, es gibt halt auch die praktische Vermittlung und auch die Theorie, was 
wir vermitteln können und ich sage nur mal, ich sage immer es ist wichtig sich diese 
Ziele zu setzen, alles umzusetzen was möglich ist, das ist nicht immer möglich, weil 
es sich nicht immer ausgeht, zeitmäßig. Aber wenn es nicht Hochsaison ist, dann 
geht es sich schon aus, das wir regelmäßige Teams machen, meine Schlüsselkräfte 
in der Küche und im Service mit den TAKS, wo es genau um diese theoretischen 
Inputs geht, wo sie einfach immer wieder hören, wo, das sind sozusagen in Modulen, 
es gibt auch Leute die das überhaupt nicht checken, die sind einfach zu schwach, die 
holen wir gar nicht dazu oder die sitzen halt dabei zum Teil und kriegen halt wenig 
mit, aber es gibt auch andere, das machen wir und ansonsten ist es zum Beispiel in 
der Küche so, dass alle bei der Abwasch beginnen und eigentlich alles durchmachen 
sollen. Die sollen also bis zum Herd, es fängt niemand gleich beim Herd an. Mis-en-
place, schneiden, was immer, kalte Küche, warme Küche, manche schaffen es bis 
zum Herd, manche nicht, und wir zwingen auch niemanden, wir ermuntern zwar 
Leute, weil manchmal geht es um Selbstwert der nicht mehr da ist, aber wenn 
jemand überhaupt nicht will, und im Service ist es genauso. Im Training können noch 
nicht bonnieren, die haben keinen Schlüssel, das geht nur im Dienstverhältnis, die 
laufen mit, die helfen mit. Bestellung aufnehmen, Tisch decken, abräumen, usw. und 
werden dann sozusagen noch einmal eingeschult auf das Bonniersystem, wenn sie 
den Schlüssel kriegen. Also es gibt schon eine Steigerung. Und das ist das was wir 
ganz realistisch tun und dann gibt es Leute, die fallen sowieso immer durch, weil die 
krank und nie da sind, weil du musst ja dann auch die Dienstpläne schreiben und das 
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ist nicht einfach, wenn du so viel Leute auf einen Fleck hast, weil wir haben eine 
Wechseldienst. Und dann schauen wir halt dass die einen länger bleiben und die 
anderen früher kommen, ja so geht das am Nachmittag, weil ich muss ja schauen, 
dass die nicht zu viele Stunden haben, unsere höchste Stundenanzahl ist 35 
Stunden, sonst geht sich das nicht aus vom Platz. Und die Leute können auch 30 
arbeiten oder 25, weil sich das kaum rechnet, die werden nach dem Gastro KV 
bezahlt und das ist einfach wenig. Gut es gibt die Kombinon Beihilfe, aber da hat 
auch nicht jeder Anspruch. Ja und im Service ist ein bisschen schwierig unter 30 
Stunden, das wird dann mit der Diensteinteilung sehr schwierig. Was auch noch ein 
Vermittlungshindernis ist was mir gerade einfällt, ist wenn Leute Betreuungspflichten 
haben, da ist es schon immer wieder so, dass wir Leute nehmen, die nur vormittags 
arbeiten können, nur sind die sehr, sehr schwer vermittelbar, weil das kein 
Gastrobetrieb normalerweise akzeptiert. Wenn es zu viele sind geht’s nicht, weil wir 
haben auch Abendbetrieb oder wenn jemand nur am Samstag nicht kann, das geht 
auch nicht, Sonntag und Feiertag haben wir eh zu, das ist eh schon was wo 
woanders offen ist, so halt.  

I: Also die beruflich fachlichen Zielsetzungen werden so gesehen vom AMS nicht 
überprüft. Haben sie ihr internes Konzept nachdem sie arbeiten? Ihren Stufenplan 
wie die Leute herangeführt werden, aber vom AMS wird es in dem Sinn nicht 
evaluiert oder überprüft? 

P: Nein. 

I: Ok. Bei der Jobvermittlung darf ich noch kurz einhaken, das Outplacement, wann 
beginnt das bei Ihnen? 

P: Sofort. 

I: Sofort. 

P: Sobald wer angestellt ist. 

I: Ok. 

P: Es ist so, dass die Outplacer, die sind nämlich vor Ort, im Gegensatz zur 
Sozialarbeiterin, die habe ich deshalb auch ausquartieren müssen, weil ich nicht so 
viel Platz habe. Das war nicht böse gemeint, aber ich dachte das passt besser so. 
Die ist einmal in Schönbrunn einmal im Lokal und sonst am Mittersteig. Die Outplacer 
sind vor Ort, weil ich habe zwei, die ein hat aber nur 12 Stunden, die teile ich mir mit 
einem anderen Projekt, die zweite hat 28 Stunden, also es ist nicht so, dass ich. Die 
führen auch die Bewerbungsgespräche, weil sie genau auf diesen Fokus schauen 
sollen, wie arbeitsfit die Leute sind, wenn sie kommen, was sie mitbringen und wo es 
hingehen soll, die sind sozusagen, im Training gibt’s gar nichts, wenn es nicht 
unbedingt sein, wie gesagt weil es geht sich ressourcenmäßig nicht aus. Im 
Dienstverhältnis fangen sie sofort an, weil sie einfach die Leute im Blick haben 
sollen, das heißt ja nicht, dass du sie sofort weitervermittelst, aber sie sind da, und 
das können sich die Leute nicht aussuchen, sondern das ist part of the Deal, das ist 
mit im Paket, ungefähr eine Stunde in der Woche, ungefähr sage ich einmal, das 
heißt sie die eine fährt immer nach Schönbrunn und ist da, die andere ist nur da, die 
mit 12 Stunden und die tauschen sich auch aus mit der Sozialarbeiterin und mit den 
Schlüsselkräften und haben die Leute im Blick. Was wir ja auch anbieten seit einigen 
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Jahren ist AKÜ, Arbeitskräfteüberlassung gemeinnützige, das ist so, dass wir 
sozusagen Leute, dass wir das den Firmen anbieten, ein Monat, wir bieten nicht 
mehr an als ein Monat, weil wir wollen auch nicht, dass die Leute ausgenutzt werden, 
und die Firma zahlt einen gewissen Prozentsatz, die Leute sind bei uns weiter 
angestellt, laufen weiter in der Auslastung, stehen aber als Arbeitskraft nicht zur 
Verfügung, und sind im Betrieb und wir sagen schon, dass wissen die Betriebe, 
natürlich können wir sie nicht zwingen, aber es ist schon angedacht, dass sie 
übernommen werden wenn es passt und wir sagen auch in einem Monat sieht man 
das. Trotzdem muss man aufpassen weil es gibt immer wieder Betriebe, die die 
Leute nicht nehmen und nur ausnutzen und dann sagen wir Stopp, die nehmen wir 
nicht mehr. Das gibt es auch. Das kann innerhalb dieser sechs Monate sein, oder am 
Ende, je nachdem.  

I: Jetzt darf ich noch einmal einen Sprung machen, sie haben mir das so komplex 
alles erzählt, dass sie meine Fragen großteils abgedeckt haben. Darf ich noch einmal 
zu ihrem Bereich zurückkommen, jetzt in ihrer beruflichen Position, welche 
Zielsetzung verfolgen sie am stärksten. 

P: Naja ich bin für beide Zielsetzungen ich bin für die wirtschaftliche und für die 
soziale verantwortlich. Ich muss auf alles schauen, was die Vorgaben vom AMS sind, 
ich bin fürs Budget verantwortlich, für die ganze Berichtslegung was ich dem AMS 
liefern muss, Quartalsberichte, Jahresberichte, Budgets usw. Ich bin für meine 
Fixangestellten verantwortlich, ich bin für die Aufnahme verantwortlich, wenn ich 
neue brauche und das ist ja nicht so, wir sind ein relativ stabiles Team, aber gerade 
was Küche betrifft, gibt es immer wieder Wechsel. Ich bin dafür verantwortlich, dass 
die Leute nicht zu viele Stunden machen, die Fixangestellten, ich bin im Prinzip auch 
für Marketing verantwortlich, ich bin auch für die Transitarbeitskräfte verantwortlich 
wenn es Brösel gibt, ich spreche Verwarnungen aus, die schriftlichen, ich mache die 
Abbrüche wenn es sein muss, ja. Ich sollte den Überblick über alles haben, ich habe 
meinen Stellvertreter, der aber sehr viel aber auch mit dem Catering beschäftigt ist, 
der das Catering aufgebaut hat, ja also wie gesagt für mich ist beides gleichwertig 
das soziale und das wirtschaftliche, wobei es sich natürlich manchmal verschiebt. In 
der Hauptzeit zwischen Oktober und Dezember, ist unser Spruch, unsere Leute 
dürfen keine Probleme haben, die müssen einfach hakeln, und da gibt es einfach 
weniger Termine mit der Sozialarbeiterin, außer es ist unbedingt notwendig weil sich 
das nicht ausgeht, weil dann alle schreien, aber das haben wir ganz gut im Griff, das 
war früher eher das Thema, das ist besser geworden, weil die Küche wird 
wahnsinnig, wenn die Leute einen Termin haben bei der Sozialarbeiterin und die 
brauchen die weil sie jetzt ein Catering haben für 500 Leute. Das geht einfach nicht, 
so. Da haben dann sozusagen, da hat die wirtschaftliche Seite kriegt den Vorrang. 
Aber ja. So ist es. 

I: Und wie messen sie den Erfolg ihrer Arbeit? Woran messen sie für sich den Erfolg? 

P: Naja das eine sind Zahlen nur ein Teil des Erfolges. Wir freuen uns natürlich wenn 
wir die Akquise schaffen, das andere ist die Vermittlung, und auch die Feedbacks, 
die ich bekomme. Ich schaue immer, es geht sich nicht immer aus, Leute die 
aufhören, dass ich mit dem noch kurz rede, ich führe jetzt nicht das 
Abschlussgespräch, aber wenn ich sie sehe, dass ich sie mir kurz kralle, was hat 
ihnen getaugt, was nicht, es gibt ja auch eine, das ist auch eine Vorgabe vom AMS 
zur Teilnehmerzufriedenheit, das machen sie dann mit der Outplacerin oder der 
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Sozialarbeiterin, je nachdem wer das Abschlussgespräch führt. Aber ich will einfach 
von den Leuten in ein paar Sätzen wissen, was hat euch getaugt, was hat euch nicht 
getaugt, was können wir verbessern, weil ihr seht es aus einem anderen Blickwinkel, 
weil das sagst du nicht dazwischen das sagst du erst am Schluss, und das ist dann 
interessant, ich höre viel positives auch, es gibt auch viele Leute die nicht weg 
wollen, die sich sozusagen nicht abnabeln können, ist halt so, weil sie sich wohl 
gefühlt haben was auch schön ist, es gibt auch die Projekttouristen, die immer wieder 
kommen, ob das sinnvoll ist oder nicht sei dahin gestellt, manchmal ist es sinnvoll, 
manchmal nicht, manchmal ist es nur wirtschaftlich sinnvoll, weil die einfach nicht 
vermittelbar sind, aber gute Arbeitskräfte, auch ok. Das muss dann auch so. 

I: Und die Teilnehmerzufriedenheit, was sehen sie da, was sind da die wichtigsten 
Punkte, wo die Transitarbeitskräfte Wert legen um ihrer Zufriedenheit Ausdruck zu 
geben? 

P: Dass das Team passt, die Arbeitsanleitung, dass sie sich wohl fühlen, das ist 
wichtig, dass sie nicht überfordert sind mit der Arbeit. Ich habe das solange nicht 
angesehen, die einzelnen, es gibt dann auch einen Absatz vom AMS, wie zufrieden 
mit dem AMS sind und da sind sie meistens weniger zufrieden. Sieht eh das AMS 
und das ist ja auch eine Aussage. Wie mit Ihnen umgegangen wird eigentlich und 
manche sind halt sehr sensibel.  

I: Also die Wertschätzung die Ihnen entgegengebracht wird? 

P: Ja das ist für sie total wichtig, und manche haben so etwas noch nie erlebt, dass 
sie auch wertgeschätzt werden. Manche sind halt so sensibel und wir sind mehr oder 
weniger smooth sage ich einmal, es ist nur so, wenn es wirklich total stressig ist und 
es kommt nicht drauf an, kann es schon einmal laut sein, aber für das was ich 
gewöhnt bin von anderen Küchen, ist es eh schon super, aber trotzdem oder mein 
Catering Leiter, der ist einfach so, wenn der einmal etwas sagt, dann, manche 
können super mit ihm, andere haben einfach Themen, trauen sich nicht. Ich bin dafür 
verantwortlich, dass die Leute gut arbeiten können, das die Atmosphäre passt, wenn 
es nicht passt, dann muss ich etwas tun, ob ich dann Kleinteams mache, oder wir 
haben auch Klausur einmal im Jahr, Fixangestellte, wie schaut‘s aus, wo gehen wir 
hin dieses Jahr, welche Ziele haben wir, das muss ja mitgetragen werden, ich 
brauche meine Leute im Pool, das muss ja von allen mitgetragen werden, ich 
verbringe sehr viel Zeit mit Gesprächen mit meinen Fixangestellten, ich bin auch fast 
täglich hier oder in Schönbrunn und schaue mal. Das ist ja für uns auch eine neue 
Situation an zwei Standorten. Auch die Kommunikation mit dem Haus, weil das 
überhaupt einen Pilot bei der Caritas war, das zwei verschiedene Bereich 
kooperieren miteinander so eng, funktioniert eh super, war aber für uns auch ganz 
neu, weil mit dem Bereich Betreuung und Pflege haben wir noch nie etwas zu tun 
gehabt, da haben wir auch viel gelernt. Die Arbeit hört nie auf, sagen wir einmal so 
und das muss man man mögen und ich mag es, es ist jeder Tag anders und man 
weiß nie was los ist und es ist immer was los, ein der Bereich der nicht zu 
vernachlässigen ist, ist dass immer wieder was hin wird und zwar wöchentlich 
mindestens, weil die Leute zum Teil unsachgemäß mit den Arbeitsmitteln umgehen, 
obwohl sie eingeschult sind, weil es ihnen wurscht ist, weil sie auch nicht diese 
Anbindung an die Firma haben, es ist teuer es kostet viel, ich rede jetzt nicht von 
Teller, sondern von Küchengeräten oder Sachen die alt werden, das ist ja auch nicht 
so einfach, es ist ja auch so, dass ich auch nur ein bestimmtes Budget für 
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Investitionen habe, für Instandhaltung, manche Sachen kann ich nicht voraussehen. 
Im letzten Jahr ist in Schönbrunn der Herd halb explodiert, also es ist nichts passiert, 
aber wir haben einen neuen gebraucht und der ist nicht billig, der kostet 8000 Euro 
aber ohne Herd kannst du nicht kochen, das ist ja logisch, also muss ich das immer 
mit dem AMS abstimmen. Dann hatten wir einen Cateringbus, also das ist der jetzige 
(deutet auf einen Bus vor der Türe), der andere war eine Spur kleiner, der ist uns 
gestohlen worden, inklusive Cateringequipment, vor eineinhalb Jahren vom Fleck 
weg, der ist nie wieder aufgetaucht, wir haben das Catering trotzdem geschafft, aber 
wir mussten alles noch einmal mieten, das was wir gemietet hatten, haben wir zahlen 
müssen, ich habe ein neues Auto gebraucht, das war auch nicht so einfach beim 
AMS, weil es ist ja nicht so, dass ich anrufe ich brauch das und das darf ich alles 
machen, das muss ich 10 mal abstimmen, dazwischen muss ich aber auch was tun, 
weil ich kann ja nicht zum Kunden sagen, es ist ein Vertrag heut gibt’s kein Catering 
wir haben keinen Bus, das ist dem Kunden vollkommen wurscht, also das war auch 
wie soll ich sagen, die kommen noch zusätzlich. Oder ein Einbruch, einmal im Jahr 
circa. Da musst du auch schnell etwas tun, das muss man irgendwie handeln. Es ist 
haarsträubend, und dazwischen ist es einfach lustig, und die Beschäftigung mit dem 
Thema Essen taugt mir total. Das Privileg, das wir haben wir essen einfach gut, 
täglich, wenn wir eine Karte besprechen, Menüänderung machen, da mische ich 
mich nicht ein, ich sage was ich gerne hätte, manchmal erlauben sie es mir, 
manchmal nicht. Der Chefkoch bestimmt das einfach, der muss das machen, der 
muss das umsetzen, der muss wissen ob das geht mit den Leuten, aber ich darf 
sagen wenn ich was will, manchmal geht’s manchmal nicht. 

I: Jetzt darf ich ganz zum Abschluss, jetzt habe ich sie wirklich schon lange 
aufgehalten, gibt es irgendwelche andere Zielsetzungen die wir vielleicht noch nicht 
angesprochen haben. Fällt ihnen irgendetwas ein, das sie verfolgen oder was wichtig 
ist an einer Zielsetzung die noch nicht gefallen ist? 

P: Wir haben es noch nicht definitiv besprochen aber es gehört dazu, wir haben drei 
Pensionsantrittsplätze, die habe ich als erstes Projekt von uns bewilligt gekriegt, weil 
ich habe ziemlich lange darauf beharrt, jetzt haben es andere Projekte auch und 
vielleicht kriegen wir noch mehr. Und da dürfen Leute maximal dreieinhalb Jahre bis 
zur Pension bei uns bleiben, was super ist, weil es eine Stabilität bedeutet im TAK 
Team, allerdings findest du die Leute extrem schwer, weil das heißt ja für Männer 65 
für Frauen 60. Die müssen schon relativ fit sein, sonst passt das nicht, aber das ist 
eine Möglichkeit, weil mit 58,57 oder 59 einen Job noch kriegen in der Gastro ist eh 
der Wahnsinn. Meine älteste Servicekraft ist 69, das haben wir auch noch nie gehabt, 
braucht aber noch ein Jahr, und der kann, der ist super. Meine Idee, es gibt sehr viel 
ältere Arbeitslose und sehr viel Jüngere, ist eigentlich so eine Art Buddy System, ich 
fände es total wichtig, dass man immer einen Jungen und einen Älteren 
zusammenspannt, die Jungen haben Kraft, die Älteren haben Erfahrung. Gebraucht 
werden beide. Sich nicht gebraucht fühlen ist genauso schlecht für Junge wie für alte 
Leute. Die sozusagen und da kann man lässig ein Konzept schreiben, das kannst 
das ist ein Projekt, das kannst du in verschiedenstem einführen, muss ja nicht mit 
allen sein, Zwillingspärchen hätte ich sie genannt, ich weiß nicht 5, die sind immer 
zusammengespannt, die müssen sich natürlich auch vertragen, aber ich glaube, dass 
das sehr viel Stabilität bringen würde und für die Leute was bringen würde. Das 
würde mir taugen, das habe ich letztens einfach so im Gespräch mit der AMS Frau 
gesagt, aber ich habe das schon länger, ich bin nicht die einzige die so eine Idee hat, 
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man redet ja schon lange von so Mentoring Geschichten, aber ich meine, wenn es 
schon überall heißt es gibt so viele Alte und so viele Junge, die einen Job brauchen, 
das wäre noch so. 

I: Also im Prinzip ist das wenn man es in eine Zielsetzung umsetzt ist es die 
Erweiterung des Projekts in verschiedene Richtungen, weil sie sagen es ist jetzt eine 
spezifische Erweiterung, aber auch eine Weiterdenkung ein Größer denken in 
verschiedene Richtungen wie das Projekt sich noch entwickeln könnte, in 
Zukunftsperspektiven zu denken, was sind neue Möglichkeiten, Systeme, weitere 
Standbeine vielleicht um eine finanzielle Absicherung zu bieten durch verschiedene 
Fördergeber eventuell oder durch neue Konzept, die man umsetzen könnte um 
interessanter und attraktiver zu werden auch für den Markt AMS zu werden: passen 
sie auf ich biete Ihnen hier etwas Neues an. 

P: Was ich noch sagen muss, es ist eh schon ein alter Hut, aber ich muss es 
trotzdem sagen weil ich es nicht nachvollziehen kann betriebswirtschaftlich. Diese 
Arbeitsplätze sind für das AMS nicht billig. Circa 27.000 im Jahr, das ist ja nicht billig, 
ja. Dafür ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum sie uns Leute schicken, die 
schon so lange arbeitslos sind, warum sie nicht früher, weil der eigentlich der Erfolg 
höher wäre, das verstehe ich nicht, wir haben es schon oft besprochen es gibt auch 
keine gescheite Begründung dafür. Weil ich mir denke wenn ich schon so viel zahle, 
dann muss ich ja nicht die schicken die immer noch so lange draußen sind, noch 
dazu nur ein halbes Jahr, da ist ja noch die Verschärfung. Das sehe ich nicht ganz. 
Ansonsten ist es ein gutes Tool, um Leute wieder auf Stand zu bringen. Es gibt Leute 
die können auch das vom Fleck weg, nach kurzer Zeit, das passt auch, also es ist 
auch das ich nicht nur sehr schwache bekomme. Die haben die Statuse aufgemacht, 
da sind viel mehr Leute im Pool, und da merkst du einfach da sind viele da muss 
man sich was anderes überlegen. Wir sind nämlich hoch schwellig, nur weil wir 
Caritas heißen, heißt das noch lange nicht, weiß ich nicht. Das ist nämlich auch so 
oft der Hintergrundgedanke, na Caritas, ja. 

I: Die kümmern sich quasi um eh alle. 

P: Gerne, wir haben auch sehr viele verschiedene Bereiche, aber wir haben trotzdem 
nur ein Gastro SÖB. 

I: Und in dem spezifischen Bereich können nicht alle einen Platz finden. 

P: Es geht sich nicht aus, es ist immer mein hehrer Wunsch. 

I: Vielen Dank fürs Interview. Ich darf mir noch einmal die Zustimmung holen, dass 
ich es transkribieren darf und in der Arbeit auswerten darf. 

P: Ja, natürlich.  
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Transkript des Interviews mit Herrn DSA Wolfgang Richter, Abteilung Vergabe, 
AMS, Landesgeschäftsstelle Wien, Ungargasse 37, 1030 Wien, vom 27.08.2014 

Das Interview findet am Mittwoch, 27. August 2014 um 16:00 in den 
Büroräumlichkeiten der AMS Landesgeschäftsstelle Wien, in der Ungargasse 37, 
1030 Wien statt. Anwesende Personen Herr DSA Wolfgang Richter und als 
Interviewerin Frau Stefanie Frischeis. Die Freigabe zur Aufzeichnung und 
Transkription des Interviews wurde gegeben.  

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

R = Herr DSA Wolfgang Richter 

I: Es geht darum, ich möchte in meiner Arbeit sozusagen wirklich die Zielvorgaben 
von Sozialökonomischen Betrieben untersuchen. Ich habe es in der Theorie versucht 
herauszuarbeiten, aus den Studien oder Schriften, die ich über Sozialökonomische 
Betriebe und auch von Sozialökonomischen Betrieben finden konnte, und natürlich 
da ist AMS ein ganz wichtiger Faktor in diesem ganzen Draht, weil es einfach viele 
verschiedene Akteure gibt, und deshalb finde ich dieses Handlungsfeld auch so 
interessant, weil es gibt von den TAKs angefangen bis über den sozial-
pädagogischen Teil, den beruflich-fachlichen Teil, die Projektleitung, die natürlich 
auch wirtschaftliche Ziele verfolgen muss und natürlich auch den Fördergeber, der 
auch wieder ganz andere Zielsetzungen vielleicht hat. Und das ist, was ich 
sozusagen versuche in Interviews herauszufinden, wie spiegelt sich das eigentlich in 
der Praxis wider, also jetzt abgesehen von der reinen Theorie. Z.B. ich habe auch die 
Bundesrichtlinie mir angeschaut für die Vergabe von Förderungen, und es steht 
natürlich schon sehr viel drinnen, aber mich interessiert halt dann auch wirklich die 
Praxis, wie es in der Praxis gehandhabt wird. Ich weiß nicht, vielleicht können wir nur 
ganz rein mit Zahlen anfangen, um das Ganze ein bisschen zu umreißen, wie viele 
SÖB’s in Wien vom AMS gefördert werden, wissen Sie das, in Zahlen, oder 
überfrage ich Sie da gleich. 

R: Überhaupt nicht, ich drehe hier auf (schaltet Computer ein), ich kann das jetzt 
runter lesen, ich weiß es auch ungefähr auswendig auch, aber wenn ich dann 
nachschaue, kann ich Ihnen die Daten exakt sagen.  

I: Es ist jetzt nicht so relevant die Zahlen, es geht darum um einen Umriss zu haben, 
weil im Prinzip werden alle SÖB’s, so wie ich es verstanden habe, auch vom AMS 
gefördert, es gibt ja eigentlich keine, die nicht das AMS als Förderer hat. Es gibt zwar 
noch andere Fördergeber, wie z.B. die Drogen, Garbarage, die 
Drogenkoordinationsstelle, wie sich das nennt, oder natürlich den ESF, aber das ESF 
Geld wird ja auch über das AMS vergeben. 

R: Der Begriff ist auf der einen Seite, je nach dem wen man fragt, ist ja klar umrissen, 
wenn man andere Leute fragt, ist nicht so klar. Es gibt den Begriff 
Sozialökonomischer Betrieb, der stammt aus dem AMS Kontext, der ist vom AMS 
erfunden worden, und ist eine Förderart. Das AMS vergibt viele Förderungen, von 
Entfernungsbeihilfe für Individuen, wenn man sich vorstellen will, dann kriegt man 
den Fahrschein bezahlt, über die Förderung von Kurskosten, Individualbeihilfen, 
Kinderbetreuung, Qualifikationsmaßnahmen, und Sozialökonomische Betriebe. Das 
ist eine Form der Förderung und von daher kommt der Begriff. Diese Förderung und 
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diese Art von Betrieben gibt es aber schon länger und ist jetzt sozusagen über die 
Ränder drüber geflossen. Es werden jetzt, je nach dem mit wem man redet, werden 
verschiedene Einrichtungen, die aus verschiedenen Kontexten kommen, als die 
Sozial Ökonomie oder als die Sozialen Betriebe, oder als Sozialökonomische 
Betriebe bezeichnet. Es gibt Betriebe, wie z.B. Garbarage, die früher mal vom 
Arbeitsmarktservice als Sozialökonomischer Betrieb gefördert wurden, dass das nicht 
mehr so ist, da haben die Fördertöpfe gewechselt. Als das so war, da war ich auch 
bei einem Prozess dabei, und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe mit einer 
Mitarbeiterin telefoniert und sie sagte, na wir als Sozialökonomischer Betrieb, ich 
habe gesagt, na eigentlich sind sie jetzt keiner mehr, und sie hat gefragt , na was 
sind wir denn dann, also das ist dann schon eine Frage des Selbstverständnisses, 
der Begriff ist vielschichtig. Es gibt sozusagen den allgemeineren Begriff, wo man 
sagt, da geht es um Menschen die eine gewisse Entfernung vom Arbeitsmarkt haben 
unterstützt und gefördertes und ein begleitetes Dienstverhältnis haben, mit dem Ziel 
einer Integration in den sogenannten regulären Arbeitsmarkt, das ist sozusagen der 
weitere Begriff, der Sozial Ökonomie oder auch der Sozial Integrations- 
Unternehmen, den gibt es auch, SIU und im begrenzten AMS Kontext sind es halt 
Einrichtungen von gemeinnützigen Trägern, die eine gewisse Art von Förderung vom 
AMS kriegen. 

I: Man findet ja ganz schön auf der AMS Seite die SÖB‘s, aber sind das wirklich alle, 
oder? Also man findet sie schon aufgelistet, ich beziehe mich spezifisch nur auf 
Wien, weil natürlich die Richtlinien in den anderen Bundesländern ein bisschen 
abweichen, z.B. auch die Verweildauer der TAKs, ist in Wien seit 2007 ein halbes 
Jahr, und in anderen. 

R: Die Richtlinie ist bundesweit gleich, die Richtlinien sind in Österreich ganz gleich, 
aber sie lässt so viel Spielraum, so dass die tatsächlichen Begebenheiten in den 
unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich sind. Bei der maximalen 
Teilnahmedauer sagt die Richtlinie, ist von grundsätzlich einem Jahr auszugehen. 
Das ist eine Ungefähr- Bestimmung, es gibt andere Bestimmungen, wo es in der 
Richtlinie heißt, ist zu, da gibt es dann keinen Spielraum, es wird dann so umgesetzt 
wie es in der Richtlinie ist, und dann gibt es halt Bestimmungen, die je nach 
Bundesland dann halt auch ausgelegt werden können, und da gehört die Teilnahme 
an einem Dienstverhältnis dazu. Also die ist österreichweit unterschiedlich. 

I: In Wien generell eher ein halbes Jahr. 

R: Das mit dem halben Jahr, in Wien ist die Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mit 
neun Monaten begrenzt, mit Verlängerungsmöglichkeiten, aus zwei verschiedenen 
Gründen, auf insgesamt 1 Jahr. Dann gibt es eine verpflichtend anzubietende 
Nachbetreuungsphase von mindestens 3 Monaten, da ist das Dienstverhältnis zwar 
schon vorbei, der Träger muss der Transitarbeitskraft, die dann gleich eine 
ehemalige Transitarbeitskraft ist, für mindestens 3 Monate anbieten, dass das 
Unterstützungsangebot in Richtung Arbeitsmarktintegration, Outplacement, 
Beseitigung sogenannter Vermittlungshindernisse auch weiter benutzt werden kann, 
die Inanspruchnahme ist freiwillig für die Leute, das Angebot ist verpflichtend und vor 
Beginn des Dienstverhältnisses gibt es dann die sogenannte 
Vorbereitungsmaßnahme, die bis zu zwei Monate dauern kann. Also während die 
Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mal auf neun Monate begrenzt ist, mit 
Verlängerungsmöglichkeit bis auf insgesamt ein Jahr, ist die maximale 
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Betreuungsdauer länger als das Dienstverhältnis, weil sie sich aus drei Phasen 
zusammensetzt, Vorbereitungsmaßnahme, Dienstverhältnis, und Nachbetreuung. 

I: Aber de facto, darf ich da nochmal nachhaken, de facto, weil ich habe auch schon 
mit einigen Projektleitern von SÖB gesprochen und Interviews gehabt, und da wurde 
mir immer genannt, eigentlich 6 Monate. Also durchschnittliche Verweildauer 5,5 
Monate, also manche können sozusagen etwas länger dableiben, müssen aber dann 
für andere TAKs etwas kürzer bleiben, dass die durchschnittliche Verweildauer 5,5 
ist. 

R: Genau, das ist auch eine Vorgabe, dass die durchschnittliche 
Dienstverhältnisdauer 5 ½ Monate nicht überschreitet, ja das stimmt auch, also in der 
Praxis, dauern die Dienstverhältnisse durchschnittlich 5,5 Monate, aber nicht jedes. 
Und die 6 Monate, so wie man es meistens hört, stimmen so nicht. Die Träger 
begrenzen es dann von sich aus gegenüber den Transitarbeitskräfte grundsätzlich 
mal auf 6 Monate, was ja nachvollziehbar ist, und verlängern dann über das hinaus. 

I: Ok, ich verstehe, spannend – nun stelle ich Ihnen ein paar Fragen, wo wir keine 
Zahlen brauchen. Wissen Sie wahrscheinlich auch so, das Jahresförderbudget des 
AMS Wien für SÖB’s?  

R: Das sind für heuer, genehmigte Mittel, rund 21 Millionen Euro. Wobei das für 
Sozialökonomische Betriebe und Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte gemeinsam 
ist, es sind 2 Projektförderungen oder sogenannte Trägerförderungen, die im 
Endeffekt jetzt für die Klienten, die Transitarbeitskräfte keinen großen Unterschied 
machen. Ob ich jetzt in einem Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt bin oder in 
einem Sozialökonomischen Betrieb, der Unterschied ist, es sind auch die 
Bedingungen wie Verweildauer und so sind gleich, der Unterschied zwischen GBP, 
Gemeinnütziges Beschäftigungsprojekt und SÖB, Sozialökonomischer Betrieb sind 
die Berechnung der Förderung, und dass Gemeinnützige Beschäftigungsprojekte 
keine Produkte oder Dienstleistungen am Markt verkaufen, oder nur in einem 
untergeordnetem Ausmaß. Und gibt es in Wien auch nur 2, und die große Mehrheit 
solcher Projekte in Wien sind Sozialökonomische Betriebe, und für die beiden 
Förderformen gemeinsam, sind heuer rund 21 Millionen Euro AMS Förderungen 
genehmigt, und genehmigt heißt, es ist jetzt einmal, steht als Rahmen zur Verfügung 
und wurde sozusagen vertraglich auch fixiert, wie viel es dann gewesen sein wird, 
weiß man, wenn das Kalenderjahr vorbei ist, wenn man dann abgerechnet hat, dann 
weiß man, wie hoch die Einnahmen und Ausgaben tatsächlich waren. Wollen Sie es 
getrennt nach SÖB und GBP?  

I: Wenn Sie es hätten, ja, weil ich mich prinzipiell mit GBP nicht beschäftige, ich habe 
sie ja nur kurz drinnen in der Abgrenzung zum SÖB, aber ich sie eigentlich nicht im 
Rahmen der Arbeit betrachte. 

R: Ich muss sie dann auch noch unbedingt fragen, zu dem was Sie machen,  

I: Ja, kein Problem. 

R: das ist schlichte Neugier.  
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R: Also wir haben 19,7 Millionen für Sozialökonomische Betriebe genehmigte Mittel 
2014, plus zusätzlich 1,8 Millionen Euro aus dritten Quellen, so wie, sogenannte Co-
Finanzierungen, wie die Stadt, zum Beispiel oder auch Trägerleistungen selber. 

I: Ok ich verstehe, und diese Mittel sind dann aber reine Mittel des AMS oder auch 
des ESF schon, des Europäischen Sozial Fonds. 

R: ESF Mittel sind da gar keine mehr dabei, mit Ende der ESF Periode von 2007 bis 
2013 sind die ESF Mittel für den Bereich ausgelaufen. Also es gibt jetzt in der 
aktuellen ESF Periode, aus aktueller Sicht jedenfalls, für den Bereich gar keine ESF 
Mittel die das AMS hier verwenden könnte. Das war einmal, aber schon im letzten 
Jahr der ESF Periode gab es schon gar keine ESF Co-Finanzierungen mehr in Wien 
für einen Sozialökonomischen Betrieb.  

I: Ok ich verstehe, also das ist momentan ausgelaufen, und da gibt es keine neuen 
Mittel. 

R: Ja so ist es. 

I: Und dieses Budget, das Sie mir gerade genannt haben, wenn man das im Verlauf 
der letzten 10 Jahre vielleicht betrachtet, jetzt nicht genau nach Zahlen, aber 
sozusagen nach Ihrem Wissenstand, ist das gestiegen, oder gefallen oder gleich 
geblieben. Wie würden Sie das einschätzen? 

R: Ich muss noch eine Fußnote machen, weil ich etwas zu korrigieren habe, es sind 
an Drittmitteln 1,15 Millionen Euro nicht 1,8 Millionen. Und zu Ihrer Frage 
Entwicklung, einen Augenblick, nur für Ihre Erinnerung hier haben wir 2006, und das 
rote ist die gesamte AMS Förderung 2014, Sie sehen also, dass nach 2006 die Mittel 
geschrumpft sind, 2009 extrem tief und 2010, und jetzt befinden wir uns ungefähr 
wieder auf dem Niveau von 2007, mit ca. 21 Millionen Euro. 

I: Es geht im Prinzip nur darum, dass man eine schöne Verlaufskurve sieht, 
eigentlich von 2006, die dann 2009 und 2010 ein Tief hat von 14,5 Millionen, gibt es 
da irgend eine Begründung dazu, Wirtschaftskrise oder, oder sind da irgendwelche 
anderen Einbrüche, die irgendwie relevant waren? 

R: Es war eine, es gab davor, noch weiter zurück, das Instrument ist ja aus den 80er 
Jahren circa, und dann gab es so in den 90er, der zweiten Hälfte der 90er ganz grob, 
erste Hälfte der 00er Jahre, gab es so eine Entwicklung, dass Projekt gegründet, 
Projekt gegründet, Projekt gegründet. Wir hatten dann 2004 in Wien - 2005 in Wien 
32 Projekte, wieder SÖB und GBP gemeinsam, und dann setzte eine Phase der 
Konsolidierung ein, wo dann auch ESF Förderungen ausgelaufen sind, Projekte die 
mit ESF Mitteln co-finanziert worden sind und mit ESF Sonderprogrammen als 
Sozialökonomische Betriebe geführt worden sind, nicht mehr weiter geführt worden 
sind. Dann sind, wenn ein Träger, ein großer Träger mehrere Projekte hatte, dann 
sind die zum Beispiel zusammen geführt worden, und deswegen sind ja heute wir in 
einer Situation, wo wir dieselbe Anzahl Transitarbeitsplätze wie z.B. 2007 ungefähr 
haben in Wien,  

I: Sieht man da ungefähr eine Zahl? 

R: Das sind gute 800. 
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I: Das wäre auch eine Frage gewesen, wie viele Transit-Arbeitsplätze es gibt in Wien. 

R: Das sind heuer 826 und das ist der Verlauf der durchschnittlichen Kosten pro 
Platz. Also da sieht man, dass die Anzahl der Plätze ist gleich hoch, wie zum Beispiel 
2006, dafür ist jeder einzelne Platz jetzt günstiger, wir haben das Instrument deutlich 
effizienter gemacht in den letzten Jahren um mit, z. B. derselben Mittelhöhe, mehr 
Menschen helfen zu können. 

I: Welche Maßnahmen sind da vor allem ausschlaggebend gewesen? 

R: Wir haben jetzt 2014,14 Projekte mit genau so viel Plätzen, wie wir 2005 in 32 
Projekten hatten. Also die durchschnittliche Größe der Projekte ist angestiegen, also 
es sind nicht mehr so viele Projekte mit 15, 30, 35 Plätzen, sondern es sind 14 
Projekte mit einem Median Platzanzahl, ich weiß jetzt nicht, so 50 bis 60 Plätzen und 
dadurch ergeben sich natürlich Konsolidierungseffekte, wo dann halt Overhead 
Kosten besser sich verteilen und so große Vorteile entstehen. Zu Ihrer Frage: welche 
Maßnahmen ausschlaggebend gewesen sind. Z.B. wenn ein Träger mehrere 
Projekte hatte, dass die halt über die Jahre hinweg, da gab es eine neue Idee die ein 
Projekt gemacht haben, und da gab es wieder eine neue Idee und eine neues 
Projekt, und die sind dann so halt gewachsen, da haben wir gesagt, ok, und die 
führen wir jetzt zusammen, und dadurch kamen dann auch Synergie Effekte, kann 
auch den Leuten ein größeres Angebot machen, wenn ich jetzt nicht 2 getrennte 
Projekte habe, sondern ein Projekt mit 2 Abteilungen, dann kann jetzt die Klientin 
oder der Klient von da nach dort während des Dienstverhältnisses gehen, was sonst 
nicht möglich wäre, aus administrativen Gründen, weil da muss man da austreten, 
dann gibt es eine Abbuchung und muss dann dort wieder zugebucht werden, und 
dann muss wieder eine gewisse Zeit vergehen, bis man wieder so und so lange 
arbeitslos war, dann kann man dort erst wieder eintreten. Also es hat Vorteile für alle 
Seiten, das war auch zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wenn ein Träger mehrere 
Projekte hat, machen wir in Zukunft eins daraus und einen Vertrag, kann Kosten und 
ertragsmäßig Vorteile bringen und bringt auch denjenigen, für die das ganze 
schlussendlich da ist, potenziell auch Vorteile. Ja, und einfach effizientere Angebote 
aufgebaut, und Angebote, die sich nicht als effizient erwiesen haben, und die ihre 
Zeit irgendwie hinter sich hatten und weil sich auch die anderen Bedingungen 
geändert haben, abgebaut. 

I: Und die Verkürzung des Transitarbeits-Dienstverhältnisses wahrscheinlich auch in 
gewisser Weise. 

R: Gehört da jetzt nicht dazu, weil wir es ja bei den Kosten pro Platz nicht sieht, der 
Platz ist ja gleich, er wird nur häufiger besetzt und hat da schon wieder einen Effekt, 
weil die Kosten pro Teilnahme potenziell sinken, weil wir da jetzt immer recht genau 
schauen müssen, mit dem Auge möglichst genau dran sein müssen an den 
Entwicklungen, weil, den Stein der Weisen gibt es sowieso nicht, aber wenn es dann 
sozusagen in zu vielen Fällen dann zu kurz ist, dann ist auch wenig Geld 
rausgeschmissen. Da muss man sozusagen immer wieder austarieren und den 
goldenen Mittelweg finden, oder halt – das Ideal gibt es eh nicht, aber sozusagen die 
Bandbreite finden, wo es halt einen Sinn macht. Dass man nicht auf der einen Seite 
raus gibt und sagt, jetzt kostet es zwar immer weniger, aber es bringt auch gar nichts 
mehr und dann ist das wenigere Geld auch rausgeschmissen, aber trotzdem die 
vorhandenen Ressourcen so annähernd optimal zu nutzen, wie es nur geht im Sinne 
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der Leute. Ich habe dann für manche Aspekte immer den Spitalsvergleich, wenn ein 
Bett wieder frei wird, dann ist es gut für den der eines braucht, und wenn man sagen 
kann, ok, da ist jetzt der Einsatz dieses Instruments nicht mehr angemessen für 
einen bestimmten Fall, dann wird man vielleicht auf ein anderes umstellen und 
sozusagen dieses Bett, das ja eine sehr intensive Form der Intervention ist, im 
gesamten AMS Portefeuille, es ist eine recht lang anhaltende Intervention die aus 
vielen verschiedenen Bestandteilen, Qualifizierung, Beschäftigung, und 
professionelle Begleitung ect. ect. besteht, und die ja nicht so günstig ist. Da schaut 
man dann schon im Sinne halt des Gemeinwesens, das ja für die ganze Sache 
aufkommt, möglichst optimal zu sein. Möglichst. 

I: Das heißt jetzt haben wir meine Fragen eigentlich schon, d.h. alle, die Zahl des 
SÖB’s haben wir schon, wie viel davon das AMS davon fördert, prinzipiell alle, das 
haben Sie mir am Anfang erklärt, die Transitarbeitsplätze, die TAKs Arbeitsplätze 
haben wir und jetzt fängt das Interview so richtig an. 

R: 12 sind es, also wir haben 14 Projekte davon sind 2 gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte und 12 SÖB. 

I: Also nur 12 SÖB sind es? 

R: Aber die sind deutlich größer als die 30 oder, ich weiß nicht wie viele es damals 
waren, 20 oder 25, die wir 2006 bzw. 2007 gehabt haben. Die Anzahl der Plätze ist ja 
gleich, es sind nur weniger Projekte auf die die Plätze verteilt sind. 

I: Ok, ich verstehe, d.h. wenn wir nun gleichzeitig Personen kommen, die eben 
SÖB‘s zugewiesen werden, da gibt es ja bestimmte Kriterien für diese Personen, 
vielleicht können Sie mir kurz umreißen, welche Personen SÖB’s zugewiesen 
werden? 

R: Das Instrument ist grosso modo für die arbeitsmarktfernsten vorgesehen, weil das 
ist auch eine der intensivsten Interventionen die dem AMS zur Verfügung stehen, 
ausgedrückt wird das in Zielgruppen Segmentierungen, es gibt jetzt seit 2 oder 3 
Jahren, die Definition der arbeitsmarktfernen Personen, die man daran erkennt, dass 
in einem Zeitraum von einem Jahr, rückwärts betrachtet, nicht mehr Beschäftigung 
als 2 Monate gewesen sein kann, und mindestens 4 Monate Vormerkdauer beim 
AMS. Es gibt den Fall dazwischen auch noch, es gibt ja nicht nur beschäftigt oder 
beim AMS, sondern es gibt ja auch Menschen die weder das eine noch das andere 
sind, also die halt beim AMS nicht gemeldet sind, oder vielleicht gemeldet aber kein 
Leistungsbezug, daran erkennt man es. Also das ist so die Hauptzielgruppe für 
Sozialökonomische Betriebe, Menschen, die in einem Zeitraum von einem Jahr in 
der Vergangenheit, nicht mehr als 2 Monate gearbeitet haben, und aber auch 
mindestens 4 Monate beim AMS waren, als Kunde bei uns. 

I: Definiert das auch Langzeitbeschäftigungslos? 

R: Nein Langzeitbeschäftigungslos ist wiederum eine andere Definition. 

I: Und Langzeitbeschäftigungslos würde dann was bedeuten? 

R: Das ist nicht mehr so wichtig, weil es durch die arbeitsmarktfernen Personen, also 
durch die AMFP, arbeitsmarktferne Personen, ersetzt worden ist. 
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I: Also wenn es nicht relevant ist, dann ist es auch nicht relevant für mich, das ist 
dann kein Problem, also wenn sie jetzt sagen, ok, es ist nur das Arbeitsmarktfern 
was zählt und das ist genau die Definition die mich interessiert, dann ist das ok. 

R: Wir könnten es nachschlagen, aber Ihnen geht es ja um das Instrument so wie es 
heute ist.  

I: Ja, so wie es jetzt ist und wie es gehandhabt wird. Ich glaube da gibt es auch 
verschiedene Vermittlungshemmnisse, die dann eventuell relevant sind, ob die 
Personen jetzt vielleicht ältere Personen sind oder auch Personen die 
Multiproblemlagen haben, also verschiedene Vermittlungshemmnisse, so wie ich es 
verstanden habe, spielt das in der Praxis dann eine große Rolle, oder ist eher diese 
Arbeitsmarktferne ein wesentliches Kriterium. Aha, also sag ich dann auch, ich habe 
jemanden der hat einen riesen Schuldenberg, weil ich das vielleicht weiß, und hat 
vielleicht auch noch Vorstrafe und/oder Suchtproblematik oder sonst irgendwelche 
Thematiken, wo ich sage, also der ist wirklich so wahnsinnig schwierig zu vermitteln, 
den gebe ist jetzt in SÖB? 

R: Alles das stimmt, also man muss jetzt differenzieren, wen man fragt, oder auf 
welcher Ebene man jetzt sich gerade befindet, wenn man sagt, Zielgruppen 
Definition, arbeitsmarktferne Personen und da ist die Dauer der Beschäftigung im 
letzten Jahr relevant, das ist eine AMS Definition, wer für die Förderung, sprich, wer 
für eine Teilnahme in einem vom AMS geförderten sozialökonomischen Betrieb in 
Frage kommt. Dass dieser Personenkreis deckungsgleich ist mit denjenigen, die 
sogenannte Multiproblemlagen haben, viele sogenannte Vermittlungshindernisse 
haben, wo zu zählen hohe Schulden, lange Arbeitslosigkeit, das haben wir aber mit 
AMFP auch abgedeckt, schwierige familiäre Situationen, ect. ect., stimmt auch, aber 
es ergibt sich sozusagen, also die Bereiche decken sich miteinander, aber es ist jetzt 
sozusagen bei der Entscheidung, ob jetzt eine Kundin oder ein Kunde zugebucht 
wird, um sich ein Dienstverhältnis, oder eine Teilnahme in einem SÖB anzuschauen, 
kommt es in erster Linie aus AMS Sicht darauf an, dass diese statistischen Kriterien 
der Arbeitsmarktferne erfüllt sind. Dass da dann in der Gruppe die Menschen auch 
sind, die diese Problemlagen, von denen Sie gesprochen haben, mitbringen, ja das 
ist der Fall. 

I: Ergibt sich sozusagen. 

R: Es passt das eine zum anderen, das Instrument ist für Menschen da, die halt eine 
große Ferne, eine große Ferne zum Arbeitsmarkt haben, und diese Ferne haben sie 
aus bestimmten Gründen, die man Probleme nennen kann, und diese Probleme sind 
eben so Sachen, wie Schulden, und Krankheit, Haft sowie schwierige familiäre 
Umstände, ect. ect.  

I: Und warum, darf ich da noch kurz einhaken, warum ist genau diese 
Arbeitsmarktferne, die eben für die SÖB’s als Kriterium hergenommen wurde, also 
warum zum Beispiel sag ich nicht jemand, ok, der ist jetzt vielleicht nur 4 Monate 
arbeitslos, aber in Wirklichkeit würde der, aufgrund seiner Konstellation, wunderbar in 
ein SÖB hineinpassen, und ich glaube, der braucht das jetzt gerade, den gebe ich 
jetzt trotzdem rein. Warum ist es gerade diese Arbeitsmarktferne auch. 
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R: Irgendwann muss man mal zu einer Definition kommen, ich sag das jetzt mal so 
salopp heraus, dass man in dieser großen Palette an Angeboten, die jetzt das AMS 
hat, man muss dann schon sehr, sozusagen zu Richtlinien kommen, die dann auch 
handhabbar sind. Natürlich gibt es dann, wir reden von einer großen Zahl, gerade in 
Wien, da braucht man dann Schubladen, es geht nicht anders, also man muss dann 
so abstrakte Kategorien schaffen, die dann im individuellen Leben möglicherweise 
schwierig sind. Dann gibt es eben denjenigen, der die Intervention gut brauchen 
könnte, aber halt noch nicht lange genug arbeitslos ist, die Fälle gibt es, und die 
werden dann nach Möglichkeit auch im Einzelfall entschieden. Also es ist auch nicht 
so, dass dann so die Absolute, es geht auf gar keinen Fall , gibt, man versucht dann, 
also das AMS versucht schon seine Instrumente halt im Sinne der getroffenen 
Entscheidungen, welches Instrument ist welcher Zielgruppe, ja, und welchem 
Programm zugeordnet, halt auch dann zu verwenden, weil das ist ein großes Schiff, 
mit vielen, vielen, erfreulicherweise mit vielen Möglichkeiten Angebote zu machen, 
aber da kann man dann jeden Fall nicht im Einzelfall entscheiden, das geht einfach 
nicht. 

I: Ja, das ist mir klar. Bei den Zuweisungen, wenn wir da noch kurz bleiben. Die 
erfolgt, das haben Sie mir schon gesagt, über die sozusagen regionale 
Geschäftsstellen, also direkt über jeden AMS Berater der Person, habe ich das so 
richtig verstanden. Also die Person geht dann zu ihrem jeweiligen AMS Berater und 
der direkt weist dann zu, also das macht jetzt nicht eine zentrale Stelle, oder so. 

R: Das ist nach dem Prinzip der Zuständigkeit in Wien geregelt, das ist nach 
Wohnsitz, wenn ich jetzt im 3. Bezirk wohnen würde, wäre meine zuständige 
Geschäftsstelle die am Esteplatz und dann würde es auch dort bearbeitet werden. 
Also da gibt es keine Sonderstelle für die Zubuchung zu Sozialökonomischen 
Betrieben sondern in meiner Wohnsitz Geschäftsstelle, wird das gemacht. 

I: Und da wird man quasi zugebucht, so haben sie es beschrieben, um sich mal den 
Infotag anzuschauen, oder anzuschauen, ob dieses Dienstverhältnis passen würde, 
oder wie kann man das verstehen? 

R: Es ist so. Es ist in erster Linie ein Angebot und es soll natürlich für den Kunden 
oder die Kundin passen. Es soll Sinn machen im Hinblick auf die Beendigung von 
Arbeitslosigkeit, denn darum geht es. Es ist natürlich schon, was hier auch genauso 
gilt, dass das Ganze verknüpft ist mit dem Leistungsbezug. Also es ist der 
Leistungsbezug, der Bezug von Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld, wobei 
Arbeitslosengeld ist bei der Gruppe nicht mehr so relevant, weil die halt schon lange 
arbeitslos sind, ist ja geknüpft an bestimmte Bedingungen, arbeitsfähig, arbeitswillig, 
steht dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und arbeitslos, klar. Und dafür gibt es halt 
Vereinbarungen zwischen Berater und Kunden, und im Zuge dieser Beziehung, 
dieser AMS Kundenbeziehung, werden dann halt gemeinsam, wenn es geht, Schritte 
oder Pläne gemacht und geschaut, wie kommen wir dem gemeinsamen Ziel der 
Beendigung von Arbeitslosigkeit näher. Und wenn es jetzt einmal zu einer 
Zubuchung zu einem SÖB kommt, dann ist das jedenfalls verpflichtend, sich das 
anzuschauen. Es ist einmal, also es gibt den sogenannten Paragraph 49, wenn ich 
jetzt also so eine Einladung bekommen würde, ok, gehen sie also dort und dort hin, 
schauen sie sich das an, dann wird auf der Einladung, obwohl ich mit dem jetzt nicht 
so genau oder nicht so viel zu tun habe, darauf stehen, dass das ein 
Kontrollmeldetermin gemäß Paragraph 49 ist, und wenn der jetzt ohne triftigen Grund 
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versäumt wird, dann ist das nicht einfach nur so. Also es gibt natürlich auch 
Verbindlichkeiten. 

I: Die tatsächliche Teilnahme ist dann aber wieder eine andere Sache. Also es ist 
sozusagen eine Sache, ob ich zu dem Infotag gehe, ich muss mir das sozusagen 
anschauen um meine Pflicht gegenüber dem AMS zu erfüllen, aber ob ich dann 
teilnehme? 

R: Es ist nicht automatisch, es ist nicht so, dass automatisch mit jeder Zubuchung 
auch die Verpflichtung einer Teilnahme verknüpft ist. Aber es ist halt da, da sind wir 
halt schon sehr im Bereich der individuellen Berater-Kunden Beziehung. Es kann 
schon auch sein, dass solche Zubuchungen, erstmals die Zubuchung verpflichtend 
ist, und dass dann sozusagen es auch Situationen gibt, wo man sagt, im Grunde sind 
wir, als AMS der Meinung, dass sie das machen sollten, weil wir haben uns das 
überlegt und angeschaut und das passt für sie, für ihre Lebenssituation, mit den 
Arbeitszeiten müsste das hinhauen, weil sie haben Betreuungspflichten, ect., ect. 
Aber so wie das so nach unseren Informationen ausschaut, geht das für sie, es ist 
eine zumutbare Tätigkeit, da kommt man dann auch in den Bereich der 
Zumutbarkeit, was ein sehr wichtiger Begriff in der Arbeitslosenversicherung ist, dass 
wenn ein Dienstverhältnis als zumutbar angesehen werden muss, dass man da nicht 
ohne weiteres sagen kann, das mag ich nicht, das freut mich nicht. Also es muss 
dann schon noch triftigere Gründe geben, weil sonst befindet man sich schon in dem 
Bereich, wo man sich die Frage stellt, inwieweit ist eine Arbeitswilligkeit gegeben. 
Wobei ich sagen kann, in dem Bereich dieser Projekte funktioniert das Ganze recht, 
wie soll ich sagen, recht friktionsfrei, weil alle wissen, da geht es jetzt nicht um 
Disziplinierung oder so, aber um Menschen, und das sind Menschen, die wirklich 
Hilfe brauchen, im großen Modus, und das Instrument ist ein solches, das solche 
Hilfe anbieten kann. Und viele Fälle von Konflikten oder so, gibt es in diesem Bereich 
nicht, wo man sagt, ok, das sind so Zwangsmaßnahmen oder man wird diszipliniert 
damit, ist in dem Bereich und auch in anderen Bereichen in Wirklichkeit auch nicht so 
häufig, eher selten. Wir machen ja umfangreiche Teilnehmer-Zufriedenheit 
Erhebungen, und wir sind mit dem Instrument ziemlich weit vorne, was jetzt den 
Vergleich mit anderen Instrumenten betrifft. Da ist die Zufriedenheit dann auch sehr 
hoch, erfreulicher Weise. 

I: Da darf ich jetzt gleich zu den Kriterien des AMS kommen, wie SÖB’s evaluiert 
werden, oder was sind eben diese Fördervorgaben, denn da sind wir ja bei der 
Teilnehmer Zufriedenheit gerade und können wir da anknüpfen, also was das 
Monitoring betrifft. 

R: Erheben tun wir sehr viel, da gehört eben die Teilnehmer Zufriedenheit dazu, die 
wird mittels Internet Fragebogen abgefragt, da gehört der sogenannte Arbeitsmarkt 
Erfolg dazu, der ist natürlich wichtig, das ist der Status am Arbeitsmarkt nach 
Teilnahme, dann gibt es danach eine Beschäftigung, gibt es keine Beschäftigung, 
schließt danach eine Qualifizierung an oder ist jemand dann in dem Bereich des 
sogenannten out of labor force, also wo man gar nicht mehr am Arbeitskräftepotential 
teilnimmt, sozusagen ein Austritt aus dem Arbeitskräftepotential, z.B. Präsenzdienst 
gehört dazu, da gehört man nicht zum Arbeitskräftepotential, Schwangerschaft oder 
Ausland, Pension, solche Sachen, oder man meldet sich vom Bezug ab und kommt 
nicht mehr vor. Also der Verbleib, die Teilnahmezufriedenheit, die Auslastung der 
angebotenen Plätze ist uns wichtig, weil wir wollen, dass die Plätze die da sind und 
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die ja finanziert werden, dass die auch möglichst voll sind, denn sonst hätten wir 
Ressourcen schlecht alloziert. Durchschnittliche Teilnahmedauer, ja und Erlöse, 
Ausgaben, das ist natürlich wichtig, da schauen wir schon drauf. Das sind so die 
groben Richtlinien. 

I: Also die Eigenerwirtschaftung sozusagen?  

R: Auch die Eigenerwirtschaftung. Im Grunde, was uns am Wichtigsten ist, ist der 
Finanzierungsbedarf, also die Differenz zwischen dem Gesamtaufwand und dem was 
durch den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen gedeckt werden kann. Denn 
das ist der sogenannte Abgang, und die SÖB- Förderung ist eine sogenannte 
Abgangsfinanzierung im Sinne der Bundeshaushaltsordnung, das gedeckt wird, was 
aus sonstigen Quellen nicht gedeckt werden kann, und das ist für uns der 
Finanzierungsbedarf, auf den hat wiederum die Eigenerwirtschaftung enorm Einfluss. 
Je höher die Eigenerwirtschaftung desto geringer der Finanzierungsbedarf, und 
desto günstiger der einzelne Platz. 

I: Wobei natürlich die Auslastung eine wesentliche Rolle spielt, weil wenn die 
Auslastung nicht gegeben ist, dann habe ich auch nicht die? 

R: Je geringer die Auslastung desto höher der Finanzierungsbedarf pro Kopf, dann 
im Endeffekt, weil die Infrastruktur und das Schlüsselpersonal, die rennen ja 
sozusagen nicht leer, aber das ist ja finanziert für eine gewisse Anzahl an voll 
ausgelasteten Plätzen, und wenn da dann die Hälfte nur ausgelastet ist, dann kann 
man so teilweise perverse Effekte haben, wie man das in der Vergangenheit zum 
Beispiel mal gehabt haben mit einem Projekt, die wirklich ein Jahr lang hindurch 
wirklich schlecht ausgelastet waren, und sogar nur die Hälfte, und die hatten aber 
Eigenerlöse wie nie, weil die Schlüsselkräfte ungestört Kundenaufträge bearbeiten 
konnten, aber das ist nicht der Sinn der Sache, aber solche Effekte gibt es dann 
immer.  

I: Wobei bei dieser Auslastung habe ich mich immer gefragt, wie das eigentlich 
zustande kommen kann, dass eben keine 100%ige oder sehr hohe Auslastung 
gegeben ist, weil die Zubuchung ja über das AMS erfolgt und d.h., es liegt ja auch 
mitunter an den Zubuchungen des AMS ob die Auslastung gegeben ist.  

R: Ja, eh auch. 

I: Und wie schafft es ein Projekt hohe Zubuchungen durch das AMS zu erzielen? 

R: Ich sag da noch zu vorhin etwas dazu; diese Evaluierung ist ja nicht eine 
Betrachtung von außen eines autarken Objektes, es wird ja hier auch evaluiert, wie 
setzt das AMS die Mittel ein, die ihm anvertraut sind, und eine schlechte Auslastung, 
ist einmal eine solche, und als solche nicht gut. Womit aber noch nicht gesagt ist, wer 
dafür verantwortlich ist, um einen Schritt nach hinten zu gehen, heißt, man schaut 
was machen wir oder was macht das AMS mit dem Geld, das ihm anvertraut ist, 
setzt es das effizient ein, oder nicht. Und wenn man eine geringe Auslastung hat, 
dann stellt man fest, ok die ist gering, woran liegt es, sie sollte es nicht sein. Aber es 
wird halt in den Projekten oft so gesehen, das sind jetzt wir und wir werden auch 
angeschaut, und wir brutzeln dann unter der Lupe, im hellen Licht der 
Aufmerksamkeit, eh auch, weil ja ein ganz maßgeblicher Beitrag zum Erfolg oder 
Misserfolg hat natürlich der Träger des Projekts, also die Leute die dort arbeiten. 
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Aber für alles verantwortlich sind sie nicht. So also dazu, und auf die Frage, was ein 
Projekt tun kann. Vor ein paar Jahren haben wir es dann verpflichtend gemacht, dass 
eine gewisse Anwesenheit untertags gegeben ist von Leuten die ansprechbar sind 
für das Thema, damit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den AMS 
Geschäftsstellen, auch immer ein Ansprechpartner verfügbar ist. Weil da sitzt die 
Beraterin und hat einen Kunden und schaut im Datensatz nach, und sagt ok, das ist 
die Nummer, da rufe ich gleich an und schaue ob ich einen Termin ausmachen kann 
für den Kunden, und dann hebt keiner ab. Und unsere Leute haben so viel zu tun, die 
Kollegin hat dann keine halbe Stunde Zeit und sagt, ok, ich probiere es in einer 
halben Stunde wieder, sondern die probiert es vielleicht ein anderes Mal bei nächster 
Gelegenheit, ein zweites Mal und dann vielleicht noch ein drittes Mal, und wenn es 
dann nicht klappt, dann ruft sie dort nie wieder an. Weil Lösungen, die nicht 
komfortabel sind in einem gewissen Grad für die Geschäftsstellen, sind keine. Weil 
die, die Komplexität des Angebotes nicht 1 zu 1 reproduzieren können, ja, dieses 
zum Beispiel, es sind ganz simple Dinge teilweise, dann sich einfach auch so darum 
kümmern, dass man umgeht und Werbung macht für sich, was natürlich auch nicht 
so einfach ist, weil man ja auch sonst noch etwas zu tun hat, aber das passiert auch 
und das sind oft kleinere Dinge, also den Kontakt auf einer sehr individuellen Ebene 
halten und finden, also suchen, finden und halten. Weil die einzelnen Projekte sang 
und gebe haben, da, da gibt es jemanden in der Geschäftsstelle, der kann gut mit 
uns, und dort kennen wir wen, und von dem kriegen wir immer wieder welche, so, ja, 
dann auch die Vernetzung mit anderen Maßnahmen Trägern, es gibt ja Programme 
für Orientierung und so, wo halt dann immer wieder Leute, die von anderen Trägern 
sind, die nicht unbedingt einen eigenen SÖB haben, aber wo die Klientel im Prinzip 
schon drinnen ist, und wenn dort die Trainer, die dort arbeiten, wissen was am 
sogenannten 2. Arbeitsmarkt es an Angeboten gibt, dann fällt einem das auch wieder 
ein, denn die suchen ja auch nach Lösungen für die Leute, die sie wiederum im Kurs 
haben. Also auf viele verschiedene Art und Weisen, wobei das können Ihnen die 
Leute die Geschäftsführer und Projektleiter wahrscheinlich noch besser sagen, bei 
denen es funktioniert. 

I: Nun ich glaube es funktioniert ja doch bei vielen ganz gut, 

R: Ja, ja die Auslastung ist ja auch gut und die war nicht immer so gut wie sie heute 
ist. 

I: Also im Prinzip sind das auch die Kennzahlen für den Projekterfolg für Sie, die sie 
mir jetzt genannt haben, also die Teilnehmerzufriedenheit, die Auslastung, die 
Eigenerwirtschaftung, also sozusagen Unterschied zwischen dem was bezahlt 
werden muss von Ihnen und was Eigenerwirtschaftung ist. 

R: Also auf der Ebene der Zahlen ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, 
wobei wir Kosten als Finanzierungsbedarf betrachten, wo Einnahmen, Ausgaben und 
Auslastung eine Rolle spielen, und Nutzen ist der sogenannte Arbeitsmarkt Erfolg, 
also die Beschäftigung nach Teilnahme. 

I: Da gibt es aber, so glaube ich, einen Tag danach, 3 Monate danach, 6 Monate 
danach? 

R: Genau. Wir verwenden den Indikator Stichtag 3 Monate nach Austritt, das ist 
sozusagen auf der Ebene der Kennzahlen, die ultima Ratio, das ist sozusagen 
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zusammen betrachtet, die Kennzahl mit der höchsten Aggregationsstufe. Das ist 
aber auch nicht die ganze Wahrheit, ich sage immer, die Zahlen unterstützen eine 
Entscheidung aber die Zahlen sind keine Entscheidung, und es läuft ja hier auch so. 
Es gibt also auch nicht so Hopp oder Drop Entscheidungen, also wenn ein Ergebnis 
unter einer Zahl ist, dann man schmeißt man alles über Bord, das ist der Sache auch 
nicht angemessen, weil es keine Projekte sind, die man auftut und schließt, sondern 
es sind Betriebe und wir schauen uns schon immer Zeitverläufe an, über einen 
längeren Zeitraum hinweg, und schauen auf Trends, und schauen, wie entwickelt es 
sich wo und wenn es sich in eine Richtung entwickelt, die wir nicht so gut finden, 
dann schauen wir, dass man zusammenkommt und überlegen gemeinsam und dann 
schauen wir halt im nächsten Jahr wieder. Also wir wollen durchaus vernünftig und 
langfristig oder längerfristig und sagen nicht von heute auf morgen, heute gründen 
wir einen SÖB und nächstes Jahre sperren wir wieder zu, wir haben zwar viel Geld 
rausgeschmissen, sondern da versucht das AMS schon auch im Rahmen der 
Möglichkeiten einen langen Atem zu haben.  

I: Genau, das wäre gleich meine nächste Frage, weil diese Zielvereinbarungen oder 
diese Fördervereinbarungen sind ja individuell mit jedem SÖB, mit jedem Träger und 
das finde eigentlich recht spannend, das es da sozusagen keinen einheitlichen 
Vertrag gibt, wo man sagt, ok, das ist unser Angebot, bitte setzen sie das um, oder 
auch nicht, wie auch immer, kommen wir zusammen, sondern dass da wirklich 
individuelle Vereinbarungen mit jedem Träger getroffen werden.  

R: Na gut, natürlich wird mit jedem Träger ein eigener Vertrag gemacht, und insofern 
stimmt es, individuell, aber ansonsten, sind sie gleich. Also bis auf die Zahlen die 
drinnen stehen, bis auf das Budget, das ist unterschiedlich hoch. 

I: Ja aber das ist ja relevant.  

R: Natürlich ist das relevant. 

I: Also wenn ich sage, dem Träger gewähre ich so viel und dem Träger gewähre ich 
so viel. Und das finde ich eigentlich spannend, hängt das dann vielleicht auch ab was 
der Träger zum Beispiel anbietet oder ist das einfach nur, dass man sagt, ok, die 
haben einfach mehr Plätze, und deshalb gewähren wir ihnen auch ein bisschen mehr 
Budget pro Platz, zum Beispiel. 

R: Ja eher weniger, je mehr Plätze, desto weniger sollte es eigentlich sein. Es gibt 
keine Pauschalen in dem Bereich, das gibt es nicht. In der sogenannten 
Abgangsfinanzierung, man sagt ok, und man einigt sich auf ein sogenanntes 
Fördervorhaben und das ist die Durchführung dieses Betriebes in dem Zeitraum vom 
1. Jänner bis 31. Dezember, und dafür steht maximal so und so viel zur Verfügung, 
und es gibt keine Pauschalen, also es ist anders als in anderen Bereichen, es wird 
nicht nach Teilnahme abgerechnet oder nach Kopf, was auch immer, sondern es ist 
eben so, nach dem sogenannten Echt-Kosten-Prinzip. Dann kommt es vor, diese 
Betriebe sind auch gewachsen und je nachdem, was das für ein Betrieb ist, wird der 
auch unterschiedliche Kosten- Einnahmen Strukturen haben. Wir haben ja eine 
breite Palette an Branchen in diesem Bereich, von Gastronomie über Second Hand, 
also Sie kennen sie ja schon gut, bis zu Betrieben, die jetzt gar keine eigene 
Werkstatt oder so etwas haben, die also sehr nah mit dem potenziellen zukünftigen 
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Beschäftiger schon zusammen arbeiten und der wird weniger Aufwand haben, als ein 
Restaurant. 

I: Also das ist dann gemeinnützige Arbeitskräfteüberlassung, was sie ansprechen? 

R: Die gibt es auch, aber es gibt auch bei den SÖB gibt es Betriebe, die jetzt zu 
Kunden hingehen mit einer Partie und dort einen Auftrag abarbeiten, das ist noch 
nicht Überlassung. Überlassung haben wiederum alle SÖB im Portfolio grundsätzlich, 
also es gibt dann eigene Überlassungs-Projekte, von denen rede ich jetzt eigentlich 
ganze Zeit nicht, die werden auch in der SÖB Linie gefördert, und dann gibt es das 
Faktum, dass alle SÖB grundsätzlich auch überlassen können. Also in den Verträgen 
sagen wir es, dass das jetzt ein Bestandteil des Leistungsangebotes ist, es muss 
nicht in jedem Fall passieren, aber man kann, nämlich dann, wenn es für eine 
Transitarbeitskraft als sinnvoll erscheint, im Hinblick auf die Integration, weil dann 
kann der SÖB sagen, ok, ich habe da eine Transitarbeitskraft und sie sind 
interessiert und er bleibt bei uns, das ist dann so eine überlappende Periode, bleibt 
dann bei uns im Dienstverhältnis und arbeitet bei Ihnen, was eine Überlassung ist, für 
einen befristenden Zeitraum, sie zahlen uns was dafür, das gibt wieder Eigenerlöse. 
Und ich habe vorhin gerade mal geschaut zufällig, also von allen Eigenerlösen in 
ganz Wien, werden rund 10 % durch Überlassung, also sollen erwirtschaftet werden, 
und es ist auch ungefähr so. 

I: Wie hoch ist z. B. die Differenz wenn eine Überlassung stattfindet von dem Betrieb 
der den Transitarbeiter bekommt, was zahlt der dann? 

R: Mindestens ein Drittel der Personalkosten die in diesem Zeitraum anfallen, er 
kriegt die Arbeitskraft nicht umsonst. Man kann noch 1 Woche Praktikum davor 
machen, oder man kann immer eine Woche Praktikum machen, auch wenn es 
nachher keine Überlassung gibt, wo der potenzielle Beschäftiger keinen Kosten-
Ersatz leisten muss, danach muss er aber mindestens ein Drittel der in diesem 
Zeitraum der Überlassung zuzordnenden Personalkosten refundieren.  

I: Es wäre also ein Teil des Kollektivvertrages? 

R: Des gesamten Personalaufwandes, also nicht nur das Brutto-Entgelt sondern 
auch die Dienstgeberanteile, usw. 

I: Ok, wenn wir also jetzt nochmals zu den Kennzahlen zurückkommen, wie oft 
werden die sozusagen von Ihnen eingehoben, oder werden die überprüft, oder 
einverlangt? 

R: Na ja, den Großteil da braucht der Träger gar nichts machen, weil die Daten sind 
ja, entweder in den AMS Daten oder beim Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger. Also die Auslastung, die wissen wir selber, weil ja auch 
seit 2 – 3 Jahren über die sogenannte IAMS die Kommunikation über Zubuchungen, 
über Eintritte, Austritte erfolgt, das passiert ja rollierend, das kann jetzt auch zu 
gewissen Stichtagen gemacht werden, das weiß ich jetzt auch nicht genau, aber es 
passiert sozusagen laufend. Das AMS bekommt die Rückmeldung und macht bei 
sich in der EDV die Buchung, das läuft alles über das Internet, zwischen Trägern und 
Geschäftsstellen, und da müssen wir nicht fragen, da kommen die Daten ja sowieso 
laufend, und den Verbleib nach Teilnahme, wenn es sozusagen wieder im AMS 
Bereich ist, haben wir die Daten auch selber, und wenn Arbeitslosigkeit ist, dann 
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haben wir das, oder es gibt dann den sogenannten Verschnitt, also einen Cuvée, aus 
AMS Daten und Daten des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger, also der 
wird dann für die Leute, die genau aus dem Projekt ausgetreten sind, wenn sie nicht 
mehr beim AMS sind, wo sind sie am Arbeitsmarkt. Dann sieht man, sind sie jetzt 
beschäftigt oder im out-of-labor oder solche Dinge, wenn es Qualifizierungen sind, 
oder geförderte Menschen, dann weiß das das AMS selber auch wieder, da muss 
der Träger auch nichts machen, da kriegen die Träger sogar von uns die 
Rückmeldung, denn die Träger wissen das ja nicht, die haben auch diese Abfrage 
Möglichkeiten nicht, und alles was mit Geld zu tun hat, ziehen wir aus den 
genehmigten Budgets, oder dann aus Quartalsberichten, die wir verlangen, also wir 
haben 1/4jährlich einen Budgetausschöpfungsbericht inklusive Forecast bis zum 31. 
Dezember, um da auch steuern zu können, wenn sich jetzt das Finanzielle entwickelt 
und vielleicht in eine Richtung entwickelt, die wir nicht gut finden, um da auch 
rechtzeitig eingreifen zu können, um nicht erst bei der Abrechnung draufzukommen, 
es hat halt doch nicht gepasst, aber jetzt ist es zu spät, und aus den Abrechnungen, 
die aber sozusagen nicht extra verlangt werden um halt Zahlen generieren zu 
können, sondern um die Höhe der Förderungen festzulegen. Also die Teilnahme 
bezogenen Informationen werden laufend EDV-mäßig übermittelt und finanzielle 
Infos sind sowieso im Rahmen der Genehmigung oder Abrechnung, dass die Daten 
kommen bzw. entstehen, und es gibt ¼ jährliche Budget Berichte. Also die gibt es 
extra, wo man wirklich genau auf die Frage, die Sie gestellt haben, wie oft muss man 
Bericht legen im Bereich der Budgetausschöpfung und im Blick auf die Vorschau auf 
den Rest des Jahres, ¼ jährlich. 

I: Darf ich einmal zu Ihrem persönlichen, beruflichen Bereich kommen, was ist jetzt 
genau Ihre konkrete berufliche Aufgabe? 

R: Es gibt hier 2 Abteilungen, die mit dem Thema befasst sind, also nicht nur die 
zwei, aber im Wesentlichen die zwei, das ist die Abteilung „Vergabe“, wo wir jetzt 
gerade sind, und wo ich arbeite, und es gibt die Abteilung „ Service für Arbeitskräfte“, 
wo die Frau Walka ist, und die grobe Teilung ist, dass alles was jetzt in Richtung 
Teilnahmen geht, die Schnittstelle zu den regionalen Geschäftsstellen, das ist 
Service für Arbeitskräfte, und Vertrag, Geld, ganz grob gesprochen, das ist die 
Vergabe. Wobei der Gegenstand lässt sich nicht so sauber trennen, wir arbeiten da 
recht eng miteinander, es geht auch gar nicht anders. Was hier passiert, ist die 
Erstellung der Verträge, die Ausfertigung der Verträge, diese ganze 
Vertragsbegleitung, schauen dass überhaupt einer zustande kommt und dann die 
Steuerung der Auszahlungen, das budgetmäßige Controlling, die Erhebung von eben 
den, in erster Linie von den Finanz Kennzahlen und die Rechnung dann von der 
Effizienz, also die höchste Aggregation, die höchste aggregierte Kennzahl, Mitarbeit 
bei der Planung, also wir haben die jährliche Planung, und Ansprechpartner für die 
Projekte, was jetzt den Vertrag betrifft, also alles was halt vertraglich geregelt ist und 
alles was das Finanzielle betrifft, das sind jetzt so die regelmäßig wiederkehrenden 
Tätigkeiten und dann haben wir heuer ein neues Projekt einer neuen Art gestartet, 
das wir entwickelt haben, gemeinsam mit dem nunmehrigen Träger, da bin ich auch 
involviert, das ist auch recht spannend. Das ist eine Vorstufe für Menschen für die ein 
SÖB zu hochschwellig ist, dass es dort einmal ein Angebot gibt, ein noch 
niedrigschwelligeres, als SÖB’s eh schon sind, mit der Idee, dass die Leute nach 
dem sie dort, in dem Projekt Arbeitsraum, so heißt das Projekt, nach dem sie dort 
teilgenommen haben, dass sie in einen SÖB einsteigen können und dann mit dem 
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Ziel, dass sie nach dem SÖB, dass das Fußfassen am regulären Arbeitsmarkt 
funktioniert. Weil es einfach viele Leute gibt, für die ein SÖB immer noch zu hoch ist. 
Dieses Transitdienstverhältnis ist ja so gemeint, dass der Transit aus der 
Arbeitslosigkeit über die geförderte und begleitende Beschäftigung in den regulären 
Arbeitsmarkt passiert. Wir haben auch viele Fälle, wo es einfach halt von der 
Nichtteilnahme am Arbeitsmarkt über geförderte Beschäftigung wieder in die 
Nichtteilnahme und dann halt so eine Kurve immer. Also wenn es Beschäftigung gibt, 
dann ist sie gefördert, und das Fußfassen am regulären Arbeitsplatz funktioniert nie, 
und das ist auch ein Wert, und so können dann Leute in Abständen immer arbeiten 
und auch die positiven Effekte haben, die sich aus dem alleine ergeben, also dass 
sie nicht nur Transferleistungsempfänger ist, sondern auch Arbeit fürs Geld und dann 
soziale Kontakte und, und, und, und ja, wir wollen halt immer noch Bessere. 

I: Ok, das ist ein guter Anschluss zur nächsten Frage, was ist dann das Ziel oder die 
Ziele die Sie in Ihrer beruflichen Position am meisten verfolgen, in Bezug jetzt auf die 
SÖB’s? 

R: Tragfähige und gute Partnerschaften mit den Trägern zu führen, das ist uns ein 
sehr großes Anliegen, weil wir, es gibt uns einmal die Grundlage des 
Arbeitsmarktservicegesetz vor, dass Arbeitsmarkserviceleistungen die es selber 
nicht, oder selber nicht ausreichend effizient erbringen kann, an andere übertragen 
darf. Und das ist die Grundlage für solche Förderungen, d.h. von der Logik her, ist 
das was die SÖB machen, etwas was das AMS anbieten sollte, um halt 
Arbeitslosigkeit zu beenden, in bestimmten Fällen, aber es nicht kann, oder halt nicht 
mit vertretbarem Aufwand sinnvoller Weise betreiben wird. Und wir geben dem einen 
wichtigen Stellenwert, also das Arbeitsmarkt Service hat ja die EFQM als Leitlinie 
auch, und da sind die Pflege und Pflege von Partnerschaften zur gemeinsamen 
Wertschöpfung wichtig, und das ist auch so, das ist nicht nur am Papier so, sondern 
das ist tatsächlich der Fall, und da ist jetzt sehr persönlich auch von mir, aber nicht 
nur persönlich von mir, weil das da die Politik ist hier im Haus, sehr wichtig, dass wir 
den Teil tun, den das AMS in dem Spiel übernehmen kann und den Teil so gut wie 
möglich zu tun, damit denjenigen, die dann das machen, die dann die Leistung 
unmittelbar für Leute die sie brauchen, es ist sowieso schwer genug, aber dass die 
Menschen die Voraussetzungen haben, die man ihnen unter den Umständen bieten 
kann, d. h. rechtzeitig einen Vertrag vor 1. Jänner, klingt sehr banal, ist es aber nicht. 
Auch die Sicherheit geben, auch die finanzielle Sicherheit geben, ein verlässlicher 
Partner sein, solche Dinge, auch zu wissen, was da eigentlich passiert in diesen 
Projekten. Ich habe so ein Projekt geleitet, von daher kenne ich sozusagen die 
Sache aus mehreren Blickwinkeln, und weiß einfach auch, wie wichtig bestimmte 
Dinge sind, die jetzt von hier weg betrachtet einmal nicht so klar sind, wie wichtig das 
eigentlich ist, dass man einfach ein da ist, und dass jemand beim Auftraggeber, 
Fördergeber da ist, der halt, ja, mit dem man halt auf eine Art und Weise reden kann, 
und sich nicht gleich denken muss, um Gottes Willen habe ich da jetzt irgendetwas 
verraten, und auch eine gewisse Partnerschaftlichkeit und Vertrautheit, bei aller 
Trennung der Sphären, das ist schon klar, wir können uns jetzt auch nicht zu stark, 
wie soll ich es sagen, die Grenzen verschwimmen lassen, es muss schon klar sein, 
wer wer ist, weil wir auch öffentliche Mittel vergeben, das ist auch wiederum ein sehr 
hoher Wert, und wir müssen schauen, dass wir diese Sachen nach Optimum jeweils 
erwischen. 
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I: Und was sind dann die größten Herausforderungen? 

R: Den Anschluss nicht zu verlieren, ja also das Wissen darum, was ist das eigentlich 
von dem ich da rede, oder was ist das, mit dem ich da zu tun habe, weil die meiste 
Zeit im Jahr schaut das so aus (deutet auf den Computerbildschirm auf dem eine 
Zahlentabelle ersichtlich ist), es ist ein Spreadsheet mit vielen Zahlen, ein 
Zahlenfriedhof, das ist aber nur eine Repräsentation auf einem sehr niedrigen, 
erkenntnismäßigen Niveau. Das ist nicht einmal die Speisekarte, geschweige denn 
was am Teller ist. Und da halt immer wieder durch Kontakt halten, und ich versuche 
das auch im Rahmen der Möglichkeiten zu machen, dass ich auch vor Ort auch bin. 
Da ist auch das schwer zu definierende „Gefühl“ so sagt man dann, wenn man kein 
besseres Wort hat, es trifft es aber eh, zu haben und dort zu sein und mit den Leuten 
Kontakt zu haben und halt mich in gewisser Art und Weise in meinem Fall erinnern, 
weil ich es ja schon selber gemacht habe. Das ist eine große Herausforderung, ja, 
und einfach die Ausdauer, weil wir halt sehen, was möglich ist und was aber auch 
nicht möglich ist. Also auch hier, und in den Projekten natürlich noch viel mehr, wo 
der unmittelbare Kontakt mit denen für die das ganze Trara veranstaltet wird, also 
dort ist der Kontakt alltäglich, und einfach zuversichtlich bleiben und zu sehen, was 
nicht alles geht und dies kann ich sagen, ist eigentlich eh sehr ermutigend, weil man 
sieht was nicht alles geht, wenn man die Umstände kennt und wenn man weiß, auf 
was für Probleme die Leute oft stoßen, oder in welchen Situation die sich befunden 
haben oder befinden, und in welchen Fällen es dann auch Erfolge gibt, wo man sich 
sagt, huuch hätte ich nicht geglaubt, vom Rinnsal in einen Job, und diese Fälle gibt 
es. Und das ist dann auch echt schön und persönlich auch befriedigend. 

I: Dann darf ich hier noch, weil wir sind schon fast am Ende mit der Zeit, die 
sozialpädagogischen Zielsetzungen oder die beruflich-fachlichen Zielsetzungen die 
ein SÖB hat, sind ja, soweit ich weiß, in Konzepten auch gefasst, die dann auch 
immer ein Teil des Fördervertrages sind. Gibt es da irgendwie spezielle Vorgaben 
auch vom AMS bezüglich sozialpädagogischen oder beruflich-fachlichen 
Qualifizierungen. 

R: Es gibt Vorgaben, wobei, also die zum Beispiel heißen, dass das Personal, das 
fixe Schlüsselpersonal in den Projekten, die halt mit den jeweiligen Aufgaben betraut 
sind, dass die entsprechend geeignet sind. Das ist eine Grundvoraussetzung, wo 
sich das AMS auch grundsätzlich vorbehält zu sagen, also lässt sich das noch 
rechtfertigen, aber es kommt ganz selten vor, aber man behält sich das Recht vor. 
Das ist eine Vorgabe, dass das Personal geeignet ist, aber dies ist im Interesse der 
Träger auch. Das sind im wesentlichen Strukturvorgaben, nicht wie man es tut, das 
wäre eine gewisse Hybris zu sagen, das AMS weiß am besten wie man das macht, 
das sind schon die Experten diejenigen in den Projekten. Es gibt im Bereich der 
vermittlungsbezogenen Vermittlungsarbeit, das sogenannte Outplacement, da gibt es 
darüber hinaus noch Vorgaben, dass bestimmte Ressourcen vorhanden sein 
müssen, also bestimmte Dinge verpflichtend zu tun. Also einmal, dass Ressourcen 
da sein müssen, dass pro Transitarbeitsplatz, der im Projekt angeboten wird, 
mindestens 1 Stunde für Outplacement, das ist eine bestimmte Definition, was da 
alles darunter fällt, zur Verfügung steht in der Woche, und dass halt der Kontakt zum 
Unternehmern gesucht und gepflegt werden muss, zumindest 2 sogenannte 
strategische Vermittlungspartnerschaften mit potentiellen Beschäftigern, sprich, dass 
halt regelmäßig Kontakt gehalten wird oder gesucht wird, und sich auch 
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ausgetauscht wird über potentielle Beschäftigungsmöglichkeiten, also jetzt nicht nur 
sozusagen reagierend, sondern auch schauen, was gibt es in den Stellenlisten, was 
wird angeboten, sondern dass halt auch nach draußen geschaut wird und 
Partnerschaften mit potentiellen Beschäftigern, die halt in der Branche, oder die für 
diese Zielgruppe geeignet sind, gehalten wird, und damit dann immer wieder 
Vermittlungen stattfinden können. Solche Vorgaben, aber darüber hinaus jetzt über 
die konkrete Tätigkeit in den verschiedenen Fachbereichen, sei es jetzt Sozialarbeit, 
oder fachliche Arbeitsanleitung, gibt es nicht. 

I: Und dann noch, wenn wir noch ganz kurz zum Zukunftsausblick kommen können, 
wie sehen Sie die Zukunft von SÖB’s oder was sehen Sie, sehen Sie eher einen 
Entwicklungsbedarf hin zielgruppenspezifisch zu werden, gibt es vielleicht 
Zielgruppen für die noch kein geeignetes SÖB vorhanden ist, so wie Sie gerade 
gesagt haben, für Personen die vielleicht ein noch niederschwelligeres Angebot 
brauchen, oder sehen Sie eher SÖB’s wo Sie sagen, na ja, der Bedarf wird eigentlich 
sinken, oder wie sehen Sie, so etwas wie einen Zukunftsausblick?  

R: Gut, mit diesem Projekt „ Arbeitsraum“ sind wir jetzt gerade, also das gibt es heuer 
neu, sind wir gerade in einer Situation, wo wir schauen, auf eine Entwicklung zu 
reagieren und die Palette, das Portefeuille an Beschäftigungsprojekten, 
gemeinnützige Beschäftigungsprojekte und sozialökonomische Betriebe, sinnvoll zu 
ergänzen, halt für einen Teil der Zielgruppe, für die die Intervention SÖB noch zu 
hochschwellig ist. Ich sehe sowieso, dass man ein Portefeuille haben, in der Breite, 
Projekt, Projekt, Projekt, also das sind nicht alle SÖB, und die haben, so 
unterschiedlich sie als Betriebe auch sind, im wesentlichen die gleichen 
Voraussetzungen, was die Zielgruppen betrifft und wir bauen jetzt unten dran, ein 
Modul wo sozusagen, das jetzt potentiell für das gesamte Instrument der 
sozialökonomischen Betriebe einen Sinn machen kann, wenn jetzt ein bestimmter 
Teil der Zielgruppe zuerst mal dadurch und dann nach oben, also bildlich gesprochen 
nach oben, in die SÖB gehen kann. Wir schauen uns das jetzt einmal an, wie sich 
das in der Praxis bewährt, und das ist jedenfalls was, wo ich für die nähere Zukunft, 
da haben wir unser Augenmerk darauf. Es ist auch eine Entwicklungslinie, die wir 
nicht nur kommen sehen, sondern die wir gestartet haben und die wir jetzt mal 
austesten wollen. Gut, wir haben jetzt schwerpunktmäßig die Zielgruppe „50 plus“ 
auch, also da gibt es jetzt auch größere Förderschienen, speziell für die Zielgruppe, 
hat auch jetzt teils schon begonnen in einzelnen Projekten, dass man da halt jetzt 
Angebote dazu bekommen. Ja, das ist jetzt so eine zweite Richtung. 

I: Aber prinzipiell sagen sie, ok, eigentlich bräuchten wir noch mehr SÖB’s oder 
sagen Sie, eigentlich das was wir haben ist ganz gut und für diese Maßnahme sind 
die Plätze jetzt mal ausreichend. 

R: Also die Nachfrage ist enorm, und das ist halt immer im Rahmen der verfügbaren 
Mittel, also wenn das jetzt kein Thema wäre, dann könnten wir noch locker viel mehr 
solcher Plätze vertragen, also da, die Nachfrage jetzt insbesondere, wie wir gesehen 
haben, nach dem noch niederschwelligeren Angebot, ist viel größer, also viel, viel 
größer. Da haben wir Anfang des Jahres sozusagen die Türe aufgemacht und ein 
paar Wochen später haben sie sie wieder zugemacht, weil sie schon wieder so voll 
waren, und die Zubuchungsmöglichkeiten waren Wochen lang gesperrt, also das war 
nicht möglich, die haben dann schon die Wartelisten abgearbeitet, ja. Also wenn es 
sonst keine maßgeblichen Faktoren gäbe, wie ob die Ressourcen überhaupt zur 
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Verfügung stehen, die Nachfrage ist kein Problem, so gesprochen, kann man sagen, 
der Bedarf ist höher als das Angebot und da könnten wir ruhig noch solche Plätze 
vertragen. Allerdings am liebsten solche, die auch möglichst effizient sind, also nicht 
jeden Platz nur irgendeinen, sondern solche, die dann auch einen Eintritt, oder einen 
Anspruch für einen regulären Arbeitsplatz ermöglichen. Das ist z. B. wieder ein 
bestimmender Faktor, der das wieder einengt. Denn nur dass man statt 100, 1000 
Plätze macht, schafft man nicht 10mal so viele Übertritte in den regulären 
Arbeitsmarkt. 

I: Ja ich verstehe, gibt es vielleicht noch irgend welche andere Zielsetzungen, jetzt 
ganz zum Abschluss, wir waren natürlich sehr viel bei den Zahlen, beim Budget, was 
natürlich sehr relevant ist, auch bei den Übertritten in den ersten Arbeitsmarkt, das 
Ziel beruflich-fachlich sozialpädagogisch mit weniger konkreten Vorgaben, also in 
Bezug auf die Umsetzung, gibt es irgend welche Ziele, Zielsetzungen in Bezug noch 
auf sozialökonomische Betriebe, die wir noch nicht angesprochen haben, wo Sie 
sagen, das ist noch ein wesentlicher Faktor, der interessiert uns, das wollen wir 
sehen, das überprüfen wir? 

R: Also was jetzt nicht Gegenstand war, aber was wir auch regelmäßig machen, dass 
wir unangekündigt vor Ort gehen, und uns vor Ort ein Bild machen. Also ohne dass 
jemand weiß, dass wir kommen und dort dann einfach auch den Kontakt zu den 
Teilnehmern suchen. Das geht leider nur in einem nicht sehr umfangreichen 
Ausmaß, das sind ein paar Projekte im Jahr, aber es geht und wird auch durchgängig 
verlangt, das ist nicht nur bei den sozialökonomischen Betrieben so, und da sehen 
wir immer, also das ist uns sehr wichtig, weil es einen Eindruck verschafft, dass dann 
auch noch nach einem bestimmten Modus, wo wir dann vorgestellt werden, und es 
wird gesagt, wer wir sind und warum wir da sind, und dann diejenigen, das Personal 
vom Träger verlässt uns dann. Also da sind dann sozusagen, wir vom AMS und 
unseren Kundinnen und Kunden, die zu dem Zeitpunkt nicht unsere Kunden sind, 
weil sie ja Dienstnehmer sind, einmal eine zeitlang alleine und das gibt’s halt, jetzt 
sagen wir, jetzt sind wir da und uns interessiert wie es Ihnen geht. Und das ist immer 
sehr aufschlussreiche und auch bewegende Momente. Was jetzt quantitativ, ja 
quantitativ gar nichts macht, aber im Verhältnis zum Zeitausmaß, das ist pro Projekt 
¼ oder ½ Stunde, dann doch vom qualitativen oder von der Intensität des Eindrucks 
sehr viel größer ist. 

I: Und die Besuche führen nur Sie und Ihre Kollegin durch, oder auch Personen von 
regionalen Geschäftsstellen. 

R: Nein das sind die Frau Walka und ich. 

I: Ja, ok ich verstehe, total spannend, ich habe jetzt nicht alle meine Fragen 
abarbeiten können, aber Sie haben mir so ausführlich erzählt, ich möchte Sie nun 
nicht länger aufhalten, wir sind schon weit über die Stunde drüber. 

R: Das ist weniger das Thema, wobei aber heute ist es schon das Thema, aber 
grundsätzlich müssen wir hier nicht überhaupt aufhören. Ja, ich wollte Sie noch 
ansprechen, weil ich gefragt habe, ob Sie uns beide gleichzeitg brauchen oder nicht, 
wobei ich angenommen habe, dass es auf jeden Fall um uns beide geht, also um die 
Frau Walka und um mich. Ich weiß es nicht wie Sie es machen wollen, aber von 
meiner Seite gibt es jedenfalls das Angebot, wenn Sie gerne möchten, können wir 
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uns noch etwas ausmachen, ich weiß nicht wie das für Sie ist, Sie werden ja auch 
Termine haben wo Sie dann fertig werden müssen irgendwann einmal,  

I: Nun ich bin sehr gut in der Zeit, ich bin schon fast fertig mit der Arbeit,  

R: Und ich kann Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich mit der Frau Walka auch einmal 
zusammen setzen, oder wir alle drei, ich gebe ihr jetzt dann schon Info, aber jetzt 
nicht um sozusagen vorzugreifen, ich habe mich halt gedacht, weil ich nicht wusste 
wie dringend das jetzt ist.  

I: Ja es wäre wirklich super wenn ich nochmal eine Möglichkeit hätte, weil es gibt 
natürlich endlos noch Fragen, also ich habe auch noch ein öffentlichwirksames Ziel, 
das ich da noch herausgearbeitet habe und das wirtschaftliche Ziel, weil ich natürlich 
auch interessant finde, wie es dann z.B. mit Wirtschaftsbetrieben dann manchmal 
vielleicht Schwierigkeiten geben kann mit SÖB’s, weil ja Wirtschaftsbetriebe ja 
vielleicht auch ähnlich Produkte anbieten und ob es da zu irgendwelchen 
Überschneidungen kommen kann, und auch Öffentlichkeitswirksam, was erwartet 
wird von einem SÖB und eben das beruflich-fachlich, das Sozialpädagogische kann 
man natürlich noch viel mehr in die Tiefe gehen, wahrscheinlich, aber gerne, wenn 
noch eine Möglichkeit besteht, dass ich mit der Frau Walka auch mal sprechen kann, 
oder zu dritt, auf jeden Fall gerne. 
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Transkript des Interviews mit Frau Mag. Barbara Steinböck, psychosoziale 
Leiterin des Catering Max, Handelskai 348, 1020 Wien, Gastronomie SÖB der 
pro mente Wien, vom 28.08.2014 

Das Interview findet am 28.08.2014 um 14:30 in den Büroräumlichkeiten des 
Catering Max, Handelskai 348 statt. Anwesende Personen Frau Mag. Barbara 
Steinböck, psychosoziale Leiterin bei Catering Max und Frau Stefanie Frischeis als 
Interviewerin.  

I = Stefanie Frischeis  

ST = Mag. Barbara Steinböck 

I: Wir werden gleich in medias in res gehen, denn ich habe einige Fragen und ich 
werde Sie Ihnen ganz zielgerichtet stellen, sodass wir dann bald fertig sind, 
hoffentlich, und zwar, vielleicht können Sie mir kurz Ihren Bereich, also Ihren 
beruflichen Bereich schildern, was Sie machen und, genau, was Sie machen? 

St: Also ich bin die, seit 1 ½ Jahren, die psychosoziale Leiterin, also ich bin 
verantwortlich für den ganzen psychosozialen Bereich und habe eine Mitarbeiterin, 
das ist meine Kollegin, die Frau Frasl. Meine Aufgaben sind die operative 
Kommunikation mit dem AMS, quasi, das ist alles was nicht mit den Verträgen und 
Abrechnungen zu tun hat mit dem AMS, das läuft über mich. Das sind 
Vorstellungsgespräche, dieses ganze IAMS, die Anmeldungen, Abmeldungen, jetzt 
nicht der Dienstverhältnisse, sondern vom Arbeitstraining, und die Betreuung der 
Klienten und die Vermittlung und das Outplacement und die Krisenintervention und, 
ja, alles was mit den Klienten zu tun hat und nicht an der Arbeit ist. 

I: Und was ist dann das stärkste Ziel, dass Sie in Ihrer beruflichen Position verfolgen? 

St: Ich persönlich? 

I: Ja. 

St: Also mir ist am wichtigsten, dass wir die Leute soweit unterstützen zu können, 
dass sie es schaffen, mit ihrer Erkrankung arbeiten zu gehen, das ist mir wichtig, weil 
unsere Zielgruppe sind arbeitsmarktferne Menschen und/oder auch mit psychischen 
Erkrankungen, und hauptsächlich haben sie psychische Erkrankungen, und von dem 
her ist mir immer wichtig, die Leute soweit zu bekommen und zu unterstützen, dass 
sie halt, obwohl sie die Erkrankung haben, auch arbeiten gehen können. 

I: Ok, vielleicht können wir nochmals ganz kurz das Projekt umreißen, 32 
Transitarbeitskräfte, und 15 Arbeitstrainingskräfte maximal und 10 Schlüsselkräfte, 
davon 2 Personen im sozialpädagogischen Bereich,  

St: und 3 Köche, momentan sind es 3 Köche, 2 Service-Mitarbeiter, 1 Catering-
Leiterin, 1 Büro-Leiterin und 1 Projekt-Leiter, und 1 Küchen-Leiter, aber den habe ich 
zu den Köchen dazu gezählt. 

I: Und das Projekt gibt es seit wann? 

St: Seit über 15 Jahren. 
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I: Und ist es seither gewachsen oder immer gleichgeblieben? 

St: Nein es ist gewachsen und seit 2010 sind wir jetzt hier im CATERMERAN, davor 
war ja das MAX ja ein Restaurant im 1. Bezirk am Stubenring und von dem her 
ziemlich bekannt, und ich bin jetzt seit Jänner 2011 da. 

I: Und wissen Sie vielleicht etwas über die Entstehungsgeschichte, warum es 
entstanden ist, hat es einen spezifischen Hintergrund? 

St: Nein, o Gott, weiß ich nicht. 

I: Dann bleiben wir gleich nochmals sozusagen bei Ihrem Bereich, dem 
sozialpädagogischen Bereich, gibt es für diesen sozialpädagogischen Bereich auch 
ein Betreuungskonzept? 

St: Wie genau meinen Sie das mit dem Konzept? 

I: Einfach ein Konzept das zum Beispiel auch Teil des Fördervertrages ist, wo 
genaue Zielsetzungen aufgelistet sind, z.B. wie das Outplacement funktioniert, ab 
wann das beginnt, nach welchen Strategien man arbeitet?  

St: Ja das ist ein wandelndes Konzept, also wir schauen natürlich immer wie es läuft, 
was wir machen und verändern das. Wir haben jetzt nicht ein 100%iges fest 
geschriebenes Konzept, weil das bei unseren Klienten einfach auch nicht möglich ist. 
Also wir schauen, und mit dem Outplacing beginnen wir halt je nach dem, sobald wie 
möglich, wenn jemand soweit stabil ist, also es gibt Leute mit denen fangen wir von 
Anfang an Job zu suchen, weil es soweit nichts gibt, und bei anderen ist es halt 
spätestens in den letzen 3 bis 4 Monaten. 

I: Kann ich da vielleicht nochmals zu einem Klienten zurückkommen, haben sie eher 
eine spezifische Zielgruppe oder eher generell arbeitsmarktferne Personen? 

St: Nein, das ist ab 25 heuer, das ist ja heuer neu, dass alle SÖBs Teilnehmer nur 
mehr ab 25 sind, und wir haben arbeitsmarktferne Personen, die mit oder ohne 
psychische Erkrankung. Also bei uns sind einerseits nur arbeitsmarktferne Personen, 
und dann aber auch Menschen die eine psychische Erkrankung haben, und nicht 
Arbeitsmarktferne, also eines muss zutreffen, entweder - oder. Also wir sind schon 
eines der niederschwelligsten SÖB’s, das muss man sagen. Also wir haben auch 
Menschen mit geistiger Einschränkung und unsere Hauptzielgruppe sind Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und davon haben normalerweise auch 80 bis 85 % 
psychiatrische Diagnosen. 

I: Ok ich verstehe, und die Verweildauer ist bei Ihnen, wie lange dauert bei Ihnen das 
Transitarbeitsverhältnis? 

St: Das dauert 9 Monate, das ist ein bisschen länger, als bei den anderen. 

I: Das ist wahrscheinlich auf Grund dieser spezifischen Zielgruppe. 

St: Ja. 

I: D.h. sozusagen die sozialpädagogische Zielsetzung, was ist dann wenn Sie 
sozusagen eine Person bekommen, was ist sozusagen das erste Ziel, das Sie mit 
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dieser Person wenn Sie zu arbeiten beginnen, mit dieser Person im psychosozialen 
Bereich, was sind so sozusagen die ersten Schritte?  

St: Nun die ersten Schritte sind einmal dahingehend, dass der überhaupt schafft, die 
ganzen Arbeitstugenden einzuhalten, also Pünktlichkeit, und Zuverlässigkeit und 
Melden wenn man zu spät kommt, oder krank ist, und Krankmeldungen bringen, 
Hygiene ist ein Thema, dann ist auch sehr oft ein Thema, dadurch dass wir viele 
Leute haben, die meisten eigentlich, dass sie Medikamente nehmen, also das 
besprechen, wie machen wir das in Zukunft, wenn der Arzt Termin früher immer in 
der Früh war, das geht jetzt nicht mehr wegen der Arbeitszeit, also dass wir das jetzt 
umstellen, also diese ganze Betreuung und Behandlung irgendwie zeitlich an die 
Arbeit anzupassen. Das ist immer wieder ein großes Thema, aber auch Therapien, 
ja, wir haben auch immer hin und wieder Menschen die substituiert sind, auch da 
hinzuschauen, dass sie das über den Amtsarzt kriegen, dass sie ein Wochenrezept 
bekommen, so also das Rundherum zu schaffen, und dann natürlich auch, ja zu 
schauen, dass sie sich einleben, eingewöhnen. 

I: Und ist diese sozialpädagogische Betreuung, ist das freiwillig, ist das ein freiwilliges 
Angebot oder haben Sie sozusagen spezifische Stunden, die diese Person dann 
sozusagen mit Ihnen in Konversation, mit Ihnen Gesprächstermine hat, oder 
Gruppenarbeit, oder? 

St: Also wir haben im Arbeitstraining haben wir es so, dass wir einmal in der Woche 
das Ganze als Gruppe veranstalten, weil es anders zu viel wäre, wir sind ja nur zu 
zweit für so viele Personen, und dann haben wir jeden Freitag eine Gruppe, 6 bis 8 
Personen, das mache ich alleine, wenn es mehrere sind, mache ich es mit der 
Kollegin gemeinsam, dann so 1 Stunde lang, da lernen sich alle mal untereinander 
kennen, auch mit Namen, und dann machen wir oft so „ wo komme ich her, und wo 
will ich hin und was brauche ich dazu, dass ich das erreiche“ , solche Themen in der 
Gruppe und dann gibt es ein Einzelgespräch. So schauen wir, dass wir das im 
Arbeitstraining eher kurz halten, weil, ja, es funktioniert manchmal auch nicht. Und im 
Dienstverhältnis gibt es dann eine Betreuungsvereinbarung, und da ist es so, an sich 
die Termine sind verpflichtend und sind ca. so alle 2 Wochen, so eine ¾ bis 1 
Stunde.  

I: Ok, das ist also verpflichtend, und ist es verpflichtend weil es auch das 
Outplacement schon betrifft, oder ist verpflichtend auch allein die psycho-soziale 
Betreuung? 

St: Ja, denn wenn es keine Notwendigkeit für die psychosoziale Betreuung gibt, dann 
fangen wir gleich mit der Job-Suche an. Also ja das ist schon so, wir wollen schon, 
dass alle zu uns kommen, weil sonst ist es auch wieder eigenartig. Es geht halt 
darum, aber es ist natürlich nicht so, aber wir wollen schauen, dass alle möglichst 
gleich sind, natürlich gibt es auch Leute, die öfters kommen, weil sie mehr Probleme 
haben, bei denen mehr Dinge zu besprechen sind, aber alle, ja. Wenn jetzt halt 
jemand ist, bei dem gar nichts zu bearbeiten ist, dann sind es kürzere Gespräche, 
aber wir schauen halt, der Rhythmus ist für alle gleich. 

I: Und beim Outplacement, wie gehen Sie dann vor, also wenn sozusagen eine 
Person soweit stabil ist, so wie Sie gesagt haben, und Sie dann das Outplacement 
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beginnen können, wie gehen Sie dann vor, funktioniert das dann auch in Gruppen, 
Bewerbungstraining oder auch spezifisch ganz in diesen Einzelgesprächen,  

St: Na ja, auf Grund dessen, dass die Leute, also die ganze Gruppe inhomogen ist, 
also es ist sehr schwierig eine Gruppe zu machen, und es ist auch sehr schwierig 
weil ja bei uns laufender Betrieb ist und die ganze Zeit produziert wird, während wir 
die Gespräche haben, d.h. die Gespräche laufen mit den Transitarbeitskräften 
während ihrer Arbeitszeit und das ist natürlich immer so ein SÖB Problem, sag ich 
einmal, eigentlich sollten sie arbeiten und dann kommen sie rauf. Wir haben das im 
Sommer, wo weniger zu tun war, weil die Caterings deutlich abflauen, haben wir das 
2mal gemacht, und das hat ganz gut funktioniert mit 4 Leuten. An sich müssen 
natürlich auch die richtigen Leute da sein, die natürlich jetzt vom intellektuellen 
Niveau, von der Sprache und vom Verständnis und von der Auffassung her, 
zusammenpassen. Dann ist es an sich ganz nett und wir machen das auch gerne, 
aber das ist wirklich nicht oft der Fall, dass so viele dann gleichzeitig zur gleichen Zeit 
auf dem gleichen Niveau sind oder das auch verstehen dann. Ja, weil es ja doch 
sehr bunt gemischt ist und auch Menschen mit Migrationshintergrund haben, mit 
psychischen Erkrankungen und mit teilweise halt auch Sonderschüler, und das ist 
nicht so einfach, dass der eine sich nicht langweilt und der andere nicht mitkommt. 

I: Und was sind die Bereiche wo Sie hauptsächlich für Ihre Klienten Arbeit suchen, ist 
das schon wirklich der Gastro-Bereich auch, oder suchen Sie dann auch in anderen 
Bereichen? 

St: Prinzipiell ist es egal, wir suchen natürlich hauptsächlich im Gastro- Bereich, weil 
wir auch viele Menschen haben, die entweder nie gearbeitet haben oder 7, 8 Jahre 
nicht, und wenn sie dann 9 Monate bei uns oder 8 Monate als Küchengehilfe 
gearbeitet haben, oft die einzige berufliche Erfahrung, die sie überhaupt haben, oder 
Reinigung. Hauptsächlich schon, aber uns ist es egal in welchem Bereich. Was halt 
passt, aber es ist schon sehr oft die Küche, ja. 

I: Und wo würden Sie sagen, wo würden Sie die Schwierigkeiten oder Hindernisse 
bei dieser sozialpädagogischen Betreuung am ehesten verorten? 

St: Die mangelnde Stabilität unserer psychisch Kranken. Also das ist schon, schon 
ein spezielles Thema. Was natürlich dann auch zu tun hat, dass es fast nicht möglich 
ist, Betriebskontakte aufrecht zu erhalten, weil einfach die Leute teils nicht lang 
genug stabil sind, oder es so aufregend ist, wenn dann das Outplacement beginnt, 
dass sie so die Panik kriegen, dass sie dann erst recht instabil werden oder wenn sie 
dann woanders sind, das ist schwierig, ja. Also die Stabilität ist es, und natürlich jede 
Umstellung, denn jetzt haben sie sich wo eingewöhnt einige Monate lange, und wenn 
sie sich dann eingewöhnt haben und am besten können, dann heißt es wieder „ Auf 
Wiedersehen“. 

I: Und wie schaffen Sie dann trotzdem das Ziel zu erreichen, dass Sie auch diese 
Rate sozusagen, die ja auch, glaube ich, Teil des Fördervertrages ist, oder Vorgabe 
vom AMS, eine gewisse Outplacementrate am Arbeitsmarkt, Eingliederungsrate, 
sozusagen, zu erreichen?  

St: Durch viel, viel (lacht), durch den persönlichen Kontakt eigentlich auch, dadurch 
dass wir die Leute ja lang betreuen. Ja, viele Versuche, viel Stärkung. Glück, Zufall 
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gehören natürlich immer dazu. Es muss natürlich auch, bei den meisten von den 
Leuten, muss es auch vom Dienstgeber her passen. Also es sind alle, oder die 
meisten top-motiviert, machen ihren Job auch wirklich gut, aber vielleicht nicht immer 
oder vielleicht nicht jeden Tag oder wie kann ich Ihnen auch nicht sagen, ja, vielleicht 
einfach durch Motivieren, durch Stärkung. 

I: Also die Motivation der Klienten ist kein Problem, dass die Personen vielleicht nicht 
motiviert sind, wenn sie kommen? 

St: Weniger, weniger muss ich sagen, also ich würde sagen ¾ sind schon motiviert 
und wollen arbeiten aber natürlich nie alle, das ist ganz klar, aber  ¾ wollen schon. 
Wir scheitern eher eigentlich öfters an dem Problem, dass es keine passende Stelle 
gibt, als dass die Leute nicht wollen. 

I: Es gibt wahrscheinlich auch eine Nachbetreuung für die Personen, die dann keine 
passende Stelle gefunden haben, wird die auch in Anspruch genommen, oder eher 
nicht? 

St: Ja es kommt darauf an, momentan gerade ja, also das ist für 3 Monate nach 
Austritt. Ja, also im Prinzip gibt es dieses Angebot, wir schauen halt dann auch, dass 
wir sie relativ schnell wieder zu Arbeitsassistenzen weiterleiten und dann von uns 
weg, denn es wird dann immer mehr und mehr und mehr, und es wird ja ständig 
nachgefüllt das Projekt wieder, d.h. ja gibt es, aber selten über die 3 Monate, denn 
irgendwann verläuft es sich dann, meistens. 

I: Weil Sie gerade gesagt habe, es wird immer nachgefüllt, die Auslastung ist die bei 
Ihnen ein Thema? 

St: Hmm über den Sommer ja, es ist halt eine der Erfolgskriterien vom AMS, also die 
Auslastung, die Vermittlung und die Teilnehmer-Zufriedenheit, sind quasi diese 3 
Ziele, für die ja ich zuständig bin, dass diese passen. Es geht, eigentlich nicht, also 
wir haben heuer schon 2mal unseren TAS sperren müssen. 

I: Das verstehe ich jetzt nicht?  

St: Also der Tas ist die Nummer und das heißt, es sind so viele Leute zu-gebucht 
gewesen, dass wir niemanden mehr aufnehmen konnten und schon Wartelisten 
hatten, und es nicht mehr absehbar war, wann die Warteliste wieder aufrücken kann, 
dann haben wir gesagt, ok, es kann keiner mehr zugebucht werden, wir lassen das 
sperren. 

I: Das ist ja sehr vorteilhaft, wenn zu viele Klienten haben.  

St: Ja, also es ist im Sommer immer eher, ich glaube das ist überall im Sommer so, 
da fangen weniger an, es kommen weniger vorstellen, das schon, also ein Sommer-
Tief haben wir immer so Juli , August, aber an sich können wir uns nicht beschweren, 
nein. An sich haben wir einen ziemlich großen Bedarf, ich habe fast das Gefühl, es 
wird auch immer mehr, ziemlich viele Leute die rufen uns an, Psychatrien, das Otto 
Wagner Spital ruft an, der PSD ruft an, die Leopoldau ruft an, also Catering MAX ist 
ziemlich bekannt in dem Psycho-Bereich auch. 

I: Also wenn sozusagen diese psychosozialen Einrichtungen anrufen, die Zubuchung 
erfolgt ja dann trotzdem über das AMS? 
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St: Ja sobald jemand eine psychische Erkrankung hat, das ist ja unsere Zielgruppe. 

I: Ok, Sie rufen an und sagen wir hätten da jemanden, der wäre interessiert, der 
möchte oder würde passen für euch, aber Sie sagen dann, ja wunderbar, aber bitte 
lassen sie ihn über das AMS zubuchen. 

St: Ja genau. 

I: Also die Zubuchung ist trotzdem über das AMS.  

St: Ja, aber wenn schon mal klar ist, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, dann, 
und das ist glaube auch der Unterschied zu den anderen SÖB’s, die anderen haben 
alle arbeitsmarktferne Personen. 

I: Genau, und das hier ist eine spezifische Zielgruppe. 

St: Genau, wir haben beides, ja also doch eindeutig. 

I: Es ist wahrscheinlich, wenn es eine Person gibt mit psychischer Erkrankung, wird 
die generell eher zu Ihnen zugebucht, natürlich auch  arbeitsmarktferne Personen, 
aber diese Zielgruppe wird wahrscheinlich keinem anderen SÖB zugebucht, ok ja ich 
verstehe. Die sozialpädagogischen Zielsetzungen, werden die auch vom AMS 
überprüft, in irgendeiner Weise? Also Sie haben jetzt keine Überprüfung, wie oft Sie 
jetzt betreuen oder welche Betreuungsvereinbarungen Sie mit dem Klienten 
unterschrieben haben? 

St: Gar nichts. 

I: Gibt es noch irgendetwas in Ihrem Bereich, denn ich hätte dann noch andere 
Bereiche, wo ich Sie noch fragen möchte, aber gibt es noch etwas spezifisch in 
Ihrem Bereich, im psychosozialen Betreuungs- Bereich, wo Sie sagen, da haben Sie 
noch irgendwelche Infos, was Sie noch wichtig finden in Bezug auf Ihre Arbeit oder 
auf Zielsetzungen?  

St: Na, in Bezug auf Zielsetzungen vielleicht hier in diesem Projekt, ich habe früher in 
einem anderen Projekt gearbeitet, wo Menschen mit geistigen Einschränkungen 
waren, hier ist es viel, viel individueller noch, also Ziele werden relativ schnell 
vereinbart, werden aber auch sehr oft wieder abgeändert, oder halt in sehr kleinen 
Schritten. Das ist vielleicht noch wichtig, das ist halt hier sehr, sehr individuell, 
individueller als woanders wo vielleicht. Es macht auch keinen Sinn mit 
Outplacement zu sagen man fängt dann und dann an, wenn es für einen passt und 
für den anderen nicht. Dann ist besser man legt gar nichts fest und bespricht das mit 
jedem einzeln, es ist sehr viel im Wandel, und es ist bei uns auf Grund der 
Zielgruppe immer etwas anderes. Also es ist sehr flexibel, es ist sehr spontan, es ist 
niemals langweilig und es ist kein Tag wie der andere. Also das ist halt sehr schnell, 
man weiß halt nie, wann bekommt einer eine Krise, oder dann glaubt man er 
bekommt eine, und dann ist eh alles ok, und man weiß es nicht.  

I: Haben Sie in dem Sinne auch mit hohen Krankenständen zu kämpfen, wenn z.B. 
Krisen auftreten, gehen dann diese Personen in den Krankenstand, und das 
vielleicht über eine längere Dauer oder hält sich das eher in Grenzen? 
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St: Oje da fragen Sie mich was, das ist immer schwierig, gestern hatten wir einen 
Mann, der war jetzt über 1 Monat, nein über 2 Monate in Krankenstand, der hatte ein 
Krise, er war dann in der Psychiatrie stationär, aber an sich würde ich sagen, nein. 
Also wir haben schon Krankenstände, aber es sind eher so einzelne Personen. Wir 
haben Leute die immer wieder in Krankenstand gehen, weil es ihnen nicht gut geht, 
weil sie sich überfordern, weil es zu viel ist oder weil sie eine Pause brauchen, das 
schon, aber so generell, nein. Ja, wir haben schon viele Krankenstände, aber ob es 
generell mehr ist, bei einzelnen Personen eventuell schon. 

I: Haben Sie z.B. wenn Sie das Aufnahmegespräch führen, wenn die Personen zu 
Ihnen kommen, gibt es sozusagen eine gewisse Grund-Stabilität, die diese Person 
haben muss in ihrer psychischen Verfassung, um überhaupt aufgenommen zu 
werden. 

St: Ja, natürlich. 

I: Also das ist sozusagen für Sie auch ein Aufnahmekriterium? 

St: Ja natürlich auf alle Fälle, also es muss jemand orientiert sein, und es muss 
jemand auf meine Fragen antworten können, also wenn dann Leute psychotisch 
sind, dann reden wir einander vorbei, also es muss schon ein Gespräch stattfinden 
können und Information, ja doch, das ist auf alle Fälle eine Voraussetzung. Zeigt sich 
auch, wir haben auch immer wieder sehr viele Abbrüche, das muss man auch sagen, 
sowohl im Arbeits- als auch im Dienstverhältnis, weil halt dann teilweise irgendetwas 
passiert, oder es ist doch zu viel, und die Leute werden aus der Bahn geworfen und 
es geht nicht mehr. Also das ist sicher eine Konsequenz auf Grund unserer 
Zielgruppe, dass wir sehr viele Abbrüche haben. Das kann man einfach teilweise 
nicht vorhersagen und es ist so. Ja, also eine Grundstabilität muss sein und sie 
müssen auch eigentlich in Betreuung sein. Also wenn eine psychiatrische Diagnose 
besteht, dann muss soweit Krankheitseinsicht bestehen, dass sie entweder 
medizinisch oder therapeutisch, am besten beides, in Behandlung sind. Das ist auch 
so eine Voraussetzung. Weil wir es halt so sehen, wenn diese Krankheitseinsicht 
nicht da ist, dass ich für mich selber etwas tun muss, dann kann es auch nichts 
werden. Das ist eine Erfahrung, die wir auch schon gemacht haben. Ja wie gesagt, 
es ändert sich ständig und man lernt immer etwas dazu. 

I: Dann darf ich vielleicht noch ganz kurz zum beruflich-fachlichen Teil kommen, 
wenn Sie jetzt eine Person haben und das Einstiegs- Aufnahme Gespräch führen, es 
gibt ja jetzt diese verschiedenen Bereiche, die Sie mir auch gezeigt haben, mit 
Reinigung, Catering, Service, Küche, wie folgt dann die Zuteilung, also diese Person 
ist eher für die Küche, und diese Person ist vielleicht eher für die Reinigung und 
Wäscherei, geeignet, oder machen alle alles durch?  

St: Nein, im Einzelgespräch, also nachdem das ganze Projekt vorgestellt wird, und 
eben auch die Bereich kurz beschrieben werden, gibt es ja dann ein Einzelgespräch, 
und da klären wir dann den Bereich ab. Also in erster Linie, das was der Klient 
möchte, also es wird nicht durchlaufen. Es wäre von der Einschulung her ein 
Wahnsinn und von der Organisation her. Wenn man möchte kann man wechseln, die 
Möglichkeit gibt es, aber an sich gibt es nie große Diskussionen darüber. 
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I: Und die beruflich-fachliche Qualifizierung, die Sie dann den Personen vielleicht 
zuteilwerden lassen, wer oder wie wird die abgestimmt, dass man sagt vielleicht, also 
diese Person ist jetzt in der Küche aber kann vielleicht nur im Abwasch arbeiten oder 
diese Person ist in der Küche und ist so stabil, oder ist so geschickt und kann so viel, 
dass sie vielleicht sogar bis zum Herd kommt?  

St: Na ja wir machen es so, wir unterteilen Küchenhilfe und Abwasch, also wir 
unterteilen das vorher schon mal, also dass sich die Schlüsselkräfte in der Küche 
schon mal darauf einstellen können. Natürlich je nach Fähigkeiten, ist halt 
Küchenhilfe quasi das schwierigere als Abwasch, aber auch das körperlich 
anstrengendere, als Küchenhilfe muss man sagen. Wir geben nicht zu viel Infos, also 
meine Kollegin und ich an die Schlüsselkräfte in der Küche, außer wenn es 
bestimmte Einschränkungen in den Arbeitszeiten gibt, oder irgendwelche, wenn 
jemand Diabetiker ist, oder sonst irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, nicht schwer 
heben darf oder so, es wir versuchen sie eigentlich in unserem Projekt dahingehend 
zu bringen, dass sie ihre, die Dinge die sie haben, auch selber den Schlüsselkräften 
kommunizieren. Weil wir es halt so sehen, das Ziel ist die Vermittlung, die bleiben 
nicht da und sie müssen lernen zum Chef hinzugehen und sagen, ich kann das nicht 
heben, weil ich habe Probleme mit dem Rücken. Also das sind so Dinge, die die Frau 
Frasl und ich mit unseren Klienten halt üben. Also wir üben ja manchmal so 
Gespräche vor, denn die Personen kommen mit, oh ich kann das nicht machen, oder 
das tut mir so weh, oder ich trau mich das nicht, oder ich hab es nicht verstanden, 
und dann haben wir oft auch Dreier-Gespräche, oder wir bereiten die Gespräche vor, 
also so machen wir viel in der Richtung. Also eher so zum Selbstständigmachen. 
Wenn es wirklich lebensnotwendige Dinge sind, dann fangen sie schon in der Küche 
an, aber an sich sollten sie lernen, es selber zu sagen, denn sie haben in den 
nächsten Firmen auch niemand der hingeht und sagt  

I: Und die beruflich-fachliche Zielsetzung wo liegt die dann, die Qualifizierung. Gibt es 
da ein Ziel, wo man sagt, wir versuchen jeden soweit wie möglich zu bringen oder 
gibt es da spezielle Schulungs-Maßnahmen, oder ein Stufen-Programm? 

St: Da sind wir genau so wieder sehr individuell, also bei einem ist es ja schon eine 
Megaleistung wenn er es dann irgendwann einmal schafft nach 9 Monaten also 
einen Zwiebel zu schneiden, der andere lernt kochen.  

I: Und gibt es auch irgendwie spezielle Schulungen auch, wo die Leute dann 
Zertifikate mitnehmen? 

St: Nein also Zertifikate gibt es nicht, also Qualifizierungs-Projekt sind wir keines. 
Was die Leute kriegen wenn es aus ist, egal in welchem Bereich, sie bekommen ein 
Dienstzeugnis, wo drinnen steht wie lange es gedauert hat, also ein ganz normales 
Dienstzeugnis, und was sie gemacht haben. Nein, das nicht, wir haben jetzt im 
Service gerade, also unser Service-Leiter hat gerade so Videos gezeigt, z.B. da hat 
er im Service Schulungen gemacht, da hat er Serviettenfalten gezeigt, und dann 
irgendwie servieren und so, aber auch das ist halt, da zeigt man ihnen Videos, wo 
total gut Sachen gezeigt werden und dann kriegt die eine Panik, weil sie meint, sie 
kann es nicht und hat eine Krise dann. Es ist halt immer sehr, es kommt ganz darauf 
an, wo das dann anschlägt, weil einer der einen Megaleistungsdruck hat, der kriegt 
dann die Panik. Sehr individuell aber eigentlich so. Wir machen auch, nach 3 Monate 
im Dienstverhältnis machen wir mit den Schlüsselkräften gemeinsam, so einen 
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Rückmeldebogen, da werden halt sämtliche Arbeitstugenden abgefragt, da geht es 
um Selbst- und Fremdeinschätzung, wie pünktlich bin ich, wie stressresistent, wie 
schnell, wie genau, wie zuverlässig, da sind so 20 Fragen, und das wird gemeinsam 
mit der jeweiligen Schlüsselkraft ausgefüllt. Da gibt es halt so ein richtiges Feedback 
und da werden auch Ziele vereinbart, so was möchte ich als nächstes lernen, das 
wird dann ausgewertet. Die ersten Monate brauchen die Leute sowieso Zeit zum 
Ankommen zum Eingewöhnen und zum Schauen einmal überhaupt. 

I: Würden Sie das Ziel eher als, um jetzt nochmals auf das sozialpädagogische oder 
psychosoziale zurückzukommen, ist das stärkere Ziel „ Jobready“ oder „ 
Jobvermittlung“? 

St: Für mich Jobready , für das AMS die Jobvermittlung natürlich, für mich sind es 
teilweise dann mindest gleich große Erfolge wenn nicht größere, ehrlich gesagt, 
wenn jemand dann doch bereit ist eine Psychotherapie zu machen oder einen 
Entzug zu machen, das sind also für mich persönlich die größeren Erfolge. Wenn 
man 9 Monate mit jemand arbeitet und immer wieder, nein ich trau mich nicht und ich 
will nicht, und hin und her, dann ist das teilweise ein größerer Erfolg also auf längere 
Sicht gesehen. 

I: Und für die Person, für die Klienten selber, was würden Sie sagen, was ist für die 
meisten das größere Ziel Jobready zu sein oder einen Job zu bekommen, zu haben? 

St: Einen Job zu haben, ja eindeutig, weil dann natürlich auch sehr viele dann sehr 
große Angst haben, wenn es gegen Ende geht und sie keinen Job haben, dass sie 
halt wieder ins Loch fallen und zu Hause sind , und da schauen wir halt auch, dass 
wir die Leute möglichst gut abfangen. Entweder, wie gesagt, mit Arbeitsassistenzen, 
oder auch andere Projekte mit Beratungseinrichtungen oder Tagesstrukturen, dass 
sie aufgefangen werden, denn die Angst davor ist sehr groß, und die ist bei manchen 
ab dem 2. Tag da. Das ist auch ein sehr großes Thema. 

I: Also Angst es nicht zu schaffen? 

St: Ja, also Angst jetzt zwar da zu sein und dann aber wieder zum AMS zurückgehen 
müssen, das erleben halt auch viele als sehr große Erniedrigung, aber auch viele 
nicht. 

I: Wenn wir jetzt vielleicht noch ganz kurz zu einem ganz anderen Bereich kommen, 
zum wirtschaftlichen Bereich, die wirtschaftlichen Zielsetzungen, die wirtschaftlichen 
Zielvorgaben, haben Sie da irgendwie einen Einblick dazu, oder ist das eher jetzt 
nicht so Ihr Bereich? 

St: Nein, also da bin ich nicht eingebunden.  

I: Ok, also da sind Sie gar nicht eingebunden?  

St: Nein. 

I: Ok, ist auch interessant, ist auch spannend. Und Öffentlichkeitsarbeit, streifen Sie 
da irgendwo an, oder gibt es das überhaupt, ist das ein Ziel, z.B. man muss sich ja 
auch irgendwie vermarkten um Aufträge zu bekommen, gerade als Caterer oder 
auch Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinne, dass man sagt, Aufmerksamkeit für die 
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spezifische Zielgruppe die man betreut, also für eine Randgruppe am Arbeitsmarkt, 
ist das irgendwo ein Thema, oder spielt das eher weniger eine Rolle? 

St: Also von den Klienten in meinem Bereich muss ich sagen, spielt es weniger eine 
Rolle, also wir gehen dann zu den Job Messen, die da 2 mal im Jahr sind, also zur 
Jobmeile und zur Jobmesse, da gehen wir immer hin, ansonsten haben wir 
Vernetzungsgeschichten, da haben wir einige, z. B. also das Anton Proksch Institut 
kommt, glaube ich, alle 2 Monate mit einer Gruppe hierher um sich das Projekt 
anzuschauen, also immer wieder mit Teilnehmer von diesem Kurs, also es kommen 
relativ viele Leute hierher. Der Vorteil von Catering MAX ist, dass das Projekt sehr 
bekannt ist und dass die meisten auf uns zukommen. Also vermarkten das Projekt an 
sich, damit wir genug Leute haben, müssen wir relativ wenig. Also es kommen die 
verschiedensten Anrufe, es funktioniert natürlich über Mund-Propaganda, weil die 
Dame vom BBRZ selbst, die die Sozialarbeiterin dort ist, und die die Leute weiter 
betreut, dann einmal gute Erfahrungen gemacht hat mit uns, dann schickt sie immer 
wieder Leute und das sind natürlich sehr gute Leuteschicker, das ist für uns natürlich 
viel besser, wenn sie von dort kommen, als vom AMS teilweise. Und da haben wir 
eigentlich recht viele, Arbeitsassistenzen IBI oder Win, oder was auch immer, die uns 
die Leute schicken, da haben wir einige. 

I: Also viel über persönliche Kontakte, Mundpropaganda und sozusagen 
Kooperationen. 

St: Genau, oder doch witziger weise auch bei den Privatpersonen die uns anrufen 
selbst über die Homepage, die die Homepage finden und sich melden, ja und das 
AMS kommt hin und wieder vorbei mit verschiedenen Leuten, also wir haben relativ 
viel Besuch finde ich, um das Projekt herzuzeigen, und das reicht an sich. Und von 
den Caterings und von den Aufträgen her, da ist die Frau Bogner dafür zuständig. 
Also die hat auch Stammkunden, die sich immer wieder melden, und es ist so, wenn 
etwas gut läuft. Dann natürlich auch über die Homepage, wenn jemand Catering 
googelt in Wien.  

I: Gibt es da auch relativ große Aufträge, die Caterings, also Großveranstaltungen? 

St: Wie groß ? 

I: (lacht) Na ja größere Veranstaltungen?  

St: Naja so bis 500 Personen kann schon sein, ja genau, und wir haben ja auch hier 
im Haus Veranstaltungen, also hier im 1. Stock der Konferenzsaal, und wenn dort 
irgendwelche Veranstaltungen sind, werden die auch teilweise von uns gecatert. 
Aber das meiste, glaube ich, aber trotzdem, ich überlege gerade, nun es gibt ja auch 
die, die Promente auch, die ihre Feiern hat, wie Neujahrsempfang, und so Sachen, 
und immer wenn es eine Veranstaltung von der Promente ist, dann wird das auch 
von uns gecatert. 

I: Gehen Sie, beispielsweise dann auch bei Caterings mit, um die Klienten zu 
beobachten, zu unterstützen, zu betreuen, oder haben Sie damit gar nichts zu tun? 

St: Eigentlich nicht, weil das aus zeitlichen Ressourcen nicht möglich ist. Es ist immer 
wieder ein Thema, natürlich, aber aus zeitlichen Gründen geht es wirklich nicht aus, 
aber ich habe schon das eine oder andere Mal, also wenn ich durch die Küche 
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durchgehe und irgendetwas brauche, ich gehe mehrmals am Tag durch, dann bleibe 
ich schon kurz, aber so Mitarbeit in dem Sinne, nein. Im Bereich Catering, da war im 
Haus eine Veranstaltung, da habe ich ein paar Stunden mitgeholfen, aber an sich ist 
es einfach aus Zeitgründen nicht möglich. 

I: Und dann zum Abschuss, wir schaffen es super in der Zeit, zu den 
arbeitsmarktrelevanten Zielsetzungen, d.h. wir hatten ja schon die Job Vermittlung ist 
für das AMS wesentlich, das Outplacement wird auch von Ihnen betrieben, eigentlich 
haben wir das auch schon groß teils abgehandelt dieses Thema, das einzige was ich 
noch sagen möchte, ist die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, wie wird 
die hauptsächlich erreicht, also was sind da die Elemente sozusagen, die man 
anstreben muss, damit man es schafft, dass eine Person wieder einen Job hat im 
ersten Arbeitsmarkt? 

St: Ja, da kann ich nur zu dem zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, 
dass sie die Arbeitstugenden einhalten, dass sie stress-resistenter werden, dass ihr 
Selbstbewusstsein größer wird und halt auch Ihr Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten, und natürlich auch, dass halt, trotz allem, dass sie nicht vergessen auf 
sich selbst zu schauen und sich um sich selber zu kümmern, also sich nicht zu sehr 
darauf verlassen, also geht mir gut und alles läuft toll, und dann halt diese 
Betreuungseinrichtungen oder Ärzte, Therapeuten oder so, dann komplett 
wegzuschieben, sondern dann schon auch dabei bleiben. 

I: Haben die Personen ein großes Bewusstsein für ihre eigene Erkrankung? 

St: Ja, es haben ja doch, wie gesagt, 80 bis 85 % psychiatrische Erkrankungen und 
die waren ja groß teils auch schon auf der Psychiatrie stationär. Also es sind ja 
eigentlich immer Menschen mit einer Geschichte schon mit einer längeren, vor allem 
wo wir jetzt seit heuer ab 25, erst die Leute haben, d.h. die Leute kommen ja schon 
nach einer psychischen Krise, von dem her ist es eigentlich den meisten schon klar, 
ja. 

I: Ok, dann habe ich zum Abschluss noch eine kurze Frage zu dem Fördergeber, 
zum AMS, und das ist ja Ihr Hauptfördergeber, die Personen vom AMS, haben Sie 
gesagt, kommen auch vorbei um sich mal das Projekt anzusehen, oder? 

St: Ja ganz selten, heuer, ich habe vergessen, es gibt ja diese REHA-Experten, 
diese REHA- Berater, da hatten wir heuer 3 da, und ganz selten kann es vorkommen 
dass AMS Berater zum Hospitieren kommen. 

I: Was bedeutet das genau? 

St: Ja sie müssen im Zuge dieser Ausbildung zum AMS Berater, müssen die sich 
gewisse Stunden lang, sich so, Beratungsgeschichten anschauen. 

I: Ok, ich verstehe. 

St: Also es ist nicht oft, es ist einmal im Jahr. 

I: Und eine Überprüfung vom AMS, dass jemand unangemeldet kommt und einfach 
mal vorbeischaut? 

St: Nein, eher nicht. 
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I: Und haben Sie, denn Sie haben ja auch die Kontakte zum AMS über die 
Zubuchungen, gibt es da irgend, ich weiß es nicht, irgendetwas spezifisches, wo Sie 
sagen, das wäre jetzt wichtig in Bezug auf Zielsetzungen, oder wie sieht das AMS 
Sie, oder wie funktioniert die Zusammenarbeit? 

St: Also die funktioniert sehr gut muss ich sagen, also der AMS Berater, der unser 
Projekt betreut, den kenne ich mittlerweile schon, jetzt weiß ich nicht, seitdem ich 
überhaupt in diesem Bereich arbeite, das ist jetzt schon 8 Jahre mittlerweile, weil er 
hat das Projekt wo ich vorher gearbeitet habe, auch betreut. Also ich habe mit dem 
AMS an sich überhaupt keine Probleme. 

I: Ja das ist ja super, ich frage auch nicht um Probleme zu hören, es ist ja toll wenn 
die Zusammenarbeit funktioniert. 

St: Das einzige Problem, dass eigentlich hier immer entsteht, ist bei uns durch diese 
spezifische Zielgruppe halt, dass wir leider immer wieder auch Fehlzubuchungen 
bekommen, was halt blöd ist, denn dann sitzen die Leute da für das 
Vorstellungsgespräch, und dann muss man ihnen sagen, ja sie dürfen nicht 
anfangen, sie sind nicht Zielgruppe. Entweder zu jung oder nicht AMFP oder nicht 
krank, was auch immer, aber an sich funktioniert das gut.  

I: Gibt es bei der Zielgruppe, irgendeine spezifische Zielgruppe mit der Sie z.B. auch 
Schwierigkeiten haben, also jetzt nicht Ihre spezifische Zielgruppe, sondern in der 
Zielgruppe eine Zielgruppe.  Personen mit Migrationshintergrund, Personen mit 
akademischen Abschluss, also irgendeine Gruppe wo Sie sagen, also die Gruppe 
spezifisch könnte man noch sagen, ist innerhalb unserer Gruppe sehr schwierig.  

St: Also Akademiker haben wir leider so gut wie keine, weil einfach diese Gastro-
Arbeit nicht jedem liegt. Das ist natürlich auch so, wir hätten, es gibt natürlich auch 
Menschen logischerweise, die würden sehr gerne in einem SÖB arbeiten, die würden 
auch prinzipiell sehr gut hier her passen, aber da ist diese Gastro-Tätigkeit überhaupt 
nicht das was passt. Schwierig ist es natürlich mit Leuten mit Migrationshintergrund, 
weil, da haben wir auch immer wieder sehr viele Frauen vor allem, die sind so 
Anfang 40, also Mitte 30, Anfang 40, die sehr wenig Deutsch können, die Kinder sind 
jetzt erwachsen, und jetzt müssen sie arbeiten gehen, sie wollen es auch, aber es ist 
das Deutsch einfach. 

I: Also Sprachkenntnisse sind ein Problem. 

St: Ja, denn wenn sie zu schlecht sind, ist das ja auch ein Ablehnungsgrund, warum 
wir ablehnen können. Es ist halt dann auch immer die Frage, ja was muss ich beim 
Abwasch großartig Deutsch sprechen können. Ja, das ist halt immer so ein Thema 
intern, ja wie weit, wenn ich sage, sie muss mich verstehen können, oder er, ja das 
ist halt schwierig und auch die Zielgruppe der Älteren natürlich, das ist ein Wahnsinn. 

I: Und warum?  

St: Na zum vermitteln, das ist von der Arbeit her absolut super und angenehm aber 
ist vom Vermitteln her unglaublich schwierig. Unglaublich, ja. Das ist deutlich 
auffällig, also wir haben Leute mit viel Berufserfahrung auch aber, ich glaube, der 
Älteste ist im Moment so 63 oder so und das ist echt ein Wahnsinn. 



 
 
 
 

194 
 

I: Haben Sie Pensionsantrittsplätze auch? 

St: Nein leider nicht. 

I: Na gut, dann sind wir eigentlich schon durch, wir haben jetzt noch 5 Minuten, vor 
der Zeit bin ich schon fertig, und noch eine allerletzte Frage, gibt es noch 
irgendwelche Zielsetzungen im Projekt, die wir bisher noch nicht besprochen haben. 
Vielleicht interne Zielsetzungen oder irgendein Thema, wo Sie meinen, das ist 
eigentlich noch gar nicht wirklich gefallen? 

St: Nein, eigentlich nicht, also das was mir zum Thema eingefallen ist, bei uns wie 
gesagt, würde ich sagen, im Mittelpunkt also das Hauptziel an sich, ist tatsächlich 
das Arbeiten mit Erkrankung. Wie arbeite ich mit einer psychischen Erkrankung, das 
ist bei uns halt Hauptthema. Wie organisiere ich das, ist natürlich nicht einfach, denn 
wir haben Leute z.B. die die Schlaf-Tabletten nehmen, muss natürlich auch auf die 
Arbeitszeit Rücksicht genommen werden, also wenn ich eine Schlaftablette nehme 
um 8 Uhr abends kann ich nicht um 7 Uhr früh zum arbeiten anfangen, solche Dinge. 
Das gehört natürlich alles organisiert und geplant, und überlegt und dann auch, das 
sind schon sehr große Schritte. Also ich glaube, das ist vielleicht bei uns noch ein 
größeres Ziel, denn wenn das Arbeiten mit Erkrankung bei uns funktioniert dann 
funktioniert es eh woanders auch, aber der Schritt dorthin zu kommen, das ist eher 
so, ich glaube, das ist das allererste was passieren muss, dass das irgendwie 
hinhaut. In Bezug auf Krankenstände, in Bezug auf Melden, natürlich wenn ich 
depressiv bin und es geht mir schlecht, dann fällt es mir schwer mich zu melden, 
wenn ich es aber nicht tue, also da sind wir natürlich sehr tolerant, bei so, passiert 
öfters, dass sich Leute, oder wir haben auch Alkoholiker die Rückfälle haben, und 
dann wochenlang nicht kommen, also da haben wir schon so einige Geschichten, 
und da sind wir um einiges toleranter, als es der erste Arbeitsmarkt ist. Ja und wenn 
ein Mensch natürlich in einer schweren depressiven Phase drinnen ist dann schafft 
er es nicht sich zu melden, da sagen wir halt dann, ja, zumindest SMS oder so in die 
Richtung.  

I: Schreiben Sie dann die Personen an oder rufen an und fragen? 

St: Ja, also wir telefonieren sehr viel nach, ja das ist auch ein Thema bei uns, und es 
passiert teilweise auch, dass wir 2 bis 3 Tage nichts hören, ja man macht sich dann 
natürlich auch Sorgen und so, also eher solche Sachen, das ist natürlich schon bei 
uns Thema.  

I: Was ist für Sie persönlich die größte Herausforderung? 

St: Für mich persönlich, ich glaube, dass immer wieder, das ist einerseits das 
Spannende, und andererseits das Anstrengende, immer neue Leute immer neue, 
und weil sie so verschieden sind, und auch nicht jede Person ist jedes Mal gleich, 
man muss sich permanent auf jede Person und in jeder Situation neu einstellen, nur 
wenn er eine gute Phase hat, dann ist er so drauf, dann kann man in dem Tempo mit 
dem Inhalt in der Schnelligkeit sprechen und wenn er in einer schlechten Phase ist, 
dann ist es wieder ganz anders. Also man kann sie nie darauf verlassen und das ist 
auch das Schwierige an dem ganzen SÖB Betrieb hier, dass man sich nie im 
Endeffekt auf irgendetwas verlassen kann. Es kann jeden Tag von einem Tag auf 
den anderen der eine weg sein und kommt nimmer, Rückfall oder irgendetwas 
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passiert, oder mag nimmer, oder kann nimmer oder was auch immer. Das ist hier 
schon sehr das Spezielle. Also planen, wirklich im Voraus lange planen und das hat 
natürlich auch großen Einfluss auf die Arbeit. Das ist schon ein sehr spezielles 
Thema hier, sich nicht verlassen können. 

I: Und was ist dann der größte Ansporn für Sie, was gibt Ihnen sozusagen die größte 
Befriedigung in dem Job oder wo Sie Ihre Freude daraus ziehen oder Ihren Ansporn? 

St: Wenn man merkt es tut sich was, wenn sich dann was ändert und es geht ja dann 
bei manchen, also wir haben wirklich ganz tolle Erfolgsgeschichten, es ist wirklich 
unglaublich, wenn man die Leute teilweise beobachtet. Also irrsinnig groß ist der 
Unterschied schon wenn sich die Leute vorstellen kommen und es fängt dann schon 
im Arbeits-Training an, dass sie immer selbstbewusster werden, dass, die meisten 
kriechen ja schon unter dem Tisch herein und haben Null Selbstbewusstsein, und 
dann wenn sie merken, ok sie können was, und sie halten die 4 Stunden aus, und es 
geht ja doch, dann steigt das. Ja es kommt schon viel zurück muss man sagen, 
vieles auch nicht, aber vieles auch schon. Ja eigentlich dann wenn ich merke, es tut 
sich was und die Leute arbeiten an sich.  

I: Ja versteh ich. Ja super perfekt, es ist sich super wunderbar ausgegangen, vielen 
Dank.  

  



 
 
 
 

196 
 

Transkript des Interviews mit Frau Sabine Walka, Abteilung Service für 
Arbeitskräfte, AMS Landesgeschäftsstelle Wien, Ungargasse 37, 1030 Wien, 
vom 09.09.2014 

Das Interview wurde am 09.09.2014 in den Räumlichkeiten der AMS 
Landesgeschäftsstelle Wien, Ungargasse 37, 1030 Wien geführt. Anwesende 
Personen Frau Sabine Walka, Herr DSA Wolfgang Richter, als Interviewerin Frau 
Stefanie Frischeis 

I = Stefanie Frischeis 

W = Sabine Walka 

I: Ich möchte damit anfangen, Sie zu fragen, was Ihr Aufgabengebiet ist bzw. was 
sind Ihre Schwerpunkte in der Arbeit? 

W: Also hier in der Abteilung „Service für Arbeitskräfte“ geht es primär darum, dass 
wir Maßnahmen planen und das also vor dem Hintergrund, einerseits vor dem 
monetären Hintergrund, wie viel Budget haben wir jedes Jahr zur Verfügung, vor dem 
Hintergrund wie schaut die wirtschaftliche Lage aus, wie schaut die Arbeitsmarkt 
Situation aus, was wird gebraucht, wie viele Arbeitssuchende gibt es, wie ist die 
Situation, ja überhaupt das ganze Umfeld, welche sozialen Probleme usw., was gibt 
es, und die Abmeldungen aus den RGS, also aus den Geschäftsstellen, was wird 
sozusagen gebraucht, was macht Sinn und dann kommen zusätzlich dazu die 
Zielvorgaben, die österreichweit jedes Jahr sozusagen bestimmt werden, und danach 
richtet sich, welche Maßnahmen und in welchem Ausmaß geplant werden, und das 
passiert jährlich dieser Prozess, der zieht sich eigentlich, kann man sagen, schon 
vom Frühjahr eigentlich bis in den Herbst hinein, ja und dann schaut man, dass man 
das ganze Szenario das man geplant hat auch umsetzt, vor allem auch EDV 
technisch so umsetzt, das passiert hier in der Abteilung, dass wir schauen müssen, 
dass in sämtlichen Geschäftsstellen auch wirklich der Kunde das bekommt, was wir 
geplant haben, also dass zugebucht werden kann usw., dass die Kolleginnen auch 
draußen ein Tool zur Verfügung haben, das so gestaltet ist, dass dann wirklich mit 
allen Informationen natürlich, dass dann auch der Kunde zu der Maßnahme dann 
kommt. 

I: Und wie erheben Sie diese ganzen Daten?  

W: Das ist ein laufender Prozess der das ganze Jahr eigentlich stattfindet kann man 
sagen. 

I: Und funktioniert das eher durch Fragebögen oder durch persönliche 
Rückmeldungen auch?  

W: Es ist alles, es kommt immer darauf an; die Zielvorgaben werden meistens, die 
kommen so Ende des Jahres für das nächste Jahr, die Budget Situation klärt sich, 
meines Wissens in der Abteilung 1  jetzt um diese Zeit, wobei das kann man auch 
nicht sagen, weil es kommt dann wieder Geld von woanders, da gibt es 
Sonderprogramme, da muss man wieder spontan planen, also bei unseren 
Projekten, bei den Beschäftigungsprojekten konkret ist es ein bisschen 
kontinuierlicher, weil unsere Projekte, also die Laufzeit ist immer vom Jänner bis 
Dezember, also wir arbeiten nur für 1 Jahr und wir planen das jährlich durch oder 
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jährlich neu durch, ja und bei uns, nachdem wir nicht dem Vergabegesetz 
unterliegen, unsere Maßnahmen sozusagen jährlich verlängert werden, bzw. ab und 
dann kommt ein neues Projekt dazu aber grundsätzlich arbeiten wir hier fast 
konstant, kann man sagen, mit den gleichen Trägern und mit den gleichen Projekten 
eigentlich schon seit Jahren. 

R: Wir müssen nicht ausschreiben, diese Form der Förderung, es ist ein anderes 
Verfahren als die öffentliche Ausschreibung, es nennt sich im Jargon „vereinfachtes 
Verfahren“, wir müssen nicht ausschreiben. 

W: Ja wir müssen nicht ausschreiben, daher ist das einfacher natürlich, das ist 
sozusagen eine Wiederbeauftragung. 

I: Erleben Sie, dass das für die Träger ein gewisses Problem ist oder vielleicht eine 
Schwierigkeit oder Hindernis, dass diese Vergabe nur jährlich stattfindet, also die 
Förderung? 

W: Na ja seitens der Träger kommt schon auch, also sagen wir so, es ist alles 
wahnsinnig aufwendig, nicht nur für uns sondern auch für den Träger, weil es geht 
um laufende Berichte, es geht um laufende Gespräche, um Qualitätsgespräche, also 
wir sind laufend bemüht sozusagen, die Qualität zu erhalten bzw. etwas zu 
verbessern, und auch unseren Leuten durch immer neue Zielvorgaben, kommt es 
natürlich auch dazu, dass sich immer wieder ein gewisser Veränderungsprozess 
stattfindet, auf den sich aber die Träger einstellen müssen und das ist nicht immer 
leicht, weil sie ja eigentlich im Grunde genommen Wirtschaftsbetriebe sind, die 
Erlöse erwirtschaften müssen, auf der anderen Seite eigentlich mit einer Fülle von 
Vorgaben von uns konfrontiert sind, die sie peinlichst genau einhalten müssen, sonst 
sozusagen könnte die Förderung gefährdet sein. Also das was wir vorgeben oder 
woran die Förderung gebunden ist, muss von den Trägern auch umgesetzt werden, 
das ist uns ganz, ganz wichtig und das ist nicht leicht, also Beides einfach so 
umzusetzen, sozusagen einerseits den Wirtschaftsbetrieb und auf der anderen Seite 
die Betreuung von langzeitbeschäftigungslosen Menschen mit unseren Vorgaben, 
also das ist eine große Herausforderung und ich glaube, dass sich die Träger schon 
wünschen würden, dass wir längere Beauftragungszeiträume , also dass wir das 
haben, das ist aber leider nicht möglich, weil der Arbeitsmarkt sehr schwankend ist. 
Der Arbeitsmarkt ist ja kein stabiler Faktor und da ist es auch so, also grundsätzlich 
kann man aus den Erfahrungen der letzten Jahre sagen, wir haben sehr viel 
verändert aber es würde wahrscheinlich möglich sein zu sagen, wir könnten auch auf 
2 Jahre beauftragen, weil es in unserem Bereich da nicht so schwankt, dass man 
sagt, also da passiert jetzt etwas ganz Außergewöhnliches, oder könnte passieren, 
aber grundsätzlich ist es schon so, dass man sagen muss, wir müssen uns wirklich 
auch ständig auf neue Situationen einstellen und deshalb müssen wir auch jedes 
Jahr neu planen und uns das neu anschauen. Also grundsätzlich ist es so gewünscht 
und ich glaube auch, es ist gut so, also auch wir würden uns längere Verträge 
wünschen ehrlich gesagt, für uns ist ein jährlicher Planungsprozess ein unglaublicher 
Aufwand. Weil wir fangen eigentlich an, kann man sagen, im Mai und das endet im 
Dezember, wenn es gut geht, also wir planen fast das ganze Jahr schon, das ist 
wirklich viel könnte man meinen. Es fehlt dann die Zeit eigentlich für Dinge, die sagen 
wir mal, die auch wichtig wären, wie z.B. Vorortkontrollen machen, mit den Trägern 
sprechen, ständig draußen sein, mit den Trägern in Kontakt sein. Also diese 
Notwendigkeit oder das Ausmaß dieser Notwendigkeit ist natürlich eingeschränkt 
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weil wir hier natürlich sehr viel mit eben diesen Planungsgeschichten und mit 
anderen Dingen also auch beschäftigt sind. 

R: Das Budget ist auch ein Grund. 

W: Und das Budget ist auch ein Grund. 

R: Es gibt den Begriff der sogenannten „Vorbelastung“, also Budget ist immer das 
Kalenderjahr, und wenn man jetzt sagt ok, ich schließe für 2 - 3 Jahre ab, dann 
belaste ich mit den Mitteln, es hat sich das AMS dann gebunden, und sage dann, 
von dem Geld das ich dann nächstes Jahr bekomme, oder vielleicht bekomme, was 
man noch nicht weiß, sind schon so und so viel gebunden, also das Budget ist 
vorbelastet, und nachdem es in dem Bereich vergleichsweise um hohe 
Einzelsummen geht, geht da gleich einmal ganz schön etwas weg, um es mal salopp 
zu sagen, und dass ist ein gewichtiges Argument dagegen und wir hätten auch gute 
Argument dafür, weil wir es selber gerne hätten. 

W: Mehr Zeit für persönliche Kontakte, sagen wir mal so.  

I: Was glauben Sie würden diese persönlichen Kontakte bringen, konkret? 

W: Na ja ein laufender Abgleich und ein schnelleres Reagieren auf Probleme die 
kommen, bzw. auf Missverständnisse die manchmal auch da sind, bzw. ich glaube 
auch halt, dass es wichtig ist, immer etwas persönlich oder mit eigenen Augen zu 
sehen und wirklich auch am Ort des Geschehens zu sein, als irgendwo anders zu 
sitzen, also man merkt das schon. Ich war 15 Jahre in der Beratung und weiß was in 
einer Geschäftsstelle, oder welches Klientel ist, welches Klientel wir haben, das 
Problem ist, dass wenn jemand zu weit weg sitzt, dann wird alles sehr theoretisch 
und dann geht vielleicht auch so ein bisschen der Gedanke verloren, für wen arbeite 
ich denn eigentlich, für Controlling-Listen oder für einen Menschen der Hilfe braucht. 
Also der persönliche Kontakt zu den Trägern ist wichtig, haben wir schon, das habe 
ich schon auch, aber ich würde mir wünschen, dass es öfters könnte, als es jetzt 
derzeit ist.  

I: Dann darf ich gleich zu den Zielvorgaben kommen, die Sie gerade angesprochen 
haben, die Sie ja vorgeben für die Träger, da haben Sie auch gemeint, die ändern 
sich ja auch? 

W: Die gebe nicht ich persönlich vor, sondern die sind österreichweit, das sind 
österreichweite Indikatoren, die sind politisch, und teilweise sind es auch Wien 
spezifische Zielvorgaben. 

I: Und die ändern sich? 

W: Die ändern sich grundsätzlich also im Wesentlichen nicht, aber natürlich im Detail 
ändern sie sich schon, weil wir natürlich schauen müssen, wie viele Personen bei 
uns vorgemerkt sind, welche Menschen sind das und was brauchen sie. Und das ist 
jetzt die Frage, wenn es z.B. so ist, und wir plötzlich einen wahnsinnig großen 
Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit haben, dann planen wir natürlich dann sofort in 
der nächsten Periode, Projekte für Jugendliche, speziell ausgerichtete Projekte, so 
wie jetzt zum Bsp. der Quali-Plan für 2020, das sind diese Lehrstellenförderungen, 
das ist ein Riesenpaket, weil eben die Jugendarbeitslosigkeit so angestiegen ist, weil 
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man da eben handeln muss, oder Maßnahmen für Ältere oder spezielle Maßnahmen 
für Frauen, also das kommt dann schon darauf an, was ist am Arbeitsmarkt los und 
darauf müssen wir reagieren und möglichst rasch. 

I: Also es wird tatsächlich wirklich so rasch reagiert, was ist am Arbeitsmarkt los und 
dann wird in der Regel umgesetzt? 

W: Also wir reagieren sehr rasch? 

I: Wo wird das dann auch erhoben oder wie wird erhoben, was ist am Arbeitsmarkt 
los?  

W: Entweder in der Bundes-Geschäftsstelle, bzw. bei uns in der Landes-
Geschäftsstelle, also das wird laufend erhoben. Auch im Ministerium gibt es 
Sektionen Arbeitsmarkt-Beobachtung und Statistik und das wird eigentlich laufend 
gemacht und das ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, weil wie gesagt, der 
Arbeitsmarkt ist ja nicht statisch, der ändert sich ja ständig. 

I: Das ist auch ein interessanter Aspekt, den ich, wenn ich jetzt einen kurzen Sprung 
machen darf, und vielleicht da dann wieder anknüpfen, der Arbeitsmarkt sozusagen 
ändert sich ja ständig und da sich der Arbeitsmarkt ja auch ständig ändert ist ja 
eigentlich auch für die Träger im Bereich des Outplacement eine Herausforderung? 

W: Eine große Herausforderung. 

I: Weil sozusagen die Zahlen des Outplacement oder die Erfolgszahlen, wie auch 
immer man das nennt, die sind ja auch wiederum ein Spiegel des Arbeitsmarktes, 
was sind gerade für Stellen überhaupt frei oder wo sind überhaupt Stellen in dem 
Bereich frei, wo ich meine Klienten hin vermitteln kann, und das wird eigentlich nicht 
berücksichtigt? 

W: Na ja, grundsätzlich ist es so, dass die Träger natürlich die große, also unsere 
Arbeitskräfteüberlasser tun sich da grundsätzlich ein bisschen leichter, weil die ja 
darauf ausgelegt sind, dass sie Leute überlassen und einfach Firmen und Stellen 
brauchen, also die brauchen den freien Arbeitsmarkt dazu, um wirklich auch handeln 
zu können. Bei unseren kleineren Projekten, glaube ich, und das hat sich in den 
letzten Jahren gezeigt, ist es sehr sehr schwierig gewesen, weil am Anfang waren 
diese Projekte sehr drauf ausgerichtet, ich will nicht sagen ausschließlich, aber 
wirklich zu betreuen, also da hat man gesagt, bitte nehmt die Leute, betreut sie 1 
Jahr, man kann 1 Jahr verlängern und sie waren auf 2 Jahre in den Projekten 
drinnen, also da stand die Betreuung im Vordergrund, und das ist natürlich 
arbeitsmarktpolitisch gesehen für uns nicht das, was das Arbeitsmarkt-Service 
braucht, sondern wir sind in dem Sinn keine Betreuungs-Einrichtung sondern wir sind 
eine Vermittlungs-Einrichtung. Also unser oberstes Ziel ist, wir müssen den 
Menschen zur Arbeit bringen, also das ist einfach die oberste Priorität und danach 
müssen sich auch unsere Projekte richten, die sozialpädagogischen Projekte, die 
eigentlich auch auf der anderen Seite, Betreuung anbieten, intensive Betreuung für 
unsere Kundinnen. Und das in Einklang zu bringen ist nicht leicht, und das war für 
die kleinen Träger, glaube ich, nicht einfach, dass sie dann wirklich lernen mussten, 
einen Firmenpool einzurichten und wirklich darauf zu schauen, von Anfang an, die 
Kunden zu vermitteln, auch wenn es ganz schwierige Fälle sind, aber immer zu 
schauen und im Auge zu behalten, am Ende des Tages und nach 6 Monaten sollte 
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der Kunde einen Arbeitsplatz haben auch wenn er jetzt noch so schlecht beisammen 
ist und das ist die große Herausforderung unserer Projekte. 

I: Und letztlich ist ein SÖB auch ein arbeitsmarktpolitisches Instrument und kein 
beschäftigungspolitisches, d.h. es schafft ja nicht mehr Arbeitsplätze? 

W: Genau.  

I: D.h. ich habe ja nicht mehr Arbeitsplätze dadurch dass ich in einen SÖB habe. 

W: Genau, es ist ein Transit-Arbeitsplatz, der laufend besetzt wird und eigentlich fast 
zur Gänze vom Arbeitsmarkt-Service gefördert wird. Also das ist ein geförderter 
Arbeitsplatz. 

I: Wenn ich jetzt für mich nur ganz kurz Revue passieren lassen darf, dann könnte ja 
ich eigentlich sagen, ein SÖB kann ja als Ziel hauptsächlich oder muss als Ziel 
hauptsächlich auf diesen sozialen Teil fokussieren, weil er schafft ja nicht mehr 
Arbeitsplatze, d.h. er kann ja nur jemanden sozusagen vielleicht in den ersten 
Arbeitsmarkt bringen, aber dafür fällt wer anderer wieder raus, denn es gibt ja 
deswegen nicht mehr Arbeitsplätze, d.h. der größere Fokus müsste dann ja doch auf 
diesem sozialen Bereich liegen, dass ich sage, ich bringe die Menschen wieder in 
eine gewisse Sozialkompetenz oder ich vermittle ihnen wieder Sozialkompetenz. 

W: Ja, aber das ist nicht das Kern-Geschäft des Arbeitsmarkt-Services. Unser Kern-
Geschäft ist es, zu vermitteln und den Menschen in die Arbeit zu bringen, und für uns 
ist es wichtig, dass wir sagen, also wir leisten uns dieses eigentlich sehr teure 
Instrument, machen oder haben sehr viel Aufwand, um diese Menschen sozusagen 
wieder Jobready zu machen, aber auf der anderen Seite, das wichtigste ist uns, dass 
sie einfach nicht mehr bei uns vorgemerkt sind, also das ist das Ziel, ja, und man 
kann das nicht so sagen, wenn jetzt z.B. drei Leute von uns vermittelt werden, und 
dann kommen wieder drei nach, also dieser Zusammenhang der besteht ja eigentlich 
gar nicht. Weil wir reden hier von Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind 
und die ohne Unterstützung überhaupt nicht mehr arbeiten könnten, also die meisten 
von unseren langzeitbeschäftigungslosen Menschen könnten eigentlich ohne 
Unterstützung, würden die überhaupt nie wieder einen Job finden. Weil 
Arbeitslosigkeit schafft ja und bringt ja Probleme mit sich, die wahnsinnig schwierig 
sind alleine zu bewältigen, also das wäre unmöglich, dass man sagt, diese 
Menschen wieder zu integrieren ohne Aufwand. Also wir haben andere Maßnahmen 
auch, wir haben Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, also das Arbeitsmarkt-
Service Österreich ist sehr, sehr bemüht diesen Menschen zu helfen und sie zu 
unterstützen, also im Rest Europas sieht man, dass das ein teures Unterfangen ist 
und dass sich das nicht jedes Land leisten kann, wir können stolz darauf sein, dass 
wir solche Möglichkeiten haben und dass das bei uns noch möglich ist, so sozial zu 
sein, aber wir sehen auch, dass es, sagen wir, für Österreich ein großes Privileg ist 
und für die Menschen die arbeitssuchend werden, aber ich kann mir z.B. gar nicht 
vorstellen, dass es anders möglich wäre. Also ich glaube wir hätten vielmehr eine viel 
höhere Arbeitslosigkeit, wenn wir das nicht hätten. Es braucht seine Zeit, Menschen 
wieder zurückzuführen in den Arbeitsmarkt und sie wieder sozusagen „ fit“ zu 
machen, dass die Menschen wieder, da geht es darum, Pünktlichkeit zu lernen, da 
geht es darum überhaupt aufzustehen, da geht es ganz essentielle auch persönliche 
Dinge, die wieder erlernt werden müssen, und da ist halt ein Beschäftigungsprojekt 
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ein wunderbarer Rahmen, dass man das machen kann. Also da habe ich wirklich Zeit 
ein paar Monate, da sind Menschen da, die nehmen sich meiner an, meiner 
Probleme, also die Leute gehen mit zur Schuldenberatung, usw., auf das 
Wohnungsamt, wo sich die Leute vielleicht gar nicht hin trauen würden alleine, also 
da passiert wahnsinnig viel und es ist nicht immer so, dass nach einem 
Beschäftigungsprojekt, also nach 6 Monaten, der Kunde wirklich eine Stelle findet. 
Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es vielleicht doch noch ein zweites braucht, 
vielleicht dann noch ein drittes, aber dann gibt es doch viele viele Chancen, dass die 
Menschen dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden und das glaube ich, ist 
eine tolle Geschichte, was wir da machen. 

I: Dann bleiben wir gleich bei den Zielvorgaben, die wir ja wieder so schön zurück 
gekommen sind, können Sie mir vielleicht nur ganz kurz die Zielvorgaben umreißen, 
die es momentan gibt für einen SÖB vom AMS? 

W: Also die Hauptzielgruppe sind arbeitsmarktferne Personen ab 25 Jahren, das ist 
so definiert, dass sie im letzten Jahr mindestens 4 Monaten beim Arbeitsmarkt-
Service vorgemerkt gewesen sein mussten und nicht länger als 2 Monate in Arbeit 
gestanden haben. Also das ist die große Hauptgruppe. Dann haben wir spezielle 
Vorgaben, dass wir sagen, es sollten 50 % Frauen in unseren Projekten sein, da gibt 
es eben bei uns im Haus auch eine Frauen-Beauftragte, die auch darauf schauen 
muss, dass in unseren Förder-Maßnahmen diese Ziele umgesetzt werden, d.h. wir 
haben auch Projekte, wo nur Frauen beschäftigt sind, also da gibt es Quoten die 
errechnet werden und wo wir als AMS besonders darauf schauen, dass das auch 
gemacht wird und dann gibt es Maßnahmen, spezielle Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderung, ja und dann gibt es immer wieder Sonderprogramme. Und momentan 
ist es so, dass wir ein Sonderbudget haben für Menschen ab dem fünfzigsten 
Lebensjahr, das nennt sich „Schwerpunkt Programm 50 plus“ und deshalb reagieren 
wir jetzt z.B. im Rahmen der jetzigen Planung für 2015 , dass wir bei all unseren 
Projekten Vorgaben gegeben haben, um wie viel Prozente dieser Zielgruppe, je 
Projekt nächstes Jahr auch zugebucht werden muss. Das ist ein ganz wichtiger 
Punkt, weil das Budget würde uns sonst abhanden kommen, wenn wir das nicht 
ausschöpfen. Wir kriegen nur das, was wir brauchen und da müssen wir eben 
schauen, dass wir so viel wie möglich Menschen damit helfen können, wenn wir 
solche Maßnahmen planen. Ja und Jugendliche z.B. ist auch ein Thema, wir haben 
Jugendliche, Ältere, Frauen, arbeitsmarktferne Personen, Menschen mit 
Behinderung, also REHA heißt das bei uns,  

R: Also Jugendliche ist ja nächstes Jahr kein Thema mehr für SÖB. 

W: Allgemein? 

I: Wirklich nur für SÖB. 

W: Wir haben ein Projekt für Jugendliche, das ist das Kolping-Projekt, Handwerker 
Projekt bei Kolping, ja also die Jugend ist sozusagen deshalb auch von uns, das sind 
ja nicht die klassisch langzeitbeschäftigungslosen Menschen und Arbeitsmarktferne, 
weil sie ja sehr jung sind, das impliziert ja, und weil wir ja auch im Rahmen dieses 
Qualifikations-Planes 2020 sehr sehr viele Maßnahmen für Jugendliche machen und 
da haben wir gesagt, bei den Beschäftigungs-Projekten legen wir da keinen Fokus im 
Moment darauf, obwohl wir immer hören von den Geschäftsstellen, dass diese 
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Maßnahme, diese eine kleine die wir haben für 17 Transitarbeitskräfte sehr, sehr gut 
angenommen wird, weil natürlich die jungen Menschen dort Praxiseinsätze haben, 
bzw. wirklich praktisch arbeiten und Dinge lernen, wo sie wirklich in ihrer Jugend 
ganz weit entfernt sind, also d.h. die lernen wirklich jeden Tag in der Früh 
aufzustehen, zu kommen, pünktlich zu sein und, ja das ist für viele Jugendliche 
wirklich ganz, ganz wichtig, dass das auch praktisch umsetzbar ist, was sie z.B. in 
ihrer Lehre gelernt haben, oder in einer Ausbildung oder einer Qualifikation gelernt 
haben, dass man das dort gleich umsetzen kann, mit entsprechender Betreuung. 
Aber wie gesagt, das sind 17 oder 34 Plätze im Jahr, das ist nicht unbedingt ein 
großes Projekt. 

I: Na ja, es ist aber trotzdem gut, d.h. die Zielsetzungen, die Sie momentan 
evaluieren, oder die Sie momentan, das hatten wir eigentlich ja schon abgehandelt, 
oder sind Sie eher der Spezialist für diese Zielsetzung der Teilnehmer-Zufriedenheit, 
und die Auslastung? 

R: Ja was die Effizienz betrifft. 

W: Ja das ist mein Thema. 

I: Das ist dann doch Ihr Thema? 

W: Was die Vergabeabteilung anbelangt, ist Herr Richter sozusagen für das Geld 
zuständig. 

I: Können Sie kurz umreißen, welche Sachen erhoben werden, bei der Teilnehmer-
Zufriedenheit im Speziellen? 

W: Bei der Teilnehmer-Zufriedenheit geht es im Speziellen um spezielle und um 
allgemeine Fragen wie z.B. „wie zufrieden sind sie mit dem Arbeitsmarkt-Service 
bzw. mit der Maßnahme“ und für uns ist eigentlich nur eine Frage von Relevanz, 
nämlich die, wir wollen ja wissen, bringt die Maßnahme, also was hat die Maßnahme 
dazu beigetragen, was nachher den Erfolg ausmacht, also sozusagen, oder war die 
Maßnahme überhaupt daran beteiligt, oder inwieweit. Und deshalb haben wir jetzt 
alles eigentlich auf eine Frage reduziert bei der Auswertung, nämlich  „wie zufrieden 
waren sie allgemein mit der Maßnahme“. Ich weiß es nicht genau jetzt, wie die Frage 
heißt. 

I: Und wie sehr spielt das z.B. dann in Ihrer Bewertung eines SÖB mit ein, diese 
Frage, also nehmen Sie das dann schon sehr konkret, wird das konkret ausgewertet 
auch, oder? 

W: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser eine Punkt wird, wir werten das aus und 
wir berücksichtigen das in einem SÖB-Controlling heißt das, das wir monatlich 
mittlerweile in der Lage sind aussenden zu können, das ganze SÖB-Controlling zielt 
ab eben auf Auslastung, auf Arbeitsmarkterfolg, auf Teilnehmer-Zufriedenheit und 
das wird beobachtet. Aber das kann nicht alleine, das ist sozusagen für uns eine 
Richtung, wir schauen, wie schaut es aus, wir können darauf reagieren, wenn z.B. 
die Auslastung einmal nicht in Ordnung ist, wir können schnell handeln, wenn wir 
sehen, aha, da sind die Zahlen im sinken, aber man darf das Instrument nicht so 
überbewerten, weil das ist natürlich eine EDV Geschichte, es sind Daten aus dem 
Data Warehouse, es sind Daten aus dem Hauptverband, grundsätzlich aber kommt 
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es immer wieder zu Unstimmigkeiten und zu Sachen, die nicht sein können, wo wir 
sehen, aha diese Zahl kann einfach nicht passen, also man darf sich an diese Zahlen 
nicht zu sehr klammern, deswegen sind wir laufend mit den Trägern in Kontakt und 
schauen und fragen und sprechen einfach auch, wie schaut es aus bei euch, was 
können wir machen und so weiter. Also wir sind laufend um Qualität bemüht, aber 
auch in anderer Form, nicht nur was das Controlling betrifft. Es ist ein Richtwert, wir 
halten uns schon daran, wir besprechen das, es gibt Qualitäts-Gespräche dann mit 
dem Träger, wenn z.B. wir sehen, dass über einen längeren Zeitraum eine negativ 
Tendenz da ist, da reagieren wir und laden den Träger ein, da wird ein Gespräch 
geführt und geschaut, wie wir Verbesserungen herbeiführen können, aber 
grundsätzlich geht es auch da um Vorkontrollen zu machen und mit den Leuten 
draußen zu sprechen, also wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also da gibt 
es viele, also wie soll ich sagen, wir haben viele Parameter um die Qualität zu 
steigern. Aber wie gesagt, das SÖB-Controlling ist eine davon und die Teilnahme-
Zufriedenheit ist auch, man muss sich vorstellen, nicht alle Leute können befragt 
werden, weil viele arbeiten dann schon und kommen nicht mehr, also das ist 
sozusagen, es ist eine kleine Möglichkeit zu sagen, da hole ich mir ein Feedback, 
aber es kann keine Grundlage sein für eine wesentliche Entscheidung, denn das ist 
einfach zu wenig. 

I: Können Sie vielleicht ein paar andere Parameter auch noch nennen, die dann zu 
einer wesentlichen Entscheidung führen, wenn Sie sagen SÖB- Controlling ist ein 
Punkt? 

W: SÖB-Controlling beinhaltet, ist also der Erfolg, die Auslastung und die 
Teilnehmer-Zufriedenheit, ja das habe ich schon gesagt, die Zielvorgaben, das 
Budget, die sind von allen diesen wesentlichen Säulen abhängig und natürlich von 
der, persönlich würde ich mal sagen, die größte Entscheidungsgeschichte ist die 
Politik. Also wir unterliegen eigentlich grundsätzlich der politischen Lage, wie ist die 
Wirtschaftslage, usw. Also die Wirtschaftslage ist natürlich etwas, wo ich sage, das 
ist eines der wesentlichsten Punkte, weil wir sind zu 100% von der Wirtschaft 
abhängig.  

I: Der SÖB ja auch. 

W: Ja der SÖB, alle, wir würden keine Menschen vermitteln können, wenn die 
Wirtschaftslage entsprechend schlecht wäre, also wir sind einfach abhängig, was tut 
sich am Arbeitsmarkt punkto freier Stellen, also wie soll man sagen, das ist unser 
Kern-Geschäft und das können wir nur zum Teil beeinflussen, also bei uns gibt es ein 
Service für Unternehmen und bei uns gibt es natürlich Firmenbetreuung usw., aber 
die Wirtschaftslage an sich können wir ja auch nicht beeinflussen.  

I: Dann darf ich vielleicht nochmals, jetzt ganz am Anfang haben Sie genannt, die 
regionalen Geschäftsstellen brauchen ja auch ein Tool um die Leute zubuchen zu 
können, wobei Sie, glaube ich, bei der Entwicklung dieses Tools, oder bei der 
Zusammenstellung auch beteiligt sind, so habe ich das verstanden, oder? 

W: Das ist ein EDV Tool, das sich auf verschiedenen Ebenen abspielt, wir hier in der 
LGS, dadurch dass wir auch budgetmäßig also beauftragt sind das durchzuführen, 
bei uns ist sozusagen, wir hängen zusammen, wie sage ich das am besten, das 
nennt sich BAST EF Beihilfen-Administrations-Systems-Träger, und da ist es so, also 
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dass wir unsere Maßnahmen aufsetzen mit allen inhaltlichen und, wie sagt man, das 
ist schwer, wollen Sie sich das mal anschauen. 

I: Nein, bitte erklären Sie es mir? 

W: Also wir setzen die Maßnahmen auf, im Hintergrund läuft die Oberfläche des 
Budgets, das macht dann der Herr Richter, also hier hängen hier zusammen, es ist ja 
dann so, dass die Träger ihr Geld bekommen, das ausgeht, also die ganze 
Buchhaltungsgeschichte hängt mit diesem Tool zusammen, und dann gibt es eine 
Ebene darunter, sozusagen, also ich gebe alles ein und anschließend kann die 
Ebene darunter, nämlich die Geschäftsstellen, können dann und haben dann die 
Möglichkeit die Menschen zu buchen mittels eines Einladungs-Schreibens, 
sozusagen den Kunden zur Maßnahme zu bringen. 

I: Ja das war ganz verständlich. 

R: Das ist dann das Teilnahmeradministrationssystem, das TAS, also die Trennung 
zwischen den einzelnen Organisationsebenen, die Beihilfen-Administration wird hier 
abgewickelt, das sehen die in den Geschäftsstellen nicht einmal, das ist sehr SAP 
ähnlich, soweit ich weiß, die sehen also die einzelnen Segmente nicht von den 
Daten, die haben dort keinen Zugriff außer sie haben die entsprechende 
Berechtigung, aber das sollte eigentlich nicht sein, und das Teilnehmer-
Administrationssystem, das können wir sehen, weil wir die entsprechende 
Berechtigung haben, aber das ist im Prinzip das, was die RGS benutzt, und da 
rennen sozusagen die Daten, die im BAS sind, die rennen dort runter, und dann ist 
das dann sozusagen zur täglichen Arbeit zur Verfügung. 

I: Und was für Daten hat dann ein AMS Betreuer, wenn er jetzt z.B. einen SÖB 
anklickt, was sieht er da für Daten, um dann zu wissen, aha da kann ich jemanden 
zubuchen, oder was sind da für ihn die relevanten Daten? 

W: Die relevanten Daten sind also jene, ist es jetzt überhaupt möglich zu buchen, ist 
etwas frei, also das ist bei unseren Projekten nicht wirklich der Fall, weil wir haben 
Jahres-Maßnahmen, bei anderen Maßnahmen ist das schon so, dass die TAS oft 
gesperrt werden, weil einfach schon eine gewisse Teilnehmerzahl erreicht ist, also ist 
der TAS frei, von wann bis wann geht die Maßnahme, also alle Informationen 
betreffend die Maßnahme selber. 

I: Also Eckdaten. 

W: Also Eckdaten inhaltliche, also welche Beschäftigungen werden angeboten in 
dem Projekt, nur das Wichtige ist, dass man das vorher weiß, ich schicke laufend 
Listen aus und aktualisiere die auch, damit die Beraterinnen wissen, welche SÖB’s 
gibt es, bzw. was wird in den SÖB‘s angeboten, wie ist die Entlohnung, welches 
Stundenausmaß usw., also wichtig ist, dass der Berater einmal weiß, welche 
Maßnahme wähle ich überhaupt aus oder welche Maßnahme ist jetzt im Zuge des 
Kundengesprächs überhaupt kommt in Frage. Dann schaue ich, gehe ich hinein 
meistens, also bei meinen Listen sind die TAS Nummern dabei, also da braucht man 
nicht suchen, da gibt man nur die Nummer ein, und dann bucht man zu, und das 
wesentliche Merkmal ist die Zielgruppe, also alle unsere Maßnahmen sind 
ausgerichtet auf Zielgruppen, und da ist es auch relativ einfach, weil bei uns ist es 
AMFP und ein paar andere Kriterien, wenn es aber so ist, dass z.B. jemand schon 
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lange arbeitssuchend ist aber aus irgendwelchen Gründen, die ja sein können, 
diesen Status nicht hat, dann kann man schon bei mir einen Ausnahmegenehmigung 
beantragen, also das ist für mich ein kurzes Mail, ich schaue mir das an und wenn 
das wirklich jemand ist, der tatsächlich schon längere Zeit arbeitssuchend ist, dann 
ist das kein Problem, diese Maßnahme trotzdem zu besuchen. 

I: Haben Sie da auch Rückmeldungen z.B. dass die SÖB’s meinen dass 
Zubuchungen von Personen stattgefunden haben, die vielleicht doch nicht passend 
sind für den jeweiligen SÖB? 

W: Das ist ein prinzipielles Problem, also passend jetzt zum SÖB im Sinne von, da 
passt die Tätigkeit nicht oder da passt das was man dort machen muss nicht, das 
kommt immer wieder vor, nur das sollte mittlerweile kein Problem mehr sein, da wir 
geschaut haben, dass sich alle Träger untereinander so vernetzen, dass dann der 
Träger sagen kann, ok ich habe jetzt keinen richtigen Platz für dich, aber die 
Volkshilfe oder die Caritas die haben die richtigen Plätze, und die schicken sich dann 
untereinander dann doch die Leute, also grundsätzlich sollte das so funktionieren. 
Aber jetzt im Sinne von passen, oder was haben Sie gemeint? 

I: Ja passen in dem Sinne, dass jemand zugebucht wird in einen SÖB, wo z B. eine 
körperliche Tätigkeit gefragt ist, und derjenige einen Bandscheibenvorfall hatte. 

W: Ja das ist das Stichwort, also prinzipiell gibt es die Problematik, dass, also es hat 
sich in den letzten Jahren etwas verändert und zwar, früher war es so, dass es die 
Gemeinde gab, die Sozialhilfe ausbezahlt hat und wir sozusagen Menschen, die bei 
der MA 40 vorgemerkt waren, eben nur einmal im Jahr gesehen haben und die 
haben einen Stempel bekommen vom Sozialreferat und das war es dann. Bei uns 
beim AMS war es so, da hat man Arbeitslosengeld bekommen und Notstandshilfe 
und dann gab es noch das berühmte Sozialreferat, und diese Kundinnen sind ja 
irgendwann in den letzten Jahren zu uns gewandert und das sind ja eigentlich diese 
Menschen, die jetzt die AMFP Zielgruppe ausmacht. Also das sind Menschen, die 
wirklich so viele und mehrfache Vermittlungs-Einschränkungen mitbringen und 
solange schon vom Arbeitsmarkt fern sind, dass es wirklich wahnsinnig schwierig ist, 
da etwas zu tun. Und für unsere Projekte hat sich das so ausgewirkt, dass es früher 
so war, dass die Träger eben Kundinnen zu-gebucht bekamen, wo man sagen 
konnte, dass das Verhältnis etwas ausgewogen war, also da war jemand der war 
fitter, da war jemand, dem ist es wirklich schlecht gegangen und so hat sich das 
irgendwie ausgeglichen, da konnte man mit den etwas Fitteren wieder die 
Arbeitsmarkt-Erfolge steigern. Jetzt ist so, dass unsere Beraterinnen damit 
konfrontiert sind, dass wir eine wahnsinnig hohe Gruppe von Menschen bei uns 
vorgemerkt haben, die lange weg ist vom Arbeitsmarkt, die wahnsinnig viele 
Vermittlungs-Einschränkungen hat, und genau für diese Zielgruppe haben wir eben 
nur ein Instrument und das sind diese Beschäftigungsprojekte, und das war natürlich 
für die Träger nicht leicht zu sagen, na ja jetzt kommt ein ganzer Schwung an 
Menschen, die eine ganz intensive Betreuung braucht und die wirklich viel Zeit in 
Anspruch nimmt, und wo es nicht mehr so einfach ist Arbeitsmarkt- Erfolge zu haben, 
nämlich die Vermittlung zu erreichen, und das ist eben eine große Diskrepanz und 
das hat sozusagen so vor einigen Jahren diesen Umbruch bewirkt, dass halt die 
Träger sagen, na ja ihr verlangt von uns, dass wir 30 % Vermittlungsquote schaffen, 
aber schaut euch mal an, wen ihr uns schickt. Die Menschen brauchen einfach ganz 
viel an Zeit und Aufwand.  
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I: Gibt es dann für diese Personengruppe, die also großteils zu SÖB’s geschickt wird, 
auch noch spezifische Untergruppen, die besonders schwierig sind vielleicht später 
zu vermitteln, also z B. jetzt Personen mit akademischen Abschluss z.B. die vielleicht 
in einem SÖB vielleicht auch schwerer vermittelt werden können, weil  

W: Ich würde mal sagen, dass Personen mit einem akademischen Abschluss nicht 
die klassische Zielgruppe eines SÖB sind, weil man sagen kann, dass ungefähr 70% 
aller langzeitbeschäftigungslosen Menschen maximal Pflichtschulabschluss hat oder 
nicht einmal den. Also unsere Zielgruppe umfasst eigentlich so gut wie keine 
Akademiker, kann man sagen, bzw. vielleicht ausländische Kundinnen, die im 
Ausland ihr Studium gemacht haben, das sozusagen hier nicht anerkannt wurde, die 
zwar ein Studium haben aber das nicht nostrifiziert ist und sozusagen da auch nicht 
punkten können damit, aber wir arbeiten hier mit den niederschwelligen 
Arbeitsplätzen und mit einer Zielgruppe, die einen großen Mangel an Qualifikation 
hat und Schulbildung. 

I: Und dieser Mangel an Qualifikation wird ja im SÖB jetzt eigentlich nicht wett 
gemacht, weil es ja keine Qualifizierungsmaßnahme ist? 

W: Na ja zum Teil schon. Wir haben ja eine Vorbereitungsphase, die acht Wochen 
dauert und da ist es schon so, dass wir oder dass die Träger angehalten sind, schon 
zu schauen, wenn es da oder dort an Qualifikation fehlt, das sozusagen dann 
durchzuführen, entweder selbst, oder sie schicken den Kunden wieder zurück oder 
die Kundinnen, zum Arbeitsmarkt-Service, dass wir das dann vorher machen, also 
wenn gar keine Deutschkenntnisse da sind und man hat jemanden zu einem SÖB 
gebucht, das geht halt nicht, also ohne Kenntnisse geht es gar nicht, da muss der 
Kunde wieder zurückgeschickt werden und macht vorher einen Deutschkurs und 
dann kann er noch einmal zugebucht werden. 

I: Diese Vermittlungen in eine Weiterbildungsmaßnahme, die ja durchaus auch 
passiert in manchen SÖB’s oder einfach durch die Tätigkeit in einem SÖB, dass 
jemand vielleicht doch einen Pflichtschulabschluss macht, oder eine Ausbildung zur 
Pflegehelferin, wird aber nicht, sozusagen als Erfolg gewertet von Seiten des AMS.  

W: Der Erfolg ist die Vermittlung. 

I: Ich meine in den ersten Arbeitsmarkt und nicht in eine Weiterbildungsmaßnahme. 

W: Genau, der einzige Erfolg, der zählt jetzt auf dem Papier, ist der, habe ich einen 
Kunden vermittelt in den ersten Arbeitsmarkt. Für uns zählt natürlich, also für uns, die 
wir damit arbeiten und für uns, die wir mit Menschen zu tun haben und die Prozesse 
sehen, für uns zählt natürlich, das was rundherum alles noch passiert in diesen 
Projekten natürlich sehr wohl, weil wir sagen natürlich, ja ok, der Kunde hat in der 
Zeit viel gelernt, ist gesund geworden oder hat seine Wohnungsprobleme gelöst, also 
auf menschlicher Ebene passiert da wahnsinnig viel, was aber dann in Zukunft dazu 
führen kann, dass er dann vielleicht doch einen Job findet, vielleicht nicht gleich 
unmittelbar aber in weiterer Folge schon. Also wie gesagt, vieles ist unsichtbar oder 
vieles einfach nicht greifbar. 

I: Es greift ja auch in andere Systeme ein, weil wenn ich sage, er hat jetzt nicht mehr 
solange Krankenstände, dann greift das wieder ins Gesundheitssystem ein. 
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W: Ganz genau, das hängt alles zusammen, ganz genau. 

I: Diese sozusagen Weitläufigkeit wird aber natürlich leider in keiner Weise 
berücksichtigt eigentlich. 

W: Ja es ist schwierig. 

R: Es ist natürlich, alle haben wenig Zeit und es entstehen dann halt in so Systemen 
dann Kodizes darüber, also das zählt nicht, das kennen wir seit usw., ich habe es 
gestern wieder gehabt in einem Gespräch, ich habe einen Projektleiter 
verabschiedet, den Herrn Bader, zählt nicht, zählt nicht, zählt nicht. Man kennt wie so 
etwas entsteht und weil irgendwann reden alle davon, aber das zählt nicht. Ja, also 
ich habe es vorhin mir notiert, dass ich es nachher sage, was man z. B. daneben 
hinstellen kann ist der Umstand, dass ein Gutteil der SÖB in Wien das 
Mindesterfordernis an Vermittlungszielen nicht erreicht und das nachhaltig nicht, und 
das jetzt keine gravierenden Konsequenzen hat. Also es wäre jetzt, nach dem was 
vereinbart ist, grundsätzlich möglich zu sagen, ok, die Projekte die stellen wir ein, die 
wollen wir nicht mehr. Da kann man schon erkennen, auch wenn das auch nirgends 
zu lesen ist oder so klar ist so wie eine Quote, aber das wirkt ja, das ist ja mächtiger, 
dass da schon ein sehr differenzierter Ansatz auch verfolgt wird. Wir mischen auch 
nicht jedes Jahr die Projektszene neu durch, und schauen, wer hat es nicht 
geschafft, und was stellen wir ein, und wo brauchen wir etwas Neues, sondern im 
Prinzip ist es aus unserer Sicht, im Prinzip ein sehr ruhiger Fluss und da ist ein 
Element davon, dass das was scheinbar allein zählt, in Wirklichkeit nicht einmal das 
Mindesterfordernis erreicht wird in den meisten Projekten und das auch kein, weil 
eben alle wissen auf eine Art und Weise, jeder dort wo er halt sitzt, dass das nicht die 
einzige Sache ist, um die es gehen kann, aber es drückt sich natürlich ein 
Kernanliegen und auch ein Kernauftrag vom AMS, drückt sich da aus. Also die 
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt. 

W: Na ja es ist schon auch ein Kampf, zumindest was die 
Arbeitsmarktkräfteüberlastung betrifft jedes Jahr, ja also es ist nicht leicht, das 
durchzusetzen, weil es eben so teuer ist und man schaut immer, was kostet mich das 
und was ist der Erfolg, und in den Gremien ist es dann nicht immer leicht, sozusagen 
eine Zusage für diese Förderung zu erwirken und es ist schon im Raum, also na ja, 
was sozusagen was kommt dabei raus und was haben wir davon und wollen wir uns 
das leisten. Also wie soll ich sagen, grundsätzlich ist es sehr stabil und ein sehr 
stabiles Förder-Instrument, aber es kann natürlich sein bei Änderung der politischen 
Gesinnung natürlich, dass es diese Dinge dann nicht mehr gibt, also es ist nicht 
sicher, also jetzt in der Vergangenheit ja, aber es ist etwas wo ich sage, ich wünsche 
mir, dass es so bleibt aber es muss nicht so sein. 

I: Man kann vielleicht sagen, je weiter man nach oben kommt, desto enger wird der 
Blick. 

W: Genau. 

I: Auf die Zahlen die auf dem Papier stehen. 

W: Also es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben, es gibt wenig 
Vergleichbares auch in Europa, auf der ganzen Welt schon gar nicht, aber in Europa 
gibt es wenig Vergleichbares, wenig vergleichbare Angebote. 
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I: Wissen Sie wo es in Europa vergleichbare Angebote gibt? 

W: Also vergleichbar schätze ich einmal, könnte eigentlich nur sein die Schweiz, 
irgendwie vergleichbar bzw. die nordischen Länder, Schweden glaube ich hat ganz 
gute Arbeitsmarktpolitik, Finnland, diese Länder, sonst glaube ich, brauchen wir uns 
nichts vormachen, schaut es traurig aus, auch bei unserem Nachbar in Deutschland, 
also da weht ein härterer Wind. 

I: Also jetzt habe ich Sie schon relativ lange aufgehalten, wir kommen schon in 
Richtung Ende, darf ich vielleicht noch ganz kurz anreißen, bei den Zielvorgaben 
waren wir ja, jetzt die beruflich-fachliche Zielsetzung, d.h. die Qualifizierung, wie wir 
es auch vorher genannt haben, der Personen in einem gewissen beruflich-fachlichen 
Bereich, da gibt es aber kaum Zielvorgaben vom AMS oder, also es gibt jetzt nicht 
so, ich sage jetzt mal, ich habe einen Gastro-SÖB und nehme mir von mir aus einen 
Lehrberuf her, Koch-Kellner, und sage, der lernt in der Zeit das, und jetzt übertrage 
ich das und sage ok, die 5 Punkte möchte ich auch, dass dieser Mensch in einem 
SÖB in dieser Zeit lernt? 

W: Also das gibt es nicht, nein, also diese Vorgabe haben wir nicht, denn das wäre 
dann schon wieder eine Qualifizierungsmaßnahme, und das soll ein SÖB ja nicht 
sein. Also ein SÖB ist wirklich dazu da, sozusagen wenn es Kleinigkeiten gibt, 
aufzuholen bzw. wenn es einer kleinen Maßnahme bedarf, dann kann man das 
schon im SÖB einbauen, wenn es möglich ist, aber daraus auch ein Ziel zu machen, 
das wäre kontraproduktiv, weil wir sagen ja, diese Menschen brauchen nicht in erster 
Linie Qualifizierung sondern sie brauchen in erster Linie eine Betreuung und ein 
langsames Heranführen wieder an den Arbeitsmarkt und das hat eigentlich mit 
Qualifizierung nicht so viel zu tun, also Qualifizierung im Sinne von 
Schulungsmaßnahmen, Soft Skills sozusagen, diese Menschen brauchen eher das 
Lernen von Soft Skills bzw. soziale Kontakte pflegen usw., die brauchen eher die 
sozialpädagogische Betreuung, das macht ja genau dieses Förderinstrument aus. 
Wenn jemand eine Qualifizierung braucht, dann schickt man ihn in einen 
Englischkurs, so ist es eher. 

I: Also die Zielsetzung ist dann doch eher auf der sozialpädagogischen Seite, eben 
Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Handlungskompetenz, empowerment. 

W: Genau, ganz genau, darum geht es im Wesentlichen. 

I: Und im beruflich-fachlichen Bereich könnte man es eher auf Anlerntätigkeiten 
beschränken? 

W: Auf Anlernen, genau, es geht hier um niederschwellige Arbeitsplätze, und da ist 
es so, dass hier doch, ja also der Praxiseinsatz sozusagen zählt. Das Problem das 
wir in den letzten Jahren hatten ist, dass wir also am Anfang oder vor einigen Jahren 
war es so, dass man das was man in einem SÖB eigentlich angelernt bekommen 
hatte, oder wieder gelernt hatte, dann auch in der Vermittlung am ersten Arbeitsmarkt 
umsetzen konnte. Also konkret war es so, jemand kam aus dem Gastgewerbe, war 
lang arbeitssuchend, kam in einen Gastgewerbe-SÖB, hat die Kenntnisse wieder 
aufgefrischt und wurde dann wieder ins Gastgewerbe vermittelt. So war die Idee 
eigentlich und das lässt sich mittlerweile nicht mehr ganz durchsetzen und umsetzen, 
mittlerweile ist es so, dass auch Teilnehmerinnen in einem Gastro-SÖB sind, die 
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noch nie vorher in der Gastronomie waren, die angelernt werden, was aber dann 
auch wieder am Arbeitsmarkt reicht, und auch das Gastgewerbe sagt oder auch der 
erste Arbeitsmarkt sagt, ja also angelernt im SÖB das reicht mir schon, Küchenhilfe 
usw. weil es um niederschwellige Tätigkeiten geht, oder eben in eine ganz eine 
andere Richtung, dass man sagt, jemand arbeitet in einem Gastro-SÖB und wird 
vermittelt in die Reinigung oder eigentlich ganz woanders hin. Also es ist ganz 
flexibel, es ist ganz offen und es ist nicht mehr so, dass man sagt, der muss in eine 
Branche, es muss etwas wirklich durchgezogen sein, so wie es kommt, so kommt es. 

I: Vielleicht auch ein Spiegel des Arbeitsmarktes, diese Flexibilisierung? 

W: Flexibilität ist das oberste Gebot und ist heut zu tage das Wichtigste, glaube ich. 

I: Es ist egal was man gelernt hat, man wechselt viel. Dann darf ich noch ganz kurz 
zu einem öffentlichkeitswirksamen Ziel kommen, sehen Sie bei einem SÖB ein 
öffentlichkeitwirksames Ziel?  

W: Also ich sehe ein gesellschaftspolitisches, also ich glaube, dass es einen ganz 
ganz wesentlichen Unterschied macht zu sagen, ok, da gibt es Menschen die können 
aus irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten, dann ist es halt so, da kann man 
nichts machen, weil ich glaube, dass Arbeitslosigkeit etwas mit einem Menschen 
macht und zwar, eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung die da stattfindet, und ich 
glaube, dass einfach eine Gesellschaft, eine die es sich hoffentlich leisten kann, 
einfach den Auftrag hat, zu sagen, wir kümmern uns um die Schwächeren und vor 
allem in diesem Bereich ist es wahnsinnig wichtig. Ein Mensch ohne Arbeit ist, wie 
soll ich sagen, ist nur ein halber Mensch. Also Arbeit ist ein ganz zentrales Thema im 
Leben eines Menschen hier in unserer Gesellschaft und wir haben den Auftrag, 
Menschen denen es gut geht und die Arbeit haben, haben den Auftrag sich darum zu 
kümmern, dass andere Menschen diese Möglichkeit auch haben. Also dass alle 
Menschen ein Recht auf Arbeit haben und das auch umgesetzt wird. Und das wäre 
gesellschaftspolitisch eine Katastrophe zu sagen, wir haben eine gewisse Anzahl an 
Menschen in unserem Staat die nicht arbeiten und schauen da einfach zu und uns ist 
das egal. Also das geht nicht, das wäre eine Katastrophe meiner Meinung nach. Also 
dahingehend hat es ganz massive Auswirkungen, ich glaube dass es sich auf 
Krankheit, auf Kriminalität, auf alles auswirkt, man sieht es ja auch in anderen 
Ländern, was los ist, wenn viele Menschen keine Arbeit haben, das ist eine 
Katastrophe, und auch es richtet sich nach der Wirtschaft, nach der Kaufkraft, es 
hängt natürlich alles zusammen, natürlich keine Frage, aber menschlich gesehen ist 
es einfach, es hat jeder Mensch ein Recht auf Arbeit und da muss einfach der Staat 
dafür sorgen, dass es so ist. Das ist ein zentrales Thema.  

I: Dann darf ich Sie ganz zum Schluss vielleicht noch für einen kurzen 
Zukunftsausblick fragen, wo sehen Sie SÖB’s, in welche Richtung sehen Sie SÖB’s, 
Sie haben ja schön immer den Bogen von der Vergangenheit gespannt, wie es war, 
was der Ursprung war, wo sehen Sie es hingehen, in welche Richtung sehen Sie es 
sich entwickeln? 

W: Was ich mir wünsche, oder was ich glaube? 

I: Sie können beides. 
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W: Na ja ich wünsche mir, dass wir dieses Förderinstrument weiterhin sozusagen, 
dass es das weiter gibt und dass wir uns weiterhin damit beschäftigen dürfen und 
dass wir die Möglichkeit bekommen weiterhin an der Qualität zu arbeiten um zu 
schauen, dass wir dieses Förderinstrument sozusagen, zumindest so halten können, 
dass wir sagen können, wir haben auch Erfolge damit, Erfolge die auch gesehen 
werden und die uns sozusagen auch wieder das Geld hereinbringen, dass wir uns 
das leisten können. Im Prinzip wünsche ich mir, dass wir uns in Österreich dieses 
Förderinstrument noch lange leisten können.  

I: Und wo sehen Sie die Entwicklung hingehen? 

W: Mit der Entwicklung bin ich ein bisschen sorgenvoll, muss ich sagen, ja es ist die 
Frage, also ich sehe schon, dass es noch lange bleibt, ich glaube schon, dass es 
noch lange bleibt, aber ich sehe es so, dass, oder mein Zugang ist der, dass ich 
erkannt habe in den letzten, ich mache das jetzt 8 oder 9 Jahre, dass es immer 
komplizierter wird, also die Durchführung und die Administration usw., ich würde und 
ich sehe auch, dass es komplizierter wird und ich würde mir auch wünschen, dass 
wir eine Vereinfachung erreichen könnten, dass es, wie soll ich sagen, klarer ist, 
einfacher ist zu sagen, „wir brauchen das“ , also ich spüre irgendwo einen gewissen 
Kampf auch, dass wir darum kämpfen müssen, dass es das weiterhin gibt, also es ist 
nicht so selbstverständlich und wie soll ich es sagen, es ist wichtig, aber ich glaube 
diese große Wichtigkeit, die wir sehen, die wir damit arbeiten, wird nicht überall so 
gesehen. Also es wird sehr sehr in Frage gestellt zum Teil dieses Förderinstrument, 
na ja was machen die so wenig Vermittlung und was tut ihr da eigentlich, man hört 
auch in den Medien so oft, na ja die sitzen dort, die Leute die fadisieren sich, was 
definitiv nicht der Fall ist, also wir kommen immer wieder in die Notlage, dass sehr 
sozusagen, wie soll ich sagen, den Blick zu öffnen dafür. Es wird schon mit der Zeit, 
mit den Jahren ist es schon besser geworden aber nicht so, dass ich sage, also ich 
kann mich jetzt gemütlich hinsetzen und sagen, also die nächsten 20 Jahre gibt es 
diese Projekte, also das ist nicht sicher. Ich hoffe es aber es ist nicht sicher, ich 
würde es mir wünschen.  

I: Ja dann vielen, vielen Dank wollten Sie, Herr Richter noch etwas hinzufügen? 

R: Ja ich habe noch eine Fußnote zum Thema, das weiter vorne war, wo die 
Thematik war, dass keine neuen Arbeitsplätze entstehen dadurch, dass es sowas 
wie sozialökonomische Betriebe entstehen und wenn wo 3 Leute vermittelt werden, 
dass dann 3 andere halt keine Arbeit haben, ich wollte nur diesen Gedanken von 
dieser „lump of labour“ Fehlschluss bringen, wo man sagt, es gibt nur eine fixe 
Anzahl von Arbeit und die kann man verteilen und darüber hinaus nichts. Also ich 
sehe das nicht so, ich glaube es nicht und habe es in der Praxis schon selber 
gesehen, es gibt einfach Arbeit die nicht gemacht wird und die plötzlich da ist, wenn 
es jemanden gibt, der sie machen kann, das ist dann oft eine Frage, was kostet sie, 
das wollte ich noch, weil es war mir zu heftig, denn so wie ich es verstanden habe, 
war es mir zu heftig. 

I: Es ist zu glatt abgetrennt. 

R: Genau so ist es, denn in der Praxis ist es dann doch nicht so. Ja das war mir noch 
ein Anliegen, das dazu zu sagen. Ich habe es auch gesehen in einem konkreten 
Beispiel, jedenfalls eines, wo dann aus einem SÖB wo hin vermittelt worden ist, und 
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die Arbeit, die war zwar vorher auch schon da, nur ist sie nicht gemacht worden, ja 
und dann hat nachher jemand einen Arbeitsplatz gehabt, und der ist dann, könnte 
man sagen wenn man will, neu entstanden. Und da ist, so denke ich, ein Feld für 
solche Projekte, dort zu sein und auch diese Felder zu finden, wo ist das und wo 
kann man einen potentiellen Dienstgeber überzeugen, dass er sich jetzt vielleicht mit 
einer zusätzlichen Förderung oder Überlassung zuerst einmal, wo eben halt die 
Arbeitskraft nicht den vollen Marktpreis kostet, es mal zu probieren und ein bisschen 
Zeit hat man ja auch, wie lange so eine Überlassung gehen kann und da, dass sich 
dann etwas ergibt, dass vorher nicht da war. In Potenzia da war, aber wo es keinen 
Arbeitsplatz gegeben hat. 

I: Also in dem Sinne, dass ich sage, das Angebot steigert sich an Arbeitskräften an 
potentiellen, dann steigert sich vielleicht auch die Nachfrage? 

R: Die in tatsächlicher Beschäftigung ausgedrückte Nachfrage, weil die Nachfrage ist 
ja, wieweit bewusst sie auch immer ist, da, kleinere Geschäfte aber nicht nur, auch 
große Organisationen, und schon oft habe ich mir überlegt, was würden wir nicht 
gerne alles machen, wir kommen nicht dazu, und wenn wir jemanden hätten, der das 
machen würde, dann wäre der Arbeitsplatz plötzlich da, aber das ist da, oder 
umgekehrt, soll er das machen was wir jetzt machen und wir machen dann die neue 
Dinge oder wir mischen es uns irgendwie. Aber da könnten wir locker, gerade in 
unserer Situation, also ein dritter, das wäre kein Problem. 

W: Ja das wäre kein Problem. 

R: Da müsste nichts irgendwie neu erfunden werden, da geht es alleine um die 
Dinge, wo wir wissen, dass es sinnvoll wäre, sie zu machen, ja.  

W: Zu Ihrer letzten Frage ist mir jetzt noch etwas eingefallen, der Wunsch wäre, bzw. 
die Entwicklung sollte eigentlich, oder es gibt in Österreich sozusagen den Wunsch, 
dass es das gäbe, aber es ist leider nicht zu finanzieren, aber das wäre sozusagen 
ein Modell, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir es brauchen würden. Es gibt eine 
gewisse Anzahl von Menschen in Österreich, ich kann es jetzt wirklich nicht in 
Prozent ausdrücken, ich weiß es nicht, aber ich würde mal meinen um 5 bis 10 % an 
Menschen, wo es wirklich so ist, die sozusagen nicht mehr am Beschäftigungsleben 
teilhaben können, weil sie solche Vermittlungseinschränkungen haben, dass es 
einfach nicht mehr geht. Und das was wir für diese Menschen brauchen, also das 
sind Menschen, die bei uns gemeldet sind, die bei uns vorgemerkt sind und mit 
denen das Arbeitsmarkt-Service weiterhin bis zur Pension, etwas tun müssen. Und 
da sind wir halt, so glaube ich, nicht die richtige Institution. Also wer beim 
Arbeitsmarkt-Service vorgemerkt ist muss arbeitslos, arbeitswillig und arbeitsfähig 
sein, und ein Gutteil der Menschen ist das aber nicht mehr und da wäre es natürlich 
schön, wenn man die Beschäftigungs-Projekte weiter ausbauen könnte und sagen 
könnte, man schafft bezahlte Arbeitsplätze, also das ist natürlich im Sozialbereich, 
das wäre ein großer Wunsch, dass es das gäbe, dass man einfach sagt, man schafft 
künstlich, nämlich geförderte Arbeitsplätze, wo Menschen, die sich wirklich schwer 
tun und die am ersten Arbeitsmarkt wirklich keine Chance mehr haben, doch die 
Möglichkeit haben, beschäftigt zu sein, betreut zu sein. Aber das ist eine Frage der 
Finanzierung, aber das wäre mein Wunsch, weil ich glaube schon, natürlich nur für 
eine kleinere Gruppe, aber ich glaube, dass das viele Menschen brauchen. Also wir 
hören es von den Menschen, die bei uns in den Projekten sitzen, also es ist 
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wesentlich schwieriger jemanden aus einem Projekt rauszugeben, also raus zu 
buchen oder einfach wieder zu entlassen, als jemanden hinein zu buchen, also viel 
schwieriger ist es zu sagen „ du darfst hier nicht mehr arbeiten“ als „ bitte geh dort 
hin“. Also die Menschen fühlen sich dort wohl, der Großteil, es gefällt ihnen und keine 
Frage, es ist ein betreuter Arbeitsplatz, und wenn man Probleme hat, dann ist das 
natürlich eine großartige Geschichte.  

I: Ja vielen, vielen Dank, Danke schön, haben Sie (Herr Richter) noch etwas, was Sie 
hinzufügen möchten? 

R: Also wir könnten stundenlang darüber reden, da jetzt dieses Element, wo halt 
diese Tendenz dann da ist, dass man halt gerne bleiben möchte, wo man ist, weil 
das ist ja durchaus menschlich sehr, also durchaus nicht abwegig und es ist ja auch 
nicht leicht zu verkraften, sich ständig mit dem zu konfrontieren, denn wir alle sind 
froh, ich bin ja auch froh auf eine gewisse Art und Weise, dass ich nicht weiß, in 
einem halben Jahr, ich muss da schon wieder weg, sondern ich habe einen 
Arbeitsplatz und da habe ich Leute mit denen ich mich gut verstehe, und das sind wir 
halt einfach nicht, wir kommen als Menschen wo hin und wenn wir uns dort einmal 
eingerichtet haben, mein Gott ja das ist jetzt nicht auf hohem materiellen Niveau, weil 
man sich trotzdem dann nicht so viel leisten kann, aber es ist jedenfalls im Vergleich 
zu dem was man im Leben schon erlebt hat, eine deutlich attraktivere Variante und 
nur nachvollziehbar, dass man gerne bleiben möchte wenn es einmal passt, aber im 
Projekt muss man halt Tag für Tag mit Leuten dann arbeiten, denen man sagen 
muss, ok, aber sie bleiben nicht bei uns.  

I: Sicher keine leichte Aufgabe, aber generell ein SÖB nicht. 

R: Ja das ist Schwerstarbeit und zwar seelisch. 

I: Ja gut, dann vielen, vielen Dank, es war wirklich super.     
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Transkript des Interviews mit Frau Dipl. Coach Edith Grinninger, Jobcoaching, 
Outplacement bei die werkstatt, Hofherr-Schrantz-Gasse 4/1, 1210 Wien, vom 
12.09.2014 

I = Interviewerin Stefanie Frischeis 

G = Dipl. Coach Edith Grinninger 

G:Es ist für Sozial Ökonomische Betriebe nicht immer wirklich viel Budget da und in 
allen Sozial Ökonomischen Betrieben wird sehr viel hinein investiert, wenn man da 
jetzt nicht wirklich das Herzblut auch dazu hat, in so einem Betrieb arbeiten zu 
wollen, dann wird das nichts. Es ist hier sehr viel Eigenengagement dahinter und 
wenn das nicht stimmt, dann funktioniert es nicht und man hat halt mit vielen 
Problemen auf vielen Fronten zu kämpfen, auf der einen Seite eben auch adäquat 
Geld dafür zu erhalten, hier für den Betrieb, auf der anderen Seite auch, gewisse 
Schwierigkeiten bei der Vermittlung mit den Kunden, weil Sozial-Ökonomischer 
Betrieb „was sind das für Leute“ so, natürlich möchte man auf sich schauen, es ist 
auch die Dotierung und dazu stehe ich offiziell auch sehr, die Dotierung in dem 
Kollektiv, wo wir uns als Sozial-Ökonomischer Betrieb bewegen, nicht adäquat, 
natürlich gibt es immer Schlechteres, aber ich bin schon lange genug in der freien 
Wirtschaft tätig, ich weiß was ein Kollektiv anders ausmachen kann, ich weiß was ich 
auch woanders verdient habe, also das ist für mich persönlich, ein gewisses 
Ungleichgewicht, darum sage ich jetzt, steht da auch wirklich im Vordergrund das 
Engagement, also die Identifikation mit der Tätigkeit, das können Sie gerne so auch 
verwenden, und anonymisieren brauchen wir es nicht, ich stehe dann auch dazu. 
und das ist natürlich auch ein Faktor, weil ich für mich sage, ich verbringe eigentlich 
die meiste Zeit meines Tuns tagsüber im Job, ich sehe meine Kollegen länger und 
intensiver als vielleicht meine 2 erwachsenen Söhne, also somit muss das schon 
sehr stimmig sein, mit all den Schwierigkeiten, die eben auch gegeben sind. Das jetzt 
einmal als Head Line. Und ich möchte Ihnen von uns geben auf Grund, da sind wir 
eben auf das zu reden gekommen, auf Grund des Materials, viele Firmen haben tolle 
Prospekte, was weiß ich wie, wir haben hier A4 Zetterl, die sind liebevoll bedruckt, 
also da ist vom Budget auch nicht mehr drinnen, also das ist jetzt. 

I: Ja das habe ich schon gesehen, ich habe es unten schon gesehen, das habe ich 
noch nicht gesehen. 

G: Ja, das bezieht sich eben auf die Vermittlung, Sie werden auch von mir hören, in 
unserem SÖB Betrieb sind eben 2 große Bereiche, bzw.3, 3 Säulen, die möchte ich 
Ihnen dann kurz sagen, dass ist der Folder über die Werkstätte, den Sie auch schon 
unten gesehen haben und ich gebe Ihnen auch noch von mir eine Karte, dass wir 
das einmal erledigt haben. 

I: Danke schön, wunderbar, vielleicht können Sie mir mal kurz, generell was Sie 
schon kurz angeschnitten haben, was der Betrieb, es gibt 3 verschiedene Säulen, 
was der Betrieb konkret macht? 

G: Also es ist so, wir bekommen die Personen über das AMS zugebucht und da gibt 
es dann anfänglich in der Vorbereitungs-Maßnahme eben Workshops, zum einen ist 
es ein Einführungs-Workshop, den leitet wer, dann gibt es den Sozial-Workshop, 
einen Technik-Workshop gibt es und dann gibt es meinen Coaching-Workshop und 
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ich habe da auf das Plakat 3 Säulen festgehalten, dass ich das den Personen gut 
vermitteln kann, wie wir eigentlich hier ticken, weil die meisten Personen, die hier her 
kommen sagen, die sind, entweder vom AMS einfach mal zugebucht worden und 
wissen nichts von uns, und dann gibt es Leute, die sagen, sie möchten gerne in 
ihrem Bereich tätig sein und kommen irgendwie zufällig durch Eigenengagement auf 
uns drauf, und schaffen es auch zu uns zugebucht werden, das ist ja auch nicht 
immer so eine Sache, dass das immer möglich ist, und das sind diese 2 Gruppen, 
also manche wissen was von uns und manche wissen gar nichts. Und die die gar 
nichts wissen, das ist oft der Großteil, die glauben, das ist hier eine Kfz Werkstätte, 
eine ganz normale, wo ich auch vielleicht einen Lehrabschluss machen kann, ist 
nicht so, ja. Das muss man dann definitiv sagen. Wir haben hier Vorgaben, die 
Vorgaben sind definitiv klar ausgesprochen, dem AMS gegenüber, sprich dem Land 
haben wir die Aufgabe, jene Personen die zu uns kommen, am ersten Arbeitsmarkt 
zu vermitteln, und wir haben auch Eigentümer, private Eigentümer, wo in dieser 
großen Reaktiv-Gruppe dieser Sozial-Ökonomische Betrieb angesiedelt ist, ja, wo es 
auch natürlich die Vorgabe gibt, dass da unten die Werkstätte funktioniert. Es ist ein 
SÖB Betrieb, d.h., die Werkstätte muss sich selbst am Leben erhalten, und sollte 
auch keinen Gewinn ausschütten, wir sind ein Verein, eine Non-Profit Organisation. 
Und diese 3 Säulen sind wie folgt, zum einen ist es die Säule, dass die Mitarbeiter, 
die jetzt bei uns anfangen in der Vorbereitungs-Maßnahme, d.h., in der 
Vorbereitungs-Maßnahme bekommen sie noch keinen Bezug von uns, sondern dann 
läuft das weiter über das AMS oder über das Sozialamt, oder Notstandshilfe AMS, 
arbeiten aber hier. Das ist so eine Zwitter-Position, sage ich immer, weil zum einen 
sind sie ja für 30 Stunden bei uns im Betrieb, von Montag bis Donnerstag, 
bekommen aber keinen Bezug von uns, sondern noch von der zuständigen Behörde, 
wo sie bis dato den Bezug bekommen haben. Diese Vorbereitungs-Maßnahme, die 
dauert dann in der Regel 4 Wochen, dann entscheidet es sich, können wir und 
wollen wir diese Personen aufnehmen in das befristete Dienstverhältnis, oder nicht. 
Und wie gesagt, diese 1. Säule ist der Erstkontakt hier, den haben die Leute in der 
Werkstätte, grundsätzlich, also da werden sie alles erfahren über den Ablauf hier, 
über Sicherheits-Maßnahmen, da werden sie ihren persönlichen Spint bekommen, all 
das, und sich einleben, die Leute hier kennenlernen, in Gruppen, in Teams aufgeteilt 
werden, und das ist immer so ein Zeitpunkt, wo ich sage, da prasselt ganz viel auf 
die Leute ein, weil, und das sage ich auch jedes Mal im Workshop, dass das 
Verständnis auch da ist. Die meisten sind schon sehr lange weg vom Job, ja, also ein 
Jahr ist oft ganz ganz wenig, oft sind es viele, viele Jahre und ich erkläre das denen 
Leuten auch so, dass ich Ihnen zeige, ich habe das Verständnis dafür, umso länger 
man vom Job weg ist, auch umso weniger Geld bekommt man von der zuständigen 
Behörde, d.h., meine sozialen Kontakte werden immer enger, ich habe weniger Geld, 
ich kann mich nicht in einem Kaffehaus treffen mit Freunden, ect., ich muss sparen. 
Diese Kontakte verarmen, jetzt hat man weniger Freunde, jetzt bleibt man mehr zu 
Hause hocken, dieser Trott, ja, und auch dieser Lebensrhythmus verändert sich 
natürlich, kein Mensch, kann mir keiner sagen, steht um ½ 6 Uhr auf und ist um 7 
Uhr fertig fürs Weggehen, geht aber nicht weg, weil er keinen Job hat. Somit wird die 
Nacht länger oft, und das Aufstehen viel später, also dieser Lebensrhythmus 
verschiebt sich. Und jetzt ist hier die Anforderung, so jetzt musst du, hier in der 
Vorbereitungs-Maßnahme, um 8 Uhr pünktlich da sein, so, und da gibt es Leute, die 
natürlich auch vom 23. Bezirk oder von sonst wo kommen, zumeist natürlich kein 
Auto haben, öffentlich kommen, das ist eine Weltreise auch, ja, es haben sie schon 
einen hohen Anfahrtsweg viele und das ist eine immense Umstellung und dann hier 
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auch regelmäßig pünktlich zu sein, nicht nur 1 Woche, sondern regelmäßig die 
Anforderung, und regelmäßig jetzt auf einmal immer mit vielen Leuten zu tun zu 
haben, das ist Stress, ja. Ich sage es einmal so, das zählt bei vielen Institutionen 
nicht, wenn ich sage, dass das jetzt ein Stress ist für die Leute, weil da geht es um 
Job und aus. Aber ich sehe das schon und ich gebe auch den Personen, die zu uns 
kommen, hier auch schon im Vorfeld, ein gewisses, eine Verständnis-Basis, 
versuche ich zu vermitteln, weil es geht auch hier viel um Vertrauen. Die Personen 
gehen auch unterschiedlich mit ihren Schicksalen um, viele sind verschlossen, wollen 
sich überhaupt nicht über ihre Situation irgendwie nur dazu äußern, ja, es geht mir ja 
oft gar nicht so, warum ist es so, natürlich wenn es Merkmale gibt, wie ein 
Krankheitsbild oder finanzielle Themen, das ist für uns ganz ganz wichtig, weil das 
sind Job-Hemmnisse, und die sollten wir, so gut es geht, mit den Klienten auch im 
Vorfeld, vor einer Vermittlung lösen, sonst schaffen wir nichts anderes. Und eben da 
gibt es verschiedene Umgangsformen der Mitarbeiter dann, der eine sagt gar nichts, 
der andere platzt heraus, ja, mit seinen Problemen, und das ist mir ganz wichtig, 
dass ich eben hier diese Vertrauensbasis schaffe, weil der Ton in einer Werkstätte ist 
immer rau, auch hier, ja, auch hier, es ist einfach ein Handwerksbetrieb, wo es laut 
ist, wo ein anderer Ton herrscht als wie in einem Büro, sage ich einmal, und das sind 
alles Dinge, wo auch wichtig ist, dass jemand hier ist, der eventuell Vertrauen 
schaffen kann. Das klingt so lieb und so schön, das ist auch mein Ansinnen aber die 
Praxis ist oft auch ganz anders, natürlich. Also das ist immer wieder auch für mich 
ein neu reseten, ein reseten immer wieder. Es gibt immer wieder Erfahrungen, 
natürlich individueller Natur mit den Mitarbeitern und das kann man nicht auf andere 
umlegen, das liegt dann an mir, mich selber zu reflektieren, schaffe ich auch recht 
gut, sage ich einmal, aber das ist ganz ganz wichtig, dass man immer wieder nur den 
einzelnen Menschen sieht. Also in der 1. Säule sind die Leute hier einmal involviert 
und haben hier den Anlauf, sich sozusagen zu etablieren, ihre Leistung oder das was 
sie gelernt haben oder was sie glauben zu können, einmal einfließen lassen können. 
Das ist auch diese Form der Beobachtungszeit, dann sieht unser Werkstätten-Leiter, 
wir haben hier einen gewerberechtlichen Geschäftsführer für die Werkstätte, denn 
das ist ganz ganz wichtig, denn wir machen auch 57 A Überprüfungen und wir 
nehmen auch eigentlich alle Reparaturen an, und unsere Schlüsselkräfte, also wir 
haben einige Schlüsselkräfte, Mechaniker und den Werkstätten-Leiter, die haben hier 
auch keine einfache Situation und auch keinen Job, wo man sagt, das ist ein 
Mechaniker wie ein Mechaniker in einer anderen Firma, das ist es nicht, weil, und 
das ist oft auch schwierig, weil diese Leute, die Kollegen von mir, sage ich einmal, 
sind ja auch nicht von Haus aus geschult im sozialen Bereich, ja, also das ist noch 
eine zusätzliche Herausforderung auch für unser Personal, unten in der Werkstätte. 
Also dieser Werkstätten-Kontakt und Aktivitäten das ist einmal die 1. Säule, dauert 
zumeist 4 Wochen. Die 2. Säule ist der soziale Bereich, ja. Es ist ganz ganz wichtig, 
dass in einem Sozial-Ökonomischen Betrieb auch Sozialarbeit aktiv betrieben wird, 
da geht es auch darum, eben Job-Hemmnisse aufzulösen, und die meisten Job-
Hemmnisse sind Schulden, Schulden, Schulden. Also da war ich schon sehr 
überrascht, wie ich hier begonnen habe, wie viele Schulden und wodurch die 
Schulden entstanden sind. Also bei vielen Personen sind es oft Handy Schulden, ok, 
aber da sprechen wir von, wenn ich sage 2.000 Euro ist das ein Peanuts, wenn ich 
sage, da gibt es auch 8.000 Euro, das ist dann schon etwas und wie entsteht das, ich 
weiß nicht, diese Handy-Thematik, ich kann sie ja nicht ganz nachvollziehen, aber es 
sind natürlich auch die Zinsen und Zinses-Zinsen, weil die Schulden gibt es vielleicht 
schon 10 Jahre, 15 Jahre, gelebt wird damit so, dass ein Kuvert rein kommt von 
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einem Inkassobüro, das wird entweder weggeworfen oder kommt in die Lade 
irgendwo, weil man das wegschieben will, es ist unangenehm und man schiebt es 
weg. Keiner sagt gleich juhu, ich löse das jetzt auf, die wenigsten, ja, und somit 
summieren sich die Zinsen, erhöhen sich die Zinsen, die sind ja auch nicht ohne die 
Firmen, ja, es sind alles große Firmen, die haben ihre Rechtsanwälte, ihre eigene 
Rechtsabteilung, das kostet denen ein Durchlaufposten, sag ich einmal, die Leute 
permanent zu mahnen, die Zinsen werden immer höher, also das ist horrend, 
horrend. Natürlich auch Bankschulden, sonstige Schulden, alles Mögliche, aber wir 
bewegen uns in einer Schulden-Bandbreite von, ja 120.000 Euro haben wir schon 
gehabt, schon mehr, aber so der Usus ist, sag ich einmal, zwischen 20.000 und 
60.000 ist so der starke Mittelpunkt, da bewegen wir uns drinnen. Ja und das ist 
natürlich in der Zeit, wo die Personen hier sind bei uns, maximal, ich sage jetzt 
einmal 6 Monate ist der Dienstvertrag, ist das natürlich schon ein Thema, dass wir 
das auflösen. Wir haben von unserem Konzern aus, und das sage ich den Personen 
immer wieder, das ist Luxus, bitte nehmen sie das in Anspruch, wir haben eine 
eigene Schuldner-Beratung, also jene Personen die schon über die Wiener-
Schuldner-Beratung das laufen haben, dann ist das auch gut, dann soll das auch 
weiter dort angesiedelt bleiben, wir haben eine eigene, wir bieten das gerne an, 
wenn die Job-Bereitschaft auch da ist, also für die Zukunft, wenn wir auch, ich kann 
niemanden nötigen und niemanden zwingen, ja, wir können das nur anbieten und 
sagen, schauen sie, wollen sie das nicht machen, das wäre ein Job-Hemmnis was 
abgebaut werden kann dadurch, aber zwingen kann ich niemanden dazu. Wenn die 
Bereitschaft da ist, dann machen wir das gerne, das ist, wir haben hier 2 
Steuerberater bzw. Rechtsanwälte, die das mit den Personen im Einzelgespräch 
abwickeln, darum sage ich das ist Luxus, denn sonst zahlt man sich das privat, dann 
kostet das bis zu 6000/7000 Euro pro Abwicklung eines Schuldner-
Regulierungsverfahrens, das kostet ja auch was, das hat ja auch keiner das Geld. 
Und von der Personengruppe, die auch wirklich bereit ist jetzt, diese Thematik auch 
anzugehen, wird das natürlich auch gerne beansprucht.  

I: Und wie wird das finanziert, diese eigene Schuldner-Beratung? 

G: Na ja, das wird uns, soviel ich weiß, da kann ich aber nicht wirklich 100%ig dazu 
etwas sagen, weil ich die Abrechungsmodalitäten nicht weiß, aber uns wird sehr wohl 
was verrechnet, ja, aber wir tragen das auch mit. Also das ist das eine, also 
Schulden sind das größte Thema, dann ist auch die Sucht-Problematik ein Thema. 
Personen die substituiert sind und zu uns kommen, das ist für uns auch in Ordnung, 
wir fragen auch nach, ob Substituierung vorhanden ist, und wenn, auch in welchem 
Ausmaß, auch das ist wichtig, weil, und das ist meine Erfahrung hier, jene Personen 
die sich freuen, dass sie da sind und substituiert sind haben so einen Schub, sind 
sehr euphorisch, ah da kann ich jetzt arbeiten und da kommt ein Job heraus usw. 
und so fort, und die sind so euphorisch, dass sie sich selbst herabsetzen mit der 
Dosierung, und das sage ich schon im Workshop, bitte tun sie das nicht, sprechen 
sie mit ihrem Arzt, sagen sie, der weiß ja nicht, dass sie jetzt eventuell einen 
Ganztags-Job bei uns haben, der muss diese veränderte Situation wissen, ja das 
mache ich schon, und was passiert oft dann, in Eigenregie wenn das durchgeführt 
wird, dann passiert es, und das haben wir auch schon gehabt, epileptischer Anfall 
und alles Mögliche, ja, oder der Zusammenbruch oder Rückfall, ja, also das ist ganz 
eine kritische Phase, das kann ich zwar immer wieder nur sagen, aber das wird nicht 
so als Gefahr angenommen. Ja, das ist schon ein kritischer Punkt, also 
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Substituierung ist natürlich ein großes Thema, Suchtgift an und für sich, wir sagen 
das auch in unserem Workshop, dass wir hier rassistische Äußerungen, 
diskriminierende Äußerungen, Beleidigungen gegen Migranten, dass wir das alles 
nicht akzeptieren und tolerieren, es ist hier natürlich auch und das muss man auch 
aussprechen, weil man muss die Dinge beim Namen nennen mit denen man auch 
lebt und man kann nicht sagen, oh Gott das ist jetzt ganz schwierig oder ganz böse, 
es ist auch das Mitbringen von Schusswaffen oder Stichwaffen nicht erlaubt, ja, 
sexistische Äußerungen, das sind alles Themen, und auch natürlich der aktive 
Dogenkonsum, auch das ist ein Thema. Das hatten wir vor 2 Jahren, ich weiß nicht, 
das war gerade eine Zeit da hatten wir, sind auf einmal viele Löffel verschwunden, 
die Löffel-Geschichte, wir hatten keine Suppen Löffel mehr, was wir so Billig-Besteck 
haben 40 Löffel waren vielleicht 5 nur mehr da, und da fragt man sich schon, und auf 
dem WC oft, auf dem Herren WC da gibt es dann irgendwann die Spuren oder auch 
die Spritzen, die man findet, ja, also da müssen wir dann auch einschreiten, nur 
wenn man es nicht weiß, wer es ist, aber das können wir hier nicht akzeptieren und 
dulden, oder Alkoholkonsum, das muss ich auch noch erwähnen, das ist jetzt sage 
ich einmal so, dass was absolut nicht gestattet ist, bzw. nicht toleriert wird und in dem 
Sozial-Block fällt natürlich auch noch hinein, es gibt auch Personen, die 
Wohnungsprobleme haben, ja, weil die Spirale nach unten, die geht ja ganz schnell. 
Wir haben auch hier Personen, der hat 25 Jahre bei der gleichen Firma einen Job 
gehabt, dann hat die Firma zugesperrt oder sonst etwas, der hat sich in seinem 
Leben noch niemals beworben, weil der hat von Haus aus gleich nach der Lehre dort 
als Mechaniker gearbeitet, der hat nicht einmal einen Lebenslauf, ja. Das ist jetzt, 
sage ich ein Mann in einem gewissen Alter, hat Kinder, 2 Kinder, ich sage jetzt 
einmal so ein Parade-Beispiel, hat 2 bis 3 Kinder, eine Frau, die vielleicht nur Teilzeit 
arbeitet oder gar nicht arbeitet, weil sie Haus gebaut haben und das ist vielleicht 
noch nicht abbezahlt und dann ist auf einmal die Scheidung da, oder es stirbt ein 
Ehepartner, also da ist die Spirale nach unten, Job weg, Raten nicht zahlen können 
vom Haus, ect., das geht so wahnsinnig schnell, und da gibt es kein Auffangnetz, 
und das ist auch oft ein Thema. Also es kommen zu uns Personen und das möchte 
ich auch ganz klar sagen, die auch überhaupt kein Eigenverschulden haben, dass 
sie in dieser Situation sind. Viele haben auch ein Eigenverschulden, ja es gibt alle 
Seiten, es ist bunt, sage ich, von traurig bis nicht so traurig, es ist eine Bandbreite, ja, 
also Schulden sind auf alle Fälle ein Thema, ja, Wohnungssituationen, es ist die 
Scheidung da und Mann muss ausziehen und hat kein Geld für Nichts, es gibt keine 
Wohnung und dann geht das ganz schnell, dass er dann im Obdachlosenheim ist, ja 
also auch das, ja. Gesundheit, also Thema Bandscheiben, Wirbelsäule, das ist so 
wie, ja ich habe heute Kopfweh, das ist schon ein Standard, also da sind wirklich 
sehr viele auf Grund von allen möglichen Dingen, auch zu wenig Sport und falsche 
Bewegungen und belastende Tätigkeit, also so summiert sich das, und da haben wir 
auch viele Personen, die mit der Wirbelsäule ein großes Problem haben, ja. Das ist 
einmal ein Standard, sage ich einmal. Und dann gibt es natürlich auch andere Dinge, 
die für uns auch wichtig sind, dass wir sie erfahren, Epilepsie, Herzerkrankungen, 
Zuckerkrank, Hepatitis, das sind für uns schon Themen, die wir fragen im 2-er 
Gespräch, das natürlich vertraulich ist, ja, es ist insofern für uns wichtig, nicht weil wir 
so neugierig sind, sondern weil wir hier einen großen Betrieb haben wo es auch 
Gefahren gibt, so, und es passiert auch ab und dann etwas, ja, ich bin auch in dem 
Betrieb betriebliche Ersthelferin, habe auch schon einiges auch hier miterlebt, und es 
ist wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Bluter oder nicht, oder hat der jetzt einen 
Zuckerabfall, das ist für mich wichtig, weil es geht ja nicht, dass ich es weiß, sondern 
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es geht darum, wenn etwas ist, dass ich ihm sozusagen optimal helfen kann. Also 
Krankheiten sind natürlich ein Thema und ich sage immer wieder auch, und das ist 
ganz was Menschliches und das soll man auch zulassen, sonstige Probleme die 
einem jetzt hindern, sich sein Leben wieder soweit fortzubewegen, dass man sagt, 
ich habe wieder einen Job. Oft sind es Dinge, Seelenschmerz auch Liebeskummer, 
ja, und wenn ich das so sage, dann lacht immer die Gruppe ha ha, aber dann gibt es 
oft, und wir haben zumeist hier ja nur Männer, ja, es gibt ja kaum Frauen, außer im 
Sekretariats-Bereich, aber der Großteil sind Männer, und dann gibt es oft, dass wer 
sagt, Frau Grinninger haben sie Zeit, ich möchte reden und dann habe ich schon die 
Taschentuch-Box da, weil ich schon sehe, oft gibt es Liebeskummer -Thema oder 
sonst was, oder auch mit den Eltern und so, und da biete ich mich dann schon gerne 
an, hier ein bisschen Coaching auch in dieser Form zu betreiben, was vielen auch 
wenn sie selber kommen, ja, dann ist es auch annehmbar, ja. Also das ist jetzt so der 
2. Block, der soziale Block, und ich lasse ihnen persönlich, den Leuten ein bisserl 
immer Zeit sich eben zu akklimatisieren und auch eventuell diesen Sozial-Block 
anzugehen mit Agenden, mit Aufgaben, natürlich gibt es auch Personen, die haben 
gar nichts da diesbezüglich, die haben keine Schulden, die sind gesund, sie sind fit, 
ja super, ich sage immer, sind sie froh, sind sie froh, ja, also und wenn das so und 
das ist zumeist 2. / 3. Monat, dass hier eine gewisse Etablierung stattfindet, darum 
sage ich ja 6 Monate sind knapp, aber da weiß ich einmal, da sind sie einmal jetzt 
geerdet und da haben sie ihre Kontakte hier und wissen, wo mein Schlüssel ist und 
wo ich was in den Eiskasten geben kann. Das ist alles diese Anknüpfpunkte, ja, das 
ist alles wesentlich, und dann komme schön langsam ich ins Spiel, bzw. ja ich sollte 
mich von Haus aus gleich, gut bei manchen die total fit sind kann ich mich von Haus 
aus gleich einklinken, das ist immer individuell, ja, und die Personen sind natürlich 
hier angehalten eigenständig sich zu bewerben, das ist super, ja. Aber praktisch 
schaut es ganz anders aus, und da, und das ist bitte wirklich, das ist für mich eine 
ganz wesentliche Aussage, und das ersuche ich Sie wirklich in dieser Form auch, so 
in Ihre Arbeit ausführlich hineinzunehmen, „es wird oft unterschätzt, es gibt viele 
Firmen die Personal vermitteln, wie, ich sage jetzt einmal, Trendwerk, das ist unser 
Schwesterbetrieb, der gehört auch zu uns dazu, die haben ganz viele Leute vom 
AMS und ganz viele Kunden und die Leute kommen zu ihnen, die schauen dort 
wegen Jobs, bzw. kriegen Jobs-Vorschläge und gehen dann dort wieder weg. Bei 
uns ist das ganz ganz anders und das ist jetzt eine ganz wesentliche Aussage. Die 
Leute hier arbeiten, dann, wenn wir sie aufnehmen, den ganzen Tag, d.h. die 
Arbeitszeit ist für eine Vollzeit-Beschäftigung von 7 Uhr, der muss um 7 Uhr beim 
Gerät sein, d.h. er muss um ¾ 7 oder 10 vor 7 Uhr hier hereinkommen, dass er auch 
pünktlich umgezogen ist und bei der Arbeit ist, d.h. wenn er 1 ½ Stunden Weg-Zeit 
hat, rechnen sie zurück, ok, jetzt sage ich einmal, das ist jetzt nicht, dass man sagt, 
oh ist der arm, aber das ist auch energienehmend und dann arbeitet der gut, 
schlecht, super gut, egal welche Bandbreite, aber er arbeitet hier den ganzen Tag, 
Schwerarbeit ja, zumeist, ich meine natürlich gibt es immer wieder Personen, die sich 
der Arbeit entziehen, keine Frage, ja, sich irgendwo verstecken oder so, man findet 
sie nicht, man muss sie suchen, aber die meisten arbeiten hier den ganzen Tag, ja, 
und eigentlich sollten sie sich einen Job hier suchen, so. Natürlich können sie 
jederzeit hergehen, sie müssen natürlich dem Werkmeister Bescheid geben, ich 
gehe jetzt einen Job schauen, ich habe meine Arbeit fertig, bevor ich das Nächste 
anfange, zumeist sagt er schon ja, er muss ja ja sagen, aber wenn es stressig ist, 
also es ist eine extreme Belastung, ja, und da muss ich sagen, das ist wirklich eine 
große Herausforderung für uns, als Schlüsselkräfte, für die Belegschaft hier, für die 
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Transit-Arbeitskräfte. Weil zu sagen, na ja, jetzt arbeiten wir den ganzen Tag, nun 
tust halt zu Hause schauen, erstens einmal gibt es nach wie vor Personen, die kein 
Internet haben, keinen Laptop haben oder keinen PC haben aus finanziellen 
Gründen. Es gibt auch Personen, die in einem Alter sind, die bei uns sind, die noch 
nie in ihrem Leben auf einem Laptop etwas gemacht haben oder auf einem PC, wir 
haben ja auch Männer die sind 62 und 64 Jahre, der war vielleicht 30 Jahre als 
Mechaniker tätig, der hat nie so etwas gebraucht und da sollte er jetzt irgendetwas, 
also das kann man so von Haus aus nicht sagen, so muss es sein und so ist es 
dann. Also wenn sich jemand eigenständig um einen Job umschauen kann, ist das 
super, das unterstütze ich sehr, es ist auch die Variante die, dass die Leute sagen, 
Frau Grinninger ich habe da etwas gefunden im Internet, können sie mir helfen, das 
ist mir insofern sehr sehr recht, weil, ich rufe dort bei den Firmen an, ja, ich umgehe 
diese ganze lange Schleife der Bewerbung an, denn es ist meistens so, man muss 
auch die Seite des Kunden sehen, ja, der kriegt pro Vakanz, ich sage jetzt einmal, 
100 Bewerbungen oder mehr herein, der ist überfordert, der schaut sich die nicht an, 
der schaut sich 10 an, dann ist er abgespeist, davon schaut er sich 3 an, die zu ihm 
kommen und vielleicht ist dann einer dabei und wenn keiner dabei ist, dann ist auch 
der Kunde nicht glücklich über diese Situation und die Leute kriegen zumeist auch 
kein „ nein, danke“ oder sonst etwas, und hier ist auch der Frust immer höher, also 
das ist ja alles für mich nachvollziehbar und begründbar aber ich versuche es den 
Personen auch zu vermitteln, dass das so leider gelebt wird. Und wenn ich dort 
anrufe als Institution, dann habe ich schon den Fuß einmal in der Türe, weil ich sage 
wer wir sind und was wir tun können, und dann ist es zumeist so, dass die 
Unternehmer sagen, ah das habe ich nicht gewusst, ah so das gibt es auch, das 
habe ich nicht gewusst, dass es euch gibt, also das ist immer gut, wenn ich diesen 
aha Effekt habe, weil dann kann ich ja weitertun, und dann schicke ich den 
Lebenslauf und dann ist es so, wir können 1 Woche Arbeits-Praktikum für das 
Unternehmen kostenfrei anbieten, heißt aber nicht, dass es kostenlos ist, weil der 
Mitarbeiter kostet uns ja genauso weiterhin, er bezieht sein Gehalt und er ist 
versichert in diesem Zeitraum, und dieses Praktikum von 1 Woche ist eine feine 
Sache, weil der Unternehmer kann sich ihn anschauen, entspannt, der hat ihn 1 
Woche dort, schaut, kann der was, passt er in mein Team herein, das ist ja alles 
wichtig und ich sage auch immer unseren Mitarbeitern dann, denn die sagen, na ja 
das ist ja gratis, ich arbeite gratis, und ich erkläre ihnen, dass das nicht gratis ist und 
dass das einen großen Vorteil für sie nämlich hat, weil sie können entspannter dort 
sitzen, nicht in einem 10 minütigen Bewerbungsgespräch, entweder Daumen hoch 
oder Daumen runter zu erhalten, sondern ich kann mich entspannen, ich bin 1 
Woche da, ich kann zeigen, ob ich etwas kann und kann auch für mich schauen, ist 
das für mich dort gut, will ich dort arbeiten, ich kann schauen, wie ist mein 
Anfahrtsweg, nicht nur einmal beim Bewerbungsgespräch sondern nach 1 Woche 
weiß ich einen gewissen Rhythmus, ist das für mich in Ordnung, ja, das ist ein 
wesentlicher Faktor, und dann wird es auch leichter angenommen. Und nach diesem 
Arbeits-Praktikum, ich fahre dann auch hin, dann spreche ich mit dem Unternehmer, 
ich spreche mit unserem Mitarbeiter, wie geht es ihnen, wie geht es mit dem 
Mitarbeiter, ich hole mir das Feedback, und natürlich wenn es nichts wird, egal ob mir 
jetzt einer absagt von beiden oder beide sagen nein, ja dann hat er zumindest die 
Erfahrung, dass er wieder am offenen Arbeitsmarkt, am ersten Arbeitsmarkt hinein 
geschnuppert hat, sage ich einmal, das ist auch etwas ganz anders, weil wir sind ein 
Sozial Ökonomischer Betrieb, wir haben für uns als Mitarbeiter, haben wir natürlich 
von unserer oberen Stelle natürlich auch einen Druck, aber den können wir so den 
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Mitarbeitern nicht weiter geben, weil fachlich, sind die Leute auch oft in einem 
Stadium, wo man sagt, da muss man sehr viel noch anleiten und sehr viel noch 
zeigen und beobachten und kontrollieren permanent, das ist nicht so einfach. Und 
eine Profi-Werkstätte, da wird die Arbeitszeit verkauft, da geht es auf zack zack und 
auf Druck, das ist ja ein ganz anderes Spiel, und das ist auch wichtig, dass die Leute 
das dann auch sehen. Wenn es positiv ist, wenn beide sagen, sie können es sich 
vorstellen, dann biete ich die Form der gemeinnützigen Überlassung an, auf einen 
Zeitraum, mit der Option auf direkte Übernahme in das direkte Dienstverhältnis, ein 
prognostizierter 1. Tag sozusagen, ja, und da kann ich den Unternehmer finanziell 
fördern, der Mitarbeiter ist nach wie vor bei uns angemeldet, bezieht den Gehalt also 
den Kollektiv, der dort zur Anwendung kommt, über uns, also er hat keinen 
finanziellen Nachteil, er hat die Sicherheit, dass er auch das Geld bekommt, weil es 
gibt auch Betriebe die insolvent sind, und die können dann keine Gehälter zahlen, 
auch das gibt es natürlich, und er hat auch die Sicherheit, falls aus irgend einen 
Grund, die gemeinnützige Überlassung und dieses Ziel nicht erreicht wird, er ist ja 
noch hier, er sitzt nicht wieder zwischen 2 Sesseln, und der Unternehmer hat die 
Sicherheit, erstens einmal, dass er gefördert wird, er spart sich Geld schlicht weg, so 
ist es, er spart sich Geld, und er kann auch jederzeit sagen, es geht nimmer mehr 
oder ich kann nicht mehr, weil irgend was, ja. Gründe können immer sein, und dann 
können die Unternehmer auch aufhören und auch ich kann aufhören, denn wenn mir 
der Mitarbeiter sagt, da ist jenes und solches vorgefallen und ich kann dort nicht 
mehr arbeiten, dann sage ich auch, dann schließen wir das ab. Also hier hat der 
Mitarbeiter auch seinen Schutz und mir ist auch wichtig, dass beide Seiten auch 
wirklich eine offene und vertrauensvolle Basis auch zu mir haben, ja, das ist mir ganz 
ganz wichtig und dass, sage ich jetzt einmal auch, ich bin mit meinen Zahlen sehr 
sehr gut unterwegs, habe ich jetzt wieder gehört das Feedback, das ist auch mein 
Erfolg, sage ich einmal, dass ich sage, mir ist der Kunde sehr sehr wichtig und mir ist 
Offenheit ganz was Wesentliches, und genauso gleichwertig der Mitarbeiter wichtig, 
denn der muss auch glücklich werden, so schaut es aus. Das ist mein Zugang, ja, mit 
dem fahre ich jetzt im Moment sehr gut, man weiß nie was passiert, ja, aber das ist 
so im großen mein Zugang, und das ist die 3. Säule, eben das ganze Coaching, und 
ich sage auch den Leuten und da kritisiere ich auch oft gerne, auch eventuell andere 
Institutionen, weil die Leute kommen oft über das AMS wohin, wo sie den 50zigsten 
Lebenslauf neu machen, ich kenne diese Institute sehr sehr gut, weil ich habe auch 
früher in solchen Instituten gearbeitet, daher weiß ich wovon ich rede, das 
interessiert die Leute nicht, die sind angefressen, der hat eh schon einen super 
Lebenslauf, jetzt machen wir noch einen, nur in blass rosa, ich weiß nicht was, und 
das sage ich ihnen gleich von Haus aus, das kriegen sie bei mir nicht, da sind sie 
schon einmal zufrieden, ich habe gesagt, natürlich wenn sie keinen Lebenslauf 
haben oder einen schlechten oder 1 Foto hinein haben wollen, natürlich jederzeit, 
und ich habe viele Vorlagen an Lebensläufen, das ist nicht der Punkt. Aber es geht 
hier nicht um den xy Lebenslauf zum hundertsten Mal noch einmal zu machen, 
darum geht es hier nicht, sondern mir geht es wirklich darum, die Leute ankommen 
zu lassen, menschlich auch als vollwertig hier zu sehen, ja, es ist nicht immer alles 
schön, was man hier erlebt, ja, auch mir gegenüber nicht oder unseren 
Schlüsselkräften nicht, da gibt es viel, wo man sagt, das ist jetzt gefährlich für mich 
als Person, ich meine mit Worten kann ich, wenn ich Worte nur bekomme, dann kann 
ich damit umgehen, aber es gibt auch hier Drohaktionen, es ist ja nicht alles so rosig, 
ja, ich weiß schon, dass das immer eine große Bandbreite alles hat, aber mir geht es 
darum, dass es wirklich so ist, dass gewisse Job-Hemmnisse vom Tisch sind und 
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dass ein Job in weiterer Folge dann möglich ist. Ich sage auch so, ich komme von 
meiner Ausbildung her, nicht von der sozialen Schiene, ich komme von der 
Unternehmens-Beratung, ich bin aber sehr sozial, weil ich sage auch, wobei das 
offiziell keine Erfolgsquote ist, wenn hier jemand da ist und seine Schulden reguliert 
hat, und irgend eine, ich sage, eine alte Verletzung jetzt ausgeheilt hat, irgend etwas, 
ich erfinde jetzt etwas, aber ohne Job hier weg geht, dann hat dieser Mensch 
persönlich ganz viel erreicht, und für mich ist das ein menschlicher Erfolg, ja, so, also 
das lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn er jetzt keinen Job hat, weil, und da muss 
man auch sagen, es ist auch oft die Zeit, wenn z. B. eine Gruppe kommt wie jetzt in 
dieser Jahreszeit, die kommen rein über das Weihnachts-Winterloch, ja, da sind die 
meisten Betriebe gesperrt, da ist wenig los, wann die kommen im Frühjahr, dann 
haben wir das Sommer-Loch, ja, also von den 6 Monaten bleibt nicht so viel an 
Zeitressourcen, dass man sagt, ok da ist es jetzt gut, da können wir tun, also das darf 
man nie außer Acht lassen, und die 6 Monate sind auch rasch um.  

I: Haben sie hauptsächlich Personen die Ihnen zugewiesen werden, die bereits im 
Kfz Bereich tätig waren oder eine gewisse Anfangs- oder Grundausbildung haben, 
oder gibt es auch Personen, die ganz berufsfremd sind? 

G: Ja, leider, meine Erfahrung ist die, es ist so, dass natürlich das AMS versucht hier, 
die Leute die so halbwegs frisch sind auch selbst unterzubringen. Wir haben hier und 
das muss man definitiv sagen, zumeist Personen, die schon ganz lange in dem 
System sind, entweder ganz lange schon weg vom Job sind oder auch überhaupt 
keine Erfahrungen oft haben. 

I: Aber wie kann man diese Personen dann vermitteln, vermitteln Sie dann entweder 
auch in andere Bereiche, also nicht nur in Kfz Bereiche, denn wenn eine Person, 
jetzt sage ich einmal, keine Grundausbildung hat in dem Bereich, ich weiß nicht, gibt 
es in Kfz Werkstätten auch Hilfskräfte? 

G: Also wir können hier nur anbieten an Jobs, Mechaniker, Mechaniker-Helfer; 
Spengler, Lackierer, Eisen-Verarbeiter, Reinigungskräfte, Sekretärin, und auch die 
Koch-Sache. Das sind diese Bereiche. Wenn wir jetzt jemanden herein bekommen, 
ja Auto-Aufbereitung, ein ganz ein wesentlicher Punkt, da habe ich einen großen 
Kunden, da habe ich viele Vermittlungen schon hin, aber natürlich sind das Leute, 
die z. B. in ihrer Heimat oft eine Berufsausbildung auch abgeschlossen haben, bei 
uns zählt das gar nichts, seit kurzem, kurz ist mittlerweile auch schon wieder 2 Jahre, 
man kann ja z. B. eine Lehre in Polen oder sonst wo, wenn man das alles beglaubigt, 
übersetzt hat, ect. kann man das ja anrechnen lassen, ich rede nicht von 
Nostrifizierung in dem Fall, sondern anrechnen. Das geht über das 
Bundesministerium für Familien, ja genau, kann man das anrechnen lassen, das ist 
natürlich ein gewisser Prozess, funktioniert aber, das habe ich schon mit einigen 
Leuten hier durchgezogen, dann ist das gleichwertig. Es ist auch so, es ist ja, wenn 
ich bei einer Firma bin und die suchen einen Mechaniker, und das ist jetzt ein 
Mechaniker, der zwar die Lehre in Österreich, sage ich jetzt einmal, fertig die 3 ½ 
Jahre gemacht hat aber keinen Lehrabschluss hat, dann ist er nicht offiziell ein 
Geselle, so, na dann zahle ich den vielleicht nur einen Hilfs-Mechaniker, ich als 
Unternehmer kann ihn aber auch, wenn der was kann, natürlich als Motivation, ich 
kann ihm 3.000 Euro brutto zahlen, wenn ich will, über den Kollektiv darf ich immer 
zahlen, ja, manche tun das auch gerne, über den Kollektiv zahlen, eben als 
Motivation, manche sagen, der ist zwar ein guter Mechaniker aber der hat nicht den 
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Zettel Lehrabschluss, na dann zahle ich ihm nur den Mechaniker-Helfer. Er ist auf 
der rechten Seite, das stimmt, ist würde es halt nicht tun, denn wenn ich angewiesen 
bin auf einen guten Mechaniker zum einstellen, dann will ich einen haben, der auch 
motiviert ist, gerade in der Mechanik, bitte. 

I: Vermitteln sie dann auch manchmal in Weiterbildungs-Maßnahmen, also dass 
Personen dann motiviert sind ihre Lehre noch abzuschließen, oder vielleicht noch 
einen Kurs zu machen, dass sie qualifiziert vielleicht noch für irgendetwas Weiteres 
sind? 

G: Ja das gibt es natürlich, nur das bringt alles hier nichts, ja, natürlich gibt es die 
außerordentliche Lehrabschlussprüfung, die 8 Monate, das kostet 2.000 Euro, da 
muss man schauen, dass das, das AMS finanziert, ja, oder manche kriegen es auch 
vom Opa bezahlt oder so, aber ich sage einmal so, da können sie, da können diese 
Personen hier nur Erfahrung sammeln und auch, diese Monate die ihnen fehlen, ich 
glaube es sind 24 Monate, die man braucht, dass man diese außerordentliche 
Lehrabschlussprüfung machen kann, und im Vorbereitungskurs zählt das dazu an 
Monaten. Aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, ich habe diese Person 
nicht zur Vermittlung und auch das muss ich sagen, wir hier haben zwar ein 
unbefristetes Dienstverhältnis, die Schlüsselkräfte, aber wir haben nur einen 
Jahresvertrag immer wieder mit dem AMS, ja und das ist für mich auch nicht lustig, 
wenn ich mir vorstelle, alle Jahre im Herbst weiß ich nicht, ob es vielleicht uns 
nächstes Jahr auch gibt, ich bin selbst keine 30 mehr, ich habe 2 studierende Söhne, 
der eine hat jetzt den Master in USA gemacht, das ist jetzt gerade, ganz super, der 
war ja in Berkley, ist gestern zurückgekommen, war vom Februar bis jetzt drüben, 
der andere studiert auf der TU, ich habe auch meine wesentlichen Punkte privat im 
Leben, und wie gesagt, ich weiß, wie es ist am Arbeitsmarkt, also ich bin mir dessen 
bewusst, dass das hier, so erfolgreich ich jetzt bin in meinem Bereich und auch die 
Werkstatt ist, und wenn es hier auch positive Tendenzen gibt, aber wir haben 
schichtweg hier als Firma einen Jahresvertrag mit dem AMS, da sitze ich genauso 
am Schleuderbrett wie alle anderen hier, ja, also das ist etwas, wo ich sage, schlimm. 

G: Haben Sie jetzt noch eine Frage explizit an mich, weil in der Gruppe möchte ich 
dann diese Fragen nicht haben. 

I: Ja natürlich, das ist klar. Der Druck, das ist ja sozusagen ein Partner-Betrieb, das 
gehört ja zusammen die Werkstatt und der Druck? 

G: Ja. 

I: Passiert da auch manchmal ein Austausch, dass man sagt, der passt bei uns nicht, 
jetzt geben wir ihn zum Der Druck? 

G: Ja, das ist aber eher selten der Fall, der Druck ist ja nicht von Haus aus immer 
dabei, das ist ja erst seit 2 Jahren oder so.  

I: Also ganz habe ich es nicht verstanden, es gibt einen Trägerverein, der nennt sich 
„ die Werkstatt und der Druck“? 

G: Also der Verein, der Sozial Ökonomische Betrieb,  

I: also der Trägerverein? 
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G: Wir gehören zusammen, das ist eines, der Druck und die Werkstatt sind ein Sozial 
Ökonomischer Betrieb. 

I: Aber der Hauptträger? 

G: Wir sind ein Teilbetrieb in der Reaktiv Gruppe. 

I: Aha das hat mir gefehlt, sozusagen, das ober drüber noch, 

G: Ja schauen Sie, das ist die Gesamt-Gruppe > die Reaktiv Gruppe, und diese 
ganzen Betriebe gehören dazu, und da sind wir, Druck und Werkstatt. So schaut das 
aus, da gehört Context dazu, Trendwerk, Mentor, Job plus, und Druck und Werkstatt. 

I: Das ist ja eine Riesengruppe dann, das habe ich nicht verstanden, denn es war 
mich nicht ganz klar weil ich dachte, aha das ist so ein kleiner Betrieb, also so ein 
kleiner Verein, wie passt das jetzt zusammen, ja das ist eigentlich eine 
Riesengruppe. 

G: Ja das ist eine Riesengruppe. 

I: Ok ich verstehe, ok. 

G: Und in diesem System bewegen wir uns, und wie gesagt wir, die Werkstatt 
Teilbetrieb und ein Teilbetrieb ist Der Druck, und den Druck gibt es noch nicht so 
lange, 2 Jahre. 

I: Und dort sind Sie aber nicht tätig, da gibt es einen eigenen Outplacer? 

G: Dort bin ich nicht tätig, ich mag das Outplacerin überhaupt nicht, ich hasse es, ich 
sage es einen jeden, nein überhaupt nicht, für mich geht es hier wirklich um Job-
Coaching, ja, für mich ist das maßgeblich, natürlich es heisst überall Outplacement 
und Outplacerin oder Outplacer, ich mag es nicht, ich habe schon in meiner letzten 
Position, war auch diese Titulierung Usus, aber habe mich auch immer dagegen 
gewehrt, ich war beim WAFF, ich habe eigenverantwortlich den Bereich gehabt, von 
Ausbildung ganz Wien des diplomierten Gesundheits- und Krankenpflege-Personals. 
Habe viel mit dem KV zusammengearbeitet und auch mit privaten Institutionen, da 
war aber eben vorgelagert, die Ausbildung auch. Ja, also Lehr-Abschluss, das war 
noch ein Thema. Also manche schaffen es auch parallel hier zu der Tätigkeit, und die 
haben schon diese Ausbildung am Laufen und das ist natürlich super, weil wenn die 
den Abschluss haben in dem Zeitraum, wo der da ist, dann kann ich den super 
unterstützen mit dem Job und dann haben auch wir was davon. Wir haben auch eine 
Vermittlung und wir haben auch etwas Positives und auch das muss ich sehen, denn 
das ist unsere Aufgabe, ich kann nicht sagen, hmmm, das ist wichtig für uns, 
genauso wichtig, dass wir auch zufriedene Kunden haben mit den Autos, und da liegt 
auch die Verantwortung in der Werkstätte ganz ganz hoch, ja, dass das in Ordnung 
ist. 

I: ja, da ist natürlich Mund-Propaganda natürlich ein großes Thema wahrscheinlich, 
und das bringt entweder sehr viel neue Kunden oder wenn es eben vielleicht nicht 
jetzt zufriedenstellend war, dann wird es wahrscheinlich wieder neue Kunden 
abhalten zu kommen? 

G: Ja natürlich.   
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Vorlage Kategoriensystem 

1. Persönlicher Bereich 
Dimension Ausprägung Definition/ Kodierregel   Ankerbeispiel 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

Individuelle Motivation, Antrieb zur Ausübung 
der beruflichen Tätigkeit, z.B. Bestätigung durch 
Erfolgserlebnisse 

 und einfach zuversichtlich bleiben und 
zu sehen, was nicht alles geht und dies 
kann ich sagen, ist eigentlich eh sehr 
ermutigend, weil man sieht was nicht 
alles geht, wenn man die Umstände 
kennt und wenn man weiß, auf was für 
Probleme die Leute oft stoßen, oder in 
welchen Situation die sich befunden 
haben oder befinden, und in welchen 
Fällen es dann auch Erfolge gibt, wo 
man sich sagt, huuch hätte ich nicht 
geglaubt, vom Rinnsal in einen Job, 
und diese Fälle gibt es. Und das ist 
dann auch echt schön und persönlich 
auch befriedigend. (Interview AMS) 

b)-der beruflichen Position Aufgaben der jeweiligen beruflichen Position  Also ich bin die, seit 1 ½ Jahren, die 
psychosoziale Leiterin, also ich bin 
verantwortlich für den ganzen 
psychosozialen Bereich und habe eine 
Mitarbeiterin, das ist meine Kollegin, die 
Frau Frasl. Meine Aufgaben sind die 
operative Kommunikation mit dem 
AMS, quasi, das ist alles was nicht mit 
den Verträgen und Abrechnungen zu 
tun hat mit dem AMS, das läuft über 
mich. Das sind Vorstellungsgespräche, 
dieses ganze IAMS, die Anmeldungen, 
Abmeldungen, jetzt nicht der 
Dienstverhältnisse, sondern vom 
Arbeitstraining, und die Betreuung der 
Klienten und die Vermittlung und das 
Outplacement und die 
Krisenintervention und, ja, alles was mit 
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den Klienten zu tun hat und nicht an der 
Arbeit ist. (Interview Catering Max) 

 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

Individuell persönliche Herausforderungen in 
der Arbeit, Passagen die die Interviewten auf 
sich persönlich beziehen 

 ja, es ist nicht immer alles schön, was 
man hier erlebt, ja, auch mir gegenüber 
nicht oder unseren Schlüsselkräften 
nicht, da gibt es viel, wo man sagt, das 
ist jetzt gefährlich für mich als Person, 
ich meine mit Worten kann ich, wenn 
ich Worte nur bekomme, dann kann ich 
damit umgehen, aber es gibt auch hier 
Drohaktionen, es ist ja nicht alles so 
rosig. (Interview die Werkstatt) 

b)-der beruflichen Position Herausforderungen der beruflichen Position  Die Arbeit hört nie auf, sagen wir einmal 
so und das muss man man mögen und 
ich mag es, es ist jeder Tag anders und 
man weiß nie was los ist und es ist 
immer was los. (Interview Inigo) 

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

Vermittlung von sozialen Kompetenzen wie 
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Teamfähigkeit; 
eigenständiger Handlungskompetenz 

 Nun die ersten Schritte sind einmal 
dahingehend, dass der überhaupt 
schafft, die ganzen Arbeitstugenden 
einzuhalten, also Pünktlichkeit, und 
Zuverlässigkeit und Melden wenn man 
zu spät kommt, oder krank ist, und 
Krankmeldungen bringen, Hygiene ist 
ein Thema. (Interview Catering Max) 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

Unterstützung bei der Lösung individueller, 
konkreter Probleme 

 Dass man einfach mal wirklich an die 
Kernprobleme kommt, versucht diese 
mit dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin 
gemeinsam zu lösen. Also wir lösen 
keine Probleme, Probleme lösen 
müssen die Mitarbeiter selber, aber wir 
können Unterstützung anbieten. Und 
dann Vermittlungshemmnisse 
beseitigen. (Interview Michl’s) 
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c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

Stärkung des Selbstwertgefühles; Hilfe zur 
Selbsthilfe 

 Die Zielsetzung ist, ja, Menschen die 
Würde zurückgeben, die 
Wertschätzung zu geben, das Gefühl 
zu geben, meine Person ist was Wert. 
Das ist die Grundzielsetzung, natürlich 
werden wir gemessen an allem 
anderen, aber mit dieser 
Grundzielsetzung sind auch die 
anderen Ziele erreichbar. Wenn wir das 
nicht haben, komme ich nie in eine 
Vermittlung! (Interview Michl’s) 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

Schwierigkeiten in der sozialpädagogischen 
Arbeit die durch Zeitmangel entstehen 

 Die ersten Monate brauchen die Leute 
sowieso Zeit zum Ankommen zum 
Eingewöhnen und zum Schauen einmal 
überhaupt. (Interview Catering Max) 

b)-individuelle 
Problemlagen 

Schwierigkeiten in der Lösung individueller 
Problemlagen 

 die praktisch irgendeine Sucht haben, 
die muss man schon motivieren, aber 
die müssen zuerst gesund werden, 
sagen wir so, viele Alkoholiker haben 
wir, die wissen nicht einmal, dass sie 
Alkoholiker sind, das ist noch 
schlimmer. Wenn einer sagt, ich bin 
Alkoholiker, da sind wir einen Schritt 
weiter, da sage ich: wow, super 
gemacht. Aber solange die sagen ich 
trinke nichts, da kann man nichts 
machen, die müssen dann selber 
draufkommen. (Interview Service 4) 

c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

Vermittlungshemmnisse die durch eine lang 
anhaltende Arbeitslosigkeit entstanden sind 

 Und jetzt ist hier die Anforderung, so 
jetzt musst du, hier in der 
Vorbereitungs-Maßnahme, um 8 Uhr 
pünktlich da sein, so, und da gibt es 
Leute, die natürlich auch vom 23. 
Bezirk oder von sonst wo kommen, 
zumeist natürlich kein Auto haben, 
öffentlich kommen, das ist eine 
Weltreise auch, ja, es haben sie schon 
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einen hohen Anfahrtsweg viele und das 
ist eine immense Umstellung und dann 
hier auch regelmäßig pünktlich zu sein, 
nicht nur 1 Woche, sondern regelmäßig 
die Anforderung, und regelmäßig jetzt 
auf einmal immer mit vielen Leuten zu 
tun zu haben, das ist Stress, ja. 
(Interview die Werkstatt) 

d)-Motivation, Einstellung Schwierigkeiten auf Grund persönlicher 
Widerstände 

 Verweigerung. Durch nichtanwesend 
sein, unendlich viele Krankenstände. Es 
ist ganz schwer mit einem zu arbeiten, 
der nicht da ist. (Interview Visitas) 

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
Praktische Fertigkeiten die durch Anlernen 
erworben werden 

 Learning by doing. (Interview Michl’s) 
 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

Schulungen  Wir haben ja eine Vorbereitungsphase, 
die acht Wochen dauert und da ist es 
schon so, dass wir oder dass die Träger 
angehalten sind, schon zu schauen, 
wenn es da oder dort an Qualifikation 
fehlt, das sozusagen dann 
durchzuführen, entweder selbst, oder 
sie schicken den Kunden wieder zurück 
oder die Kundinnen, zum Arbeitsmarkt-
Service, dass wir das dann vorher 
machen, also wenn gar keine 
Deutschkenntnisse da sind und man 
hat jemanden zu einem SÖB gebucht, 
das geht halt nicht, also ohne 
Kenntnisse geht es gar nicht, da muss 
der Kunde wieder zurückgeschickt 
werden und macht vorher einen 
Deutschkurs und dann kann er noch 
einmal zugebucht werden. (Interview 
AMS 2) 

Herausforderungen  a)-geringes Schwierigkeiten im beruflich-fachlichen Bereich,  es gibt auch Leute die das überhaupt 
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Leistungsvermögen 
 

durch Teilleistungsfähigkeit nicht checken, die sind einfach zu 
schwach, die holen wir gar nicht dazu 
oder die sitzen halt dabei zum Teil und 
kriegen halt wenig mit. (Interview Inigo) 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

Schwierigkeiten im beruflich-fachlichen Bereich, 
durch fehlende Sprachkenntnisse 

 Die Deutschkenntnisse müssen sehr 
gut, sonst können sie mit unseren alten 
Kunden nicht sprechen. Da vermitteln 
wir auch viele in andere SÖBs wenn wir 
im Zuge der Vorbereitung drauf 
kommen, deutsch ist nicht gut genug, 
hat schon drei Kurse gemacht, hier 
braucht es Praxis. (Interview Visitas) 

c)-kurze Zeitspanne Schwierigkeiten bei der Vermittlung von 
beruflich-fachlichen Fertigkeiten durch 
Zeitmangel 

 und ich sage nur mal, ich sage immer 
es ist wichtig sich diese Ziele zu setzen, 
alles umzusetzen was möglich ist, das 
ist nicht immer möglich, weil es sich 
nicht immer ausgeht, zeitmäßig. 
(Interview Inigo) 

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

Gemeinsam mit dem Fördergeber ausgemachte 
Eigenerwirtschaftungsquote 

 also von allen Eigenerlösen in ganz 
Wien, werden rund 10 % durch 
Überlassung, also sollen erwirtschaftet 
werden, und es ist auch ungefähr so. 
(Interview AMS) 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

Verwendung von Zuviel Erwirtschaftetem  es ist ja auch so, dass ich auch nur ein 
bestimmtes Budget für Investitionen 
habe, für Instandhaltung, (Interview 
Inigo) 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

Investitionen in die Absicherung und 
Zukunftssicherung des Projektes 

 Also wir haben mit 17 Leuten begonnen 
und jetzt sind wir fast 500. Also das 
Unternehmen ist wirklich gewachsen, 
Gott sei Dank, ja. (Interview Service 4) 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen  An sich haben wir einen ziemlich 
großen Bedarf, ich habe fast das 
Gefühl, es wird auch immer mehr, 
ziemlich viele Leute die rufen uns an, 
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Psychatrien, das Otto Wagner Spital 
ruft an, der PSD ruft an, die Leopoldau 
ruft an, also Catering MAX ist ziemlich 
bekannt in dem Psycho-Bereich auch. 
(Interview Catering Max) 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

Schwierigkeiten durch einen ständigen Wechsel 
von Arbeitskräften 

 In der Natur unseres Betriebs ist es halt 
so, dass wir nicht immer genug Leute 
haben, das muss ich auch dazu sagen, 
wie ich schon gesagt habe, dass der 
Personalstand sehr unterschiedlich ist, 
weil wir da nicht so den Einfluss haben 
wieviel Leute kommen. (Interview Inigo) 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

Schwierigkeiten durch Ausfälle  und sonst krank werden und die 
Krankenständen von den 
Transitarbeitskräften sind um ein 
vielfaches höher als von meinen 
Fixangestellten. Und da merkt man halt 
einfach den Unterschied an der 
Stabilität. (Interview Inigo) 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

Schwierigkeiten durch Multiproblemlagen, 
psychische oder physische Probleme,… 

 Es gibt Leute die sind sehr gut, die 
können auch selbstständig kochen, 
dann gibt es wieder welche, die können 
nicht mehr als abwaschen, wo wir das 
auch brauchen, aber nicht nur, das 
heißt es immer wieder auch, wie soll ich 
sagen, müssen meine Schlüsselkräfte 
sehr, sehr viel kompensieren. Und sie 
haben eigentlich zwei Jobs, sie haben 
den fachlichen und auch den sozialen, 
ja. (Interview Inigo) 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

Schwierigkeiten durch Wettbewerbsdruck  wir haben für uns als Mitarbeiter, haben 
wir natürlich von unserer oberen Stelle 
natürlich auch einen Druck, aber den 
können wir so den Mitarbeitern nicht 
weiter geben, (Interview die Werkstatt) 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
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Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 
Partner, Kunden 
 

Marketingmaßnahmen  Das heißt, das womit wir punkten, wir 
bieten seit zwölf Jahren das gleiche an 
und da kennt man uns einfach langsam 
schon. Wir sind oft bei den 
Stützpunkten vom FSW, bei Geriatrie, 
in Geriatriezentren, in unseren 
Pensionistenwohnheimen, also das wir 
hier sowohl die Schlüsselkräfte, als 
auch die Einsatzkräfte präsent sind und 
immer drauf aufmerksam machen, ja da 
gibt es dann auch wieder Läufe. 
Manchmal läuft‘s und dann wissen wir 
gar nicht, wo die Klienten auf einmal 
alle herkommen. Besuchsdienst ist eine 
Dienstleistung, die sich wahnsinnig 
langsam verkauft, also das weiß ich 
noch aus der Zeit, wo ich regelmäßig 
bei den Seniorenmessen war, da ruft 
dann jemand an im August, ich habe 
sie im März bei der Messe gesehen. 
Die heben sich dann die Folder auf und 
rufen dann ein halbes Jahr später an, 
(Interview Visitas)  

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

Öffentlichkeitsarbeit in sozialpolitischem 
Bereich 

 Aber nicht so sehr zum Beispiel auf die 
Aufmerksammachung für Randgruppen 
am Arbeitsmarkt, also auf dieses 
sozialpolitischen Thema, das man sagt, 
es gibt Randgruppen am Arbeitsmarkt 
und die haben auch ein Potential. P: 
Das passiert prinzipiell jetzt nicht in 
erster Linie von uns, sondern schon von 
der Caritas. Diese Themen werden 
immer wieder aufgegriffen, wir haben 
ein eigenes Paper, das müssen sie eh 
auf der Homepage finden, dieses 
working paper, das wir immer wieder 
überarbeiten, und zum Beispiel haben 
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wir ja jährlich seit einigen Jahren die 
Jobmeile am Mittersteig, das ist ja auch 
von unserem Bereich, wo es genau um 
solche Themen geht. (Interview Inigo) 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

Mangelnde Expertise   

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

Mangelnde finanzielle Mittel  Also wir werben nicht sehr viel, also wir 
haben die Erfahrung gemacht, wir 
treten bei Seniorenmesse auf, aber 
sonst klassische Werbung, 
Besuchsdienst, wir verwenden hier die 
Gratis Medien die uns das Rote Kreuz 
zur Verfügung stellt. Wir haben auch 
fast kein Werbebudget, also ganz 
konkret mein Werbebudget für das Jahr 
2014 sind 2000 Euro. (Interview Visitas) 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready  Beseitigung von Vermittlungshindernissen;  die 

Fähigkeit eine geeigneten Job zu finden, 
akquirieren und zu behalten 

 Und diese jobreadiness ist auch ein 
ganz großes Ziel vom SÖB: die sehe 
ich aber eher auch in einer 
sozialpädagogischen Zielsetzung. 
(Interview Michl’s) 

b)-Outplacement  nachhaltige Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 

 das wichtigste ist uns, dass sie einfach 
nicht mehr bei uns vorgemerkt sind, 
also das ist das Ziel, ja, (Interview AMS 
2) 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

Vermittlung oder Motivation eine Ausbildung zu 
beginnen oder weiterzuführen 

 Wobei bei Visitas traditionell immer 
schon nicht nur die direkte Vermittlung 
in den Job gezählt hat, sondern wir 
predigen ab dem ersten Tag: wer 
langfristig im Sozialbereich tätig sein 
möchte, braucht eine Grundausbildung. 
Zumindest die dreieinhalb Monate 
Heimhilfe, besser bei vielen ist die 
einjährige Pflegehelferausbildung oder 
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Behindertenbetreuer oder was auch 
immer. Aber es bedarf einer fundierten 
Grundausbildung. Wir sind jetzt nicht 
mehr in den 80iger Jahren. Ich sage, 
solche Leute ohne Ausbildung werden 
nicht mehr beschäftigt. (Interview 
Visitas) 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage Vermittlungszahlen im Kontext mit der 
jeweiligen Arbeitsmarktlage, als Spiegel des 
jeweiligen Arbeitsmarktes 

 Weil es liegt an so viel Faktoren, ob du 
einen Job kriegst. Es muss auch Glück 
sein, es muss gerade die passende 
Stelle da sein, es muss für die Person 
passen, also da gibt es so viel Kriterien. 
Es muss ja nicht unbedingt heißen, der 
ist schlecht oder der ist nicht gut genug 
einen Job anzunehmen, ja. (Interview 
Inigo) 

b)-fehlende Perspektiven  Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung in 
den ersten Arbeitsmarkt durch fehlenden 
Selbstwert, Motivation oder Zukunftsaussichten 

 Wichtig ist auch, dass sie uns ihre 
Wünsche sagen. Weil viele, wenn ich 
frage, was würden sie gerne machen: 
weiß ich nicht! Wenn die Antwort 
kommt, dann ist es schwierig. Das ist 
auch eine große Herausforderung, was 
könnte derjenige, was könnte für ihn 
passen, zum Beispiel? Welche Stelle, 
oder suchen wir irgendetwas was mit 
unseren Bereichen überhaupt nichts zu 
tun hat. (Interview Service 4) 

7. Externe Zielvorgaben 



 
 
 
 

233 
 

Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

Ziele, die mit dem Fördergeber vereinbart sind 
und nach denen der Betrieb evaluiert wird 

 Wir werden gemessen an drei 
verschiedenen Kriterien, die dann auch 
mittlerweile wieder monatlich 
ausgewertet werden. Das ist die 
nachhaltige Vermittlung, das ist die 
Auslastung, das heißt sind wir voll, 
wieviel Teilnehmer haben wir? Und das 
dritte ist dann die 
Teilnehmerzufriedenheit. An diesen drei 
Aspekten werden wir gemessen. Und 
der vierte Bereich natürlich ist die 
Eigenerwirtschaftung. (Interview 
Michl’s) 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

Vorgaben hinsichtlich der Berichterstattung  mein Zugang ist der, dass ich erkannt 
habe in den letzten, ich mache das jetzt 
8 oder 9 Jahre, dass es immer 
komplizierter wird, also die 
Durchführung und die Administration 
usw., ich würde und ich sehe auch, 
dass es komplizierter wird und ich 
würde mir auch wünschen, dass wir 
eine Vereinfachung erreichen könnten, 
dass es, wie soll ich sagen, klarer ist, 
einfacher ist zu sagen, „wir brauchen 
das“ , also ich spüre irgendwo einen 
gewissen Kampf auch, dass wir darum 
kämpfen müssen, dass es das 
weiterhin gibt, (Interview AMS 2) 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

Konkrete Schwierigkeiten in der täglichen 
Arbeit, die die Erreichung der Zielvorgaben 
erschweren 

 Ja, also es ist im Sommer immer eher, 
ich glaube das ist überall im Sommer 
so, da fangen weniger an, es kommen 
weniger vorstellen, das schon, also ein 
Sommer-Tief haben wir immer so Juli , 
August, (Interview Catering Max) 

8. Zusätzliche relevante Themen 
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Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung 
 

Interne Verbesserung der ökologischen 
Standards 

 die ökologische Zielsetzung, die ich 
ganz besonders toll fand. Den 
Nachhaltigkeitsbericht, das 
Umweltzeichen haben sie, eine 
zusätzliche Herausforderung, die sie 
sich selbst stellen, die für den 
Fördergeber nicht wirklich interessant 
ist. K: Das ist etwas was wir für uns 
machen, weil es uns wichtig ist, von 
wien work. (Interview Michl’s) 

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

Weitere Zielsetzungen  Wir haben auch das Sozialgütesiegel. 
(Interview Michl’s) 

c)-sozialpolitisches Ziel Gesellschaftspolitischer und sozialpolitischer 
Mehrwert 

 Also ich sehe ein 
gesellschaftspolitisches, also ich 
glaube, dass es einen ganz ganz 
wesentlichen Unterschied macht zu 
sagen, ok, da gibt es Menschen die 
können aus irgendwelchen Gründen 
nicht mehr arbeiten, dann ist es halt so, 
da kann man nichts machen, weil ich 
glaube, dass Arbeitslosigkeit etwas mit 
einem Menschen macht und zwar, eine 
ganz, ganz furchtbare Entwicklung die 
da stattfindet, und ich glaube, dass 
einfach eine Gesellschaft, eine die es 
sich hoffentlich leisten kann, einfach 
den Auftrag hat, zu sagen, wir kümmern 
uns um die Schwächeren und vor allem 
in diesem Bereich ist es wahnsinnig 
wichtig. Ein Mensch ohne Arbeit ist, wie 
soll ich sagen, ist nur ein halber 
Mensch. Also Arbeit ist ein ganz 
zentrales Thema im Leben eines 
Menschen hier in unserer Gesellschaft 
und wir haben den Auftrag, Menschen 
denen es gut geht und die Arbeit 
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haben, haben den Auftrag sich darum 
zu kümmern, dass andere Menschen 
diese Möglichkeit auch haben. Also 
dass alle Menschen ein Recht auf 
Arbeit haben und das auch umgesetzt 
wird. Und das wäre 
gesellschaftspolitisch eine Katastrophe 
zu sagen, wir haben eine gewisse 
Anzahl an Menschen in unserem Staat 
die nicht arbeiten und schauen da 
einfach zu und uns ist das egal. Also 
das geht nicht, das wäre eine 
Katastrophe meiner Meinung nach. 
Also dahingehend hat es ganz massive 
Auswirkungen, ich glaube dass es sich 
auf Krankheit, auf Kriminalität, auf alles 
auswirkt, man sieht es ja auch in 
anderen Ländern, was los ist, wenn 
viele Menschen keine Arbeit haben, das 
ist eine Katastrophe, und auch es 
richtet sich nach der Wirtschaft, nach 
der Kaufkraft, es hängt natürlich alles 
zusammen, natürlich keine Frage, aber 
menschlich gesehen ist es einfach, es 
hat jeder Mensch ein Recht auf Arbeit 
und da muss einfach der Staat dafür 
sorgen, dass es so ist. Das ist ein 
zentrales Thema. (Interview AMS 2) 

d)-interne Zusammenarbeit Zusammenarbeit im Team, im Verein  Wir haben auch alle zwei Wochen 
Team, also Schlüsselkräfte Team, wo 
wir abgesehen von organisatorischen 
Sachen, Menükarten, Saisonkarten, 
also was so anfällt, auch die Leute 
durchbesprechen, weil es auch wichtig 
ist zu schauen wo stehen die, wo soll 
es hingehen, die meisten bleiben in der 
Gastro, nicht alle. Und da ist es auch 
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wichtig, das feedback von den 
Arbeitsanleitern in der Küche, dass das 
auch die Outplacer hören und die 
Sozialarbeiterin, dass es da einen 
regen Austausch gibt, damit man 
sozusagen mit verschiedenen Blicken 
und Blickwinkel auf die Menschen 
schaut. (Interview Inigo) 

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

Schwierigkeiten durch falsche zugebuchte 
Klienten 

 I: Haben Sie da auch Rückmeldungen 
z.B. dass die SÖB’s meinen dass 
Zubuchungen von Personen 
stattgefunden haben, die vielleicht doch 
nicht passend sind für den jeweiligen 
SÖB? W: Das ist ein prinzipielles 
Problem, also passend jetzt zum SÖB 
im Sinne von, da passt die Tätigkeit 
nicht oder da passt das was man dort 
machen muss nicht, das kommt immer 
wieder vor, nur das sollte mittlerweile 
kein Problem mehr sein, da wir 
geschaut haben, dass sich alle Träger 
untereinander so vernetzen, dass dann 
der Träger sagen kann, ok ich habe 
jetzt keinen richtigen Platz für dich, aber 
die Volkshilfe oder die Caritas die 
haben die richtigen Plätze, und die 
schicken sich dann untereinander dann 
doch die Leute, also grundsätzlich sollte 
das so funktionieren. (Interview AMS 2) 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

Schwierigkeiten durch Klienten die alle 
durchwegs schon sehr lange nicht mehr 
gearbeitet haben 

 Dafür ist es einfach nicht 
nachvollziehbar, warum sie uns Leute 
schicken, die schon so lange arbeitslos 
sind, warum sie nicht früher, weil der 
eigentlich der Erfolg höher wäre, das 
verstehe ich nicht, wir haben es schon 
oft besprochen es gibt auch keine 
gescheite Begründung dafür. (Interview 
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Inigo) 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 

Schwierigkeiten mit Akademikern als Klienten  Oder eine Zielgruppe mit der wir uns 
immer wieder schwer tun, sind 
Akademikerinnen. Also da haben wir 
konkret jetzt eine, wo ich sage da beten 
wir nur den Tag herbei, wo sie wirklich 
weg ist, weil jedes Mal wenn da ein 
sozialpädagogischer Termin angesagt 
ist, kann man eine 100% 
Krankenstandsmeldung voraussetzen 
und wir beobachten das jetzt schon 
über fünf Monate, freuen uns total, dass 
sie uns im September endlich verlässt, 
(Interview Visitas) 
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Auswertung  Transkript des Interviews mit Frau DSP Monika Kelich, Projektleiterin von Michl’s Restaurant, 
1010 Wien, Michl’s Cafe, 1020 Wien und Michl’s Catering, 1220 Wien, Gastronomie SÖB von wien work, 
vom 06.08.2014 

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 Sehr viele unsere ehemaligen Transitarbeitskräfte kommen wieder, auch wenn sie einen 
Job haben und wenn sie es geschafft haben und kommen und bringen dann irgendwelche 
Freunde mit und sagen, der muss auch zu euch, weil ich will, dass er das auch schafft. 
Und dadurch gibt’s einfach so viel feedback und so viel positive Energie, die einen dann 
bestärkt, wir machen was Richtiges, wir machen gute Arbeit. Und damit wird man wieder 
motiviert und bestärkt. 

 Ich erzähle Ihnen jetzt eine Geschichte. Wir hatten einen Mitarbeiter der zugebucht wurde, 
beim AMS, er wollte nicht, er musste. Wir haben gesagt, wir nehmen ihn. Er ist bei der Tür 
rein: ich bin da weil ich muss. Ich habe gesagt, ja ich muss sie auch nehmen, schauen wir 
einmal wie es geht. Der Mitarbeiter war nach den 6 Monaten im Dienstverhältnis nicht 
wieder zu erkennen, das war ein gepflegter Mann, der sein Leben im Griff gehabt hat und 
der dann einen Job am ersten Arbeitsmarkt gefunden hat. Der reingekommen ist geknickt 
und aufrecht ganz anders rausgegangen ist. Und diese Erlebnisse sind es, die es die 
einem sagen, es ist richtige Weg und viele unsere Mitarbeiter sind seit Jahren fix in einem 
Job. 

 

b)-der beruflichen Position  Meine wichtigste Zielsetzung? Das sich alle Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen. 
Sowohl Fachanleiter, als auch die einzelne Transitarbeitskraft, die einzelnen Mitarbeiter im 
Arbeitstraining. Das wir für jeden die Position finden, in der er sein Leistung entfalten kann. 

 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 

b)-der beruflichen Position  I: Was sind dabei die größten Herausforderungen oder Schwierigkeiten für sie? K: Die 
Vielfalt sage ich einmal, die es umgekehrt sehr spannend macht, aber wo man dann oft, 
kurzfristige Entscheidungen treffen muss, ich sage jetzt einmal wenn ich die Küche hier im 
Restaurant nehme, die sehr klein ist, und ich habe eine neue Transitarbeitskraft oder 
einen neuen Mitarbeiter im Arbeitstraining, der sehr viel Raum braucht, der die enge in 
dieser Küche nicht aushält. Da dann kurzfristig zu sagen, den nehme ich jetzt raus, den 
gebe ich jetzt in die Catering Küche, im 22. Bezirk. Weil ansonsten mir das Arbeitsklima 
nicht mehr auffällt. Weil der dann ein Aggressionspotential aufbaut und da kommt jemand 
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Neuer und der reagiert aggressiv, dann wird’s da schwierig. Sowohl für Fachanleiter, als 
auch für die Kolleginnen und Kollegen. Das heißt da, da dann sofort zu reagieren, da ist 
der Platz zu eng. 

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

 Es ist das soziale, die soziale Kompetenz, weil anhand dieser sozialen Kompetenz, weil 
sehr oft sind es Mitarbeiter, die eine fachliche Kompetenz ja haben, die fachlich 
ausgebildet sind, die irgendwann einmal eine Lehre in diesem Bereich abgeschlossen 
haben, aber da hat es halt irgendwann im Leben, ist der Zug entgleist und es geht darum 
den Zug wieder auf Schiene zu bringen und dann kann weiterfahren. 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 Dass man einfach mal wirklich an die Kernprobleme kommt, versucht diese mit dem 
Mitarbeiter, der Mitarbeiterin gemeinsam zu lösen. Also wir lösen keine Probleme, 
Probleme lösen müssen die Mitarbeiter selber, aber wir können Unterstützung anbieten. 
Und dann Vermittlungshemmnisse beseitigen 

 Dann gibt es natürlich die einzelnen Teilbereiche, wo ich sage, ist es eine 
Schuldenregulierung, sind es private Probleme, gesundheitliche Probleme. Das wird dann 
sehr genau aufgelistet. Und auch bei jedem Mitarbeiter was wurde mit diesem Mitarbeiter 
oder mit dieser Mitarbeiterin bearbeitet. Es gibt dann auch, wir haben ja zu Beginn des 
Dienstverhältnisses ein Zielvereinbarungsgespräch, es gibt ganz klare Formulare, wo es 
darum geht, so wir fangen an, was geht jetzt schon gut, wo gibt es den Bedarf, den 
Förderbedarf, sowohl in sozialer als auch in fachlicher Richtung. 

 Da gibt’s ganz klare Vorgaben von uns, anhand dieser Formulare wird gearbeitet, mit 
jedem Mitarbeiter. Der Mitarbeiter kriegt dann natürlich auch das ausgedruckte Formular. 
Und anhand dieser Formulare arbeiten wir mit dem Mitarbeiter. Es gibt was schriftliches 
auch für den Mitarbeiter, was haben wir erreicht, was geht gut, was geht weniger gut, wo 
wollen wir hin, ganz klare Ziele kurzfristig, mittelfristig, langfristig, und anhand dieser 
Formulare arbeiten wir. Und dann beim nächsten nimmt man sie her, da war das noch ein 
Problem, das haben wir schon, wir gehen weiter, was machen wir jetzt. 

 Und es sind dann auch die sozialen Aspekte, wenn ich sage, der hat jetzt vielleicht keinen 
Job, aber er hat sein Leben wieder im Griff. Da gibt es eine Schuldenregulierung, der hat 
die Wohnung noch, er ist nicht delogiert worden, es gibt wieder Strom, es gibt wieder Gas, 
und vielleicht braucht er einfach noch einen zweiten, dritten Anlauf in einem 
sozialökonomischen Betriebe und ist dann wirklich am ersten Arbeitsmarkt. Oder einfach 
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er hat jetzt wieder soziale Kompetenzen, auch das darf nicht unterschätzt werden.  

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Die Zielsetzung ist, ja, Menschen die Würde zurückgeben, die Wertschätzung zu geben, 
das Gefühl zu geben, meine Person ist was Wert. Das ist die Grundzielsetzung, natürlich 
werden wir gemessen an allem anderen, aber mit dieser Grundzielsetzung sind auch die 
anderen Ziele erreichbar. Wenn wir das nicht haben, komme ich nie in eine Vermittlung! 

 Für uns ist es wirklich die Wertschätzung der Person, unabhängig von Herkunft, Rasse, 
Problematik, wir würden sicherlich, wenn ich jetzt sage wir selektieren, wenn ich jetzt 
sagen wir nehmen nur die Mitarbeiter auf, bei denen wir wissen, dass wir sie vermitteln 
können, hätten wir vielleicht eine höhere Vermittlungsrate. Aber wir versuchen auch 
wirklich Menschen eine Chance zu geben, es geht um Chancen. Jemand der bis jetzt 
noch nie eine Chance gehabt hat, auch wenn ich weiß, den werde ich nie im Leben 
irgendwohin vermitteln können. Aber da geht es um den sozialen Aspekt, den Menschen 
die Chance zu geben, die Würde zu geben, die Wertschätzung. Da sind wir auf einem 
guten Weg.  

 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 Und da ist für mich das größte Problem, dass es nur ein halbes Jahr dauert. 

 Ich glaube allerdings sehr wohl, einfach wenn unsere Mitarbeiter kommen. Nach einem 
Unfall habe ich ein Reha, ja, und ich lerne mit Krücken gehen, jetzt gehe ich gerade so mit 
Krücken und fange gerade an mit Krücken komme damit halbwegs gut zurecht und dann 
nimmt mir wer die Krücken weg und sagt so und jetzt musst du einen Marathon laufen. 
Dieser Vergleich das ist für mich eigentlich der Vergleich wo ich sage, in einem halben 
Jahr kann ich es oft nicht schaffen alle die Vermittlungshemmnisse, all die Probleme zu 
lösen. Eine Schuldenregulierung dauert länger. Auch wenn ich anfange, nach den ersten 
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vier Wochen. Es dauert ja oft, die Mitarbeiter kommen nicht und erzählen, so ich habe jetzt 
das und das Problem. Bei vielen dauert es ja bis die Bereitschaft da ist, bis es eine 
Beziehung gibt, dann ist der bereit, über seine Probleme zu sprechen, dann muss ich mal 
schauen, dass ich ihn soweit bringe, dass die Bereitschaft da ist, etwas zu unternehmen, 
und damit habe ich wieder zwei, drei Monate verloren. Nicht verloren, aber es sind zwei, 
drei Monate vorbei und dann bleibt mir sehr wenig Zeit das ganze durchzuziehen. 

 Vor allem auch dieser Spagat zwischen der sozialen Förderung, aber hier das Ziel das 
Outplacement. Der Job ist das Ziel, die Sozialarbeit soll unterstützen um dieses Ziel zu 
erreichen und das ist ein gewaltiger Spagat und das ist auch für die Sozialarbeiter ganz 
massiv schwer, da das Maß zu finden. Ich weiß zwar, der würde jetzt im Grunde noch viel 
mehr sozialarbeiterische Unterstützung brauchen, vielleicht auch eine Auszeit, die kann 
ich ihm aber nicht geben, sondern wir müssen gemeinsam versuchen an das Ziel zu 
kommen.  

 Aber genau da liegt‘s dann drin, nach einem Jahr ist dann schon ein Stück einfach Kraft 
da, Stärke, ich brauch das jetzt nicht mehr, jetzt kann ich auch woanders arbeiten. 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 Das ist der eine, aber auch umgekehrt, diese soziale Schiene, dieses Feingefühl der 
Facharbeiter, der braucht jetzt das, diese Sensibilisierung der Fachanleiter auf die Person. 

 Weil es sehr individuelle Sachen sind, wo es darum geht zu sagen, es hat jeder seine 
Privatsphäre. Jeder Mitarbeiter muss die Möglichkeit haben, diese Gespräche zu führen 
und da ist es so, dass wir versuchen bedarfsorientiert, auch sozialarbeiterisch. 

 

c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 Es ist sehr viel Angst dahinter. Viele unserer Mitarbeiter, die lange vom Arbeitsmarkt weg 
sind, haben massive Ängste. Versagensängste. Ich bin zehn Jahre zu hause gewesen, 
schaffe ich das, wie  geht es mir damit, wie geht’s mir im Umgang mit Kollegen, mit allem. 
Das sind so viele Ängste, dass die am Anfang schon sagen: ich geh lieber gar nicht hin. 
Und wenn aber die Hürde dann geschafft ist, sind es auch gerade diese Mitarbeiter die 
dann sagen, nie wieder arbeitslos, ich will nie wieder in die Arbeitslosigkeit zurück. Ich will 
unbedingt einen Job. Es geht mir gut, ich habe wieder Wertschätzung. Ich bin was Wert. 

 

d)-Motivation, Einstellung  Die Grundvoraussetzung ist AMFP Arbeitsmarktferne Person. Unter dieser Voraussetzung 
werden die Mitarbeiter vom AMS zugebucht, die haben dann auch kaum die Möglichkeit 
eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, die müssen ein Jobangebot annehmen. Wenn sie 
es nicht annehmen, kann diesen Mitarbeitern natürlich auch eine Sperre des 
Arbeitslosengeldes anstehen. I: Verstehe. K: Das heißt die Grundeinstellung ist nicht 
immer bei allen immer sehr positiv.  
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3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 Bei anderen Mitarbeitern, da geht’s einfach darum, wo ist der Mitarbeiter. Wenn ich jetzt 

einen Maurer habe der plötzlich in der Küche ist, dann ist die Zielsetzung den soweit 
fachlich zu unterstützen, dass er dann auch wirklich als Küchenhilfe am ersten 
Arbeitsmarkt bestehen kann.  

 Learning by doing. 

 Es wird aber 2015 sehr detailliert ausgegeben. Es wird dann anhand der Voraussetzungen 
für den Lehrberuf, anhand dieser Voraussetzung wird dann ein Raster erstellt und anhand 
dessen wird dann gearbeitet werden. 

 das Vermitteln entsprechender Kenntnisse für den Bereich Küche, für den Bereich 
Service, für den Bereich Catering. Ist auch noch nicht so detailliert ausformuliert. 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 Es geht darum, dass ich sage, wo ist der Mitarbeiter. Gibt es einen Mitarbeiter der 
Kochlehre zwei Jahre gemacht hat, dann abgebrochen hat, dann ist die Zielsetzung 
natürlich Qualifizierung, das heißt, dass ich den Mitarbeiter soweit motiviere die 
Ausbildung abzuschließen. 

 Wir haben dann natürlich Zusätze, wir haben Schulung. Wir haben Hygieneschulungen, 
wir haben Kaffeeschulungen wir haben Weinschulungen, das heißt wir machen sehr wohl 
Schulungen für die Mitarbeiter. Dann gibt’s Lebensmittelschulungen, dieses theoretische 
Hintergrundwissen geht über Schulungen 

 Sind ab jetzt Teil des Fördervertrags. Es steht drinnen, genauso wie sie es sagen, aber 
sollte jetzt mit einem Qualifizierungsplan auch dokumentiert werden, das kommt ab 2015. 

 Ich meine, wir haben Zertifikate für Hygieneschulungen oder für externe 
Kaffeeschulungen, da kriegen die Mitarbeiter sehr wohl die Zertifikate, dass sie daran 
teilgenommen haben, da gibt es das schon. Aber das wird nicht in dem Sinne evaluiert. 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 
 

 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 

 Ist sicher nach SÖB unterschiedlich, rechnen sie einmal 35 %, 40 % Prozent des 
Förderbedarfs ist Eigenerwirtschaftung. 

 Das AMS gibt sehr klar vor, was erwartet wird und es bleibt dann letztlich nicht viel 
Verhandlungsspielraum. 
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Dienstleistung)  

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 Permanent zu wachsen, permanente Verbesserung, es ist einmal viel Grundarbeit, aber 
es bewirkt was und die Sachen sind dann schon auch sehr reizvoll, wenn man dann auch 
sieht der Erfolg gibt uns Recht, sowohl in ökologischer, ökonomischer Hinsicht. 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

 Sehr oft die Schwierigkeit, den Umsatz zu erreichen, erfordert die fachliche Kompetenz. 
Sehr oft ist es so, dass gute Mitarbeiter relativ rasch vermittelt werden, und unsere 
Fachanleiter, arbeiten immer mit neuem Personal. Das heißt, sie müssen sich vorstellen, 
sie arbeiten in einer Küche und haben eine Küchenhilfe, die blind weiß, was sie brauchen, 
was sie wollen, wo was ist. Das haben wir nicht. Wir fangen täglich oder wöchentlich neu 
an. Es kommen wöchentlich neue Mitarbeiter, die wieder ganz bei null anfangen, der 
Kunde draußen aber interessiert sich nicht, wie wir unsere Qualität kriegen. Da ist ein 
großer Punkt, der ganz wichtig ist. 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

 Ist mit Sicherheit ein Ziel, weil wenn wir die Öffentlichkeitsarbeit nicht machen, können wir 
die Umsätze nicht schaffen. Also das ist einfach ein Teilziel um an die Hauptziele zu 
kommen. Also wir arbeiten sehr viel öffentlich, wir hatten im Mai zum Beispiel das Catering 
für das Fest der Freude, was ein toller Erfolg war. Also wir versuchen auch durch 
Öffentlichkeitsarbeit, erstens mal die Umsätze zu erhöhen, ist ganz klar, aber auch neue 
Kontakte zu knüpfen, um neue potentielle Arbeitgeber für unsere Mitarbeiterinnen zu 
finden.  
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b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   Und diese jobreadiness ist auch ein ganz großes Ziel vom SÖB: die sehe ich aber eher 

auch in einer sozialpädagogischen Zielsetzung. 

 Ja. Die Vermittlungshemmnisse einfach zu beseitigen. 

 Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, das ist das Hauptziel. 
 

b)-Outplacement   Es geht im Grunde wirklich, es geht um die Wiedereingliederung am Arbeitsmarkt.  

 Wir starten schon ab dem zweiten Monat im Dienstverhältnis mit dem Outplacement. 

 Ja, wir haben natürlich auch Partner mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten, wir 
haben Firmen die uns teilweise anrufen und sagen, ich brauche wieder jemanden, ich 
habe jetzt da eine Stelle zu besetzen. Das sind zwei, drei Partner mit denen man sehr 
intensiv zusammenarbeitet. 

 So starten wir eigentlich schon mit Beginn der Vorbereitungsmaßname, der AMS 
Kursmaßnahme, ab diesem Zeitpunkt, wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin schon 
begleitet, bis zum Ende des Dienstvertrags, durchgehend. Die ersten Monate gehen mehr 
in Richtung sozialarbeiterischer Arbeit, dann immer mehr in Richtung Jobsuche. Einen 
Lebenslauf erstellen, Bewerbungsunterlagen erstellen. Das ist ab dem zweiten Monat und 
dann intensiviert sich das Outplacement. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 
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Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  I: Dann diese Jobvermittlung die arbeitsmarktrelevante Zielsetzung, die haben wir jetzt 
schon sehr groß besprochen, dass sie auch zur Bemessung des Maßnahmenerfolges 
dient. Eine Frage noch dazu: wird dabei eigentlich die jeweilige Lage des Arbeitsmarktes 
berücksichtigt? K: Nein. 

 

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 Wir werden gemessen an drei verschiedenen Kriterien, die dann auch mittlerweile wieder 
monatlich ausgewertet werden. Das ist die nachhaltige Vermittlung, das ist die Auslastung, 
das heißt sind wir voll, wieviel Teilnehmer haben wir? Und das dritte ist dann die 
Teilnehmerzufriedenheit. An diesen drei Aspekten werden wir gemessen. Und der vierte 
Bereich natürlich ist die Eigenerwirtschaftung.  

 Die nachhaltige Vermittlung gilt ab 92 Tagen in einem Job im ersten Arbeitsmarkt. 

 Weil Aussicht des AMS ist der Maßnahmenerfolg die Vermittlung. 

 Es ist natürlich, je nachdem von den Großen her, ein Transitarbeitsplatz darf mir im Jahr 
so und soviel kosten, diese Vorgabe habe ich vom AMS. 

 Wenn ich die vier Kriterien schaffe, das heißt ich habe die entsprechende Auslastung, 
habe die entsprechenden Vermittlungszahlen, meine Teilnehmerinnen sind zufrieden und 
ich habe den Umsatz erreicht, den geplanten, dann kann ich im Grunde sagen, habe ich 
im nächsten Jahr den Fördervertrag. 

 Wir haben zwar die Option einzelne Mitarbeiter zu verlängern, aber dafür muss ich dann 
bei anderen Mitarbeitern früher das Dienstverhältnis, also ich darf 5,5 Monate im Schnitt 
nicht überschreiten. 

 Wir hatten heuer im Frühling eine Kontrolle, nicht angekündigt, wo dann geschaut wird, 
haben wir all die Unterlagen, die gefordert sind, die in der Fördervereinbarung vereinbart 
sind. Die dann auch mit den einzelnen Teilnehmern gesprochen haben, in 
Einzelgesprächen in Kleingruppen, und auf Grund dieser Gespräche, auf Grund dieser 
Eindrücke gibt es dann ein Protokoll zu diesem Besuch und er war sehr positiv muss ich 
sagen, Gott sei Dank und ja, spiegelt dann einfach ein Stück wieder von der Arbeit, die 
hier geleistet wird.  

 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 Das war am Anfang, ich muss jetzt lachen. Wie ich angefangen habe, haben wir eine so 
schlechte Auslastung gehabt, habe ich gesagt, ich habe keine Zubuchungen. Wenn ich 
vom AMS nichts kriege, und ich darf ja nur Mitarbeiter über das AMS aufnehmen. Und ich 
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habe dann eine Maßnahme gesetzt, dass ich bei den AMS Bezirksstellen vor Ort war und 
dort unser Projekt vorgestellt habe.  

 Und über diese Schiene sind wir dann eigentlich, ja da haben sie gesagt, das klingt nicht 
schlecht, über diese Schiene, damit muss ich sagen haben wir jetzt sehr sehr viele 
Zubuchungen. Das heißt von 100 Zubuchungen, kommen 80 zum Bewerbertag, von 
diesen 80 nehme ich 78 auf. Und von diesen 78 kommen dann, vielleicht 50, die dann 
wirklich mit der Vorbereitungsmaßnahme anfangen, mit der Kursmaßnahme anfangen und 
dann fallen mir auch noch in dieser Zeit noch sehr, sehr viele weg, die einfach nach zwei, 
drei Tagen in den Krankenstand gehen, also da, über bleiben, vielleicht 20. 

 Und wenn der Fördergeber sagt, die SÖBs sind so teuer unter Anführungszeichen, wenn 
ich sage, der war zehn Jahre arbeitslos und ist jetzt seit drei Jahren beschäftigt und es 
sieht nicht so aus, als ob der in eine neue Arbeitslosigkeit kommt, muss ich sagen, was 
hab ich mir da erspart. An Kosten, wenn ich das aufrechne, muss ich sagen, sind wir sehr 
günstig. 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung 
 

 die ökologische Zielsetzung, die ich ganz besonders toll fand. Den Nachhaltigkeitsbericht, 
das Umweltzeichen haben sie, eine zusätzliche Herausforderung, die sie sich selbst 
stellen, die für den Fördergeber nicht wirklich interessant ist. K: Das ist etwas was wir für 
uns machen, weil es uns wichtig ist, von wien work. 

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 Wir haben auch das Sozialgütesiegel. 

c)-sozialpolitisches Ziel  

d)-interne Zusammenarbeit  Das heißt wir haben Facharbeiter, die sehr gut ausgebildet sind, die sozial sehr kompetent 
sind und die arbeiten ja täglich acht Stunden mit unseren Mitarbeiterinnen. Die sind es, die 
permanent vor Ort sind und da der Austausch Sozialarbeit, Fachanleiter, Projektleitung, da 
gibt’s einen ganz intensiven Austausch. Es geht ja darum, wenn der Fachanleiter merkt, 
hoppala bei dem passt heute was nicht, ja, der ist jetzt den zweiten Tag schon bedrückt, 
irgendwas stimmt bei dem Mitarbeiter nicht, dann wendet der sich an die Sozialarbeit. Die 
Sozialarbeiter sagen, was gibt’s, wo können wir ansetzen. Und durch diese Kooperation ist 
soviel möglich. 

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 
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b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Frau Snezana Nezic, Trainerin und Arbeitsanleiterin bei Service 
4, SÖB von itworks, vom 12.08.2014  

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 Ja wenn wirklich alles klappt, das einer herkommt ganz pünktlich und ist wohl auf und so, 
das ist auch ein Erfolg. Wir haben wirklich nichts davon ob jemand eine Arbeit gefunden 
hat oder nicht, das ist nur meine persönliche Freude. Ich kann mich mit dieser Person 
freuen, aber nur ein kleiner Erfolg ist auch ein großer Erfolg bei uns, oder wenn einer jetzt 
die Dosis reduziert, schön! Dann sieht man die Person geht in die richtige Richtung. Und 
nach einem Jahr wenn ich die Person treffe und sehe ist fast clean. Wow, ein Wunder ist 
geschehen. Also das sind so kleine Erfolge, die für uns ganz große Erfolge sind. 

 Naja für mich ist dieses Projekt wirklich human, das ist etwas wo Menschen, Menschen 
sind, keine Unterschiede. Und für mich ist sehr sehr gut, wenn ich eine Sache tue, dass 
ich wirklich helfe und viel gebe, ich verlange nichts dafür zum Beispiel, das ist schon toll 
mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu helfen, wirklich eine humane Sache. Wenn mir 
jemand sagt, ich kann jetzt bei einer Leihfirma 3000 Euro verdienen, ich würde sagen: nein 
danke. Das kann ich nicht, ich kann Menschen nicht verkaufen, für mich ist jemand der da 
sitzt praktisch sehr wertvoll, ob jemand jetzt Arbeit gefunden hat oder nicht, das ist völlig 
egal. Hauptsache dass sich die Person wohlfühlt. Das jemand herkommt und das ist jetzt 
ein bissl anders ich kann mit jemanden reden oder ich kann mein Handy aufladen oder 
kann ich gratis Kaffee trinken, wie auch immer, sie sollen sich wohl fühlen. Wirklich diese 
humane Arbeit, das gefällt mir, da ist was ganz Besonderes. 

 Im Endeffekt habe ich gesehen, dass mir diese soziale Schiene sehr gut gefällt, ich mag 
sehr gerne mit Menschen arbeiten. 

b)-der beruflichen Position  Das ich ständig überall meine Augen habe. Ich muss die Gruppe nehmen und schauen, 
dass ich aus dem Stein etwas Schönes machen, wie ein Rubin der glänzt. Dass ich sie 
wieder aufbaue, dass sie alle Befindlichkeiten die sie haben, die sie vielleicht haben, 
haben sie nicht, aber das wir das ausbessern, dass sie auch gesund werden, dass wir sie 
einfach motivieren und hochheben, das ist meine Aufgabe, das wir sie für die Arbeit 
vorbereiten. Dass sie die ganze Einstellung wechseln, dass sie nicht im negativen, 
sondern wirklich im positiven Sinne irgendwohin gehen, einfach zwei Monate ständig 
beobachten, schauen, betreuen, einfach da sein, einfach als Ansprechpartner da sein. Ja 
das hilft oft sehr viel. Also ich muss gar nichts reden, einfach zuhören, das ist auch meine 
Aufgabe, dass ich eine Stunde schweige und höre einfach zu. 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 Jetzt haben wir einen jungen Mann, also irgendeine Fachhochschule hat er gemacht, also 
Molkereifachmann, so ja. Aber leider, er hat kein Selbstvertrauen und das was er gelernt 
hat, heute hat er auch gesagt, dass er das nicht kann. Und das hat mir wirklich weh getan, 
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weil ich weiß, er kann auch Theorie, aber er kann auch Praxis und das Ganze. Aber den 
muss man jetzt bewegen. So ab Morgen muss ich mit dem arbeiten und den muss man 
bewegen, weil es ist schade, er hat eine der besten Ausbildungen in er ganzen Gruppe, 
aber er weiß nicht, wenn er in die Arbeit geht, was passiert mit ihm, vielleicht wird ihm 
jemand weht tun oder keine Ahnung. 

b)-der beruflichen Position  wenn alle dann am Boden liegen, also ich habe wirklich Durchhaltevermögen, das ist bei 
mir wirklich sehr groß, wenn die Kollegen sagen, nein mit dem kann man nichts machen, 
dann komme ich, ich bin immer so im Hintergrund, ich bin die Dienstälteste, aber ständig 
im Hintergrund. Ich beobachte nur, lasse meine Kollegen arbeiten, lasse auch Fehler 
machen und ausbessern, das ist eh alles menschlich, aber wenn ich sehe, die werden 
dann so bald einmal umfallen, dann hopp, ich bin da, ich bin wirklich so wie ein 
Hubschrauber, von oben so tue ich alles überwachen, das ganze Projekt, weil das ist doch 
mein Baby, ich habe es aufgebaut und so und für mich ist die größte Herausforderung 
wenn keiner mehr kann und dann mache ich alles, in fünf Minuten. 

 Meine Hauptaufgabe ist wirklich alles überwachen, Controlling machen und das Ganze. 
Die schwierigsten Listen mache ich und die schwierigsten Berichte und ich rede mit den 
schwierigsten Leuten und das ist einfach so mein Hauptgebiet, dass ich die schwierigsten 
Fälle nehme.  

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

 Menschen, die wirklich jahrelang zu hause gesessen sind, trauen sich gar nichts, denen 
helfen wir wirklich sehr in der Vorbereitungsphase, damit sie ein bisschen weiterkommen, 
damit sie auch in eine Firma reinkommen 

 Dass man die Personen, die, natürlich gibt es auch solche und solche, weil viele 
Menschen, die nichts gemacht haben, aber auch viele Menschen, die sehr viel gemacht 
haben, dass man auch einfach, dass man die bewegen, 

 Es ist einfach wichtig, dass jemand seine Einstellung ändert und sagt: ok es ist wirklich so 
weit ich muss jetzt arbeiten, ich soll jetzt arbeiten, damit jetzt meine Kinder auch von mir 
etwas lernen. Weil wenn die Eltern selbst arbeitslos sind, was bei uns oft der Fall ist, 
sagen wir zu 80 Prozent, kommen die Kinder auch nicht weiter. Das man einfach das 
ganze System ein bisschen bewegen, dass Menschen wirklich arbeiten gehen, weil 
arbeiten so toll ist. Aber leider die haben das anders gelernt und wir versuchen immer, 
dass wir die Leute bewegen, dass sie es schätzen, dass sie auch die Selbstwertgefühle 
wieder steigern, weil viele sind ohne eigenes Ich. Die sind nirgendwo, die sind 
eingekapselt. Dass man sie aus dieser Kapselung wieder rausnimmt und sagt die ganze 
Welt gehört mir, ok ist das Glas halb voll oder halb leer, wenn ich will, dann kann ich alles 
machen, wenn ich nicht will, dann nichts.  
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 Und mein Aufgabenbereich ist praktisch die Leute zu unterstützen, also jeden Tag in der 
Früh von 8 bis 12, jeden Tag in der Früh ganz normal grüßen mit denen, also 
unterschiedliche Themen, also Stressmanagement, Zeitmanagement, wir machen auch 
die ganze Berufsorientierung, Kommunikation also die ganze Sachen die man ganz 
normal macht, 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 und wichtig ist auch, dass wir denen auf die Sprünge kommen, also seid ihr verschuldet 
oder praktisch die Therme ist kaputt geworden, sie können die Wohnung nicht bezahlen. 
Obdachlos oder wie auch immer. Oder einfach Streit in der Familie, junge oder alte 
Menschen, völlig wurscht und dann tun wir mit denen viel, viel reden und viele Probleme 
lösen in diesen zwei Monaten. 

 Weil jemand der 120.000 Schulden hat, kann nur sagen für mich zahlt sich nicht aus, dass 
ich arbeite. Und dann mit diesem Menschen muss man reden, und sagen, das ist schon 
gut und sagen das Leben geht weiter. Man muss dann schauen ok. Wieviel sind sie bereit 
zu bezahlen. Können sie jetzt 50 Euro fast das ganze Leben bezahlen, einfach weil sie 
dann Ruhe haben, weil wenn sie diese Schulden nicht regeln, ist es so, sobald sie zu 
arbeiten begonnen haben, wird die Hälfte gepfändet. Dann bleiben sie, dann sagen sie, 
nein warum soll ich dann arbeiten. Und wir schauen eh, dass wir zuerst die Schulden 
regeln, ja das ist das wichtigste, und natürlich Wohnsituation, und soziale Dinge und so 
und erst dann können sie wirklich stabiler sein und sagen, gut jetzt bin ich bereit. 

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Eine Gruppe ist sehr ruhig, die will zum Beispiel die erste halbe Stunde nur Zeitung lesen, 
die Annoncen anschauen, so das Ganze. Und die zweite Gruppe ist sofort, die will was 
haben, und dann pendle ich zwischen zwei Räumen. 

 Zu Firmen gehen auch, zweite Schichte zum Beispiel, kann ich machen, weil Vormittag 
kann ich nicht, weil ich im Unterrichtsraum bin, aber am Nachmittag kann ich schon mit 
irgendeinem Teilnehmer der gerade beginnen will, eine Probefahrt fahren bis zur Firma 
und zeigen, wo die Firma ist, ist das jetzt riesengroß oder ganz klein, das, das das wie 
auch immer und natürlich dann geben wir die Arbeitsschuhe, das Arbeitsgewand, die 
ganze Schutzausrüstung und einfach noch ein bisschen so Sachen sagen, dass das 
schön ist, das, das, das, noch ein bisschen motivieren bevor er beginnt, und im Endeffekt, 
tun wir die Leute auch besuchen nachmittags. Ich fahre nach Stockerau zum Beispiel, 
schaue wie es den Leuten geht bei dieser Reifenfirma, irgendwo in Hagenbrunn beim 
Zgonc, oder wie auch immer, das ist sehr wichtig, die fühlen sich dann wohler, wenn 
irgendein Arbeitsanleiter kommt, das ist dann ganz toll. Also ständig begleiten und 
betreuen. 

 Training ist mehr. Jeden Tag, oft suchen sie oft selber keine Hilfe, wenn ich sage zur 
Kollegin, zwei Wochen hat sich keiner gemeldet, bitte komm. Nach 2 Wochen wenn sie da 
ist, dann rede ich ein bisschen, rede ich, rede ich und dann auf einmal einer nach dem 
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anderen, kommen sie rein.  

 Und es ist nicht so, dass es wie ein Kurs ist, sondern es ist schon interessanter, weil viele 
Menschen die zu uns kommen, die sind schon angefressen oder mögen nicht oder keine 
Ahnung, dann wenn ich mit anderen Themen beginne, dann sehen sie, dass es nicht so 
wie in anderen Kursen ist, weil oft ist es so, wie schreibe ich eine Bewerbung? Das gibt es 
nicht bei uns, wenn ich das präsentiere, dann machen wir das anders. Ich tue nur auf 
Fehler hinweisen und das schaut komplett anders aus. Natürlich auch Lebenslauf, die 
bekommen dann keine Gespräche, wie was soll ich anziehen oder rechts oder links oder 
so (deutet auf Haare), das wird bei uns nicht gemacht. Und darum ist es so angenehm, 
aha, es wird etwas anderes gemacht, 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 Schwierigkeiten sind zum Beispiel auch Schulden, Sucht, jede Art, also sei es jetzt Alkohol 
oder Drogen. Wir haben sehr viele im Substitutionsprogramm, also viele Substituierte. 

 die praktisch irgendeine Sucht haben, die muss man schon motivieren, aber die müssen 
zuerst gesund werden, sagen wir so, viele Alkoholiker haben wir, die wissen nicht einmal, 
dass sie Alkoholiker sind, das ist noch schlimmer. Wenn einer sagt, ich bin Alkoholiker, da 
sind wir einen Schritt weiter, da sage ich: wow, super gemacht. Aber solange die sagen ich 
trinke nichts, da kann man nichts machen, die müssen dann selber draufkommen: 

 Vorige Woche habe ich einen Fall gehabt da hat ein junger Mann irgendwelche 
Befindlichkeiten gehabt und dann plötzlich hat er die ganzen Haare ausgerissen und es 
war so wirklich alles kurz, Sekunden waren im Spiel, ich habe mich mit dem Herrn 
unterhalten, ich bin ihm ein bisschen näher gekommen, wir haben vielleicht eine Minute 
geredet, als ich mich umgedreht habe, da hat er schon Haare am Tisch gehabt, dann habe 
ich gesagt aha ok, da ist irgendetwas. Er dürfte irgendetwas genommen haben. Ich nehme 
an Drogen, aber es ist so wie es ist. Und natürlich, dann habe ich ihn angesprochen hin 
und her, er war nicht so wirklich ansprechbar, dann wollte ich die Rettung rufen, er hat das 
verweigert, und dann hat ihn ein Arbeitsanleiter nach hause begleitet. Sowas haben wir 
auch, ich kann ihn nicht einfach auf die Straße lassen, sonst habe ich ein Problem, wenn 
irgendwas passiert, solche Sachen passieren auch und dann sind wir einfach auch da und 
sagen ok. Wenn es jemanden schlecht geht, dann muss er da bleiben bis die Rettung 
kommt, so etwas haben wir auch, 



 
 
 
 

252 
 

c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 Ja oft auch Personen, die lange zu hause sind und die haben fast nie in ihrem Leben was 
gemacht, nie etwas. Und das sind eh meistens Problemkinder, die können sich nicht dran 
gewöhnen, die brauchen zwei Monate bis sie überhaupt in der Vorbereitungsphase 
pünktlich kommen, bis sie alle Zeiten einhalten, dass sie praktisch bis mittags da sind. 
Also die Vorbereitungsphase ist von 8 bis 12. Und die tun sich auch schwer, also kann 
man jetzt eine rauchen gehen? Ok, also nach ungefähr 50 Minuten wird es hier eh eine 
Pause geben, aber die haben das ganze verloren. Der Tagesablauf ist bei denen anders. 
Die kommen dann gerne um 11 und bleiben bis 12. So würde das ausschauen. Und jetzt 
haben sie einen super Tagesablauf, wo sie dann lernen können aufstehen und 
herzukommen und alles.  

 Derjenige hat 6 oder 9 Monate brav gearbeitet, ist von der Firma übernommen worden und 
nach 3 Tagen hat er aufgehört zum Beispiel. Er oder sie. Und da ist irgendwas passiert. 
Wir haben das oft auch mit Urlaub verbunden. Wo wir gesagt haben: ok vielleicht hat 
derjenige jetzt 6 Monate durchgearbeitet hat keinen Urlaub gehabt und hat einfach: puh, 
ich kann nicht mehr. Wir haben versucht, dass sie Urlaub verbrauchen, bevor die 
Übernahme stattfindet, dass sie Urlaub verbrauchen. Das war nicht der Grund, sondern 
einfach, die haben diesen Rückenwind nicht gespürt und haben gesagt ok jetzt bin ich 
alleine was mache ich jetzt, jetzt ist die Mama nicht mehr da. So auf die Art, wie 
unselbständige Kinder, die haben dann Angst irgendetwas passiert in der Firma, obwohl 
sie sechs Monate in der Firma verbracht haben, aber irgendwie, wir sind nicht mehr da. 
Und das passiert wirklich bei denen, die dieses Selbstvertrauen nicht so stark haben, ist 
halt so, 

d)-Motivation, Einstellung  Schwierigkeiten sind, wenn die von selber nicht wollen, da ist der Wille wirklich sehr, also 
das spielt eine große Rolle,  

 Oft ist es, dass Menschen die früher einmal gute Gehälter gehabt haben, die wollen 
einfach nicht mehr dann weiter machen und sagen na so das geht nicht, 

 Also wir müssen schauen, dass wir wie die Politiker um den heißen Brei herumreden, bis 
die draufkommen: Moment mit mir stimmt auch was nicht. Dann kann man was machen, 
solange sie selber nichts sagen, kann man nichts, es ist sinnlos. 

 Meistens die Leute mit Problemen, die ständig sagen, mir kann nicht einmal Gott helfen, 
dann sehe ich die größte Herausforderung, 

 Also die muss man ständig bewegen. Wenn ich jetzt ein Monat gar nichts mache, die 
werden von selber nicht auf die Idee kommen, ich brauche Hilfe. Und das ist im Training 
wirklich, da ist auch die zweite Kollegin von mir und dann machen wir das Ganze zu zweit 
und es funktioniert, ja. Wir müssen ständig, ständig wirklich aufbauen, aber jeden Tag. 

 Ich habe jetzt momentan einen, leider stiftet er alle anderen Teilnehmer an und das ist 
wirklich sehr schwierig, jetzt überlegen wie eh, was wir mit dem tun sollen, das Ganze. 
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3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 sie können auch alle vier Bereiche ausprobieren. Ein bisschen Produktion und schauen, 

aha das ist mir zu schnell, dann geht er ins Lager und stellt fest, das ist schwer und dann 
Reinigung. Also alles kann man ausprobieren. Und im Endeffekt kann man es dann 
irgendwie entscheiden, aber meistens funktioniert das eh, also wir in der 
Vorbereitungsmaßnahme die zwei Monate dauert, tun wir das ausfiltern und sagen ok. 
diese Dame ist jetzt für die Reinigung, diese ist jetzt nur für Produktion, weil Reinigung, sie 
ist allergisch gegen Reinigungsmittel, also wir tun das komplett. Wir sind zwei 
Trainerinnen, also dann tun wir das alles, ok diese und diese Leute sind für sowas 
geeignet, die anderen überhaupt für gar nichts, das stellen wir auch so fest, dass wir sehr 
viele Einzelgespräche machen, 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 dann Sicherheitsunterweisungen, viele Sachen die so aus den Bereichen kommen, ich 
unterrichte auch Lagerlogistik zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, da gibt es auch 
diese unterschiedlichen Programme. 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 
 

 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 Also wir haben mit 17 Leuten begonnen und jetzt sind wir fast 500. Also das Unternehmen 
ist wirklich gewachsen, Gott sei Dank, ja. 

 Und natürlich in unserem Projekt haben wir jetzt schon zum dritten Mal aufgestockt, ich 
schätze mal nächstes Jahr auch, wir wachsen, wachsen, wachsen und das ist gut so.  
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d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 wir arbeiten auch mit diesem Rückenwind. Das ist ein Projekt vom AMS, die Kollegen sind 
eh jetzt unterwegs um 2 oder so. Die gehen hin, das sind Sachen nach der Übernahme, 
wenn irgendwas passiert, die sind dann auch da. Die unterstützen auch uns, die nennen 
sich Rückenwind, die müssen immer schauen: derjenige ist jetzt übernommen worden von 
der Firma hat, genau drei Tage gearbeitet und wollte nicht mehr. Was ist in der Firma 
passiert? 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 viele sind auch neu und Kollegen haben wir nicht einmal ein Monat da und natürlich man 
hat ja nicht so viel Zeit zum Einschulen, ja da ist auch das Problem. Wir sind fünfhundert 
Mitarbeiter, hier sind wir zu zehnt, aber trotzdem wenn einer kommt, wird er sofort ins kalte 
Wasser geschmissen, dass er mit den Menschen auf die Baustelle geht, er kann einfach 
nicht da im Büro sein und lernen wie man eine Excel Liste erstellt. Das geht auch nicht, 
erst nach zwei drei Monaten ist er endlich mal da, aber da ist viel zusammengekommen. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

 Aber wir haben dann ständig Firmen angerufen. 
 Wir haben gesucht unter den ganzen Produktionen und auf einmal sind wir dann auf die 

Firma I-Express gestoßen, und da haben wir gesagt, ok, da können wir vielleicht unsere 
Leute unterbringen, da haben wir dann angerufen und der Herr war ganz skeptisch, aha 
sozialökonomisch was ist das, der hat wirklich keine Ahnung gehabt, aber im Endeffekt hat 
ihm das schon gefallen, dann war die Geschäftsführung dort und alles und so. Ok, wir 
kooperieren jetzt miteinander, da gibt es einen Werkvertrag und die haben dann diese 
ganzen Werkverträge unterschrieben und unsere Leute haben dann dort zu arbeiten 
begonnen und es war wirklich gut 

 Ja jetzt läuft es eh automatisch, am Anfang war es wirklich schwierig, aber jetzt läuft es 
automatisch. Wir haben einen Kollegen, es ist wirklich kein Spaß, der Chef hat ihm gesagt, 
von jetzt an hast du Verbot Firmen anzurufen, sobald er angerufen hat, wirklich kriegt er 
jede Firma ans Land. Wirklich der ist ein so guter Akquisiteur, wirklich er kann das, er kann 
das wirklich schön präsentieren, und ich glaube wichtig ist auch wie man sich präsentiert, 
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man muss auch die richtigen Leute dazu haben. 
 Der Erfolg ist eh da, wo wir alles gemütlich machen, alles richtig. Natürlich am Anfang 

haben wir uns Zeit gelassen, aber jetzt läuft es eh automatisch, jetzt ist eine 
Automatisierung, sobald wir eine Firma akquiriert haben, erfährt die andere von dem, rufen 
sie uns an, es verbreitet, es vermehrt sich wie Unkraut, es geht. 

 Ja Mundpropaganda. 
 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 Ja also. Wir dürfen keine Reklame machen, das ist interessant. Sie sehen zum Beispiel 
Trenkwalder, Jobtransfer oder irgendwas, man darf eine Reklame machen, sie bekommen 
jetzt eine Visitkarte oder irgendwas oder Reklame so oder ein Feuerzeug oder so, da steht 
immer irgendeine Firma, das dürfen wir nicht machen, also Reklame dürfen wir nicht 
machen. 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   Also wir haben jetzt eine Dame, die bei uns beschäftigt ist, das dauert 6 Monate und nach 

6 Monaten, kommt dann die zweite Dame. Die können bei uns nur praktisch, in dem Sinn 
brauchen wir keine Reinigungsdame, wir sind nur 10 Leute ja, aber die kann bei uns üben 
und das sind meistens eh die die gar nichts anderes machen können außer Reinigung, 
aber auch keine Erfahrung. Ja oder wenig deutsch, ja und sagen wir nehmen wir die 
Dame, und dann natürlich wenn etwas nicht passt, also die wird dann angesprochen bis 
sie wirklich gelernt hat und im Endeffekt, vor diesen sechs Monaten haben wir schon eine 
Firma für die gefunden, topfit also jobready und hat dann irgendwo anders begonnen. 

 Jobready, wichtig ist, dass jemand job ready ist. Wichtig ist, dass jemand weiß, ich kann 
wirklich arbeiten, meine 5 Minuten werden schon kommen. Da habe ich jetzt keinen Platz 
gefunden, die Firma hat sich nicht für mich entschieden, aber für eine andere Person. 
Nicht, dass sie denken, ich habe eine Absage bekommen, dass sie eine andere 
Denkweise haben, das ist wichtig, dass er jobready ist, sobald er wirklich bereit ist zu 
arbeiten, kommen sie sehr schnell wirklich in eine Arbeitswelt, jobready ist viel wichtiger, 
vermitteln ist unwichtig. 
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b)-Outplacement   Wir sind keine Leihfirma in dem Sinn, sondern einfach ein Sprungbrett zum nächsten Job. 

 sie können auch alle vier Bereiche ausprobieren. Ein bisschen Produktion und schauen, 
aha das ist mir zu schnell, dann geht er ins Lager und stellt fest, das ist schwer und dann 
Reinigung. Also alles kann man ausprobieren. Und im Endeffekt kann man es dann 
irgendwie entscheiden, aber meistens funktioniert das eh, also wir in der 
Vorbereitungsmaßnahme die zwei Monate dauert, tun wir das ausfiltern und sagen ok. 
diese Dame ist jetzt für die Reinigung, diese ist jetzt nur für Produktion, weil Reinigung, sie 
ist allergisch gegen Reinigungsmittel, also wir tun das komplett. 

 Dann kann man in den EDV Raum Job suchen und alles und natürlich wenn sie Hilfe 
brauchen, sei es jetzt Lebenslauf oder Bewerbung oder irgendetwas, da sind wir da. Und 
natürlich Motivationsschreiben, da müssen sie dann selber sagen was sie wollen, weil 
Motivationsschreiben ist etwas was ich nur, Rechtschreibfehler kann ich ausbessern oder 
Sätze schöner schreiben, aber die Motivation muss von denen kommen. Woher soll ich 
wissen, warum derjenige jetzt im Lager arbeiten will, oder bei Wiener Linien als 
Autobusfahrer. Diese Motivation muss von der Person kommen. 

 Produktion, also die meisten in der Produktion, die werden meistens früher als sechs 
Monate übernommen, weil ich habe auch nicht geglaubt, dass es so viele Produktion in 
Wien gibt, weil früher war das nicht so, aber jetzt haben wir wirklich sehr viele Firmen 
gefunden und die Mitarbeiter sind sehr begeistert von der Produktion, das ist ganz was 
anderes was sie früher gemacht haben. 

 Die Fixübernahme von dieser Firma findet immer dann statt, wann die beide sagen ja das 
passt. Weil manchmal sagt die Firma ja die Person kann man übernehmen, ist wirklich 
ganz ok. Aber die Person sagt, naja ich weiß nicht, ich arbeite lieber noch ein Monat, dann 
entscheide ich mich, oder die Person sagt, wann übernimmt mich die Firma, und die Firma 
sagt, wir brauchen noch ein bisschen bis wir die Person überprüft haben. Oft ist es so. 
Wenn beide dann passen, wird derjenige von der Firma übernommen und wir haben eben 
diese sechs Monate Zeit. Manchmal ist das wirklich nach einem Monat, nach 10 Tagen, 
nach 6 Monaten, die dürfen auch verlängern, also drei Monate und das sind meistens 
Fälle, wo die Menschen ein bisschen länger brauchen, also Substitutionsprogramm oder 
irgendetwas, die Firma hat eine Chance gegeben und die brauchen auch länger Zeit, dann 
lassen wir uns auch Zeit, dann sagen wir ok, noch drei Monate verlängern und derjenige 
wird dann von der Firma übernommen 

 Ja. Die werden eh übernommen. Manchmal ist es so, dass sie drei, vier Monate arbeiten 
bei einer Firma und dann sagen sie selber: nein das gefällt mir nicht, ich will doch was 
anderes und dann muss man eine andere Firma für sie finden, die wechseln manchmal 
fünf, sechs Firmen in fünf Monaten. Ist auch kein Problem, wenn die irgendwie können ist 
für uns auch kein Thema. Hauptsache, dass wir was gefunden haben. 
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 Wir haben einen Buchhalter bei uns gehabt, der hat wirklich brav bei DHL Post 
geschlichtet, Pakete und alles Mögliche. Nur in dem Menschen habe ich immer den 
Buchhalter gesehen. Und nach fünf Monaten Arbeit haben wir dann eine Firma gefunden, 
und ich habe gesagt, das wäre gut für den, probieren wie es aus. Und dann in letzter 
Sekunde ist er dann von einem Rechtsanwalt übernommen worden, also Buchhalter bitte, 
ja. Oder eine Dame, die Englischlehrerin ist und aus Nigeria kommt. Sie hat eh gesagt, mir 
ist schon klar, dass ich da in Österreich nicht viel machen kann, Englisch, Französisch 
kann ich perfekt, Deutsch kann ich nicht so gut. Ich nehme Reinigung an, ok. Dann hat sie 
fünf Monate Reinigung gemacht, und ich habe mich ständig, ständig bemüht, die ist heute 
Englischlehrerin. Das sind schöne Erlebnisse, wo man dann sagt, jetzt haben wir doch 
etwas geschafft, das sind überhaupt nicht unsere Bereiche. 

 Wichtig ist auch zu sagen, alle die zu uns kommen, sie können sich bewerben, wo sie 
möchten, wann sie möchten. Ganz egal, ob sie bei uns einen Vertrag unterschrieben 
haben und sie haben gerade begonnen bei irgendeinem Kooperationspartner zu arbeiten. 
Ganz egal ein Tag, zwei Tage und am dritten Tag ruft irgendeine Firma an und bietet 
einen Vertrag. Die können uns dies sofort sagen und wir machen immer eine 
einvernehmliche Lösung, derjenige ist dann praktisch am nächsten Tag zur anderen Firma 
gegangen, das ist problemlos. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 Das machen wir auch. Wenn sie dann sagen ok. Ich möchte Führerschein machen oder 
Staplerschein, dann schauen wir eh oder einfach Matura nachmachen, dann schreiben wir 
Berichte und Berichte und Berichte, bis wir es schaffen, das sie von uns weggehen und 
irgendeine Ausbildung bekommen, Weiterbildung oder ein bisschen was zusätzlich. Das 
machen wir auch, es ist nicht vorgesehen, aber wir machen das, weil ich finde, jede 
Person, die wirklich bereit zu lernen ist, soll man auch unterstützen, das ist auch etwas, 
das wir wirklich machen, das wir sie unterstützen und die machen dann das. Also 
Polierkurs, Rigips, Lagerlogistik, oder sowas weil viele möchten was lernen, aber viele 
bekommen von uns diese ganzen Sachen, aber sagen nein, das mag ich nicht, dann 
schauen wir, das wir das Ganze umdrehen, sagen ok da sind sie eh richtig, passt schon, 
da werden sie das schon machen. Und sie bekommen auch diese ganze Weiterbildung, 
weil wir sind kein Schulungsinstitut, bei uns wird gar nichts gemacht, aber in anderen 
Instituten, mit anderen Instituten muss man reden und auch kooperieren, schauen. 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  

b)-fehlende Perspektiven   Wichtig ist auch, dass sie uns ihre Wünsche sagen. Weil viele, wenn ich frage, was 
würden sie gerne machen: weiß ich nicht! Wenn die Antwort kommt, dann ist es schwierig. 
Das ist auch eine große Herausforderung, was könnte derjenige, was könnte für ihn 
passen, zum Beispiel? Welche Stelle, oder suchen wir irgendetwas was mit unseren 
Bereichen überhaupt nichts zu tun hat. 
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7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 wir haben die Vorgaben, wieviel Teilnehmer wir haben dürfen. Vom AMS vorgesehen, 
muss man 30 bis 40 Personen pro Monat in der Vorbereitungsmaßnahme haben, das 
haben wir auch, wir halten uns an diese Anzahl. Wir dürfen nicht mehr als 80 Beschäftige 
haben, daran halten wir uns auch, das sind nur Vorgaben vom AMS, mehr steht nicht im 
Konzept, 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 Das sind sämtliche Listen vom AMS , Reportings, die kommen täglich, wöchentlich, 
dreimonatig, halbjährlich, keine Ahnung das ist, wirklich sehr viel und natürlich müssen wir 
immer eintragen wer da war, wer nicht da war, ist er entschuldigt, anwesend, irgendwelche 
Sachen und ständig die Infos eingeben. 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung 
 

 

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  

d)-interne Zusammenarbeit  

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 Das heißt wenn jemand zu uns kommt, vom AMS zugebucht und sagt, ich bin jetzt 
Pflegehelfer oder Buchhalter oder irgendetwas anderes, dann ist er falsch zugebucht. 
Passiert auch oft. 

 Überhaupt Personen die zu uns kommen und denken ich bin da falsch. Und mit denen 
muss man dann reden und abklären und wenn sie wirklich falsch sind, wenn ich sehe, aha 
die Person ist erst drei Monate arbeitslos, die ist KFZ Mechaniker zum Beispiel, wir haben 
diesen Bereich nicht, solche Sachen muss man dann mit dem AMS abklären. Oft gibt es 
Personen, die seit 20 Jahren Buchhalter sind oder fast nichts, und die behaupten ständig 
ich bin da falsch. 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 Wenn jemand nur drei Monate beim AMS ist, dann kann man ihn nicht zubuchen sagen 
wir so. Oft gelingt es uns auch, dass wir einen AMS Berater überreden, also die Person 
passt perfekt für irgendeinen Job und will unbedingt zu uns. Aber die sagen nein, da 
müssen wir noch ein bisschen warten, also manchmal es geht schon mit ein bisschen 
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Druck, aber sonst erst ab sechs Monaten. 

 Erst wenn sie sechs Monate dort sind, dann ist der Berufsschutz weg, also 
Diplomingenieur, keine Ahnung, ist nicht mehr, der muss dann irgendetwas machen, was 
das AMS sagt.  

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 

 das ist schlimm ist wenn die Leute dann mit Fakultät zu uns kommen, da habe ich schon 
Probleme, dass ich die beschäftige. Die kommen mit Studium und dann denke ich mir was 
mache ich mit so einem Menschen? Leider oft kommt es auch so vor. 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Frau DSA Swantje Meyer-Lange, Projektleiterin von VISITAS, 
SÖB Besuchsdienst des Wiener Roten Kreuzes, Spallartgasse 10a, 1140 Wien, vom 18.08.2014  

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 

b)-der beruflichen Position  Prinzipiell verfolgt Visitas ja zwei Ziele, die sich widersprechen, einerseits wollen wir 
Besuchsdienst auf hohem Niveau anbieten, das heißt, meine Teamleitung hat natürlich die 
guten Frauen und mit gut definiere ich jetzt, die die nicht ausfallen, die die pünktlich sind, 
die die mitdenken, die die verlässlich sind, die gut deutsch können, mit denen kann meine 
Teamleitung am meisten anfangen, weil sie sie bei vielen Kunden einsetzen kann und 
andererseits sind das auch genau die Frauen die die Outplacerinnen besser vermitteln 
können, also es sind zwei Aufträge, die sich durchaus widersprechen und ich denke mir 
hier für die Rahmenbedingungen zu sorgen, dass beide Ziele verfolgt werden können, das 
sehe ich so, als meinen Hauptjob als Projektleiterin. 

 Dann die ganzen finanziellen, konzeptionellen Sachen sind in meiner Hand. Da gibt’s jetzt 
nur mich, also wir sind nicht so ein großes Projekt, dass ich das auf meine Assistentin 
oder so übertragen könnte, weil die gibt es nicht. Und was bei uns jetzt aber auch Thema 
ist, ist strategische Weiterentwicklung. 

 Nicht dass das Gefahr ist, aber als Projektleiterin muss ich auch langfristig denken und es 
haben sich die Dimensionen verändert. Früher wie ich in Wien angefangen habe 2003, hat 
es gegeben, keine Ahnung, weit über 20 Projekte, von denen viele 20, 22, 25 Plätze 
hatten, das gibt’s jetzt so nicht mehr, das ist jetzt einfach anders und da müssen wir 
schauen dass wir eine entsprechende Größe kriegen.  

 wie messen sie persönlich den Erfolg ihrer Arbeit? M: An Krankenstandstagen oder an 
nicht stattfindenden Krankenstandstagen. Ist ein sehr akkurates Messinstrument für die 
Befindlichkeit von Transitarbeitskräften […] und wenn die Ausfallsquote niedriger als fünf 
Prozent ist, dann bin ich schon sehr zufrieden. Und dann ist jetzt seit eineinhalb Jahren 
durchgehend der Fall. Und das zeigt einfach, dass das Team gut drauf ist, das überträgt 
sich auf die Transitarbeitskräfte 

 Das ist so ganz aktuell, da sehe ich, die Leute sind motiviert, sie erscheinen. In welchem 
Zustand sie jetzt erscheinen, ob sie nüchtern oder betrunken sind, das sagt noch gar 
nichts aus, aber sie flüchten einmal nicht in Krankenstand und das ist dann schon einfach 
ein Erfolg, wo ich das auch immer wieder dem Team rückspiegeln muss. Weil natürlich 
sagt das Team: pah wir haben derzeit wieder so bedürftige Frauen oder so schwache 
Frauen, dann sage ich: bitte unsere Fehlzeiten sind ein Scherz. Und das zeigt einfach 
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schon, dass wir in punkto Stabilität hier wirklich gute Arbeit leisten. Und in unserem Team 
ist es auch so, dass wir hier. Also ein SÖB ist einfach ein Instrument, wo ganz viel 
Übertragung stattfindet. Also als Projektleiterin bin ich sehr daran interessiert, dass meine 
Schlüsselkräfte gut drauf sind, weil dann sind es vermutlich die Tranistarbeitskräfte auch. 
Also gute Rahmenbedingungen für die Arbeit leisten, dann sind die Leute motivierter dabei 
und wir haben hier schöne Infrastruktur, es fehlt uns an nichts wesentlichem, wir haben 
hier Supervision, wir haben Fortbildung, wir haben einmal im Jahr Klausur begleitet, also 
ich sage das ist, wir sind ein Dienstleister, wir brauchen nicht viel Geld für Material, das 
investiere ich dann lieber in Fortbildung und das Konzept ist die letzten Jahre super 
aufgegangen also ich habe seit 2008 ein sehr stabiles Team. 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 

b)-der beruflichen Position  die Abhängigkeit von einem Fördergeber ist natürlich immer schwierig, wir haben diese 
Jahre überlebt. Als sozialökonomischer Betrieb gibt, es heute wieder Anerkennung und 
Wertschätzung vom Fördergeber, das war lange Zeit nicht so, da sind wir wirklich als 
ineffizient und teuer und nutzlos, man hat sich nicht einmal bemüht uns Anerkennung zu 
geben, sondern da sind wir echt nur nieder gemacht worden. 

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

 das heißt, sie sind einmal die ersten acht Wochen bei uns und da geht es wirklich um 
Einschulung, es geht um Schlüsselqualifikationen aber auf Workshopebene, 

 Ich glaube, dass die Frauen die letztlich bei uns im Dienstverhältnis sind, auch wirklich an 
der Zielerreichung interessiert sind, also da spielt Motivation auch eine große Rolle, das ist 
natürlich ganz cool, weil wir ganz stark mit Gruppen arbeiten, die steigen ja schon mit 
Gruppe ein. 

 und das war auch ein riesen Ansporn für die Übriggebliebenen hier einfach zu schauen: 
bitte die hat einen Job, ich werde das auch kriegen. 
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b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 Kaum kommen sie ins Dienstverhältnis gibt es dann Einzelgespräche mit der 
Sozialarbeiterin, wo abgeklärt wird, was gibt es für Grundvermittlungshemmnisse. Sehr 
häufig ist natürlich das Thema Schuldenregulierung. Nachdem wir ein Projekt sind, aktuell 
haben wir zum Beispiel eine Lawine von Pfändungen auf Grund von Scheidungen, wo der 
Mann irgendwie selbständig war, die Frau mitunterschrieben hat. Da gibt’s manchmal 
welche, die geben an beim Erstgespräch keine Schulden, und dann kaum sind sie im 
Dienstverhältnis kommt eine Pfändung nach der anderen. 

 Ja Scheidungskrisen, Trennungskrisen, Obsorge. 

 Gewaltthemen, Beziehung und Gewaltthema. Alles. Alleinerzieherin wo das Kind, also 
Probleme mit den Kindern 

 Hier ist es so, dass die Frauen also von sich aus auch, also es gibt ein 
Kennenlerngespräch, ob sie dann Sozialarbeit in Anspruch nehmen oder nicht ist 
eigentlich den Frauen freigestellt. De facto bieten wir Sozialarbeit wie eine Dienstleistung 
an, die auch sehr intensiv angenommen wird. 

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Wir geben den Frauen auch viel Geborgenheit, also sie haben hier die Möglichkeit offen 
zu reden und das nützen sie auch, das ist schon etwas wo sie Vertrauen fassen. Wir 
haben einmal an unserem USP gearbeitet und bei Visitas ist Vertrauen ganz, ganz wichtig, 
wir vertrauen den Frauen bis sie uns vom Gegenteil überzeugen. Aber solange sind wir 
mit einer offenen Haltung ihnen gegenüber da. Es wird sehr geschätzt, weil wir arbeiten ja 
nur mit erwachsenen Frauen und die sind das teilweise überhaupt nicht mehr gewohnt, 
dass ihnen einfach ein Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. Und da gibt es viele, 
die das wirklich sehr, sehr gut annehmen können und das hat durchaus praktische Folgen, 
ich bin sehr stolz, ich behaupte mal wir sind der einzige SÖB Wiens wo nicht geklaut wird, 
sie können ihre Tasche alles offen stehen lassen, hier wird nicht geklaut 

 es ist unser Konzept Teil des Vertrages und somit ist alles was wir im Konzept verankert 
haben und hier leitet sich alles vom Empowerment und der Hilfe zur Selbsthilfe ab, danach 
arbeiten wir und das funktioniert bei unserer Zielgruppe. 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 Ja das haben wir an und für sich schon wir haben einen Qualitätskreislauf, wo das alles 
definiert ist und im Groben halten wir uns daran. Es ist natürlich schon so, gerade bei 
unseren Frauen Störungen haben Vorrang. Wenn jetzt eine mit einer Gewaltthematik 
daher kommt, sagen wir nicht die Individualgespräch ist erst in vier Wochen, sondern da 
muss man jetzt, hier und sofort handeln. 
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c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 

d)-Motivation, Einstellung  Verweigerung. Durch nichtanwesend sein, unendlich viele Krankenstände. Es ist ganz 
schwer mit einem zu arbeiten, der nicht da ist. 

 und ich tue mir irrsinnig schwer mit einer die wirklich jedes Monat im Krankenstand ist und 
blendend braun gebrannt ist und auch sonst sehr entspannt aussieht und nicht einmal halb 
so viele Einsatzstunden hat wie die Kolleginnen, das finde ich sehr unsolidarisch 

 also wir filtern wer erfüllt seinen Auftrag aus dem Zwangskontext heraus und wer ist 
wirklich motiviert. Wir machen die Zubuchung über Infotage, monatliche Infotage und für 
die die interessiert sind, gibt es dann Einzelgespräche und in diesem Einzelgespräch wird 
dann abgeklärt, will sie wirklich oder tut sie nur so als würde sie wollen und nachdem wir 
wesentlich mehr Bewerberinnen haben als wir aufnehmen können, haben wir hier schon 
die Möglichkeit zu steuern. 

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 Ja genau, da geht es um Kunden des Besuchsdienstes, um die Einsätze, um die 

Formalitäten, die im Einsatz ein große Rolle spielen, die Frauen sind alle mit Diensthandys 
ausgestattet, das heißt MOKA. Da habe ich alle Einsätze, da ist alles drinnen. Das sind 
Smartphones. Am Anfang ist das natürlich der Dämon persönlich, aber es gibt keine am 
Ende des Probemonats, die damit nicht easy umgehen kann. So anspruchsvoll sind die 
Dinge nicht programmiert, aber ich sage wenn man vom Knöpferlnokia kommt, dann ist so 
ein Smartphone ein Unding am Anfang. Und es ist da braucht‘s sehr, sehr viel Schulung 
sehr, sehr viel Geduld, aber es haben noch alle geschafft.  

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 Ja, also es gibt einen ganz klassischen Schulungsplan einen Einschulungsplan, den zeige 
ich ihnen einmal. Den kriegt jede Teilnehmerin am ersten Tag und das ist der Spickzettel, 
wo ich dann auch weiß was. Wenn nur steht Visitas Workshop, dann ist das ein 
Workshop, der von einer von uns acht Schlüsselkräften abgehalten wird und was da jetzt 
konkret dahinter sind, also das sind halt viele Sachen einerseits Diversity Schulung, 
Kommunikationsschulung, aber auch Kundenorientierung, Leitfadenschulung, 
Formulareworkshop, Umgang mit Geld und Kassa. Also ich sage für diese Themen die 
Schulungen machen wir intern und für die Fachschulungen im Umgang mit alten 
Menschen, da haben wir Expertinnen aus den diversen Handlungsfeldern, die uns als 
Referenten unterstützen, 

Herausforderungen  a)-geringes  Und es gibt einfach auch Menschen die von sich davon überzeugt sind, dass sie für die 
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Leistungsvermögen 
 

Betreuung die richtigen sind und wo wir das einfach anders sehen und da habe ich als 
Projektleiterin die Verantwortung meinen Kunden gegenüber und muss dann einfach nein 
sagen. Also das ist dann ein Recruiting wie für jeden anderen Job wo man dann sagt, tut 
uns leid aus unserer Sicht passt es nicht. 

 früher haben wir dann auch unsere Ansprüche runterschrauben müssen. Da haben wir 
wirklich Personen zu Kunden geschickt, wo ich heute noch froh bin, dass da nie etwas 
passiert ist. Mit viel Bauchweh, viel Nachschulung, sehr viel Führung, sehr, sehr, sehr 
intensiver Führung ist das dann gewesen und obwohl die Arbeitslosigkeit so hoch ist, ist 
es so, 

 Das schlimmste was passieren kann, was wir schon auch tun, ist, dass wir einer Frau 
rückspiegeln, das sie sich bitte nie wieder im sozialen Bereich bewerben soll, aber ich 
sage dann können wir das auch begründen. Manche können das annehmen, manche sind 
halt nur gekränkt. 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 Die Deutschkenntnisse müssen sehr gut, sonst können sie mit unseren alten Kunden nicht 
sprechen. Da vermitteln wir auch viele in andere SÖBs wenn wir im Zuge der Vorbereitung 
drauf kommen, deutsch ist nicht gut genug, hat schon drei Kurse gemacht, hier braucht es 
Praxis.  

 oder von unserer Seite, es sind zu schwache Sprachkenntnisse. Wenn sich da in acht 
Wochen nichts tut. Wir sind dann schon geneigt und sagen probieren wir‘s einmal und 
schauen wie es sich entwickelt und dann geht’s dann doch nicht. 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 Das erste Ziel jetzt einmal aus der Sicht unserer Kunden und Kundinnen, nämlich 
Dienstleistungsempfänger ist eine Besuchsdienst auf qualitativ hohem Niveau, im Sinne 
des Qualitätsmanagement im Sinne des Roten Kreuzes anzubieten. 

 Tatsache ist aber wir wären als Wiener Rotes Kreuz sehr kurzsichtig, wenn wir nicht 
gescheit einschulen würde. Das heißt es gibt eine sehr intensive achtwöchige Einschulung 
bevor die Einsatzkräfte bei den Klienten vor Ort sind und hier den Besuchsdienst leisten. 
Das heißt hier ein hoher Dienstleistungsanspruch mit allem was dazu gehört, angefangen 
von Freundlichkeit, Pünktlichkeit, hin zu, dass das natürlich Anforderungen an die Frauen 
stellt was ihre Sprachkenntnisse, was ihre sozialen Kompetenzen angeht. Das ist so das 
eine Ziel des SÖB und  

 Und es gibt einfach auch Menschen die von sich davon überzeugt sind, dass sie für die 
Betreuung die richtigen sind und wo wir das einfach anders sehen und da habe ich als 
Projektleiterin die Verantwortung meinen Kunden gegenüber und muss dann einfach nein 
sagen. Also das ist dann ein Recruiting wie für jeden anderen Job wo man dann sagt, tut 
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uns leid aus unserer Sicht passt es nicht.  

 Anders bei Selbstzahlern, wenn ein Selbstzahler sagt, ich will jeden Tag zwei Stunden, 
dann kriegt er jeden Tag zwei Stunden, also da sind wir dann ganz flexibel. 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 Das heißt, prinzipiell mehr als ein Fördergeber ist natürlich fein, weil es die finanzielle 
Unabhängigkeit fördert. 

 Wir haben jetzt viele Jahre lang bewiesen, dass wir das, was wir tun, gut können und jetzt 
sind wir dabei den nächsten Schritt zu setzen, der schon 2015 passieren wird, es ist schon 
sehr, sehr konkret alles, es geht ganz konkret um die Entwicklung eines zweiten 
Standbeines neben dem Besuchsdienst 

 Mit 32 Plätzen sind wir heute ein Zwergerlprojekt, früher war man mit 20 Plätzen ein 
Zwergerlprojekt und mit 32 Plätzen war man schon groß, das hat sich verändert, die 
großen Träger Volkshilfe, Caritas hier 150 Plätze oder so bieten und die früher einzelne 
Projekte waren sind jetzt in einem Gesamtvertrag eines Trägers und so kommt es zu 150 
Plätzen und mit 32 Plätzen sind wir hier wirklich sehr, sehr klein. Es bedarf eines 
deutlichen Wachstums, um diese Schwäche hier abzulegen und einfach auch wichtiger zu 
werden und mit wichtiger meine ich natürlich auch, das man als größeres Projekt 
schwieriger von der Landkarte verschwinden lassen kann. 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 I: Und darf ich noch einmal fragen, weil sie gesprochen haben von Selbstzahlern, die 
Personen, die nicht selbst zahlen, die zahlen dann? Über den Fonds Soziales Wien. I: 
Über den Fonds Soziales Wien, verstehe. Und wieviel Stunden pro Woche sind dann 
vorgesehen? M: Wir brauchen im Monat 1700 Leistungsstunden damit wir finanziell im 
Plan sind. I: Mhm. Und wieviele Besuchsstunden eine Person bekommt über den FSW? 
M: Bis zu vier pro Woche, das wird individuell mit dem FSW vertraglich vereinbart und da 
haben wir gar keinen Einfluss. Wir können nur sagen, der Klient hat zwei Stunden, das 
geht sich mit zwei Stunden nicht aus, können wir es im Nachhinein beantragen, aber 
prinzipiell ist das eine Sache zwischen Klient und FSW. 

 und das ist die Frau Freitag, die das unterrichtet, vom Samariterbund und die Frau Freitag 
ist seit Visitas Beginn Referentin. Das heißt jede Transitarbeitskraft ist durch ihre Hand 
gegangen. Der Vorteil ist, sie arbeitet beim Samariterbund und hat uns schon sehr viele 
potentielle Heimhilfen abgenommen, das heißt, die haben hier kleinere Gruppen in der 
Ausbildung und die schwächeren Frauen schicken wir dann zu ihr. 

 Von Visitas gibt es Heimhilfen in allen Vereinen Wiens, also über die WAFF Stiftung, da 
kann man es sich ja nicht aussuchen, wenn jetzt die Volkshilfe einen Platz hat oder Sozial 
global dann sollen sie dort hingehen. 



 
 
 
 

266 
 

 Also es gibt auch eine sehr gute Zusammenarbeit mit anderen Organisationen? M: Ja, das 
ist aber auch sinnvoll, weil natürlich gibt es Heimhilfen. Wir haben Heimhilfen die sind 
jahrzehntelang beim Roten Kreuz. Wir haben aber auch viele die sind fünf Jahre hier, 
sieben Jahre dort und zehn Jahre dann da, wo ich sage, man findet sich dann auch immer 
wieder, also ich sage, die Szene ist überschaubar. 

 Wir sind auch alle relativ vernetzt. 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

 Die Klienten verstehen am Anfang auch nicht warum wir ihnen erzählen, dass wir ein 
sozialökonomischer Betrieb sind. Wenn dann nach sechs Monaten der erste 
Einsatzkräftewechsel kommt, dann verstehen sie wo sie das betrifft, ja. 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

 Das ist zum Beispiel auch etwas wo wir dann sagen, ich habe jetzt vor kurzem jetzt eine 
im Probemonat entfernt, weil die ist im Probemonat das dritte Mal krank geworden. Weil 
wir haben wie in jedem Dienstverhältnis auch ein Probemonat und dreimal krank werden, 
das spielt‘s nicht. Das sie hier unter Beobachtung sind, das kommunizieren wir sehr klar. 
Und dann wird das Probemonat eben beendet und dann geht’s nicht weiter, weil dann, 
Stabilität ist natürlich etwas woran wir arbeiten müssen. 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

 Das heißt, das womit wir punkten, wir bieten seit zwölf Jahren das gleiche an und da kennt 
man uns einfach langsam schon. Wir sind oft bei den Stützpunkten vom FSW, bei 
Geriatrie, in Geriatriezentren, in unseren Pensionistenwohnheimen, also das wir hier 
sowohl die Schlüsselkräfte, als auch die Einsatzkräfte präsent sind und immer drauf 
aufmerksam machen, ja da gibt es dann auch wieder Läufe. Manchmal läuft‘s und dann 
wissen wir gar nicht, wo die Klienten auf einmal alle herkommen. Besuchsdienst ist eine 
Dienstleistung, die sich wahnsinnig langsam verkauft, also das weiß ich noch aus der Zeit, 
wo ich regelmäßig bei den Seniorenmessen war, da ruft dann jemand an im August, ich 
habe sie im März bei der Messe gesehen. Die heben sich dann die Folder auf und rufen 
dann ein halbes Jahr später an,  

 Ja, da haben wir einfach den Vorteil, Visitas ist ein Bereich des Wiener Roten Kreuzes. 
Und der größte Bereich im Wiener Roten Kreuz sind die Gesundheits- und Sozialen 
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Dienste. Und da wo die Kolleginnen der Gesundheits- und Sozialen Dienste, die 
Heimpflege, die Hauskrankenpflege machen, da machen wir die Besuchsdienste. Das 
heißt, wir hängen da als kleiner Schwesterbereich am großen GSD dran und ungefähr 
dreiviertel unserer Klienten kommen über den GSD zu uns und das vierte Viertel das sind 
Selbstzahlerklienten. 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 Also wir werben nicht sehr viel, also wir haben die Erfahrung gemacht, wir treten bei 
Seniorenmesse auf, aber sonst klassische Werbung, Besuchsdienst, wir verwenden hier 
die Gratis Medien die uns das Rote Kreuz zur Verfügung stellt. Wir haben auch fast kein 
Werbebudget, also ganz konkret mein Werbebudget für das Jahr 2014 sind 2000 Euro.  

 aber Marketingmäßig hängen wir uns an die Ressourcen des Roten Kreuzes an, weil wir 
uns sonst nichts leisten können. 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   

b)-Outplacement   Das zweite Ziel ist eben das arbeitsmarktpolitische Ziel, das ist die Vermittlung von Frauen 
und ich spreche ausschließlich von Frauen weil es bei uns keine Männer gibt, in den 
Regelarbeitsmarkt.  

 Sie müssen ja nicht die sechs Monate bei uns sein, wenn sie nach dreieinhalb Monaten 
der Traumjob anspringt, dann sind sie dort, darum geht’s ja bei uns. Das ist schon das wo 
ich sage, da schauen wir schon, dass wir den Gruppen von Anfang an einen Spirit 
mitgeben, dass das ihnen bewusst ist. 

 Letztendlich das Bewusstsein, wir sind ein sozialökonomischer Betrieb, wenn sie einen 
Job finden, das kommt dann: ich bleibe die sechs Monate und dann suche ich, da 
reagieren meine Outplacerinnen hochgradig allergisch drauf, weil das funktioniert dann 
sicher nicht. Hier haben sie jetzt die Unterstützung, wir bieten auch Nachbetreuung an, 
aber das sollte jetzt stattfinden und nicht dann. Dann sind sie wieder alleine und es ist ein 
Unterschied ob ich mich als, keine Ahnung Franziska Schmid, Mitarbeiterin des Wiener 
Roten Kreuz oder Franziska Schmid arbeitslos bewerbe. Das sind so die Beispiele mit 
denen wir dann kommen. 

 Und Outplacement ist bei uns zwei Stunden Arbeitszeit pro Woche verpflichtend. Also das 
läuft montags und donnerstags, da muss jeder zwei Stunden reinkommen. Also es wird 
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vorab ein Karriereplan gemacht und nachdem wir dann vorgegangen, diese Richtung wird 
dann gesucht. Also das betreiben wir sehr sehr ernsthaft und ich behaupte das werden sie 
nirgendwo in Wien in einem SÖB so reglementiert finden. Also das ist wie ein Einsatz 
beim Kunden ist das im Handy drin als OP Termin, als Outplacement Termin. 

 Ja und zwar ganz konkret was das Outplacement angeht gibt es eine sehr genaue 
Regelung wieviel Schlüsselkraftstunden dem Outplacement gewidmet werden müssen 
und dann ganz konkret wieviele Stunden mit externen Betriebskontakten verbracht werden 
sollten. 

 also es ist sehr viel im Hilfsarbeitersegment und die, die anrechenbare Ausbildungen 
haben, wenn sie zu uns kommen, ist es dann meistens so, dass sie aus irgendeinem 
Grund, meistens gesundheitliche Gründe oder so, nicht mehr im Stammberuf tätig sein 
können. Klassisch, die gelernte Frisörin die allergische Reaktionen hat, da ist die 
Ausbildung schon ewig her. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 Wobei bei Visitas traditionell immer schon nicht nur die direkte Vermittlung in den Job 
gezählt hat, sondern wir predigen ab dem ersten Tag: wer langfristig im Sozialbereich tätig 
sein möchte, braucht eine Grundausbildung. Zumindest die dreieinhalb Monate Heimhilfe, 
besser bei vielen ist die einjährige Pflegehelferausbildung oder Behindertenbetreuer oder 
was auch immer. Aber es bedarf einer fundierten Grundausbildung. Wir sind jetzt nicht 
mehr in den 80iger Jahren. Ich sage, solche Leute ohne Ausbildung werden nicht mehr 
beschäftigt. 

 Es wird erst jetzt in diesem neuen Monitoring Qualifizierung extra ausgewiesen, da haben 
wir natürlich den höchsten Prozentsatz, das war für mich nicht überraschend, aber genau 
genommen ist es kein Vermittlungserfolg. Aber sinnvoll ist es trotzdem, deshalb tun wir es. 
Ich sage einmal eine ausgebildete Pflegehelferin wird nicht mehr zum AMS Wien 
zurückkommen. Auch wenn sie jetzt kein unmittelbarer Vermittlungserfolg ist, ich sage 
einmal nächstes Jahr ist sie einer. Und nachdem wir diese Schiene schon zehn Jahre sehr 
konsequent durchziehen, wird das bei Visitas so akzeptiert und auch so angeschaut. Und 
bis jetzt haben wir auch die Zahlen immer ganz gut bringen können im Vergleich mit den 
anderen. Ich sage das können wir uns auch leisten, die in Qualifizierung zu schicken. 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  In den Jahren 2007, 2008, 2009 bitte da haben wir jede aufgenommen, die ihren Weg 
hierher gefunden hat und irgendwie uns verständlich machen konnte, warum sie da ist. Da 
muss man sich den jeweiligen Strömungen die gesellschaftlich gerade gegeben sind 
anpassen, sonst kann man als SÖB nicht überleben.  

 Obwohl da gibt es dann so antizyklische Geschichten auch. Da haben wir zum Beispiel 
vorigen Herbst und da war die Arbeitsmarktlage wirklich schon brutal schlecht, haben wir 
auf einmal vermittelt wie nur was, wo lauter 55jährige, vier hintereinander, also 
Geburtsjahr 55, also das hat überhaupt keinem Muster entsprochen und das war so ein 
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Lauf, wo ich sage, ja wir haben auch viele ältere Frauen, ich sage es ist mal auch so, dass 
sie sich gegenseitig motivieren und das Glück braucht‘s halt auch dazu, ich sag mal 
Arbeitssuche ohne Glück findet nie statt. 

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 ganz klare Leistungszahlen, also ich sage, die müssen erfüllt werden, weil 
sozialökonomischer Betrieb ist immer einfach etwas was ausfinanziert sein muss, sonst tut 
sich das kein Träger an. 

 Hier ist es so, es ist sehr unterschiedlich wie gemessen wird, es gibt erst seit wenigen 
Monaten ein einheitliches Wien Controlling, vom AMS aus, das ist erst jetzt gerade das 
erste Halbjahr 2014, das sind die ersten Zahlen die wir bekommen haben, wie die 
Vermittlung prinzipiell ausschaut. 

 Das heißt zusammengefasst das sind eben zwei Ziele, das ist die Vermittlung, die sehr, 
sehr kompliziert definiert ist, ich weiß nicht, ob sie das im Detail haben wollen. Ich 
verschicke ihnen den Vertragsteil zu, es versteht niemand. Es ist jetzt das Monitoring auf 
einfacheren Zahlen. Nämlich Vermittlung am Tag danach, drei Monate danach und sechs 
Monate danach. Das versteht man leichter, weil die Definition beziehen sich auf ein 
Leistungs-Wirkungsziel, das können wir als Projekt gar nicht berechnen, ob wir das haben 
oder nicht, da geht’s, das kann ich ihnen jetzt ohne den Vertrag gar nicht wiedergeben, 
das ist sehr sehr kompliziert formuliert und wird sicher auch bald wieder aufgehoben, das 
sind auch so Modeerscheinungen, wo ich sage unsere Vermittlungserfolge werden immer 
unterschiedlich gemessen 

 de facto ist es aber so, dass wir bei sämtlichen Controlling und Monitoring Geschichten 
immer sehr gut dastehen, es gibt da bundesweite Messungen ein Jahr später, das sind sie 
dann alle im Dienstverhältnis. 

 Wichtig ist dem AMS auch, dass wir immer voll sind und Visitas hat eine sehr hohe 
Auslastung. Weil im Moment haben wir eine hohe Arbeitslosigkeit, dadurch haben wir viele 
gute Frauen zugewiesen. 

 Ja da sind wir ganz gut, wenn man knapp drunter ist, heuer sind wir sehr im Plan, wir sind 
sogar leicht über Plan, das waren wir schon lange nicht mehr. Meistens 70% AMS 
Förderung und 30% Eigenerwirtschaftung. Ich glaube, die höchste Abweichung die wir 
hatten war 3 %, also das geht ganz gut. 

 Ich sage, ein SÖB wird kaum eingestellt, wenn man die Eigenerwirtschaftung nicht schafft, 
das müsste schon eine dramatische Abweichung sein, also das müsste schon eine 
dramatische Abweichung sein, so dramatisch waren unsere nie, also da ist viel sensibler 
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keine Vermittlung oder die  Auslastung oder so nicht zu kriegen, das ist dann wesentlich 
kritischer zu sehen. 

 Nach welchen Kriterien, nach welchen Zielvorgaben werden sie vom AMS evaluiert? M: 
Auslastung, Teilnehmerzufriedenheit, Vermittlung drei Monate später und sechs Monate 
später und, das sind im Wesentlichen die jetzigen Kriterien. 

 Die Eigenerwirtschaftung spielt nicht mehr als Kriterium? M: Früher ja, jetzt nicht mehr, 
das tut nämlich wer anderer auswerten, das passt nicht in die Datenbank. Das war früher 
ein Kriterium, das musste aber händisch ins Monitoring eingearbeitet werden, und ist jetzt, 
vielleicht findet‘s dann zu Jahresende statt. Die wissen ja jetzt die Zahlen noch gar nicht. 

 Die müssen, wie in allen Kursmaßnahmen, das gibt’s österreichweit in jeder 
Kursmaßnahmen, in jedem SÖB, gibt’s diese Teilnehmerzufriedenheit, die man 
idealerweise am letzten Tag ausfüllt. Es ist ein online Fragebogen. Da haben wir zum 
Beispiel auch eine prozentmäßige Vorgabe, wieviel Prozent unsere Ausscheidenden hier 
rückmelden müssen. Wobei jetzt nicht klar ist, wenn wir das nicht erreichen, was dann 
passiert, pulverisiert sich das System (lacht), ich weiß nicht, was dann passieren sollte. 
Aber ich glaube 87% der bei uns Ausscheidenden sollten das rückmelden, aber ja, dieses 
Messkriterium gibt’s erst 2 bis 3 Jahre, das ist nicht so, in dem neuen Monitoring ist das 
neu bemessen worden, da steht jetzt auch dabei, es werden nur einzelne Fragen aus 
diesem Fragebogen rausgesucht, da steht jetzt auch dabei welche Fragen hier 
herangezogen werden, aber das dem so ein Schwergewicht gegeben wird, das ist jetzt 
seit Juni ganz neu. Es gibt eine Definition man muss mindestens 34 Tage im 
Dienstverhältnis sein, damit man überhaupt. Also nur die werden gemessen, die die 34 
Tage haben, da fallen die Probemonatsleute raus, deshalb machen die auch keinen 
Fragebogen. 

 Was in der Praxis wirklich sehr relevant ist, ist nicht nur weil es das AMS misst, ist die 
Auslastung, weil davon so viel abhängig ist. Sie müssen sich vorstellen, wenn ich mit einer 
hundert Prozent Auslastung rechne, dann sind das, ich sag das jetzt im Fall von Visitas, 
keine Ahnung, 1,2 Millionen Euro Personalkosten und wenn ich jetzt aber nur 90% dieser, 
und von diesen 1,2 Personalkosten davon 70% das ist die AMS Fördersumme. Wenn ich 
aber nur 90% Auslastung habe, dann ist das 1,2 Millionen minus 120.000 und dann 
schaffe ich es auch nicht mein AMS Fördergeld vollständig zu lukrieren und das ist ein 
Drama. Das ist ein Drama. Auch für das AMS, weil die gehen davon aus, das der Träger, 
damit wird ja kalkuliert, das ist verlorenes Budgetgeld, weil das bekommt niemand am 
Jahresende dann. Ja, also wenn das reserviert ist fürs Rote Kreuz fürs Betreiben von 
Visitas und es wird dieser Betrag nicht abgeholt, weil der SÖB nicht voll war, dann ist das 
in der öffentlichen Hand quasi verloren gegangenes Geld. Für uns ist es dann als Träger 
auch sehr schwierig, weil wir ja mit der vollen Fördersumme rechnen. Wir haben zu wenig 
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ausgegeben, also kriegen wir dann auch weniger. Das schafft irrsinnig viel Unruhe, 
deshalb ist diese Ausgelastet sein, wirklich, wirklich wichtig. Weil davon budgettechnisch 
sehr viel abhängig ist,  

 Und was dann in der Praxis auch passiert und was die letzten Jahre wirklich passiert ist, 
das Projekte geschlossen werden. Ja, weil das ist der größte fauxpas wenn man teures 
Fördergeld zur Verfügung stellt und dann wird es nicht abgeholt, das mag niemand und 
drei Jahre hintereinander hat sich das niemand leisten können. 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 Die Eigenerwirtschaftung müssen wir mit der Endabrechnung bekannt geben. Es gibt zwar 
Zwischenforecasts die wir abgeben müssen, aber die fliessen in keinerlei Auswertung 
mehr ein, 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung 
 

 

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  Also Visitas wurde im Sommer 2002 gegründet und ist mit zwei Zielsetzungen entstanden, 
ich muss dazu sagen zur Vorgeschichte, das Wiener Rote Kreuz hat ein eigenes 
Forschungsinstitut und es gab hier sowohl eine Feldforschung zum Thema 
Biographiearbeit, Umgang mit alten Menschen und Einsamkeit im Alter. Das war also so 
ein Schwerpunkt. Alter Mensch, einerseits und andererseits hat das Forschungsinstitut 
damals schon sich mit arbeitsmarktpolitischen Themen beschäftigt und was ich aus der 
Vorgeschichte weiß, ging es um die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Langzeitarbeitslosigkeit die erforscht wurden. Und aus diesen zwei Forschungen heraus, 
ist dann die Idee, entstanden, dass diese arbeitslose Menschen, die dann gesünder sind, 
wenn sie nicht mehr arbeitslos sind, ja alte Menschen betreuen könnten, die dann weniger 
einsam sind und also, ob das nicht eine win-win Situation werden könnte. Aus finanziellen 
Gründen ist das Ganze dann ein sozialökonomischer Betrieb geworden 

d)-interne Zusammenarbeit  Wir fangen da in der jetzigen Teamkonstellation sehr gut, mit dieser Trennung, weil wir 
wirklich eine Sozialarbeiterin für Sozialarbeit haben, zum Beispiel ganz aktuell weil eine 
Outplacerin auf Urlaub ist, on der Bewerbungswerkstatt unterstützt, aber es gibt eine 
Vollzeit und eine Teilzeit Outplacerin. 
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Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 Da vermitteln wir auch viele in andere SÖBs wenn wir im Zuge der Vorbereitung drauf 
kommen, deutsch ist nicht gut genug, hat schon drei Kurse gemacht, hier braucht es 
Praxis. Aber da müssen sie bei uns sehr selbständig sein und ich sage mal, da sind wir 
sicher anspruchsvoller als andere vergleichbare Projekte, weil sie bei uns auch dann ganz 
selbständig vor Ort beim Klienten, sind. 

 es hat hier auch immer wieder Probleme gegeben, dass die falschen Transitarbeitskräfte 
zugewiesen werden. Wenn sie hier in einer Fachwerkstätte sind, Kollege sucht KFZ 
Werkstatt und kriegt ausschließlich Zubuchungen von Personen ohne Führerschein zum 
Beispiel, also das sind dann Fehlzubuchungen. 

 Ich habe es aber auch schon erlebt, ich hatte früher die Vorstellung, wenn die dann hier 
sind, die weisen dann besser zu, aber die haben uns dann völlige Idioten zugewiesen. 
Also das lässt überhaupt keine Schlüsse zu, nur weil jemand mal hier war. 

 Das ist zum Beispiel auch so, wenn wir verzweifelt sind nach Einzelgesprächen nach dem 
Infotag, wenn wir das Gefühl haben, hier passt sie überhaupt nicht hin und dann zu einem 
anderen Projekt, lassen sie sich doch noch dort und da zuweisen. 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 

 Oder eine Zielgruppe mit der wir uns immer wieder schwer tun, sind Akademikerinnen. 
Also da haben wir konkret jetzt eine, wo ich sage da beten wir nur den Tag herbei, wo sie 
wirklich weg ist, weil jedes Mal wenn da ein sozialpädagogischer Termin angesagt ist, 
kann man eine 100% Krankenstandsmeldung voraussetzen und wir beobachten das jetzt 
schon über fünf Monate, freuen uns total, dass sie uns im September endlich verlässt, 

 Das sind dann so diese Spielchen, das passiert immer wieder einmal und gerade bei 
Akademikerinnen. Früher hatte ich da große Hemmungen inzwischen hat sich die Zahl der 
Arbeitslosen so erhöht, dass ich sage wir haben jetzt in fast jeder Gruppe eine und da geht 
es halt manchmal gar nicht gut. 
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AuswertungTranskript des Interviews mit Frau Mag. (FH) Trixi Pech, Projektleiterin des INIGO Restaurant 
Bäckerstraße 18, 1010 Wien und INIGO Café Salon Schönbrunnerstraße 295, 1120 Wien, Gastronomie SÖB 
der Caritas, vom 20.08.2014  

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 Aber ich will einfach von den Leuten in ein paar Sätzen wissen, was hat euch getaugt, was 
hat euch nicht getaugt, was können wir verbessern, weil ihr seht es aus einem anderen 
Blickwinkel, weil das sagst du nicht dazwischen das sagst du erst am Schluss, und das ist 
dann interessant, ich höre viel positives auch, 

 und dazwischen ist es einfach lustig, und die Beschäftigung mit dem Thema Essen taugt 
mir total. 

 wir haben drei Pensionsantrittsplätze, die habe ich als erstes Projekt von uns bewilligt 
gekriegt, weil ich habe ziemlich lange darauf beharrt, 

b)-der beruflichen Position  Naja ich bin für beide Zielsetzungen ich bin für die wirtschaftliche und für die soziale 
verantwortlich. Ich muss auf alles schauen, was die Vorgaben vom AMS sind, ich bin fürs 
Budget verantwortlich, für die ganze Berichtslegung was ich dem AMS liefern muss, 
Quartalsberichte, Jahresberichte, Budgets usw. Ich bin für meine Fixangestellten 
verantwortlich, ich bin für die Aufnahme verantwortlich, wenn ich neue brauche und das ist 
ja nicht so, wir sind ein relativ stabiles Team, aber gerade was Küche betrifft, gibt es 
immer wieder Wechsel. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute nicht zu viele Stunden 
machen, die Fixangestellten, ich bin im Prinzip auch für Marketing verantwortlich, ich bin 
auch für die Transitarbeitskräfte verantwortlich wenn es Brösel gibt, ich spreche 
Verwarnungen aus, die schriftlichen, ich mache die Abbrüche wenn es sein muss, ja. Ich 
sollte den Überblick über alles haben, 

 ja also wie gesagt für mich ist beides gleichwertig das soziale und das wirtschaftliche, 
 Naja das eine sind Zahlen nur ein Teil des Erfolges. Wir freuen uns natürlich wenn wir die 

Akquise schaffen, das andere ist die Vermittlung, und auch die Feedbacks, die ich 
bekomme. 

 Ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute gut arbeiten können, das die Atmosphäre 
passt, wenn es nicht passt, dann muss ich etwas tun, ob ich dann Kleinteams mache,  

 ich verbringe sehr viel Zeit mit Gesprächen mit meinen Fixangestellten, 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
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b)-der beruflichen Position  Die Arbeit hört nie auf, sagen wir einmal so und das muss man man mögen und ich mag 
es, es ist jeder Tag anders und man weiß nie was los ist und es ist immer was los, 

 Oder ein Einbruch, einmal im Jahr circa. Da musst du auch schnell etwas tun, das muss 
man irgendwie handeln. 

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 

 Was ja eine gute Idee ist, dass man die Leute, die arbeitslosen Menschen sozusagen 
gleich reinbringt in die Arbeit und sie trainiert, diese ganzen Arbeitstugenden, wie 
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Zusammenarbeit wieder trainiert 

 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 die Sozialarbeiterin, die eher auf die Problemstellungen eingeht, die die Leute haben, die 
schaut was sie bearbeiten kann, gemeinsam mit den Leuten in dieser kurzen Zeit um die 
Chance für einen Nachfolgearbeitsplatz zu erhöhen 

 Das heißt, sie kommen ins Dienstverhältnis und dann haben sie ein Erstgespräch ein 
verpflichtendes mit der Sozialarbeiterin in der Dienstzeit alle weiteren sind freiwillig. 

 Und die Ziele sind halt vielfältig, je nachdem was die Leute brauchen. Du kannst sowieso 
nur punktuelle Dinge bearbeiten, bzw. die Schiene legen für weiterfolgende Betreuung. 
Verweisen zur Schuldnerberatung, Schulden sind immer ein großes Thema, wenn es 
Wohnungsprobleme gibt, gibt es Stellen. Wenn jemand auch Bewährungshilfe bekommt 
oder sonst betreut wird bei andere Stellen, dann tut sich man auch zusammen wer macht 
was, weil es ein Blödsinn ist diese doppelt und dreifach Betreuung. 

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 manchmal ausländische, also exotische Gerichte, wenn wir Leute haben, die wir dann 
auch ermuntern. Was weiß ich, Inder, können einfach gut kochen, es ist ein Blödsinn, 
wenn das unsere österreichischer Küchenchef macht oder aus Afrika und das ist dann 
sehr bunt manchmal schlägt sich dann auch in den Mittagsmenüs nieder, wir haben ja drei 
wechselnde jeden Tag und das ist dann auch immer fein und vermittelt auch den Leuten 
dann mehr Selbstvertrauen, weil die sich auch wertgeschätzt fühlen, wenn sie etwas 
herzeigen können . Manchmal trauen sie sich nicht so richtig, wenn sie das nicht für 120 
Leute können, aber da sind dann eh wir da, dass wir sie unterstützen und ihnen helfen. 

 Dass das Team passt, die Arbeitsanleitung, dass sie sich wohl fühlen, das ist wichtig, dass 
sie nicht überfordert sind mit der Arbeit. 

 I: Also die Wertschätzung die Ihnen entgegengebracht wird? P: Ja das ist für sie total 
wichtig, und manche haben so etwas noch nie erlebt, dass sie auch wertgeschätzt 
werden. 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung  Im Training haben sie gar nichts, außer es gibt eine Krise, dann sind wir natürlich für sie 
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des Vertrauens) 
 

da. Aber ansonsten bekommen sie keine sozialarbeiterische Unterstützung oder 
Betreuung, weil es sich stundenmäßig gar nicht ausgeht und vom AMS nicht bezahlt wird. 

 Die Leute, die etwas brauchen, die sollen es dann bekommen, weil sich das sowieso nie 
ausgehen kann bei 44 Menschen 

 In der Hauptzeit zwischen Oktober und Dezember, ist unser Spruch, unsere Leute dürfen 
keine Probleme haben, die müssen einfach hakeln, und da gibt es einfach weniger 
Termine mit der Sozialarbeiterin, außer es ist unbedingt notwendig weil sich das nicht 
ausgeht, weil dann alle schreien, aber das haben wir ganz gut im Griff, das war früher eher 
das Thema, das ist besser geworden, weil die Küche wird wahnsinnig, wenn die Leute 
einen Termin haben bei der Sozialarbeiterin und die brauchen die weil sie jetzt ein 
Catering haben für 500 Leute. Das geht einfach nicht, so. Da haben dann sozusagen, da 
hat die wirtschaftliche Seite kriegt den Vorrang. Aber ja. So ist es. 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 

c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 Und das macht einen Unterschied wie lange jemand schon arbeitslos ist. Und es heißt, 
das du normalerweise ein Jahr arbeitssuchend sein musst, damit du einen SÖB Platz 
bekommst, de facto sind die Leute viel länger arbeitslos im Durchschnitt, weil diese 
ganzen Schulungen und sonstige Dinge da arbeiten sie ja auch nicht, also wenn man das 
alles zusammen rechnet, kommen die durchschnittlich auf dreieinhalb, vier Jahre, da 
verlernt man einfach gewisse Dinge 

d)-Motivation, Einstellung  ich aus Erfahrung folgendes weiß: die Leute, die nicht wollen da geht auch nichts weiter, 
du kannst es nicht erzwingen. 

 Manche hatten noch nie Sozialarbeit, die finden das komisch dann gibt es so viel Gerede 
innerhalb von den TAK Teams, 

 ein der Bereich der nicht zu vernachlässigen ist, ist dass immer wieder was hin wird und 
zwar wöchentlich mindestens, weil die Leute zum Teil unsachgemäß mit den 
Arbeitsmitteln umgehen, obwohl sie eingeschult sind, weil es ihnen wurscht ist, weil sie 
auch nicht diese Anbindung an die Firma haben, es ist teuer es kostet viel, 

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 Und das ist ja auch unser Auftrag, dass sind wir ihnen auch schuldig, dass die so viel wie 

möglich von uns lernen. 
 wieder trainiert und auch das fachliche, um die Chance auf einen Nachfolgearbeitsplatz zu 

erhöhen. 
 Ja es gibt jetzt nicht wirklich welche vom AMS, wir haben eigentlich aus den Lehrberufen, 

ja, also Koch, Kellner uns rausgesucht, was sozusagen möglich ist theoretisch, es gibt halt 
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auch die praktische Vermittlung und auch die Theorie, was wir vermitteln können 
 ansonsten ist es zum Beispiel in der Küche so, dass alle bei der Abwasch beginnen und 

eigentlich alles durchmachen sollen. Die sollen also bis zum Herd, es fängt niemand gleich 
beim Herd an. Mis-en-place, schneiden, was immer, kalte Küche, warme Küche, manche 
schaffen es bis zum Herd, manche nicht, 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 das wir regelmäßige Teams machen, meine Schlüsselkräfte in der Küche und im Service 
mit den TAKS, wo es genau um diese theoretischen Inputs geht, wo sie einfach immer 
wieder hören, wo, das sind sozusagen in Modulen 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 
 

 Wir sagen es ist gut, wenn die Leute schon Vorerfahrung haben, das ist nicht immer der 
Fall, wenn die Leute trotzdem sehr motiviert sind, versuchen wir das. Im Service ist es ein 
bisschen schwieriger, in der Küche ist es eher so, ja Frauen die zu hause kochen, aber 
dies sozusagen jetzt nicht oder höchstens ganz kurz in einer Gastroküche gearbeitet 
haben, das ist dann auch ok. 

 es gibt auch Leute die das überhaupt nicht checken, die sind einfach zu schwach, die 
holen wir gar nicht dazu oder die sitzen halt dabei zum Teil und kriegen halt wenig mit, 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 Das nächste wo es dann immer wieder Grenzen gibt, ist die sprachliche Barriere, im 
Service ist es gar nicht möglich, dass die Leute nicht deutsch können und verstehen, weil 
dann kann man mit den Gästen nicht kommunizieren. In der Küche ist es manchmal 
wirklich grenzwertig wie wenig sie verstehen 

 und dann muss ich schon immer wieder meine Köche und Köchinnen bewundern, die 
auch die Fachanleitung übernehmen, weil es ist meist nur eine Schlüsselkraft da. Also ein 
Koch oder Köchin. Die ist natürlich darauf angewiesen, dass die Leute zuarbeiten und 
wenn sie dann die Leute fünf Mal runter schickt, also ins Lager, um dann irgendwas zu 
machen, Tomaten oder Karotten und die kommen dann mit allen Sachen nur nicht mit dem 
was sie gesagt hat, dann ist das echt schwierig. Und dann die Ruhe zu bewahren ist nicht 
einfach. 

c)-kurze Zeitspanne  und ich sage nur mal, ich sage immer es ist wichtig sich diese Ziele zu setzen, alles 
umzusetzen was möglich ist, das ist nicht immer möglich, weil es sich nicht immer 
ausgeht, zeitmäßig. 

 Weil ich mir denke wenn ich schon so viel zahle, dann muss ich ja nicht die schicken die 
immer noch so lange draußen sind, noch dazu nur ein halbes Jahr, da ist ja noch die 
Verschärfung. 

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 

 Sozialökonomischer Betrieb heißt, dass wir einfach zwei Zielsetzungen verfolgen, die eine 
ist die ganz normale, wie jeder Gastrobetrieb, so viel Erlös wie möglich, so wenig 
Ausgaben wie möglich, alle Auflagen zu erfüllen, die einfach ein Gastrobetrieb zu erfüllen 
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individuellen 
Dienstleistung) 

hat, da haben wir keine Ausnahme. 
 Und auch neben der Konkurrenz zu bestehen. Unser Motto ist, wir machen das was wir 

gut können, weil das machen wir dann auch gut, 
 Wir versuchen einfach so viel wie möglich selbst zu machen, was auch für den 

Wareneinsatz gut ist, also günstiger ist, 
 Die Hälfte müssen wir sozusagen erwirtschaften, was nicht wenig ist, von allem. 
 Aber das AMS sagt auch von haus aus wieviel sie subventionieren, und wir müssen da 

hinkommen und es ist sehr eng, muss ich dazu sagen und es ist jährlich nicht einmal um 
die Indexanpassung mehr, das heißt eigentlich müssen wir jährlich mehr erwirtschaften 
und da ist auch immer sehr herausfordernd, weil der Markt trotzdem kein sicherer ist, wir 
in den letzten Jahren schon gemerkt haben, dass die Leute mehr sparen, das heißt wir 
haben nicht weniger zu tun, aber die Leute bestellen sich günstigere Sachen, 

 Und so versuchen wir halt immer zu schauen, was bringt’s, was hat‘s, ganz einfach, also 
einfach ist es nicht, aber es ist im Prinzip eine einfache Herangehensweise.  

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 es ist ja auch so, dass ich auch nur ein bestimmtes Budget für Investitionen habe, für 
Instandhaltung, 

 Im letzten Jahr ist in Schönbrunn der Herd halb explodiert, also es ist nichts passiert, aber 
wir haben einen neuen gebraucht und der ist nicht billig, der kostet 8000 Euro aber ohne 
Herd kannst du nicht kochen, das ist ja logisch, also muss ich das immer mit dem AMS 
abstimmen. 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 Wir haben seit letztem Jahr Februar 2013 einen zweiten Standort in Schönbrunn, das 
heißt, wir haben dort (Kaffee wird serviert) die Versorgungsküche des Seniorenheims 
übernommen. Das Seniorenheim gehört auch der Caritas. 

 Das ist unser zweites Standbein, und das dritte ist das Catering, das Catering ist in den 
letzten Jahren, also wir haben gestartet vor 8 Jahren und es ist immer mehr und mehr 
geworden, 

 und vielleicht kriegen wir noch mehr. Und da dürfen Leute maximal dreieinhalb Jahre bis 
zur Pension bei uns bleiben, was super ist, weil es eine Stabilität bedeutet im TAK Team, 
allerdings findest du die Leute extrem schwer, weil das heißt ja für Männer 65 für Frauen 
60. Die müssen schon relativ fit sein, sonst passt das nicht, 

 Meine Idee, es gibt sehr viel ältere Arbeitslose und sehr viel Jüngere, ist eigentlich so eine 
Art Buddy System, ich fände es total wichtig, dass man immer einen Jungen und einen 
Älteren zusammenspannt, die Jungen haben Kraft, die Älteren haben Erfahrung. 
Gebraucht werden beide. Sich nicht gebraucht fühlen ist genauso schlecht für Junge wie 
für alte Leute. 

 und da merkst du einfach da sind viele da muss man sich was anderes überlegen. Wir 
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sind nämlich hoch schwellig, 

 Also wir haben sozusagen drei Säulen. Also wir haben das Lokal das erwirtschaftet am 
meisten, das gibt es am längsten, das ist unser Aushängeschild. Wir haben Schönbrunn, 
da ist der Vorteil, dass es sozusagen Fixeinkünfte sind. Weil die Bewohner zwar jetzt nicht 
immer 77 sind, weil natürlich alte Leute immer wegsterben, aber es kommen immer wieder 
welche nach, das habe ich sozusagen Fixeinnahmen. Das Instabilste ist das Catering und 
das ist das was die meisten Ressourcen braucht, weil du fürs Catering einfach viele 
Sachen brauchst. 

 wir haben drei Pensionsantrittsplätze, die habe ich als erstes Projekt von uns bewilligt 
gekriegt, weil ich habe ziemlich lange darauf beharrt, jetzt haben es andere Projekte auch 
und vielleicht kriegen wir noch mehr. Und da dürfen Leute maximal dreieinhalb Jahre bis 
zur Pension bei uns bleiben, was super ist, weil es eine Stabilität bedeutet im TAK Team, 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

 Das heißt wir haben eine sehr dynamisches Mitarbeiter Kommen und Gehen, ja. 
Unterschiedlichen Personalstand, 

 In der Natur unseres Betriebs ist es halt so, dass wir nicht immer genug Leute haben, das 
muss ich auch dazu sagen, wie ich schon gesagt habe, dass der Personalstand sehr 
unterschiedlich ist, weil wir da nicht so den Einfluss haben wieviel Leute kommen. 

 Genau, wir können nur Leute nehmen, die vom ASM zugebucht werden, die müssen aber 
auch wieder bestimmte Auflagen erfüllen, sei es vom AMS, dass sie einen bestimmten 
Status haben, dass sie als Langzeitbeschäftigungslos gelten. Dann haben wir ein paar 
Einschränkungen, wir nehmen keine Leute die keinen fixen Wohnplatz haben, weil wir 
sagen, wenn sie zum Beispiel in der Gruft wohnen oder so, dann können sie nicht jeden 
Tag pünktlich, geschniegelt ordentlich hier erscheinen und das ist notwendig. 

 Leute die gesundheitliche Einschränkungen haben und das selber sagen, die zum Beispiel 
kaum was heben können oder kaum stehen können, können wir natürlich auch nicht 
nehmen. Weil es ist egal, ob es Küche oder Service ist, es ist anstrengend. Der 
Gastrobetrieb ist anstrengend, Es gibt viele Leute die kommen aus dem Gastrobetrieb und 
sind einfach gesundheitlich sehr eingeschränkt, weil sie einfach schon jahrelang, die sind 
abgearbeitet, wir können ein bisschen Rücksicht nehmen, wenn jemand sagt, er kann nur 
5 Kilo heben oder muss sich nach ein paar Stunden niedersetzten, aber das war‘s dann 
auch, es ist einfach ein harter Beruf. 

 Und man muss ja, weil die Leute ständig Kommen und Gehen immer wieder nacharbeiten. 
 Es ist so, dass Leute immer wieder abbrechen oder wir die sozusagen auflösen, wenn sie 

sich irgendetwas zu Schulden kommen haben lassen, was auch immer wieder passiert, 
dann sind sie weg vom Fenster, 
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b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

 und sonst krank werden und die Krankenständen von den Transitarbeitskräften sind um 
ein vielfaches höher als von meinen Fixangestellten. Und da merkt man halt einfach den 
Unterschied an der Stabilität. 

 oder sie sind einfach nur mehr krank, dann bringt es auch nichts 
 und dann gibt es Leute, die fallen sowieso immer durch, weil die krank und nie da sind, 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 Es gibt Leute die sind sehr gut, die können auch selbstständig kochen, dann gibt es 
wieder welche, die können nicht mehr als abwaschen, wo wir das auch brauchen, aber 
nicht nur, das heißt es immer wieder auch, wie soll ich sagen, müssen meine 
Schlüsselkräfte sehr, sehr viel kompensieren. Und sie haben eigentlich zwei Jobs, sie 
haben den fachlichen und auch den sozialen, ja. 

 weil die Leute das meist nicht aushalten, weil sie meist nur teilleistungsfähig sind 
 Leute die sehr schwach sind, wir haben ja das Probemonat noch im Dienstverhältnis, 

schauen wir uns dann noch einmal im Probemonat an, aber wir wollen die Leute auch 
nicht total überfordern. Wir können auch schwächere mitziehen, aber dann dürfen nicht zu 
viele dabei sein 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 weil wir nur in einem bestimmten Schlüssel zu den Transitarbeitsplätzen Fixangestellte, 
also Stundenschlüssel haben können. Und das ist nicht so viel 14, die sind auch nicht alle 
Vollzeit, muss ich auch dazu sagen und was man auch bedenken muss, dass wir im Lokal 
von Montag bis Samstag 8 bis 24 Uhr haben, das heißt, es sind 96 Wochenstunden die 
abgedeckt gehören und in Schönbrunn haben wir überhaupt einen Dauerbetrieb, 

 Dann hast du meistens im Lokal die klassischen Schichten die sind von 8 bis 16 und von 
16 bis 24 Uhr. Jeweils ein Koch/ Köchin fix und alle anderen sind Transitarbeitskräfte oder 
Trainingskräfte und dann muss man den Überblick haben. Die Speisen soll immer gleich 
ausschauen, sollen immer gleich gekocht sein, sollen immer auf den richtigen Tellern 
serviert sein, wir haben viele Stammgäste, und es geht überhaupt nicht, dass jemand 
etwas öfters bestellt und jedes Mal schaut das anders aus. 

 Und den Druck den wir haben, weil es einfach in der Gastro so ist, da arbeitest du immer 
unter Druck zumindest zu bestimmten Zeiten nicht, 1:1 weitergeben, 

 wie gesagt ein Jahr war halt auch länger Zeit ist auch in einem Gastrobetrieb viel 
einfacher. Da weißt du, auf wen kannst du dich verlassen, wen du wo einteilen kannst. In 
einem halben Jahr ist das ein Wahnsinn, kaum hast du sie gut eingeschult, sind sie schon 
wieder weg, ja. 

 Das heißt wenn wir zu wenige Eigenpersonal haben im Service, weil es gibt ja auch 
Caterings wo du auslieferst, die sind easy, aber es gibt welche, da brauchst du 10 Leute 
Servicekräfte, die haben wir dann nicht, dann müssen wir ehemalige TAKS oder auch 
Studenten, aber die bekommen dann auch was, da darf ich aber auch nicht so viel 
sonstige Personalkosten haben, da muss ich immer aufpassen, aber was soll ich machen, 



 
 
 
 

280 
 

wenn jetzt im Herbst wo die meisten Caterings sind, ich ein Catering habe wo ich 10 Leute 
brauche und da habe ich eine Weihnachtsfeier wo ich 10 Leute brauche und Vormittag 
habe ich aber auch offen, also wenn es ganz hart auf hart kommt, bei ganz großen 
Caterings, kann es schon mal passieren, aber das mache ich wirklich nur im 
Ausnahmefall, dass ich einen Tag das Lokal zu habe, weil wir dann auch die Küche und 
den Platz brauchen, da ist alles voll mit Brötchen und Wahnsinn ja, dann rechnet sich das 
aber auch, aber ich mag meine Stammkunden nicht verkraulen. 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

 Es ist auch so, dass viele Gäste gar nicht wissen, dass wir ein Projekt sind, wir 
verheimlichen das auch nicht, aber es soll nicht der Grund sein, warum sie kommen, weil 
dann würden sie ja nur einmal kommen,  bzw. ist es auch nicht wertschätzend meinen 
Mitarbeitern gegenüber, wir brauchen kein Almosenessen in dem Sinn, sondern wir 
wollen, dass sie kommen weil es ihnen taugt, weil es passt Preis-Leistungs Verhältnis, 
Service, Küche, und ich glaube auch, dass ist die bessere Strategie. 

 Das heißt Marketing ist wichtig, vor allem auch fürs Lokal und Catering und die beste und 
günstigste Werbung ist, dass wir gut sind. 

 Wir sind im Falter drinnen, in Wien wie es isst, sind auf ein paar Seiten, aber ich schaue 
auch, dass ich da nicht so viel Geld ausgebe. 

 unser Cateringleiter, der hat auch immer wieder unser Roll up mit und die Folder und wir 
haben auch sehr viele Stammkunden, da müssen wir auch schauen, dass die sozusagen 
immer wieder kommen. 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 Aber nicht so sehr zum Beispiel auf die Aufmerksammachung für Randgruppen am 
Arbeitsmarkt, also auf dieses sozialpolitischen Thema, das man sagt, es gibt 
Randgruppen am Arbeitsmarkt und die haben auch ein Potential. P: Das passiert 
prinzipiell jetzt nicht in erster Linie von uns, sondern schon von der Caritas. Diese Themen 
werden immer wieder aufgegriffen, wir haben ein eigenes Paper, das müssen sie eh auf 
der Homepage finden, dieses working paper, das wir immer wieder überarbeiten, und zum 
Beispiel haben wir ja jährlich seit einigen Jahren die Jobmeile am Mittersteig, das ist ja 
auch von unserem Bereich, wo es genau um solche Themen geht. 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
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Zielsetzungen a)-job ready   Unser Fokus ist Arbeit, unser Fokus ist, dass die Leute arbeitsfähig sollten sie sowieso 
sein, aber dass sie soweit fit sind, wir nennen es jobready, 

 Jobready sind eigentlich alle Leute sagen wir, die gut gearbeitet haben, das halbe Jahr,  

 Ansonsten ist es ein gutes Tool, um Leute wieder auf Stand zu bringen. 

b)-Outplacement   Wir bieten Arbeitsplätze für langzeitarbeitslose Frauen und Männer mit dem Ziel der 
Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt. 

 ich habe für den Sozialen Teil zwei Outplacerinnen, die noch einmal verstärkt mit den 
Leuten Nachfolgejobs suchen, und auch Jobakquise machen, Bewerbungsunterlagen 
checken, die Aufnahmen machen, Bewerbungsgespräche machen, wenn die Leute zu uns 
kommen, 

 Wir sind ja auch realitätsnah, also total realistisch unser Betrieb, das heißt wir sollen dann 
auch die Leute weiter vermitteln und wenn die solche Einschränkungen haben, können die 
überhaupt nicht vermittelt werden. 

 Die Outplacer sind vor Ort, weil ich habe zwei, die ein hat aber nur 12 Stunden, die teile 
ich mir mit einem anderen Projekt, die zweite hat 28 Stunden, also es ist nicht so, dass 
ich. Die führen auch die Bewerbungsgespräche, weil sie genau auf diesen Fokus schauen 
sollen, wie arbeitsfit die Leute sind, wenn sie kommen, was sie mitbringen und wo es 
hingehen soll, die sind sozusagen, im Training gibt’s gar nichts, wenn es nicht unbedingt 
sein, wie gesagt weil es geht sich ressourcenmäßig nicht aus. Im Dienstverhältnis fangen 
sie sofort an, weil sie einfach die Leute im Blick haben sollen, das heißt ja nicht, dass du 
sie sofort weitervermittelst, aber sie sind da, und das können sich die Leute nicht 
aussuchen, sondern das ist part of the Deal, das ist mit im Paket, ungefähr eine Stunde in 
der Woche, 

 Was wir ja auch anbieten seit einigen Jahren ist AKÜ, Arbeitskräfteüberlassung 
gemeinnützige, das ist so, dass wir sozusagen Leute, dass wir das den Firmen anbieten, 
ein Monat, wir bieten nicht mehr an als ein Monat, weil wir wollen auch nicht, dass die 
Leute ausgenutzt werden, und die Firma zahlt einen gewissen Prozentsatz, die Leute sind 
bei uns weiter angestellt, laufen weiter in der Auslastung, stehen aber als Arbeitskraft nicht 
zur Verfügung, und sind im Betrieb und wir sagen schon, dass wissen die Betriebe, 
natürlich können wir sie nicht zwingen, aber es ist schon angedacht, dass sie 
übernommen werden wenn es passt und wir sagen auch in einem Monat sieht man das. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  Weil es liegt an so viel Faktoren, ob du einen Job kriegst. Es muss auch Glück sein, es 
muss gerade die passende Stelle da sein, es muss für die Person passen, also da gibt es 
so viel Kriterien. Es muss ja nicht unbedingt heißen, der ist schlecht oder der ist nicht gut 
genug einen Job anzunehmen, ja. 
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 Sie gehen zu Bewerbungsgesprächen gehen, die sagen: ja 40 Stunden, dann werden sie 
geringfügig angestellt und den Rest schwarz . Oder ein paar Stunden angestellt und den 
Rest schwarz gezahlt. Das bringt den Leuten nichts, die wollen das auch nicht, 

 Oder es ist ein Saisonjob, der ist natürlich dann auch nach zwei drei Monaten, 
b)-fehlende Perspektiven   Und im Gastgewerbe ist natürlich ein hartes Brot, ja. Du verdienst wenig und du arbeitest 

viel. 

7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 Vorgabe ist, dass wir so viele wie möglich von den Transitarbeitskräften vermitteln in den 
ersten Arbeitsmarkt in einen möglichst unbefristeten Vertag. 

 Es gelten nur Jobs, also Fixanstellungen über der Geringfügigkeitsgrenze.  
 Und dann gibt es eine, das können wir gar nicht, das macht das AMS eine komplizierte 

Rechnung, weil das ist ein Punkte System wie lange waren sie vorher arbeitslos, bis vier 
Monate nach Austritt gilt es wenn sie einen Job bekommen, wo es aber Abzugspunkte 
gibt, je länger das andauert, wenn sie bei uns aufgehört haben, 

 Eine Geschichte ist die Vermittlung, die andere Geschichte ist die Auslastung, ja. 
Auslastung heißt, es gilt nur die Leute die im Dienstverhältnis sind und die sollte bei 100 
Prozent sein, 95 ist auch gut. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt immer die letzten 
Jahre 95% geschafft, wir haben von 2012 auf 2013 von 26 Plätzen auf 40 Plätze 
aufgestockt, das war schon ein bisschen schwierig, im letzten Jahr auf 44. 

 weil es ist ja so, man muss ja auch schauen, da sind wir heuer relativ schlecht, das die 
Auslastung stimmt. Also es gibt einige Kriterien die ganz wichtig sind vom AMS Seite. Das 
müssen wir irgendwie in unserem Arbeitsalltag integrieren. Das eine ist die Vermittlung, ja, 
das andere, ja und wie lange sie sich auch im Job halten, 

 Vermittlung, Verweildauer, Auslastung, das sind die wichtigen Kriterien. Ja und dann muss 
man schauen, dass man mit diesen Vorgaben den Betrieb gut führt. 

 Die Auslastung ist immer ein großes Thema. Es ist jetzt so, wir kriegen eine jährliche 
Subvention vom AMS, wir machen ein Budget. Ungefähr die Hälfte subventioniert das 
AMS von unserem Gesamtbudget. 

 Das AMS rechnet natürlich, was ich auch verstehen kann die Subventionierung zu 100% 
ein, darum ist es auch wichtig, dass die Auslastung gut ist, weil sonst wird’s ja teuer fürs 
AMS wenn weniger Leute da sind. Das heißt, auf das müssen wir schauen, Vermittlung 
Auslastung, auf die Verweildauer, das heißt das Dienstverhältnis ist zwar sechs Monate, 
es kann auch ein bisschen länger sein, allerdings darf die durchschnittliche Verweildauer 
nur fünfeinhalb Monate sein. Auf das muss man aufpassen. 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 Und das Abschlussgespräch was ja auch sein muss, was auch eine Vorgabe vom AMS ist, 
Betreuungsbericht und so, das ist auch wieder ein verpflichtendes Gespräch und auch in 
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der Dienstzeit. 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 Es gibt aber auch Leute die oft nach einen halben Jahr einen Job bekommen. Die ruft man 
dann an, aber das gilt dann gar nicht mehr als Vermittlung, aber wir freuen uns, es gilt 
auch nicht als Vermittlung, wenn sie im Probemonat einen Job annehmen. Also das erste 
Monat im Dienstverhältnis ist Probemonat. Es gilt auch nicht als Vermittlung, wenn sie im 
Arbeitstraining, das ist uns auch schon passiert, dass der gut war den wollten wir 
anstellen, am nächsten Tag hat er einen Job gehabt, das gilt dann nicht. 

 Jetzt haben wir aber keinen Einfluss wieviel Leute vom AMS geschickt werden. Ich rede 
dann schon immer wieder mit dem AMS (kurze Unterbrechung durch Handwerker) bitte 
schickt uns mehr Leute, weil es ist auch so, im Sommer ist es überhaupt schwierig, weil es 
kommen prinzipiell wenig. Wenn ich 25 Zubuchungen habe und ich habe alle zwei 
Wochen Bewerbungstag, es hätte auch keinen Sinn jede Woche einen zu machen weil es 
nicht mehr Leute werden, und es ist effizienter es alle zwei Wochen zu machen. Die 25 
Zubuchungen, 10 kommen und drei kann ich aufnehmen. Das ist viel zu wenig. Ich habe 
letztes Mal, diese Woche habe ich über 30 Zubuchungen gehabt, weil da haben wir Alarm 
geschlagen und da waren dann wirklich 20 Leute da und da haben wir glaube ich sogar 10 
aufgenommen, also kann man sagen ein Drittel. 

 Weil manche von haus aus sagen, sie wollen nicht, aus unterschiedlichsten Gründen, wir 
melden dann das auch so zurück, es passt auch nicht für jeden, manche lehnen wir ab, 
weil die keine Wohnplatz haben, gesundheitliche Einschränkung, überhaupt nicht deutsch 
kommen, oder so, können wir nicht nehmen.  

 Die wissen unsere Kriterien, aber es gibt einfach sehr, sehr viele AMS Berater und 
Beraterinnen in den verschiedensten Geschäftsstellen und sehr viele Projekte. Und 
obwohl es uns schon so lange gibt, es ist immer wieder für manche ganz neu. 

 Das heißt, wenn wir zu wenige im Training haben, dann wird’s schon schwierig, weil wir 
brauchen die ja im Dienstverhältnis. 

 Naja es werden viele übernommen, aber nicht alle. Weil es kristallisiert sich, dafür ist ja 
das Training auch da, heraus, dass die überhaupt nicht passen. Es ist ihnen zu viel, wir 
haben eben jetzt zwei Küchen, das ist der Vorteil wenn sie sich in einer nicht zu Recht 
finden, dann schupfen wir sie in die andere. Dann passt es auch oft, das freut uns dann, 
wenn es in beiden nicht passt, dann geht’s nicht, ja. Leute die sehr schwach sind, wir 
haben ja das Probemonat noch im Dienstverhältnis, schauen wir uns dann noch einmal im 
Probemonat an,  

 Es ist so, der Vermittlungserfolg zählt von denen die aufgehört haben, wenn die die im 
Probemonat aufhören, zählen nicht.  

 Was auch noch ein Vermittlungshindernis ist was mir gerade einfällt, ist wenn Leute 
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Betreuungspflichten haben, da ist es schon immer wieder so, dass wir Leute nehmen, die 
nur vormittags arbeiten können, nur sind die sehr, sehr schwer vermittelbar, weil das kein 
Gastrobetrieb normalerweise akzeptiert. 

 Im letzten Jahr ist in Schönbrunn der Herd halb explodiert, also es ist nichts passiert, aber 
wir haben einen neuen gebraucht und der ist nicht billig, der kostet 8000 Euro aber ohne 
Herd kannst du nicht kochen, das ist ja logisch, 

 Dann hatten wir einen Cateringbus, also das ist der jetzige (deutet auf einen Bus vor der 
Türe), der andere war eine Spur kleiner, der ist uns gestohlen worden, inklusive 
Cateringequipment, vor eineinhalb Jahren vom Fleck weg, der ist nie wieder aufgetaucht, 
wir haben das Catering trotzdem geschafft, aber wir mussten alles noch einmal mieten, 
das was wir gemietet hatten, haben wir zahlen müssen, ich habe ein neues Auto 
gebraucht, das war auch nicht so einfach beim AMS, weil es ist ja nicht so, dass ich anrufe 
ich brauch das und das darf ich alles machen, das muss ich 10 mal abstimmen, 
dazwischen muss ich aber auch was tun, 

 Oder ein Einbruch, einmal im Jahr circa. 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung 
 

 

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  Zum besseren Verständnis, Inigo weil ich das immer wieder gefragt werde heißt auf 
vorarlbergerisch: reingehen. Das hat der Pater Sporschill gegründet, ja und der ist 
Vorarlberger, deswegen ja. Passt aber auch gut würde ich sagen, ja. 

 Die Überlieferung sagt, der Pater Sporschill hat das gegründet für Jugendliche, die ein 
bisschen gestrauchelt sind und zum Teil Gefängniserfahrung haben oder Hafterfahrung 
oder zumindestens Haftstrafen hatten. 

d)-interne Zusammenarbeit  Wir haben auch alle zwei Wochen Team, also Schlüsselkräfte Team, wo wir abgesehen 
von organisatorischen Sachen, Menükarten, Saisonkarten, also was so anfällt, auch die 
Leute durchbesprechen, weil es auch wichtig ist zu schauen wo stehen die, wo soll es 
hingehen, die meisten bleiben in der Gastro, nicht alle. Und da ist es auch wichtig, das 
feedback von den Arbeitsanleitern in der Küche, dass das auch die Outplacer hören und 
die Sozialarbeiterin, dass es da einen regen Austausch gibt, damit man sozusagen mit 
verschiedenen Blicken und Blickwinkel auf die Menschen schaut.  

 oder wir haben auch Klausur einmal im Jahr, Fixangestellte, wie schaut‘s aus, wo gehen 
wir hin dieses Jahr, welche Ziele haben wir, das muss ja mitgetragen werden, ich brauche 
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meine Leute im Pool, das muss ja von allen mitgetragen werden, 

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 Dafür ist es einfach nicht nachvollziehbar, warum sie uns Leute schicken, die schon so 
lange arbeitslos sind, warum sie nicht früher, weil der eigentlich der Erfolg höher wäre, das 
verstehe ich nicht, wir haben es schon oft besprochen es gibt auch keine gescheite 
Begründung dafür. 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Herrn DSA Wolfgang Richter, Abteilung Vergabe, AMS, 
Landesgeschäftsstelle Wien, Ungargasse 37, 1030 Wien, vom 27.08.2014 

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 und einfach zuversichtlich bleiben und zu sehen, was nicht alles geht und dies kann ich 
sagen, ist eigentlich eh sehr ermutigend, weil man sieht was nicht alles geht, wenn man 
die Umstände kennt und wenn man weiß, auf was für Probleme die Leute oft stoßen, oder 
in welchen Situation die sich befunden haben oder befinden, und in welchen Fällen es 
dann auch Erfolge gibt, wo man sich sagt, huuch hätte ich nicht geglaubt, vom Rinnsal in 
einen Job, und diese Fälle gibt es. Und das ist dann auch echt schön und persönlich auch 
befriedigend. 

b)-der beruflichen Position  Was hier passiert, ist die Erstellung der Verträge, die Ausfertigung der Verträge, diese 
ganze Vertragsbegleitung, schauen dass überhaupt einer zustande kommt und dann die 
Steuerung der Auszahlungen, das budgetmäßige Controlling, die Erhebung von eben den, 
in erster Linie von den Finanz Kennzahlen und die Rechnung dann von der Effizienz, also 
die höchste Aggregation, die höchste aggregierte Kennzahl, Mitarbeit bei der Planung, 
also wir haben die jährliche Planung, und Ansprechpartner für die Projekte, was jetzt den 
Vertrag betrifft, also alles was halt vertraglich geregelt ist und alles was das Finanzielle 
betrifft, das sind jetzt so die regelmäßig wiederkehrenden Tätigkeiten und dann haben wir 
heuer ein neues Projekt einer neuen Art gestartet, das wir entwickelt haben, gemeinsam 
mit dem nunmehrigen Träger, da bin ich auch involviert, das ist auch recht spannend. 

 Tragfähige und gute Partnerschaften mit den Trägern zu führen, das ist uns ein sehr 
großes Anliegen, 

 also das Arbeitsmarkt Service hat ja die EFQM als Leitlinie auch, und da sind die Pflege 
und Pflege von Partnerschaften zur gemeinsamen Wertschöpfung wichtig, und das ist 
auch so, das ist nicht nur am Papier so, sondern das ist tatsächlich der Fall, und da ist 
jetzt sehr persönlich auch von mir, aber nicht nur persönlich von mir, weil das da die Politik 
ist hier im Haus, sehr wichtig, dass wir den Teil tun, den das AMS in dem Spiel 
übernehmen kann und den Teil so gut wie möglich zu tun, damit denjenigen, die dann das 
machen, die dann die Leistung unmittelbar für Leute die sie brauchen, es ist sowieso 
schwer genug, aber dass die Menschen die Voraussetzungen haben, die man ihnen unter 
den Umständen bieten kann, d. h. rechtzeitig einen Vertrag vor 1. Jänner, klingt sehr 
banal, ist es aber nicht. Auch die Sicherheit geben, auch die finanzielle Sicherheit geben, 
ein verlässlicher Partner sein, solche Dinge, auch zu wissen, was da eigentlich passiert in 
diesen Projekten. 

 dass man einfach ein da ist, und dass jemand beim Auftraggeber, Fördergeber da ist, der 
halt, ja, mit dem man halt auf eine Art und Weise reden kann, und sich nicht gleich denken 
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muss, um Gottes Willen habe ich da jetzt irgendetwas verraten, und auch eine gewisse 
Partnerschaftlichkeit und Vertrautheit, bei aller Trennung der Sphären, das ist schon klar, 
wir können uns jetzt auch nicht zu stark, wie soll ich es sagen, die Grenzen verschwimmen 
lassen, es muss schon klar sein, wer wer ist, weil wir auch öffentliche Mittel vergeben, das 
ist auch wiederum ein sehr hoher Wert, und wir müssen schauen, dass wir diese Sachen 
nach Optimum jeweils erwischen. 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 I: Und was sind dann die größten Herausforderungen? R: Den Anschluss nicht zu 
verlieren, ja also das Wissen darum, was ist das eigentlich von dem ich da rede, oder was 
ist das, mit dem ich da zu tun habe, weil die meiste Zeit im Jahr schaut das so aus (deutet 
auf den Computerbildschirm auf dem eine Zahlentabelle ersichtlich ist), es ist ein 
Spreadsheet mit vielen Zahlen, ein Zahlenfriedhof, das ist aber nur eine Repräsentation 
auf einem sehr niedrigen, erkenntnismäßigen Niveau. 

 Und da halt immer wieder durch Kontakt halten, und ich versuche das auch im Rahmen 
der Möglichkeiten zu machen, dass ich auch vor Ort auch bin. Da ist auch das schwer zu 
definierende „Gefühl“ so sagt man dann, wenn man kein besseres Wort hat, es trifft es 
aber eh, zu haben und dort zu sein und mit den Leuten Kontakt zu haben und halt mich in 
gewisser Art und Weise in meinem Fall erinnern, weil ich es ja schon selber gemacht 
habe. Das ist eine große Herausforderung, ja, und einfach die Ausdauer, weil wir halt 
sehen, was möglich ist und was aber auch nicht möglich ist. 

b)-der beruflichen Position  

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 

 das ja eine sehr intensive Form der Intervention ist, im gesamten AMS Portefeuille, es ist 
eine recht lang anhaltende Intervention die aus vielen verschiedenen Bestandteilen, 
Qualifizierung, Beschäftigung, und professionelle Begleitung ect. ect. Besteht 

 Wobei ich sagen kann, in dem Bereich dieser Projekte funktioniert das Ganze recht, wie 
soll ich sagen, recht friktionsfrei, weil alle wissen, da geht es jetzt nicht um Disziplinierung 
oder so, aber um Menschen, und das sind Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, im 
großen Modus, und das Instrument ist ein solches, das solche Hilfe anbieten kann. 
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b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 wenn man sagt, Zielgruppen Definition, arbeitsmarktferne Personen und da ist die Dauer 
der Beschäftigung im letzten Jahr relevant, das ist eine AMS Definition, wer für die 
Förderung, sprich, wer für eine Teilnahme in einem vom AMS geförderten 
sozialökonomischen Betrieb in Frage kommt. Dass dieser Personenkreis deckungsgleich 
ist mit denjenigen, die sogenannte Multiproblemlagen haben, viele sogenannte 
Vermittlungshindernisse haben, wo zu zählen hohe Schulden, lange Arbeitslosigkeit, das 
haben wir aber mit AMFP auch abgedeckt, schwierige familiäre Situationen, ect. ect., 
stimmt auch, aber es ergibt sich sozusagen, also die Bereiche decken sich miteinander, 

 Es passt das eine zum anderen, das Instrument ist für Menschen da, die halt eine große 
Ferne, eine große Ferne zum Arbeitsmarkt haben, und diese Ferne haben sie aus 
bestimmten Gründen, die man Probleme nennen kann, und diese Probleme sind eben so 
Sachen, wie Schulden, und Krankheit, Haft sowie schwierige familiäre Umstände, ect. ect.  

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Dann gibt es eine verpflichtend anzubietende Nachbetreuungsphase von mindestens 3 
Monaten, da ist das Dienstverhältnis zwar schon vorbei, der Träger muss der 
Transitarbeitskraft, die dann gleich eine ehemalige Transitarbeitskraft ist, für mindestens 3 
Monate anbieten, dass das Unterstützungsangebot in Richtung Arbeitsmarktintegration, 
Outplacement, Beseitigung sogenannter Vermittlungshindernisse auch weiter benutzt 
werden kann, die Inanspruchnahme ist freiwillig für die Leute, das Angebot ist 
verpflichtend 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 Bei der maximalen Teilnahmedauer sagt die Richtlinie, ist von grundsätzlich einem Jahr 
auszugehen. Das ist eine Ungefähr- Bestimmung, es gibt andere Bestimmungen, wo es in 
der Richtlinie heißt, ist zu, da gibt es dann keinen Spielraum, es wird dann so umgesetzt 
wie es in der Richtlinie ist, und dann gibt es halt Bestimmungen, die je nach Bundesland 
dann halt auch ausgelegt werden können, und da gehört die Teilnahme an einem 
Dienstverhältnis dazu. Also die ist österreichweit unterschiedlich. 

 in Wien ist die Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mit neun Monaten begrenzt, mit 
Verlängerungsmöglichkeiten 

 Also während die Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mal auf neun Monate begrenzt ist, 
mit Verlängerungsmöglichkeit bis auf insgesamt ein Jahr, ist die maximale 
Betreuungsdauer länger als das Dienstverhältnis, weil sie sich aus drei Phasen 
zusammensetzt, Vorbereitungsmaßnahme, Dienstverhältnis, und Nachbetreuung. 

b)-individuelle 
Problemlagen 
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c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 

d)-Motivation, Einstellung  

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten  

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 

 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 

 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 Dann kommt es vor, diese Betriebe sind auch gewachsen und je nachdem, was das für 
ein Betrieb ist, wird der auch unterschiedliche Kosten- Einnahmen Strukturen haben. Wir 
haben ja eine breite Palette an Branchen in diesem Bereich, von Gastronomie über 
Second Hand, also Sie kennen sie ja schon gut, bis zu Betrieben, die jetzt gar keine 
eigene Werkstatt oder so etwas haben, die also sehr nah mit dem potenziellen zukünftigen 
Beschäftiger schon zusammen arbeiten und der wird weniger Aufwand haben, als ein 
Restaurant. 

 also von allen Eigenerlösen in ganz Wien, werden rund 10 % durch Überlassung, also 
sollen erwirtschaftet werden, und es ist auch ungefähr so. 

 Überlassung haben wiederum alle SÖB im Portfolio grundsätzlich, 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 Wir hatten dann 2004 in Wien - 2005 in Wien 32 Projekte, wieder SÖB und GBP 
gemeinsam, und dann setzte eine Phase der Konsolidierung ein, wo dann auch ESF 
Förderungen ausgelaufen sind, Projekte die mit ESF Mitteln co-finanziert worden sind und 
mit ESF Sonderprogrammen als Sozialökonomische Betriebe geführt worden sind, nicht 
mehr weiter geführt worden sind. Dann sind, wenn ein Träger, ein großer Träger mehrere 
Projekte hatte, dann sind die zum Beispiel zusammen geführt worden, 
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 Wir haben jetzt 2014,14 Projekte mit genau so viel Plätzen, wie wir 2005 in 32 Projekten 
hatten. Also die durchschnittliche Größe der Projekte ist angestiegen, also es sind nicht 
mehr so viele Projekte mit 15, 30, 35 Plätzen, sondern es sind 14 Projekte mit einem 
Median Platzanzahl, ich weiß jetzt nicht, so 50 bis 60 Plätzen und dadurch ergeben sich 
natürlich Konsolidierungseffekte, wo dann halt Overhead Kosten besser sich verteilen und 
so große Vorteile entstehen. 

 Z.B. wenn ein Träger mehrere Projekte hatte, dass die halt über die Jahre hinweg, da gab 
es eine neue Idee die ein Projekt gemacht haben, und da gab es wieder eine neue Idee 
und eine neues Projekt, und die sind dann so halt gewachsen, da haben wir gesagt, ok, 
und die führen wir jetzt zusammen, und dadurch kamen dann auch Synergie Effekte, kann 
auch den Leuten ein größeres Angebot machen, wenn ich jetzt nicht 2 getrennte Projekte 
habe, sondern ein Projekt mit 2 Abteilungen, dann kann jetzt die Klientin oder der Klient 
von da nach dort während des Dienstverhältnisses gehen, was sonst nicht möglich wäre, 
aus administrativen Gründen, weil da muss man da austreten, dann gibt es eine 
Abbuchung und muss dann dort wieder zugebucht werden, und dann muss wieder eine 
gewisse Zeit vergehen, bis man wieder so und so lange arbeitslos war, dann kann man 
dort erst wieder eintreten. 

 Also es hat Vorteile für alle Seiten, das war auch zum Beispiel, dass wir gesagt haben, 
wenn ein Träger mehrere Projekte hat, machen wir in Zukunft eins daraus und einen 
Vertrag, kann Kosten und ertragsmäßig Vorteile bringen und bringt auch denjenigen, für 
die das ganze schlussendlich da ist, potenziell auch Vorteile. Ja, und einfach effizientere 
Angebote aufgebaut, und Angebote, die sich nicht als effizient erwiesen haben, und die 
ihre Zeit irgendwie hinter sich hatten und weil sich auch die anderen Bedingungen 
geändert haben, abgebaut. 

 Ja, und einfach effizientere Angebote aufgebaut, und Angebote, die sich nicht als effizient 
erwiesen haben, und die ihre Zeit irgendwie hinter sich hatten und weil sich auch die 
anderen Bedingungen geändert haben, abgebaut. 

 Da schaut man dann schon im Sinne halt des Gemeinwesens, das ja für die ganze Sache 
aufkommt, möglichst optimal zu sein. Möglichst. 

 Das ist eine Vorstufe für Menschen für die ein SÖB zu hochschwellig ist, dass es dort 
einmal ein Angebot gibt, ein noch niedrigschwelligeres, als SÖB’s eh schon sind, mit der 
Idee, dass die Leute nach dem sie dort, in dem Projekt Arbeitsraum, so heißt das Projekt, 
nach dem sie dort teilgenommen haben, dass sie in einen SÖB einsteigen können und 
dann mit dem Ziel, dass sie nach dem SÖB, dass das Fußfassen am regulären 
Arbeitsmarkt funktioniert. Weil es einfach viele Leute gibt, für die ein SÖB immer noch zu 
hoch ist. 

 Gut, mit diesem Projekt „ Arbeitsraum“ sind wir jetzt gerade, also das gibt es heuer neu, 
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sind wir gerade in einer Situation, wo wir schauen, auf eine Entwicklung zu reagieren und 
die Palette, das Portefeuille an Beschäftigungsprojekten, gemeinnützige 
Beschäftigungsprojekte und sozialökonomische Betriebe, sinnvoll zu ergänzen, halt für 
einen Teil der Zielgruppe, für die die Intervention SÖB noch zu hochschwellig ist. 

 Gut, wir haben jetzt schwerpunktmäßig die Zielgruppe „50 plus“ auch, also da gibt es jetzt 
auch größere Förderschienen, speziell für die Zielgruppe, hat auch jetzt teils schon 
begonnen in einzelnen Projekten, dass man da halt jetzt Angebote dazu bekommen. 

 Also wenn es sonst keine maßgeblichen Faktoren gäbe, wie ob die Ressourcen überhaupt 
zur Verfügung stehen, die Nachfrage ist kein Problem, so gesprochen, kann man sagen, 
der Bedarf ist höher als das Angebot und da könnten wir ruhig noch solche Plätze 
vertragen. Allerdings am liebsten solche, die auch möglichst effizient sind, also nicht jeden 
Platz nur irgendeinen, sondern solche, die dann auch einen Eintritt, oder einen Anspruch 
für einen regulären Arbeitsplatz ermöglichen. Das ist z. B. wieder ein bestimmender 
Faktor, der das wieder einengt. Denn nur dass man statt 100, 1000 Plätze macht, schafft 
man nicht 10mal so viele Übertritte in den regulären Arbeitsmarkt. 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 

 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 

 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles  
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know-how 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   

b)-Outplacement   Es ist natürlich schon, was hier auch genauso gilt, dass das Ganze verknüpft ist mit dem 
Leistungsbezug. 

 Also es ist der Leistungsbezug, der Bezug von Notstandshilfe oder Arbeitslosengeld, 
wobei Arbeitslosengeld ist bei der Gruppe nicht mehr so relevant, weil die halt schon lange 
arbeitslos sind, ist ja geknüpft an bestimmte Bedingungen, arbeitsfähig, arbeitswillig, steht 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und arbeitslos, klar. Und dafür gibt es halt 
Vereinbarungen zwischen Berater und Kunden, und im Zuge dieser Beziehung, dieser 
AMS Kundenbeziehung, werden dann halt gemeinsam, wenn es geht, Schritte oder Pläne 
gemacht und geschaut, wie kommen wir dem gemeinsamen Ziel der Beendigung von 
Arbeitslosigkeit näher. 

 Und wenn es jetzt einmal zu einer Zubuchung zu einem SÖB kommt, dann ist das 
jedenfalls verpflichtend, sich das anzuschauen. Es ist einmal, also es gibt den 
sogenannten Paragraph 49, wenn ich jetzt also so eine Einladung bekommen würde, ok, 
gehen sie also dort und dort hin, schauen sie sich das an, dann wird auf der Einladung, 
obwohl ich mit dem jetzt nicht so genau oder nicht so viel zu tun habe, darauf stehen, dass 
das ein Kontrollmeldetermin gemäß Paragraph 49 ist, und wenn der jetzt ohne triftigen 
Grund versäumt wird, dann ist das nicht einfach nur so. Also es gibt natürlich auch 
Verbindlichkeiten. 

 und dass dann sozusagen es auch Situationen gibt, wo man sagt, im Grunde sind wir, als 
AMS der Meinung, dass sie das machen sollten, weil wir haben uns das überlegt und 
angeschaut und das passt für sie, für ihre Lebenssituation, mit den Arbeitszeiten müsste 
das hinhauen, weil sie haben Betreuungspflichten, ect., ect. Aber so wie das so nach 
unseren Informationen ausschaut, geht das für sie, es ist eine zumutbare Tätigkeit, da 
kommt man dann auch in den Bereich der Zumutbarkeit, was ein sehr wichtiger Begriff in 
der Arbeitslosenversicherung ist, dass wenn ein Dienstverhältnis als zumutbar angesehen 
werden muss, dass man da nicht ohne weiteres sagen kann, das mag ich nicht, das freut 
mich nicht. Also es muss dann schon noch triftigere Gründe geben, weil sonst befindet 
man sich schon in dem Bereich, wo man sich die Frage stellt, inwieweit ist eine 
Arbeitswilligkeit gegeben. 

 Also in den Verträgen sagen wir es, dass das jetzt ein Bestandteil des Leistungsangebotes 
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ist, es muss nicht in jedem Fall passieren, aber man kann, nämlich dann, wenn es für eine 
Transitarbeitskraft als sinnvoll erscheint, im Hinblick auf die Integration, weil dann kann der 
SÖB sagen, ok, ich habe da eine Transitarbeitskraft und sie sind interessiert und er bleibt 
bei uns, das ist dann so eine überlappende Periode, bleibt dann bei uns im 
Dienstverhältnis und arbeitet bei Ihnen, was eine Überlassung ist, für einen befristenden 
Zeitraum, 

 weil wir, es gibt uns einmal die Grundlage des Arbeitsmarktservicegesetz vor, dass 
Arbeitsmarkserviceleistungen die es selber nicht, oder selber nicht ausreichend effizient 
erbringen kann, an andere übertragen darf. Und das ist die Grundlage für solche 
Förderungen, d.h. von der Logik her, ist das was die SÖB machen, etwas was das AMS 
anbieten sollte, um halt Arbeitslosigkeit zu beenden, in bestimmten Fällen, aber es nicht 
kann, oder halt nicht mit vertretbarem Aufwand sinnvoller Weise betreiben wird. Und wir 
geben dem einen wichtigen Stellenwert, 

 Es gibt im Bereich der vermittlungsbezogenen Vermittlungsarbeit, das sogenannte 
Outplacement, da gibt es darüber hinaus noch Vorgaben, dass bestimmte Ressourcen 
vorhanden sein müssen, also bestimmte Dinge verpflichtend zu tun. Also einmal, dass 
Ressourcen da sein müssen, dass pro Transitarbeitsplatz, der im Projekt angeboten wird, 
mindestens 1 Stunde für Outplacement, das ist eine bestimmte Definition, was da alles 
darunter fällt, zur Verfügung steht in der Woche, und dass halt der Kontakt zum 
Unternehmern gesucht und gepflegt werden muss, zumindest 2 sogenannte strategische 
Vermittlungspartnerschaften mit potentiellen Beschäftigern, sprich, dass halt regelmäßig 
Kontakt gehalten wird oder gesucht wird, und sich auch ausgetauscht wird über potentielle 
Beschäftigungsmöglichkeiten, also jetzt nicht nur sozusagen reagierend, sondern auch 
schauen, was gibt es in den Stellenlisten, was wird angeboten, sondern dass halt auch 
nach draußen geschaut wird und Partnerschaften mit potentiellen Beschäftigern, die halt in 
der Branche, oder die für diese Zielgruppe geeignet sind, gehalten wird, und damit dann 
immer wieder Vermittlungen stattfinden können. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
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Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 in Wien ist die Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mit neun Monaten begrenzt, mit 
Verlängerungsmöglichkeiten, aus zwei verschiedenen Gründen, auf insgesamt 1 Jahr. 
Dann gibt es eine verpflichtend anzubietende Nachbetreuungsphase von mindestens 3 
Monaten, da ist das Dienstverhältnis zwar schon vorbei, der Träger muss der 
Transitarbeitskraft, die dann gleich eine ehemalige Transitarbeitskraft ist, für mindestens 3 
Monate anbieten, dass das Unterstützungsangebot in Richtung Arbeitsmarktintegration, 
Outplacement, Beseitigung sogenannter Vermittlungshindernisse auch weiter benutzt 
werden kann, die Inanspruchnahme ist freiwillig für die Leute, das Angebot ist 
verpflichtend und vor Beginn des Dienstverhältnisses gibt es dann die sogenannte 
Vorbereitungsmaßnahme, die bis zu zwei Monate dauern kann. Also während die 
Dienstverhältnisdauer grundsätzlich mal auf neun Monate begrenzt ist, mit 
Verlängerungsmöglichkeit bis auf insgesamt ein Jahr, ist die maximale Betreuungsdauer 
länger als das Dienstverhältnis, weil sie sich aus drei Phasen zusammensetzt, 
Vorbereitungsmaßnahme, Dienstverhältnis, und Nachbetreuung. 

 Genau, das ist auch eine Vorgabe, dass die durchschnittliche Dienstverhältnisdauer 5 ½ 
Monate nicht überschreitet, ja das stimmt auch, also in der Praxis, dauern die 
Dienstverhältnisse durchschnittlich 5,5 Monate, 

 Es ist in erster Linie ein Angebot und es soll natürlich für den Kunden oder die Kundin 
passen. Es soll Sinn machen im Hinblick auf die Beendigung von Arbeitslosigkeit, denn 
darum geht es. 

 Wir machen ja umfangreiche Teilnehmer-Zufriedenheit Erhebungen, und wir sind mit dem 
Instrument ziemlich weit vorne, was jetzt den Vergleich mit anderen Instrumenten betrifft. 
Da ist die Zufriedenheit dann auch sehr hoch, erfreulicher Weise. 

 Erheben tun wir sehr viel, da gehört eben die Teilnehmer Zufriedenheit dazu, die wird 
mittels Internet Fragebogen abgefragt, da gehört der sogenannte Arbeitsmarkt Erfolg 
dazu, der ist natürlich wichtig, das ist der Status am Arbeitsmarkt nach Teilnahme, dann 
gibt es danach eine Beschäftigung, gibt es keine Beschäftigung, schließt danach eine 
Qualifizierung an oder ist jemand dann in dem Bereich des sogenannten out of labor force, 
also wo man gar nicht mehr am Arbeitskräftepotential teilnimmt, sozusagen ein Austritt aus 
dem Arbeitskräftepotential, z.B. Präsenzdienst gehört dazu, da gehört man nicht zum 
Arbeitskräftepotential, Schwangerschaft oder Ausland, Pension, solche Sachen, oder man 
meldet sich vom Bezug ab und kommt nicht mehr vor. Also der Verbleib, die 
Teilnahmezufriedenheit, die Auslastung der angebotenen Plätze ist uns wichtig, weil wir 
wollen, dass die Plätze die da sind und die ja finanziert werden, dass die auch möglichst 
voll sind, denn sonst hätten wir Ressourcen schlecht alloziert. Durchschnittliche 
Teilnahmedauer, ja und Erlöse, Ausgaben, das ist natürlich wichtig, da schauen wir schon 
drauf. Das sind so die groben Richtlinien. 
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 Im Grunde, was uns am Wichtigsten ist, ist der Finanzierungsbedarf, also die Differenz 
zwischen dem Gesamtaufwand und dem was durch den Verkauf von Produkten und 
Dienstleistungen gedeckt werden kann. Denn das ist der sogenannte Abgang, und die 
SÖB- Förderung ist eine sogenannte Abgangsfinanzierung im Sinne der 
Bundeshaushaltsordnung, das gedeckt wird, was aus sonstigen Quellen nicht gedeckt 
werden kann, und das ist für uns der Finanzierungsbedarf, auf den hat wiederum die 
Eigenerwirtschaftung enorm Einfluss. Je höher die Eigenerwirtschaftung desto geringer 
der Finanzierungsbedarf, und desto günstiger der einzelne Platz. 

 Aber es wird halt in den Projekten oft so gesehen, das sind jetzt wir und wir werden auch 
angeschaut, und wir brutzeln dann unter der Lupe, im hellen Licht der Aufmerksamkeit, eh 
auch, weil ja ein ganz maßgeblicher Beitrag zum Erfolg oder Misserfolg hat natürlich der 
Träger des Projekts, also die Leute die dort arbeiten. Aber für alles verantwortlich sind sie 
nicht. 

 da gibt es jemanden in der Geschäftsstelle, der kann gut mit uns, und dort kennen wir 
wen, und von dem kriegen wir immer wieder welche, so, ja, dann auch die Vernetzung mit 
anderen Maßnahmen Trägern, es gibt ja Programme für Orientierung und so, wo halt dann 
immer wieder Leute, die von anderen Trägern sind, die nicht unbedingt einen eigenen 
SÖB haben, aber wo die Klientel im Prinzip schon drinnen ist, und wenn dort die Trainer, 
die dort arbeiten, wissen was am sogenannten 2. Arbeitsmarkt es an Angeboten gibt, dann 
fällt einem das auch wieder ein, denn die suchen ja auch nach Lösungen für die Leute, die 
sie wiederum im Kurs haben. 

 Also auf der Ebene der Zahlen ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, wobei wir 
Kosten als Finanzierungsbedarf betrachten, wo Einnahmen, Ausgaben und Auslastung 
eine Rolle spielen, und Nutzen ist der sogenannte Arbeitsmarkt Erfolg, also die 
Beschäftigung nach Teilnahme. 

 Wir verwenden den Indikator Stichtag 3 Monate nach Austritt, das ist sozusagen auf der 
Ebene der Kennzahlen, die ultima Ratio, das ist sozusagen zusammen betrachtet, die 
Kennzahl mit der höchsten Aggregationsstufe. Das ist aber auch nicht die ganze Wahrheit, 
ich sage immer, die Zahlen unterstützen eine Entscheidung aber die Zahlen sind keine 
Entscheidung, und es läuft ja hier auch so. 

 Na gut, natürlich wird mit jedem Träger ein eigener Vertrag gemacht, und insofern stimmt 
es, individuell, aber ansonsten, sind sie gleich. Also bis auf die Zahlen die drinnen stehen, 
bis auf das Budget, das ist unterschiedlich hoch. 

 Es gibt keine Pauschalen in dem Bereich, das gibt es nicht. In der sogenannten 
Abgangsfinanzierung, man sagt ok, und man einigt sich auf ein sogenanntes 
Fördervorhaben und das ist die Durchführung dieses Betriebes in dem Zeitraum vom 1. 
Jänner bis 31. Dezember, und dafür steht maximal so und so viel zur Verfügung, und es 



 
 
 
 

296 
 

gibt keine Pauschalen, also es ist anders als in anderen Bereichen, es wird nicht nach 
Teilnahme abgerechnet oder nach Kopf, was auch immer, sondern es ist eben so, nach 
dem sogenannten Echt-Kosten-Prinzip. 

 Also die Teilnahme bezogenen Informationen werden laufend EDV-mäßig übermittelt und 
finanzielle Infos sind sowieso im Rahmen der Genehmigung oder Abrechnung, 

 Es gibt Vorgaben, wobei, also die zum Beispiel heißen, dass das Personal, das fixe 
Schlüsselpersonal in den Projekten, die halt mit den jeweiligen Aufgaben betraut sind, 
dass die entsprechend geeignet sind. Das ist eine Grundvoraussetzung, wo sich das AMS 
auch grundsätzlich vorbehält zu sagen, also lässt sich das noch rechtfertigen, aber es 
kommt ganz selten vor, aber man behält sich das Recht vor. Das ist eine Vorgabe, dass 
das Personal geeignet ist, aber dies ist im Interesse der Träger auch. Das sind im 
wesentlichen Strukturvorgaben, nicht wie man es tut, das wäre eine gewisse Hybris zu 
sagen, das AMS weiß am besten wie man das macht, das sind schon die Experten 
diejenigen in den Projekten. 

 Also was jetzt nicht Gegenstand war, aber was wir auch regelmäßig machen, dass wir 
unangekündigt vor Ort gehen, und uns vor Ort ein Bild machen. Also ohne dass jemand 
weiß, dass wir kommen und dort dann einfach auch den Kontakt zu den Teilnehmern 
suchen. Das geht leider nur in einem nicht sehr umfangreichen Ausmaß, das sind ein paar 
Projekte im Jahr, aber es geht und wird auch durchgängig verlangt, das ist nicht nur bei 
den sozialökonomischen Betrieben so, und da sehen wir immer, also das ist uns sehr 
wichtig, weil es einen Eindruck verschafft, dass dann auch noch nach einem bestimmten 
Modus, wo wir dann vorgestellt werden, und es wird gesagt, wer wir sind und warum wir 
da sind, und dann diejenigen, das Personal vom Träger verlässt uns dann. Also da sind 
dann sozusagen, wir vom AMS und unseren Kundinnen und Kunden, die zu dem Zeitpunkt 
nicht unsere Kunden sind, weil sie ja Dienstnehmer sind, einmal eine zeitlang alleine und 
das gibt’s halt, jetzt sagen wir, jetzt sind wir da und uns interessiert wie es Ihnen geht. Und 
das ist immer sehr aufschlussreiche und auch bewegende Momente. 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 Na ja, den Großteil da braucht der Träger gar nichts machen, weil die Daten sind ja, 
entweder in den AMS Daten oder beim Hauptverband der Sozialversicherungsträger. Also 
die Auslastung, die wissen wir selber, weil ja auch seit 2 – 3 Jahren über die sogenannte 
IAMS die Kommunikation über Zubuchungen, über Eintritte, Austritte erfolgt, das passiert 
ja rollierend, das kann jetzt auch zu gewissen Stichtagen gemacht werden, das weiß ich 
jetzt auch nicht genau, aber es passiert sozusagen laufend. Das AMS bekommt die 
Rückmeldung und macht bei sich in der EDV die Buchung, das läuft alles über das 
Internet, zwischen Trägern und Geschäftsstellen, und da müssen wir nicht fragen, da 
kommen die Daten ja sowieso laufend, und den Verbleib nach Teilnahme, wenn es 
sozusagen wieder im AMS Bereich ist, haben wir die Daten auch selber, und wenn 
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Arbeitslosigkeit ist, dann haben wir das, oder es gibt dann den sogenannten Verschnitt, 
also einen Cuvée, aus AMS Daten und Daten des Hauptverbandes der 
Sozialversicherungsträger, also der wird dann für die Leute, die genau aus dem Projekt 
ausgetreten sind, wenn sie nicht mehr beim AMS sind, wo sind sie am Arbeitsmarkt. Dann 
sieht man, sind sie jetzt beschäftigt oder im out-of-labor oder solche Dinge, wenn es 
Qualifizierungen sind, oder geförderte Menschen, dann weiß das das AMS selber auch 
wieder, da muss der Träger auch nichts machen, da kriegen die Träger sogar von uns die 
Rückmeldung, denn die Träger wissen das ja nicht, die haben auch diese Abfrage 
Möglichkeiten nicht, und alles was mit Geld zu tun hat, ziehen wir aus den genehmigten 
Budgets, oder dann aus Quartalsberichten, die wir verlangen, also wir haben 1/4jährlich 
einen Budgetausschöpfungsbericht inklusive Forecast bis zum 31. Dezember, um da auch 
steuern zu können, wenn sich jetzt das Finanzielle entwickelt und vielleicht in eine 
Richtung entwickelt, die wir nicht gut finden, um da auch rechtzeitig eingreifen zu können, 
um nicht erst bei der Abrechnung draufzukommen, es hat halt doch nicht gepasst, aber 
jetzt ist es zu spät, und aus den Abrechnungen, die aber sozusagen nicht extra verlangt 
werden um halt Zahlen generieren zu können, sondern um die Höhe der Förderungen 
festzulegen. Also die Teilnahme bezogenen Informationen werden laufend EDV-mäßig 
übermittelt und finanzielle Infos sind sowieso im Rahmen der Genehmigung oder 
Abrechnung, dass die Daten kommen bzw. entstehen, und es gibt ¼ jährliche Budget 
Berichte. Also die gibt es extra, wo man wirklich genau auf die Frage, die Sie gestellt 
haben, wie oft muss man Bericht legen im Bereich der Budgetausschöpfung und im Blick 
auf die Vorschau auf den Rest des Jahres, ¼ jährlich. 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 Je geringer die Auslastung desto höher der Finanzierungsbedarf pro Kopf, dann im 
Endeffekt, weil die Infrastruktur und das Schlüsselpersonal, die rennen ja sozusagen nicht 
leer, aber das ist ja finanziert für eine gewisse Anzahl an voll ausgelasteten Plätzen, und 
wenn da dann die Hälfte nur ausgelastet ist, dann kann man so teilweise perverse Effekte 
haben, wie man das in der Vergangenheit zum Beispiel mal gehabt haben mit einem 
Projekt, die wirklich ein Jahr lang hindurch wirklich schlecht ausgelastet waren, und sogar 
nur die Hälfte, und die hatten aber Eigenerlöse wie nie, weil die Schlüsselkräfte ungestört 
Kundenaufträge bearbeiten konnten, aber das ist nicht der Sinn der Sache, aber solche 
Effekte gibt es dann immer. 

 diese Evaluierung ist ja nicht eine Betrachtung von außen eines autarken Objektes, es 
wird ja hier auch evaluiert, wie setzt das AMS die Mittel ein, die ihm anvertraut sind, und 
eine schlechte Auslastung, ist einmal eine solche, und als solche nicht gut. Womit aber 
noch nicht gesagt ist, wer dafür verantwortlich ist, um einen Schritt nach hinten zu gehen, 
heißt, man schaut was machen wir oder was macht das AMS mit dem Geld, das ihm 
anvertraut ist, setzt es das effizient ein, oder nicht. Und wenn man eine geringe 
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Auslastung hat, dann stellt man fest, ok die ist gering, woran liegt es, sie sollte es nicht 
sein. 

 Vor ein paar Jahren haben wir es dann verpflichtend gemacht, dass eine gewisse 
Anwesenheit untertags gegeben ist von Leuten die ansprechbar sind für das Thema, damit 
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den AMS Geschäftsstellen, auch immer ein 
Ansprechpartner verfügbar ist. Weil da sitzt die Beraterin und hat einen Kunden und 
schaut im Datensatz nach, und sagt ok, das ist die Nummer, da rufe ich gleich an und 
schaue ob ich einen Termin ausmachen kann für den Kunden, und dann hebt keiner ab. 
Und unsere Leute haben so viel zu tun, die Kollegin hat dann keine halbe Stunde Zeit und 
sagt, ok, ich probiere es in einer halben Stunde wieder, sondern die probiert es vielleicht 
ein anderes Mal bei nächster Gelegenheit, ein zweites Mal und dann vielleicht noch ein 
drittes Mal, und wenn es dann nicht klappt, dann ruft sie dort nie wieder an. Weil 
Lösungen, die nicht komfortabel sind in einem gewissen Grad für die Geschäftsstellen, 
sind keine. 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung  

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  Das ist eine Form der Förderung und von daher kommt der Begriff. Diese Förderung und 
diese Art von Betrieben gibt es aber schon länger und ist jetzt sozusagen über die Ränder 
drüber geflossen. Es werden jetzt, je nach dem mit wem man redet, werden verschiedene 
Einrichtungen, die aus verschiedenen Kontexten kommen, als die Sozial Ökonomie oder 
als die Sozialen Betriebe, oder als Sozialökonomische Betriebe bezeichnet. 

 Es gibt sozusagen den allgemeineren Begriff, wo man sagt, da geht es um Menschen die 
eine gewisse Entfernung vom Arbeitsmarkt haben unterstützt und gefördertes und ein 
begleitetes Dienstverhältnis haben, mit dem Ziel einer Integration in den sogenannten 
regulären Arbeitsmarkt, das ist sozusagen der weitere Begriff, der Sozial Ökonomie oder 
auch der Sozial Integrations- Unternehmen, den gibt es auch, SIU und im begrenzten 
AMS Kontext sind es halt Einrichtungen von gemeinnützigen Trägern, die eine gewisse Art 
von Förderung vom AMS kriegen. 

 Also wir haben 19,7 Millionen für Sozialökonomische Betriebe genehmigte Mittel 2014, 
plus zusätzlich 1,8 Millionen Euro aus dritten Quellen, so wie, sogenannte Co-
Finanzierungen, wie die Stadt, zum Beispiel oder auch Trägerleistungen selber. 

 ESF Mittel sind da gar keine mehr dabei, mit Ende der ESF Periode von 2007 bis 2013 
sind die ESF Mittel für den Bereich ausgelaufen. Also es gibt jetzt in der aktuellen ESF 
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Periode, aus aktueller Sicht jedenfalls, für den Bereich gar keine ESF Mittel die das AMS 
hier verwenden könnte. Das war einmal, aber schon im letzten Jahr der ESF Periode gab 
es schon gar keine ESF Co-Finanzierungen mehr in Wien für einen Sozialökonomischen 
Betrieb.  

 Und zu Ihrer Frage Entwicklung, einen Augenblick, nur für Ihre Erinnerung hier haben wir 
2006, und das rote ist die gesamte AMS Förderung 2014, Sie sehen also, dass nach 2006 
die Mittel geschrumpft sind, 2009 extrem tief und 2010, und jetzt befinden wir uns 
ungefähr wieder auf dem Niveau von 2007, mit ca. 21 Millionen Euro. 

 I: Das wäre auch eine Frage gewesen, wie viele Transit-Arbeitsplätze es gibt in Wien. R: 
Das sind heuer 826 und das ist der Verlauf der durchschnittlichen Kosten pro Platz. Also 
da sieht man, dass die Anzahl der Plätze ist gleich hoch, wie zum Beispiel 2006, dafür ist 
jeder einzelne Platz jetzt günstiger, wir haben das Instrument deutlich effizienter gemacht 
in den letzten Jahren um mit, z. B. derselben Mittelhöhe, mehr Menschen helfen zu 
können. 

 Dass man nicht auf der einen Seite raus gibt und sagt, jetzt kostet es zwar immer weniger, 
aber es bringt auch gar nichts mehr und dann ist das wenigere Geld auch 
rausgeschmissen, aber trotzdem die vorhandenen Ressourcen so annähernd optimal zu 
nutzen, wie es nur geht im Sinne der Leute. 

 Ich habe dann für manche Aspekte immer den Spitalsvergleich, wenn ein Bett wieder frei 
wird, dann ist es gut für den der eines braucht, und wenn man sagen kann, ok, da ist jetzt 
der Einsatz dieses Instruments nicht mehr angemessen für einen bestimmten Fall, dann 
wird man vielleicht auf ein anderes umstellen und sozusagen dieses Bett, das ja eine sehr 
intensive Form der Intervention ist, im gesamten AMS Portefeuille, es ist eine recht lang 
anhaltende Intervention die aus vielen verschiedenen Bestandteilen, Qualifizierung, 
Beschäftigung, und professionelle Begleitung ect. ect. besteht, und die ja nicht so günstig 
ist. Da schaut man dann schon im Sinne halt des Gemeinwesens, das ja für die ganze 
Sache aufkommt, möglichst optimal zu sein. 

 Es gibt also auch nicht so Hopp oder Drop Entscheidungen, also wenn ein Ergebnis unter 
einer Zahl ist, dann man schmeißt man alles über Bord, das ist der Sache auch nicht 
angemessen, weil es keine Projekte sind, die man auftut und schließt, sondern es sind 
Betriebe und wir schauen uns schon immer Zeitverläufe an, über einen längeren Zeitraum 
hinweg, und schauen auf Trends, und schauen, wie entwickelt es sich wo und wenn es 
sich in eine Richtung entwickelt, die wir nicht so gut finden, dann schauen wir, dass man 
zusammenkommt und überlegen gemeinsam und dann schauen wir halt im nächsten Jahr 
wieder. Also wir wollen durchaus vernünftig und langfristig oder längerfristig und sagen 
nicht von heute auf morgen, heute gründen wir einen SÖB und nächstes Jahre sperren wir 
wieder zu, wir haben zwar viel Geld rausgeschmissen, sondern da versucht das AMS 
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schon auch im Rahmen der Möglichkeiten einen langen Atem zu haben.  

d)-interne Zusammenarbeit  

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 Das Instrument ist grosso modo für die arbeitsmarktfernsten vorgesehen, weil das ist auch 
eine der intensivsten Interventionen die dem AMS zur Verfügung stehen, ausgedrückt wird 
das in Zielgruppen Segmentierungen, es gibt jetzt seit 2 oder 3 Jahren, die Definition der 
arbeitsmarktfernen Personen, die man daran erkennt, dass in einem Zeitraum von einem 
Jahr, rückwärts betrachtet, nicht mehr Beschäftigung als 2 Monate gewesen sein kann, 
und mindestens 4 Monate Vormerkdauer beim AMS. 

 bei der Entscheidung, ob jetzt eine Kundin oder ein Kunde zugebucht wird, um sich ein 
Dienstverhältnis, oder eine Teilnahme in einem SÖB anzuschauen, kommt es in erster 
Linie aus AMS Sicht darauf an, dass diese statistischen Kriterien der Arbeitsmarktferne 
erfüllt sind. Dass da dann in der Gruppe die Menschen auch sind, die diese Problemlagen, 
von denen Sie gesprochen haben, mitbringen, ja das ist der Fall. 

 Irgendwann muss man mal zu einer Definition kommen, ich sag das jetzt mal so salopp 
heraus, dass man in dieser großen Palette an Angeboten, die jetzt das AMS hat, man 
muss dann schon sehr, sozusagen zu Richtlinien kommen, die dann auch handhabbar 
sind. Natürlich gibt es dann, wir reden von einer großen Zahl, gerade in Wien, da braucht 
man dann Schubladen, es geht nicht anders, also man muss dann so abstrakte 
Kategorien schaffen, die dann im individuellen Leben möglicherweise schwierig sind. 

 Es passt das eine zum anderen, das Instrument ist für Menschen da, die halt eine große 
Ferne, eine große Ferne zum Arbeitsmarkt haben, und diese Ferne haben sie aus 
bestimmten Gründen, die man Probleme nennen kann, und diese Probleme sind eben so 
Sachen, wie Schulden, und Krankheit, Haft sowie schwierige familiäre Umstände, ect. ect. 

 das AMS versucht schon seine Instrumente halt im Sinne der getroffenen Entscheidungen, 
welches Instrument ist welcher Zielgruppe, ja, und welchem Programm zugeordnet, halt 
auch dann zu verwenden, weil das ist ein großes Schiff, mit vielen, vielen, 
erfreulicherweise mit vielen Möglichkeiten Angebote zu machen, aber da kann man dann 
jeden Fall nicht im Einzelfall entscheiden, das geht einfach nicht. 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Frau Mag. Barbara Steinböck, psychosoziale Leiterin des 
Catering Max, Handelskai 348, 1020 Wien, Gastronomie SÖB der pro mente Wien, vom 28.08.2014 

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 Also mir ist am wichtigsten, dass wir die Leute soweit unterstützen zu können, dass sie es 
schaffen, mit ihrer Erkrankung arbeiten zu gehen, das ist mir wichtig, weil unsere 
Zielgruppe sind arbeitsmarktferne Menschen und/oder auch mit psychischen 
Erkrankungen, und hauptsächlich haben sie psychische Erkrankungen, und von dem her 
ist mir immer wichtig, die Leute soweit zu bekommen und zu unterstützen, dass sie halt, 
obwohl sie die Erkrankung haben, auch arbeiten gehen können. 

 Für mich Jobready , für das AMS die Jobvermittlung natürlich,für mich sind es teilweise 
dann mindest gleich große Erfolge wenn nicht größere, ehrlich gesagt, wenn jemand dann 
doch bereit ist eine Psychotherapie zu machen oder einen Entzug zu machen, das sind 
also für mich persönlich die größeren Erfolge. Wenn man 9 Monate mit jemand arbeitet 
und immer wieder, nein ich trau mich nicht und ich will nicht, und hin und her, dann ist das 
teilweise ein größerer Erfolg also auf längere Sicht gesehen. 

 Wenn man merkt es tut sich was, wenn sich dann was ändert und es geht ja dann bei 
manchen, also wir haben wirklich ganz tolle Erfolgsgeschichten, es ist wirklich unglaublich, 
wenn man die Leute teilweise beobachtet. Also irrsinnig groß ist der Unterschied schon 
wenn sich die Leute vorstellen kommen und es fängt dann schon im Arbeits-Training an, 
dass sie immer selbstbewusster werden, dass, die meisten kriechen ja schon unter dem 
Tisch herein und haben Null Selbstbewusstsein, und dann wenn sie merken, ok sie 
können was, und sie halten die 4 Stunden aus, und es geht ja doch, dann steigt das. Ja es 
kommt schon viel zurück muss man sagen, 

b)-der beruflichen Position  Also ich bin die, seit 1 ½ Jahren, die psychosoziale Leiterin, also ich bin verantwortlich für 
den ganzen psychosozialen Bereich und habe eine Mitarbeiterin, das ist meine Kollegin, 
die Frau Frasl. Meine Aufgaben sind die operative Kommunikation mit dem AMS, quasi, 
das ist alles was nicht mit den Verträgen und Abrechnungen zu tun hat mit dem AMS, das 
läuft über mich. Das sind Vorstellungsgespräche, dieses ganze IAMS, die Anmeldungen, 
Abmeldungen, jetzt nicht der Dienstverhältnisse, sondern vom Arbeitstraining, und die 
Betreuung der Klienten und die Vermittlung und das Outplacement und die 
Krisenintervention und, ja, alles was mit den Klienten zu tun hat und nicht an der Arbeit ist. 

 Also ja das ist schon so, wir wollen schon, dass alle zu uns kommen, weil sonst ist es 
auch wieder eigenartig. Es geht halt darum, aber es ist natürlich nicht so, aber wir wollen 
schauen, dass alle möglichst gleich sind, 

 es ist halt eine der Erfolgskriterien vom AMS, also die Auslastung, die Vermittlung und die 
Teilnehmer-Zufriedenheit, sind quasi diese 3 Ziele, für die ja ich zuständig bin, dass diese 
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passen. 

 also das Hauptziel an sich, ist tatsächlich das Arbeiten mit Erkrankung. Wie arbeite ich mit 
einer psychischen Erkrankung, das ist bei uns halt Hauptthema. 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 Ja, also wir telefonieren sehr viel nach, ja das ist auch ein Thema bei uns, und es passiert 
teilweise auch, dass wir 2 bis 3 Tage nichts hören, ja man macht sich dann natürlich auch 
Sorgen und so, also eher solche Sachen, das ist natürlich schon bei uns Thema.  

 Für mich persönlich, ich glaube, dass immer wieder, das ist einerseits das Spannende, 
und andererseits das Anstrengende, immer neue Leute immer neue, und weil sie so 
verschieden sind, und auch nicht jede Person ist jedes Mal gleich, man muss sich 
permanent auf jede Person und in jeder Situation neu einstellen, nur wenn er eine gute 
Phase hat, dann ist er so drauf, dann kann man in dem Tempo mit dem Inhalt in der 
Schnelligkeit sprechen und wenn er in einer schlechten Phase ist, dann ist es wieder ganz 
anders. Also man kann sie nie darauf verlassen und das ist auch das Schwierige an dem 
ganzen SÖB Betrieb hier, dass man sich nie im Endeffekt auf irgendetwas verlassen kann. 
Es kann jeden Tag von einem Tag auf den anderen der eine weg sein und kommt nimmer, 
Rückfall oder irgendetwas passiert, oder mag nimmer, oder kann nimmer oder was auch 
immer. Das ist hier schon sehr das Spezielle. Also planen, wirklich im Voraus lange planen 
und das hat natürlich auch großen Einfluss auf die Arbeit. Das ist schon ein sehr 
spezielles Thema hier, sich nicht verlassen können. 

b)-der beruflichen Position  Ja, weil es ja doch sehr bunt gemischt ist und auch Menschen mit Migrationshintergrund 
haben, mit psychischen Erkrankungen und mit teilweise halt auch Sonderschüler, und das 
ist nicht so einfach, dass der eine sich nicht langweilt und der andere nicht mitkommt. 

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

 Nun die ersten Schritte sind einmal dahingehend, dass der überhaupt schafft, die ganzen 
Arbeitstugenden einzuhalten, also Pünktlichkeit, und Zuverlässigkeit und Melden wenn 
man zu spät kommt, oder krank ist, und Krankmeldungen bringen, Hygiene ist ein Thema, 

 Also wir üben ja manchmal so Gespräche vor, denn die Personen kommen mit, oh ich 
kann das nicht machen, oder das tut mir so weh, oder ich trau mich das nicht, oder ich hab 
es nicht verstanden, und dann haben wir oft auch Dreier-Gespräche, oder wir bereiten die 
Gespräche vor, also so machen wir viel in der Richtung. Also eher so zum 
Selbstständigmachen. 
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b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 dann ist auch sehr oft ein Thema, dadurch dass wir viele Leute haben, die meisten 
eigentlich, dass sie Medikamente nehmen, also das besprechen, wie machen wir das in 
Zukunft, wenn der Arzt Termin früher immer in der Früh war, das geht jetzt nicht mehr 
wegen der Arbeitszeit, also dass wir das jetzt umstellen, also diese ganze Betreuung und 
Behandlung irgendwie zeitlich an die Arbeit anzupassen. Das ist immer wieder ein großes 
Thema, aber auch Therapien, ja, wir haben auch immer hin und wieder Menschen die 
substituiert sind, auch da hinzuschauen, dass sie das über den Amtsarzt kriegen, dass sie 
ein Wochenrezept bekommen, so also das Rundherum zu schaffen, 

 Und im Dienstverhältnis gibt es dann eine Betreuungsvereinbarung, und da ist es so, an 
sich die Termine sind verpflichtend und sind ca. so alle 2 Wochen, so eine ¾ bis 1 Stunde.  

 natürlich gibt es auch Leute, die öfters kommen, weil sie mehr Probleme haben, bei denen 
mehr Dinge zu besprechen sind, 

 wir haben Leute z.B. die die Schlaf-Tabletten nehmen, muss natürlich auch auf die 
Arbeitszeit Rücksicht genommen werden, also wenn ich eine Schlaftablette nehme um 8 
Uhr abends kann ich nicht um 7 Uhr früh zum arbeiten anfangen, solche Dinge. Das 
gehört natürlich alles organisiert und geplant, und überlegt und dann auch, das sind schon 
sehr große Schritte. 

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 und dann natürlich auch, ja zu schauen, dass sie sich einleben, eingewöhnen. 

 durch den persönlichen Kontakt eigentlich auch, dadurch dass wir die Leute ja lang 
betreuen. Ja, viele Versuche, viel Stärkung. 

 einfach durch Motivieren, durch Stärkung. 

 weil dann natürlich auch sehr viele dann sehr große Angst haben, wenn es gegen Ende 
geht und sie keinen Job haben, dass sie halt wieder ins Loch fallen und zu Hause sind , 
und da schauen wir halt auch, dass wir die Leute möglichst gut abfangen. 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 Also wir haben im Arbeitstraining haben wir es so, dass wir einmal in der Woche das 
Ganze als Gruppe veranstalten, weil es anders zu viel wäre, wir sind ja nur zu zweit für so 
viele Personen, und dann haben wir jeden Freitag eine Gruppe, 6 bis 8 Personen, das 
mache ich alleine, wenn es mehrere sind, mache ich es mit der Kollegin gemeinsam, dann 
so 1 Stunde lang, da lernen sich alle mal untereinander kennen, auch mit Namen, und 
dann machen wir oft so „ wo komme ich her, und wo will ich hin und was brauche ich dazu, 
dass ich das erreiche“ , solche Themen in der Gruppe und dann gibt es ein 
Einzelgespräch. So schauen wir, dass wir das im Arbeitstraining eher kurz halten, 

 Na ja, auf Grund dessen, dass die Leute, also die ganze Gruppe inhomogen ist, also es ist 
sehr schwierig eine Gruppe zu machen, und es ist auch sehr schwierig weil ja bei uns 
laufender Betrieb ist und die ganze Zeit produziert wird, während wir die Gespräche 
haben, d.h. die Gespräche laufen mit den Transitarbeitskräften während ihrer Arbeitszeit 
und das ist natürlich immer so ein SÖB Problem, sag ich einmal, eigentlich sollten sie 
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arbeiten und dann kommen sie rauf. 

 Die ersten Monate brauchen die Leute sowieso Zeit zum Ankommen zum Eingewöhnen 
und zum Schauen einmal überhaupt. 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 Die mangelnde Stabilität unserer psychisch Kranken. Also das ist schon, schon ein 
spezielles Thema. Was natürlich dann auch zu tun hat, dass es fast nicht möglich ist, 
Betriebskontakte aufrecht zu erhalten, weil einfach die Leute teils nicht lang genug stabil 
sind, oder es so aufregend ist, wenn dann das Outplacement beginnt, dass sie so die 
Panik kriegen, dass sie dann erst recht instabil werden oder wenn sie dann woanders 
sind, das ist schwierig, ja. Also die Stabilität ist es, und natürlich jede Umstellung, denn 
jetzt haben sie sich wo eingewöhnt einige Monate lange, und wenn sie sich dann 
eingewöhnt haben und am besten können, dann heißt es wieder „ Auf Wiedersehen“. 

 hier ist es viel, viel individueller noch, also Ziele werden relativ schnell vereinbart, werden 
aber auch sehr oft wieder abgeändert, oder halt in sehr kleinen Schritten. Das ist vielleicht 
noch wichtig, das ist halt hier sehr, sehr individuell, individueller als woanders wo vielleicht. 
Es macht auch keinen Sinn mit Outplacement zu sagen man fängt dann und dann an, 
wenn es für einen passt und für den anderen nicht. Dann ist besser man legt gar nichts 
fest und bespricht das mit jedem einzeln, es ist sehr viel im Wandel, und es ist bei uns auf 
Grund der Zielgruppe immer etwas anderes. 

 Also es ist sehr flexibel, es ist sehr spontan, es ist niemals langweilig und es ist kein Tag 
wie der andere. Also das ist halt sehr schnell, man weiß halt nie, wann bekommt einer 
eine Krise, oder dann glaubt man er bekommt eine, und dann ist eh alles ok, und man 
weiß es nicht.  

 wenn das Arbeiten mit Erkrankung bei uns funktioniert dann funktioniert es eh woanders 
auch, aber der Schritt dorthin zu kommen, das ist eher so, ich glaube, das ist das 
allererste was passieren muss, dass das irgendwie hinhaut. In Bezug auf Krankenstände, 
in Bezug auf Melden, natürlich wenn ich depressiv bin und es geht mir schlecht, dann fällt 
es mir schwer mich zu melden, wenn ich es aber nicht tue, also da sind wir natürlich sehr 
tolerant,  

 oder wir haben auch Alkoholiker die Rückfälle haben, und dann wochenlang nicht 
kommen, also da haben wir schon so einige Geschichten, und da sind wir um einiges 
toleranter, als es der erste Arbeitsmarkt ist. Ja und wenn ein Mensch natürlich in einer 
schweren depressiven Phase drinnen ist dann schafft er es nicht sich zu melden, da 
sagen wir halt dann, ja. 
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c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 

d)-Motivation, Einstellung  Ja, also Angst jetzt zwar da zu sein und dann aber wieder zum AMS zurückgehen 
müssen, das erleben halt auch viele als sehr große Erniedrigung, 

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 also nachdem das ganze Projekt vorgestellt wird, und eben auch die Bereich kurz 

beschrieben werden, gibt es ja dann ein Einzelgespräch, und da klären wir dann den 
Bereich ab. Also in erster Linie, das was der Klient möchte, also es wird nicht durchlaufen. 
Es wäre von der Einschulung her ein Wahnsinn und von der Organisation her. Wenn man 
möchte kann man wechseln, die Möglichkeit gibt es, aber an sich gibt es nie große 
Diskussionen darüber. 

 Na ja wir machen es so, wir unterteilen Küchenhilfe und Abwasch, also wir unterteilen das 
vorher schon mal, also dass sich die Schlüsselkräfte in der Küche schon mal darauf 
einstellen können. Natürlich je nach Fähigkeiten, ist halt Küchenhilfe quasi das 
schwierigere als Abwasch, aber auch das körperlich anstrengendere, als Küchenhilfe 
muss man sagen. 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 Nein also Zertifikate gibt es nicht, also Qualifizierungs-Projekt sind wir keines. Was die 
Leute kriegen wenn es aus ist, egal in welchem Bereich, sie bekommen ein Dienstzeugnis, 
wo drinnen steht wie lange es gedauert hat, also ein ganz normales Dienstzeugnis, und 
was sie gemacht haben. 

 wir haben jetzt im Service gerade, also unser Service-Leiter hat gerade so Videos gezeigt, 
z.B. da hat er im Service Schulungen gemacht, da hat er Serviettenfalten gezeigt, und 
dann irgendwie servieren und so, 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 
 

 Da sind wir genau so wieder sehr individuell, also bei einem ist es ja schon eine 
Megaleistung wenn er es dann irgendwann einmal schafft nach 9 Monaten also einen 
Zwiebel zu schneiden, der andere lernt kochen. 

 da zeigt man ihnen Videos, wo total gut Sachen gezeigt werden und dann kriegt die eine 
Panik, weil sie meint, sie kann es nicht und hat eine Krise dann. Es ist halt immer sehr, es 
kommt ganz darauf an, wo das dann anschlägt, weil einer der einen Megaleistungsdruck 
hat, der kriegt dann die Panik. 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 Schwierig ist es natürlich mit Leuten mit Migrationshintergrund, weil, da haben wir auch 
immer wieder sehr viele Frauen vor allem, die sind so Anfang 40, also Mitte 30, Anfang 40, 
die sehr wenig Deutsch können, die Kinder sind jetzt erwachsen, und jetzt müssen sie 
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arbeiten gehen, sie wollen es auch, aber es ist das Deutsch einfach. 

 Es ist halt dann auch immer die Frage, ja was muss ich beim Abwasch großartig Deutsch 
sprechen können. Ja, das ist halt immer so ein Thema intern, ja wie weit, wenn ich sage, 
sie muss mich verstehen können, oder er, ja das ist halt schwierig 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 An sich haben wir einen ziemlich großen Bedarf, ich habe fast das Gefühl, es wird auch 
immer mehr, ziemlich viele Leute die rufen uns an, Psychatrien, das Otto Wagner Spital 
ruft an, der PSD ruft an, die Leopoldau ruft an, also Catering MAX ist ziemlich bekannt in 
dem Psycho-Bereich auch. 

 Entweder, wie gesagt, mit Arbeitsassistenzen, oder auch andere Projekte mit 
Beratungseinrichtungen oder Tagesstrukturen, 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 
 

 wir haben auch immer wieder sehr viele Abbrüche, das muss man auch sagen, sowohl im 
Arbeits- als auch im Dienstverhältnis, weil halt dann teilweise irgendetwas passiert, oder 
es ist doch zu viel, und die Leute werden aus der Bahn geworfen und es geht nicht mehr. 
Also das ist sicher eine Konsequenz auf Grund unserer Zielgruppe, dass wir sehr viele 
Abbrüche haben. 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 
 

 Also wir haben schon Krankenstände, aber es sind eher so einzelne Personen. Wir haben 
Leute die immer wieder in Krankenstand gehen, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie sich 
überfordern, weil es zu viel ist oder weil sie eine Pause brauchen, das schon, aber so 
generell, nein. 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
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auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

 also wir gehen dann zu den Job Messen, die da 2 mal im Jahr sind, also zur Jobmeile und 
zur Jobmesse, da gehen wir immer hin, ansonsten haben wir Vernetzungsgeschichten, da 
haben wir einige, z. B. also das Anton Proksch Institut kommt, glaube ich, alle 2 Monate 
mit einer Gruppe hierher um sich das Projekt anzuschauen, also immer wieder mit 
Teilnehmer von diesem Kurs, also es kommen relativ viele Leute hierher. Der Vorteil von 
Catering MAX ist, dass das Projekt sehr bekannt ist und dass die meisten auf uns 
zukommen. Also vermarkten das Projekt an sich, damit wir genug Leute haben, müssen 
wir relativ wenig. Also es kommen die verschiedensten Anrufe, es funktioniert natürlich 
über Mund-Propaganda, weil die Dame vom BBRZ selbst, die die Sozialarbeiterin dort ist, 
und die die Leute weiter betreut, dann einmal gute Erfahrungen gemacht hat mit uns, dann 
schickt sie immer wieder Leute und das sind natürlich sehr gute Leuteschicker, das ist für 
uns natürlich viel besser, wenn sie von dort kommen, als vom AMS teilweise. Und da 
haben wir eigentlich recht viele, Arbeitsassistenzen IBI oder Win, oder was auch immer, 
die uns die Leute schicken, da haben wir einige. 

 Genau, oder doch witziger weise auch bei den Privatpersonen die uns anrufen selbst über 
die Homepage, die die Homepage finden und sich melden, ja und das AMS kommt hin 
und wieder vorbei mit verschiedenen Leuten, also wir haben relativ viel Besuch finde ich, 
um das Projekt herzuzeigen, und das reicht an sich. 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 
 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   Wir geben nicht zu viel Infos, also meine Kollegin und ich an die Schlüsselkräfte in der 

Küche, außer wenn es bestimmte Einschränkungen in den Arbeitszeiten gibt, oder 
irgendwelche, wenn jemand Diabetiker ist, oder sonst irgendwelche, ich weiß jetzt nicht, 
nicht schwer heben darf oder so, es wir versuchen sie eigentlich in unserem Projekt 
dahingehend zu bringen, dass sie ihre, die Dinge die sie haben, auch selber den 
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Schlüsselkräften kommunizieren. Weil wir es halt so sehen, das Ziel ist die Vermittlung, 
die bleiben nicht da und sie müssen lernen zum Chef hinzugehen und sagen, ich kann das 
nicht heben, weil ich habe Probleme mit dem Rücken. 

 also was sind da die Elemente sozusagen, die man anstreben muss, damit man es 
schafft, dass eine Person wieder einen Job hat im ersten Arbeitsmarkt? St: Ja, da kann ich 
nur zu dem zurückkommen, was ich am Anfang gesagt habe, dass sie die 
Arbeitstugenden einhalten, dass sie stress-resistenter werden, dass ihr Selbstbewusstsein 
größer wird und halt auch Ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, und natürlich auch, 
dass halt, trotz allem, dass sie nicht vergessen auf sich selbst zu schauen und sich um 
sich selber zu kümmern, also sich nicht zu sehr darauf verlassen, also geht mir gut und 
alles läuft toll, und dann halt diese Betreuungseinrichtungen oder Ärzte, Therapeuten oder 
so, dann komplett wegzuschieben, sondern dann schon auch dabei bleiben. 

b)-Outplacement   Also wir schauen, und mit dem Outplacing beginnen wir halt je nach dem, sobald wie 
möglich, wenn jemand soweit stabil ist, also es gibt Leute mit denen fangen wir von 
Anfang an Job zu suchen, weil es soweit nichts gibt, und bei anderen ist es halt 
spätestens in den letzten 3 bis 4 Monaten. 

 Glück, Zufall gehören natürlich immer dazu. Es muss natürlich auch, bei den meisten von 
den Leuten, muss es auch vom Dienstgeber her passen. Also es sind alle, oder die 
meisten top-motiviert, machen ihren Job auch wirklich gut, aber vielleicht nicht immer oder 
vielleicht nicht jeden Tag 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  Weniger, weniger muss ich sagen, also ich würde sagen ¾ sind schon motiviert und 
wollen arbeiten aber natürlich nie alle, das ist ganz klar, aber  ¾ wollen schon. Wir 
scheitern eher eigentlich öfters an dem Problem, dass es keine passende Stelle gibt, als 
dass die Leute nicht wollen. 

 auch die Zielgruppe der Älteren natürlich, das ist ein Wahnsinn.I: Und warum? St: Na zum 
vermitteln, das ist von der Arbeit her absolut super und angenehm aber ist vom Vermitteln 
her unglaublich schwierig. 

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
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Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 das heißt, es sind so viele Leute zugebucht gewesen, dass wir niemanden mehr 
aufnehmen konnten und schon Wartelisten hatten, und es nicht mehr absehbar war, wann 
die Warteliste wieder aufrücken kann, dann haben wir gesagt, ok, es kann keiner mehr 
zugebucht werden, wir lassen das sperren. 

 es gibt ja diese REHA-Experten, diese REHA- Berater, da hatten wir heuer 3 da, und ganz 
selten kann es vorkommen dass AMS Berater zum Hospitieren kommen. 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 Ja, also es ist im Sommer immer eher, ich glaube das ist überall im Sommer so, da fangen 
weniger an, es kommen weniger vorstellen, das schon, also ein Sommer-Tief haben wir 
immer so Juli , August, 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung  

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  

d)-interne Zusammenarbeit  Wir machen auch, nach 3 Monate im Dienstverhältnis machen wir mit den 
Schlüsselkräften gemeinsam, so einen Rückmeldebogen, da werden halt sämtliche 
Arbeitstugenden abgefragt, da geht es um Selbst- und Fremdeinschätzung, wie pünktlich 
bin ich, wie stressresistent, wie schnell, wie genau, wie zuverlässig, da sind so 20 Fragen, 
und das wird gemeinsam mit der jeweiligen Schlüsselkraft ausgefüllt. Da gibt es halt so ein 
richtiges Feedback und da werden auch Ziele vereinbart, so was möchte ich als nächstes 
lernen, das wird dann ausgewertet. 

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 Das einzige Problem, dass eigentlich hier immer entsteht, ist bei uns durch diese 
spezifische Zielgruppe halt, dass wir leider immer wieder auch Fehlzubuchungen 
bekommen, was halt blöd ist, denn dann sitzen die Leute da für das Vorstellungsgespräch, 
und dann muss man ihnen sagen, ja sie dürfen nicht anfangen, sie sind nicht Zielgruppe. 
Entweder zu jung oder nicht AMFP oder nicht krank, was auch immer, 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Frau Sabine Walka, Abteilung Service für Arbeitskräfte, AMS 
Landesgeschäftsstelle Wien, Ungargasse 37, 1030 Wien, vom 09.09.2014 

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 Für uns zählt natürlich, also für uns, die wir damit arbeiten und für uns, die wir mit 
Menschen zu tun haben und die Prozesse sehen, für uns zählt natürlich, das was 
rundherum alles noch passiert in diesen Projekten natürlich sehr wohl, weil wir sagen 
natürlich, ja ok, der Kunde hat in der Zeit viel gelernt, ist gesund geworden oder hat seine 
Wohnungsprobleme gelöst, also auf menschlicher Ebene passiert da wahnsinnig viel, was 
aber dann in Zukunft dazu führen kann, dass er dann vielleicht doch einen Job findet, 
vielleicht nicht gleich unmittelbar aber in weiterer Folge schon. Also wie gesagt, vieles ist 
unsichtbar oder vieles einfach nicht greifbar. 

b)-der beruflichen Position  Also hier in der Abteilung „Service für Arbeitskräfte“ geht es primär darum, dass wir 
Maßnahmen planen und das also vor dem Hintergrund, einerseits vor dem monetären 
Hintergrund, wie viel Budget haben wir jedes Jahr zur Verfügung, vor dem Hintergrund wie 
schaut die wirtschaftliche Lage aus, wie schaut die Arbeitsmarkt Situation aus, was wird 
gebraucht, wie viele Arbeitssuchende gibt es, wie ist die Situation, ja überhaupt das ganze 
Umfeld, welche sozialen Probleme usw., was gibt es, und die Abmeldungen aus den RGS, 
also aus den Geschäftsstellen, was wird sozusagen gebraucht, was macht Sinn und dann 
kommen zusätzlich dazu die Zielvorgaben, die österreichweit jedes Jahr sozusagen 
bestimmt werden, und danach richtet sich, welche Maßnahmen und in welchem Ausmaß 
geplant werden, und das passiert jährlich dieser Prozess, der zieht sich eigentlich, kann 
man sagen, schon vom Frühjahr eigentlich bis in den Herbst hinein, ja und dann schaut 
man, dass man das ganze Szenario das man geplant hat auch umsetzt, vor allem auch 
EDV technisch so umsetzt, das passiert hier in der Abteilung, dass wir schauen müssen, 
dass in sämtlichen Geschäftsstellen auch wirklich der Kunde das bekommt, was wir 
geplant haben, also dass zugebucht werden kann usw., dass die Kolleginnen auch 
draußen ein Tool zur Verfügung haben, das so gestaltet ist, dass dann wirklich mit allen 
Informationen natürlich, dass dann auch der Kunde zu der Maßnahme dann kommt. 

 also bei unseren Projekten, bei den Beschäftigungsprojekten konkret ist es ein bisschen 
kontinuierlicher, weil unsere Projekte, also die Laufzeit ist immer vom Jänner bis 
Dezember, also wir arbeiten nur für 1 Jahr und wir planen das jährlich durch oder jährlich 
neu durch, ja und bei uns, nachdem wir nicht dem Vergabegesetz unterliegen, unsere 
Maßnahmen sozusagen jährlich verlängert werden, bzw. ab und dann kommt ein neues 
Projekt dazu aber grundsätzlich arbeiten wir hier fast konstant, kann man sagen, mit den 
gleichen Trägern und mit den gleichen Projekten eigentlich schon seit Jahren. 
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Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 

 I: Sicher keine leichte Aufgabe, aber generell ein SÖB nicht. R:Ja das ist Schwerstarbeit 
und zwar seelisch 

b)-der beruflichen Position  

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 
 
 

 Wir haben ein Projekt für Jugendliche, das ist das Kolping-Projekt, Handwerker Projekt bei 
Kolping, ja also die Jugend ist sozusagen deshalb auch von uns, das sind ja nicht die 
klassisch langzeitbeschäftigungslosen Menschen und Arbeitsmarktferne, weil sie ja sehr 
jung sind, das impliziert ja, und weil wir ja auch im Rahmen dieses Qualifikations-Planes 
2020 sehr sehr viele Maßnahmen für Jugendliche machen und da haben wir gesagt, bei 
den Beschäftigungs-Projekten legen wir da keinen Fokus im Moment darauf, obwohl wir 
immer hören von den Geschäftsstellen, dass diese Maßnahme, diese eine kleine die wir 
haben für 17 Transitarbeitskräfte sehr, sehr gut angenommen wird, weil natürlich die 
jungen Menschen dort Praxiseinsätze haben, bzw. wirklich praktisch arbeiten und Dinge 
lernen, wo sie wirklich in ihrer Jugend ganz weit entfernt sind, also d.h. die lernen wirklich 
jeden Tag in der Früh aufzustehen, zu kommen, pünktlich zu sein und, ja das ist für viele 
Jugendliche wirklich ganz, ganz wichtig, dass das auch praktisch umsetzbar ist, was sie 
z.B. in ihrer Lehre gelernt haben, oder in einer Ausbildung oder einer Qualifikation gelernt 
haben, dass man das dort gleich umsetzen kann, mit entsprechender Betreuung. Aber wie 
gesagt, das sind 17 oder 34 Plätze im Jahr, das ist nicht unbedingt ein großes Projekt. 

 Soft Skills sozusagen, diese Menschen brauchen eher das Lernen von Soft Skills bzw. 
soziale Kontakte pflegen usw., die brauchen eher die sozialpädagogische Betreuung, das 
macht ja genau dieses Förderinstrument aus. 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 

 Also da habe ich wirklich Zeit ein paar Monate, da sind Menschen da, die nehmen sich 
meiner an, meiner Probleme, also die Leute gehen mit zur Schuldenberatung, usw., auf 
das Wohnungsamt, wo sich die Leute vielleicht gar nicht hin trauen würden alleine, also da 
passiert wahnsinnig viel 

c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Also wir hören es von den Menschen, die bei uns in den Projekten sitzen, also es ist 
wesentlich schwieriger jemanden aus einem Projekt rauszugeben, also raus zu buchen 
oder einfach wieder zu entlassen, als jemanden hinein zu buchen, also viel schwieriger ist 
es zu sagen „ du darfst hier nicht mehr arbeiten“ als „ bitte geh dort hin“. Also die 
Menschen fühlen sich dort wohl, der Großteil, es gefällt ihnen und keine Frage, es ist ein 
betreuter Arbeitsplatz, und wenn man Probleme hat, dann ist das natürlich eine großartige 
Geschichte.  

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 

 



 
 
 
 

312 
 

b)-individuelle 
Problemlagen 

 

c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 

d)-Motivation, Einstellung  

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten 

 
 Auf Anlernen, genau, es geht hier um niederschwellige Arbeitsplätze, und da ist es so, 

dass hier doch, ja also der Praxiseinsatz sozusagen zählt. Das Problem das wir in den 
letzten Jahren hatten ist, dass wir also am Anfang oder vor einigen Jahren war es so, dass 
man das was man in einem SÖB eigentlich angelernt bekommen hatte, oder wieder 
gelernt hatte, dann auch in der Vermittlung am ersten Arbeitsmarkt umsetzen konnte. Also 
konkret war es so, jemand kam aus dem Gastgewerbe, war lang arbeitssuchend, kam in 
einen Gastgewerbe-SÖB, hat die Kenntnisse wieder aufgefrischt und wurde dann wieder 
ins Gastgewerbe vermittelt. So war die Idee eigentlich und das lässt sich mittlerweile nicht 
mehr ganz durchsetzen und umsetzen, mittlerweile ist es so, dass auch Teilnehmerinnen 
in einem Gastro-SÖB sind, die noch nie vorher in der Gastronomie waren, die angelernt 
werden, was aber dann auch wieder am Arbeitsmarkt reicht, und auch das Gastgewerbe 
sagt oder auch der erste Arbeitsmarkt sagt, ja also angelernt im SÖB das reicht mir schon, 
Küchenhilfe usw. weil es um niederschwellige Tätigkeiten geht, oder eben in eine ganz 
eine andere Richtung, dass man sagt, jemand arbeitet in einem Gastro-SÖB und wird 
vermittelt in die Reinigung oder eigentlich ganz woanders hin. Also es ist ganz flexibel, es 
ist ganz offen und es ist nicht mehr so, dass man sagt, der muss in eine Branche, es muss 
etwas wirklich durchgezogen sein, so wie es kommt, so kommt es. 

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 
 

 Wir haben ja eine Vorbereitungsphase, die acht Wochen dauert und da ist es schon so, 
dass wir oder dass die Träger angehalten sind, schon zu schauen, wenn es da oder dort 
an Qualifikation fehlt, das sozusagen dann durchzuführen, entweder selbst, oder sie 
schicken den Kunden wieder zurück oder die Kundinnen, zum Arbeitsmarkt-Service, dass 
wir das dann vorher machen, also wenn gar keine Deutschkenntnisse da sind und man hat 
jemanden zu einem SÖB gebucht, das geht halt nicht, also ohne Kenntnisse geht es gar 
nicht, da muss der Kunde wieder zurückgeschickt werden und macht vorher einen 
Deutschkurs und dann kann er noch einmal zugebucht werden. 

 Also das gibt es nicht, nein, also diese Vorgabe haben wir nicht, denn das wäre dann 
schon wieder eine Qualifizierungsmaßnahme, und das soll ein SÖB ja nicht sein. Also ein 
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SÖB ist wirklich dazu da, sozusagen wenn es Kleinigkeiten gibt, aufzuholen bzw. wenn es 
einer kleinen Maßnahme bedarf, dann kann man das schon im SÖB einbauen, wenn es 
möglich ist, aber daraus auch ein Ziel zu machen, das wäre kontraproduktiv, weil wir 
sagen ja, diese Menschen brauchen nicht in erster Linie Qualifizierung sondern sie 
brauchen in erster Linie eine Betreuung und ein langsames Heranführen wieder an den 
Arbeitsmarkt und das hat eigentlich mit Qualifizierung nicht so viel zu tun, also 
Qualifizierung im Sinne von Schulungsmaßnahmen, Soft Skills sozusagen, diese 
Menschen brauchen eher das Lernen von Soft Skills bzw. soziale Kontakte pflegen usw., 
die brauchen eher die sozialpädagogische Betreuung, das macht ja genau dieses 
Förderinstrument aus. Wenn jemand eine Qualifizierung braucht, dann schickt man ihn in 
einen Englischkurs, so ist es eher. 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 

 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 also wenn gar keine Deutschkenntnisse da sind und man hat jemanden zu einem SÖB 
gebucht, das geht halt nicht, also ohne Kenntnisse geht es gar nicht, da muss der Kunde 
wieder zurückgeschickt werden und macht vorher einen Deutschkurs und dann kann er 
noch einmal zugebucht werden. 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 

 

c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 SÖB-Controlling beinhaltet, ist also der Erfolg, die Auslastung und die Teilnehmer-
Zufriedenheit, ja das habe ich schon gesagt, die Zielvorgaben, das Budget, die sind von 
allen diesen wesentlichen Säulen abhängig und natürlich von der, persönlich würde ich 
mal sagen, die größte Entscheidungsgeschichte ist die Politik. Also wir unterliegen 
eigentlich grundsätzlich der politischen Lage, wie ist die Wirtschaftslage, usw. Also die 
Wirtschaftslage ist natürlich etwas, wo ich sage, das ist eines der wesentlichsten Punkte, 
weil wir sind zu 100% von der Wirtschaft abhängig.  

 also es ist nicht so selbstverständlich und wie soll ich es sagen, es ist wichtig, aber ich 
glaube diese große Wichtigkeit, die wir sehen, die wir damit arbeiten, wird nicht überall so 
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gesehen. Also es wird sehr sehr in Frage gestellt zum Teil dieses Förderinstrument, na ja 
was machen die so wenig Vermittlung und was tut ihr da eigentlich, man hört auch in den 
Medien so oft, na ja die sitzen dort, die Leute die fadisieren sich, was definitiv nicht der 
Fall ist, also wir kommen immer wieder in die Notlage, dass sehr sozusagen, wie soll ich 
sagen, den Blick zu öffnen dafür. Es wird schon mit der Zeit, mit den Jahren ist es schon 
besser geworden aber nicht so, dass ich sage, also ich kann mich jetzt gemütlich 
hinsetzen und sagen, also die nächsten 20 Jahre gibt es diese Projekte, also das ist nicht 
sicher. Ich hoffe es aber es ist nicht sicher, ich würde es mir wünschen.  

 Es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen in Österreich, ich kann es jetzt wirklich nicht in 
Prozent ausdrücken, ich weiß es nicht, aber ich würde mal meinen um 5 bis 10 % an 
Menschen, wo es wirklich so ist, die sozusagen nicht mehr am Beschäftigungsleben 
teilhaben können, weil sie solche Vermittlungseinschränkungen haben, dass es einfach 
nicht mehr geht. Und das was wir für diese Menschen brauchen, also das sind Menschen, 
die bei uns gemeldet sind, die bei uns vorgemerkt sind und mit denen das Arbeitsmarkt-
Service weiterhin bis zur Pension, etwas tun müssen. Und da sind wir halt, so glaube ich, 
nicht die richtige Institution. Also wer beim Arbeitsmarkt-Service vorgemerkt ist muss 
arbeitslos, arbeitswillig und arbeitsfähig sein, und ein Gutteil der Menschen ist das aber 
nicht mehr und da wäre es natürlich schön, wenn man die Beschäftigungs-Projekte weiter 
ausbauen könnte und sagen könnte, man schafft bezahlte Arbeitsplätze, also das ist 
natürlich im Sozialbereich, das wäre ein großer Wunsch, dass es das gäbe, dass man 
einfach sagt, man schafft künstlich, nämlich geförderte Arbeitsplätze, wo Menschen, die 
sich wirklich schwer tun und die am ersten Arbeitsmarkt wirklich keine Chance mehr 
haben, doch die Möglichkeit haben, beschäftigt zu sein, betreut zu sein. Aber das ist eine 
Frage der Finanzierung, aber das wäre mein Wunsch, weil ich glaube schon, natürlich nur 
für eine kleinere Gruppe, aber ich glaube, dass das viele Menschen brauchen. 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 

 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 

 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
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von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   Unser Kern-Geschäft ist es, zu vermitteln und den Menschen in die Arbeit zu bringen, und 

für uns ist es wichtig, dass wir sagen, also wir leisten uns dieses eigentlich sehr teure 
Instrument, machen oder haben sehr viel Aufwand, um diese Menschen sozusagen 
wieder Jobready zu machen, 

 Es braucht seine Zeit, Menschen wieder zurückzuführen in den Arbeitsmarkt und sie 
wieder sozusagen „ fit“ zu machen, dass die Menschen wieder, da geht es darum, 
Pünktlichkeit zu lernen, da geht es darum überhaupt aufzustehen, da geht es ganz 
essentielle auch persönliche Dinge, die wieder erlernt werden müssen, und da ist halt ein 
Beschäftigungsprojekt ein wunderbarer Rahmen, dass man das machen kann. 

b)-Outplacement   Na ja, grundsätzlich ist es so, dass die Träger natürlich die große, also unsere 
Arbeitskräfteüberlasser tun sich da grundsätzlich ein bisschen leichter, weil die ja darauf 
ausgelegt sind, dass sie Leute überlassen und einfach Firmen und Stellen brauchen, also 
die brauchen den freien Arbeitsmarkt dazu, um wirklich auch handeln zu können. Bei 
unseren kleineren Projekten, glaube ich, und das hat sich in den letzten Jahren gezeigt, ist 
es sehr sehr schwierig gewesen, weil am Anfang waren diese Projekte sehr drauf 
ausgerichtet, ich will nicht sagen ausschließlich, aber wirklich zu betreuen, also da hat 
man gesagt, bitte nehmt die Leute, betreut sie 1 Jahr, man kann 1 Jahr verlängern und sie 
waren auf 2 Jahre in den Projekten drinnen, also da stand die Betreuung im Vordergrund, 
und das ist natürlich arbeitsmarktpolitisch gesehen für uns nicht das, was das 
Arbeitsmarkt-Service braucht, sondern wir sind in dem Sinn keine Betreuungs-Einrichtung 
sondern wir sind eine Vermittlungs-Einrichtung. Also unser oberstes Ziel ist, wir müssen 
den Menschen zur Arbeit bringen, also das ist einfach die oberste Priorität und danach 
müssen sich auch unsere Projekte richten, die sozialpädagogischen Projekte, die 
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eigentlich auch auf der anderen Seite, Betreuung anbieten, intensive Betreuung für unsere 
Kundinnen. 

 Und das in Einklang zu bringen ist nicht leicht, und das war für die kleinen Träger, glaube 
ich, nicht einfach, dass sie dann wirklich lernen mussten, einen Firmenpool einzurichten 
und wirklich darauf zu schauen, von Anfang an, die Kunden zu vermitteln, auch wenn es 
ganz schwierige Fälle sind, aber immer zu schauen und im Auge zu behalten, am Ende 
des Tages und nach 6 Monaten sollte der Kunde einen Arbeitsplatz haben auch wenn er 
jetzt noch so schlecht beisammen ist und das ist die große Herausforderung unserer 
Projekte. 

 das wichtigste ist uns, dass sie einfach nicht mehr bei uns vorgemerkt sind, also das ist 
das Ziel, ja, 

 und es ist nicht immer so, dass nach einem Beschäftigungsprojekt, also nach 6 Monaten, 
der Kunde wirklich eine Stelle findet. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass es vielleicht 
doch noch ein zweites braucht, vielleicht dann noch ein drittes, aber dann gibt es doch 
viele viele Chancen, dass die Menschen dann wieder in den Arbeitsmarkt integriert 
werden 

 Flexibilität ist das oberste Gebot und ist heut zu tage das Wichtigste, glaube ich. 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  I: Dann darf ich gleich zu den Zielvorgaben kommen, die Sie gerade angesprochen haben, 
die Sie ja vorgeben für die Träger, da haben Sie auch gemeint, die ändern sich ja auch? 
[…] Die ändern sich grundsätzlich also im Wesentlichen nicht, aber natürlich im Detail 
ändern sie sich schon, weil wir natürlich schauen müssen, wie viele Personen bei uns 
vorgemerkt sind, welche Menschen sind das und was brauchen sie. Und das ist jetzt die 
Frage, wenn es z.B. so ist, und wir plötzlich einen wahnsinnig großen Anstieg der 
Jugendarbeitslosigkeit haben, dann planen wir natürlich dann sofort in der nächsten 
Periode, Projekte für Jugendliche, speziell ausgerichtete Projekte, so wie jetzt zum Bsp. 
der Quali-Plan für 2020, das sind diese Lehrstellenförderungen, das ist ein Riesenpaket, 
weil eben die Jugendarbeitslosigkeit so angestiegen ist, weil man da eben handeln muss, 
oder Maßnahmen für Ältere oder spezielle Maßnahmen für Frauen, also das kommt dann 
schon darauf an, was ist am Arbeitsmarkt los und darauf müssen wir reagieren und 
möglichst rasch. 

 I: Wo wird das dann auch erhoben oder wie wird erhoben, was ist am Arbeitsmarkt los? W: 
Entweder in der Bundes-Geschäftsstelle, bzw. bei uns in der Landes-Geschäftsstelle, also 
das wird laufend erhoben. Auch im Ministerium gibt es Sektionen Arbeitsmarkt-
Beobachtung und Statistik und das wird eigentlich laufend gemacht und das ist ein ganz 
ein wesentlicher Punkt, weil wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist ja nicht statisch, der ändert 



 
 
 
 

317 
 

sich ja ständig. 

 Ja der SÖB, alle, wir würden keine Menschen vermitteln können, wenn die Wirtschaftslage 
entsprechend schlecht wäre, also wir sind einfach abhängig, was tut sich am Arbeitsmarkt 
punkto freier Stellen, also wie soll man sagen, das ist unser Kern-Geschäft und das 
können wir nur zum Teil beeinflussen, also bei uns gibt es ein Service für Unternehmen 
und bei uns gibt es natürlich Firmenbetreuung usw., aber die Wirtschaftslage an sich 
können wir ja auch nicht beeinflussen.  

 ich wollte nur diesen Gedanken von dieser „lump of labour“ Fehlschluss bringen, wo man 
sagt, es gibt nur eine fixe Anzahl von Arbeit und die kann man verteilen und darüber 
hinaus nichts. Also ich sehe das nicht so, ich glaube es nicht und habe es in der Praxis 
schon selber gesehen, es gibt einfach Arbeit, die nicht gemacht wird und die plötzlich da 
ist, wenn es jemanden gibt, der sie machen kann, das ist dann oft eine Frage, was kostet 
sie, 

 Ich habe es auch gesehen in einem konkreten Beispiel, jedenfalls eines, wo dann aus 
einem SÖB wo hin vermittelt worden ist, und die Arbeit, die war zwar vorher auch schon 
da, nur ist sie nicht gemacht worden, ja und dann hat nachher jemand einen Arbeitsplatz 
gehabt, und der ist dann, könnte man sagen wenn man will, neu entstanden. Und da ist, 
so denke ich, ein Feld für solche Projekte, dort zu sein und auch diese Felder zu finden, 
wo ist das und wo kann man einen potentiellen Dienstgeber überzeugen, dass er sich jetzt 
vielleicht mit einer zusätzlichen Förderung oder Überlassung zuerst einmal, wo eben halt 
die Arbeitskraft nicht den vollen Marktpreis kostet, es mal zu probieren und ein bisschen 
Zeit hat man ja auch, wie lange so eine Überlassung gehen kann und da, dass sich dann 
etwas ergibt, dass vorher nicht da war. In Potenzia da war, aber wo es keinen Arbeitsplatz 
gegeben hat. 

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 Der Arbeitsmarkt ist ja kein stabiler Faktor und da ist es auch so, also grundsätzlich kann 
man aus den Erfahrungen der letzten Jahre sagen, wir haben sehr viel verändert aber es 
würde wahrscheinlich möglich sein zu sagen, wir könnten auch auf 2 Jahre beauftragen, 
weil es in unserem Bereich da nicht so schwankt, dass man sagt, also da passiert jetzt 
etwas ganz Außergewöhnliches, oder könnte passieren, aber grundsätzlich ist es schon 
so, dass man sagen muss, wir müssen uns wirklich auch ständig auf neue Situationen 
einstellen und deshalb müssen wir auch jedes Jahr neu planen und uns das neu 
anschauen. 

 Also die Hauptzielgruppe sind arbeitsmarktferne Personen ab 25 Jahren, das ist so 
definiert, dass sie im letzten Jahr mindestens 4 Monaten beim Arbeitsmarkt-Service 
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vorgemerkt gewesen sein mussten und nicht länger als 2 Monate in Arbeit gestanden 
haben. Also das ist die große Hauptgruppe. Dann haben wir spezielle Vorgaben, dass wir 
sagen, es sollten 50 % Frauen in unseren Projekten sein, da gibt es eben bei uns im Haus 
auch eine Frauen-Beauftragte, die auch darauf schauen muss, dass in unseren Förder-
Maßnahmen diese Ziele umgesetzt werden, d.h. wir haben auch Projekte, wo nur Frauen 
beschäftigt sind, also da gibt es Quoten die errechnet werden und wo wir als AMS 
besonders darauf schauen, dass das auch gemacht wird und dann gibt es Maßnahmen, 
spezielle Maßnahmen für Menschen mit Behinderung, ja und dann gibt es immer wieder 
Sonderprogramme. Und momentan ist es so, dass wir ein Sonderbudget haben für 
Menschen ab dem fünfzigsten Lebensjahr, das nennt sich „Schwerpunkt Programm 50 
plus“ und deshalb reagieren wir jetzt z.B. im Rahmen der jetzigen Planung für 2015 , dass 
wir bei all unseren Projekten Vorgaben gegeben haben, um wie viel Prozente dieser 
Zielgruppe, je Projekt nächstes Jahr auch zugebucht werden muss. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt, weil das Budget würde uns sonst abhanden kommen, wenn wir das nicht 
ausschöpfen. Wir kriegen nur das, was wir brauchen und da müssen wir eben schauen, 
dass wir so viel wie möglich Menschen damit helfen können, wenn wir solche Maßnahmen 
planen. Ja und Jugendliche z.B. ist auch ein Thema, wir haben Jugendliche, Ältere, 
Frauen, arbeitsmarktferne Personen, Menschen mit Behinderung, also REHA heißt das 
bei uns,  

 Bei der Teilnehmer-Zufriedenheit geht es im Speziellen um spezielle und um allgemeine 
Fragen wie z.B. „wie zufrieden sind sie mit dem Arbeitsmarkt-Service bzw. mit der 
Maßnahme“ und für uns ist eigentlich nur eine Frage von Relevanz, nämlich die, wir wollen 
ja wissen, bringt die Maßnahme, also was hat die Maßnahme dazu beigetragen, was 
nachher den Erfolg ausmacht, also sozusagen, oder war die Maßnahme überhaupt daran 
beteiligt, oder inwieweit. Und deshalb haben wir jetzt alles eigentlich auf eine Frage 
reduziert bei der Auswertung, nämlich  „wie zufrieden waren sie allgemein mit der 
Maßnahme“. 

 Also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser eine Punkt wird, wir werten das aus und wir 
berücksichtigen das in einem SÖB-Controlling heißt das, das wir monatlich mittlerweile in 
der Lage sind aussenden zu können, das ganze SÖB-Controlling zielt ab eben auf 
Auslastung, auf Arbeitsmarkterfolg, auf Teilnehmer-Zufriedenheit und das wird beobachtet. 
Aber das kann nicht alleine, das ist sozusagen für uns eine Richtung, wir schauen, wie 
schaut es aus, wir können darauf reagieren, wenn z.B. die Auslastung einmal nicht in 
Ordnung ist, wir können schnell handeln, wenn wir sehen, aha, da sind die Zahlen im 
sinken, aber man darf das Instrument nicht so überbewerten, weil das ist natürlich eine 
EDV Geschichte, es sind Daten aus dem Data Warehouse, es sind Daten aus dem 
Hauptverband, grundsätzlich aber kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten und zu 
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Sachen, die nicht sein können, wo wir sehen, aha diese Zahl kann einfach nicht passen, 
also man darf sich an diese Zahlen nicht zu sehr klammern, deswegen sind wir laufend mit 
den Trägern in Kontakt und schauen und fragen und sprechen einfach auch, wie schaut es 
aus bei euch, was können wir machen und so weiter. Also wir sind laufend um Qualität 
bemüht, aber auch in anderer Form, nicht nur was das Controlling betrifft. 

 Es ist ein Richtwert, wir halten uns schon daran, wir besprechen das, es gibt Qualitäts-
Gespräche dann mit dem Träger, wenn z.B. wir sehen, dass über einen längeren Zeitraum 
eine negativ Tendenz da ist, da reagieren wir und laden den Träger ein, da wird ein 
Gespräch geführt und geschaut, wie wir Verbesserungen herbeiführen können, aber 
grundsätzlich geht es auch da um Vorkontrollen zu machen und mit den Leuten draußen 
zu sprechen, also wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten. Also da gibt es viele, also 
wie soll ich sagen, wir haben viele Parameter um die Qualität zu steigern. Aber wie 
gesagt, das SÖB-Controlling ist eine davon und die Teilnahme-Zufriedenheit ist auch, man 
muss sich vorstellen, nicht alle Leute können befragt werden, weil viele arbeiten dann 
schon und kommen nicht mehr, also das ist sozusagen, es ist eine kleine Möglichkeit zu 
sagen, da hole ich mir ein Feedback, aber es kann keine Grundlage sein für eine 
wesentliche Entscheidung, denn das ist einfach zu wenig. 

 Genau, der einzige Erfolg, der zählt jetzt auf dem Papier, ist der, habe ich einen Kunden 
vermittelt in den ersten Arbeitsmarkt. 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 Wir müssen nicht ausschreiben, diese Form der Förderung, es ist ein anderes Verfahren 
als die öffentliche Ausschreibung, es nennt sich im Jargon „vereinfachtes Verfahren“, wir 
müssen nicht ausschreiben. 

 Also grundsätzlich ist es so gewünscht und ich glaube auch, es ist gut so, also auch wir 
würden uns längere Verträge wünschen ehrlich gesagt, für uns ist ein jährlicher 
Planungsprozess ein unglaublicher Aufwand. Weil wir fangen eigentlich an, kann man 
sagen, im Mai und das endet im Dezember, wenn es gut geht, also wir planen fast das 
ganze Jahr schon, das ist wirklich viel könnte man meinen. Es fehlt dann die Zeit 
eigentlich für Dinge, die sagen wir mal, die auch wichtig wären, wie z.B. Vorortkontrollen 
machen, mit den Trägern sprechen, ständig draußen sein, mit den Trägern in Kontakt 
sein. Also diese Notwendigkeit oder das Ausmaß dieser Notwendigkeit ist natürlich 
eingeschränkt weil wir hier natürlich sehr viel mit eben diesen Planungsgeschichten und 
mit anderen Dingen also auch beschäftigt sind. 

 Es gibt den Begriff der sogenannten „Vorbelastung“, also Budget ist immer das 
Kalenderjahr, und wenn man jetzt sagt ok, ich schließe für 2 - 3 Jahre ab, dann belaste ich 
mit den Mitteln, es hat sich das AMS dann gebunden, und sage dann, von dem Geld das 
ich dann nächstes Jahr bekomme, oder vielleicht bekomme, was man noch nicht weiß, 
sind schon so und so viel gebunden, also das Budget ist vorbelastet, und nachdem es in 
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dem Bereich vergleichsweise um hohe Einzelsummen geht, geht da gleich einmal ganz 
schön etwas weg, um es mal salopp zu sagen, und dass ist ein gewichtiges Argument 
dagegen und wir hätten auch gute Argument dafür, weil wir es selber gerne hätten. 

 Das ist dann das Teilnahmeradministrationssystem, das TAS, also die Trennung zwischen 
den einzelnen Organisationsebenen, die Beihilfen-Administration wird hier abgewickelt, 
das sehen die in den Geschäftsstellen nicht einmal, das ist sehr SAP ähnlich, soweit ich 
weiß, die sehen also die einzelnen Segmente nicht von den Daten, die haben dort keinen 
Zugriff außer sie haben die entsprechende Berechtigung, aber das sollte eigentlich nicht 
sein, und das Teilnehmer-Administrationssystem, das können wir sehen, weil wir die 
entsprechende Berechtigung haben, aber das ist im Prinzip das, was die RGS benutzt, 
und da rennen sozusagen die Daten, die im BAS sind, die rennen dort runter, und dann ist 
das dann sozusagen zur täglichen Arbeit zur Verfügung. 

 mein Zugang ist der, dass ich erkannt habe in den letzten, ich mache das jetzt 8 oder 9 
Jahre, dass es immer komplizierter wird, also die Durchführung und die Administration 
usw., ich würde und ich sehe auch, dass es komplizierter wird und ich würde mir auch 
wünschen, dass wir eine Vereinfachung erreichen könnten, dass es, wie soll ich sagen, 
klarer ist, einfacher ist zu sagen, „wir brauchen das“ , also ich spüre irgendwo einen 
gewissen Kampf auch, dass wir darum kämpfen müssen, dass es das weiterhin gibt, 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 Na ja seitens der Träger kommt schon auch, also sagen wir so, es ist alles wahnsinnig 
aufwendig, nicht nur für uns sondern auch für den Träger, weil es geht um laufende 
Berichte, es geht um laufende Gespräche, um Qualitätsgespräche, also wir sind laufend 
bemüht sozusagen, die Qualität zu erhalten bzw. etwas zu verbessern, und auch unseren 
Leuten durch immer neue Zielvorgaben, kommt es natürlich auch dazu, dass sich immer 
wieder ein gewisser Veränderungsprozess stattfindet, auf den sich aber die Träger 
einstellen müssen und das ist nicht immer leicht, weil sie ja eigentlich im Grunde 
genommen Wirtschaftsbetriebe sind, die Erlöse erwirtschaften müssen, auf der anderen 
Seite eigentlich mit einer Fülle von Vorgaben von uns konfrontiert sind, die sie peinlichst 
genau einhalten müssen, sonst sozusagen könnte die Förderung gefährdet sein. Also das 
was wir vorgeben oder woran die Förderung gebunden ist, muss von den Trägern auch 
umgesetzt werden, das ist uns ganz, ganz wichtig und das ist nicht leicht, also Beides 
einfach so umzusetzen, sozusagen einerseits den Wirtschaftsbetrieb und auf der anderen 
Seite die Betreuung von langzeitbeschäftigungslosen Menschen mit unseren Vorgaben, 
also das ist eine große Herausforderung und ich glaube, dass sich die Träger schon 
wünschen würden, dass wir längere Beauftragungszeiträume, also dass wir das haben, 
das ist aber leider nicht möglich, weil der Arbeitsmarkt sehr schwankend ist. 

 Es ist natürlich, alle haben wenig Zeit und es entstehen dann halt in so Systemen dann 
Kodizes darüber, also das zählt nicht, das kennen wir seit usw., ich habe es gestern 
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wieder gehabt in einem Gespräch, ich habe einen Projektleiter verabschiedet, den Herrn 
Bader, zählt nicht, zählt nicht, zählt nicht. Man kennt wie so etwas entsteht und weil 
irgendwann reden alle davon, aber das zählt nicht. Ja, also ich habe es vorhin mir notiert, 
dass ich es nachher sage, was man z. B. daneben hinstellen kann ist der Umstand, dass 
ein Gutteil der SÖB in Wien das Mindesterfordernis an Vermittlungszielen nicht erreicht 
und das nachhaltig nicht, und das jetzt keine gravierenden Konsequenzen hat. Also es 
wäre jetzt, nach dem was vereinbart ist, grundsätzlich möglich zu sagen, ok, die Projekte 
die stellen wir ein, die wollen wir nicht mehr. Da kann man schon erkennen, auch wenn 
das auch nirgends zu lesen ist oder so klar ist so wie eine Quote, aber das wirkt ja, das ist 
ja mächtiger, dass da schon ein sehr differenzierter Ansatz auch verfolgt wird. Wir 
mischen auch nicht jedes Jahr die Projektszene neu durch, und schauen, wer hat es nicht 
geschafft, und was stellen wir ein, und wo brauchen wir etwas Neues, sondern im Prinzip 
ist es aus unserer Sicht, im Prinzip ein sehr ruhiger Fluss und da ist ein Element davon, 
dass das was scheinbar allein zählt, in Wirklichkeit nicht einmal das Mindesterfordernis 
erreicht wird in den meisten Projekten und das auch kein, weil eben alle wissen auf eine 
Art und Weise, jeder dort wo er halt sitzt, dass das nicht die einzige Sache ist, um die es 
gehen kann, aber es drückt sich natürlich ein Kernanliegen und auch ein Kernauftrag vom 
AMS, drückt sich da aus. Also die Zusammenführung von Angebot und Nachfrage am 
Arbeitsmarkt. 

 Na ja es ist schon auch ein Kampf, zumindest was die Arbeitsmarktkräfteüberlastung 
betrifft jedes Jahr, ja also es ist nicht leicht, das durchzusetzen, weil es eben so teuer ist 
und man schaut immer, was kostet mich das und was ist der Erfolg, und in den Gremien 
ist es dann nicht immer leicht, sozusagen eine Zusage für diese Förderung zu erwirken 
und es ist schon im Raum, also na ja, was sozusagen was kommt dabei raus und was 
haben wir davon und wollen wir uns das leisten. Also wie soll ich sagen, grundsätzlich ist 
es sehr stabil und ein sehr stabiles Förder-Instrument, aber es kann natürlich sein bei 
Änderung der politischen Gesinnung natürlich, dass es diese Dinge dann nicht mehr gibt, 
also es ist nicht sicher, also jetzt in der Vergangenheit ja, aber es ist etwas wo ich sage, 
ich wünsche mir, dass es so bleibt aber es muss nicht so sein. 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung  

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
Auszeichnungen, Preise 

 

c)-sozialpolitisches Ziel  also das Arbeitsmarkt-Service Österreich ist sehr, sehr bemüht diesen Menschen zu 
helfen und sie zu unterstützen, also im Rest Europas sieht man, dass das ein teures 
Unterfangen ist und dass sich das nicht jedes Land leisten kann, wir können stolz darauf 
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sein, dass wir solche Möglichkeiten haben und dass das bei uns noch möglich ist, so 
sozial zu sein, aber wir sehen auch, dass es, sagen wir, für Österreich ein großes Privileg 
ist und für die Menschen die arbeitssuchend werden, aber ich kann mir z.B. gar nicht 
vorstellen, dass es anders möglich wäre. Also ich glaube wir hätten vielmehr eine viel 
höhere Arbeitslosigkeit, wenn wir das nicht hätten 

 Also ich sehe ein gesellschaftspolitisches, also ich glaube, dass es einen ganz ganz 
wesentlichen Unterschied macht zu sagen, ok, da gibt es Menschen die können aus 
irgendwelchen Gründen nicht mehr arbeiten, dann ist es halt so, da kann man nichts 
machen, weil ich glaube, dass Arbeitslosigkeit etwas mit einem Menschen macht und 
zwar, eine ganz, ganz furchtbare Entwicklung die da stattfindet, und ich glaube, dass 
einfach eine Gesellschaft, eine die es sich hoffentlich leisten kann, einfach den Auftrag 
hat, zu sagen, wir kümmern uns um die Schwächeren und vor allem in diesem Bereich ist 
es wahnsinnig wichtig. Ein Mensch ohne Arbeit ist, wie soll ich sagen, ist nur ein halber 
Mensch. Also Arbeit ist ein ganz zentrales Thema im Leben eines Menschen hier in 
unserer Gesellschaft und wir haben den Auftrag, Menschen denen es gut geht und die 
Arbeit haben, haben den Auftrag sich darum zu kümmern, dass andere Menschen diese 
Möglichkeit auch haben. Also dass alle Menschen ein Recht auf Arbeit haben und das 
auch umgesetzt wird. Und das wäre gesellschaftspolitisch eine Katastrophe zu sagen, wir 
haben eine gewisse Anzahl an Menschen in unserem Staat die nicht arbeiten und 
schauen da einfach zu und uns ist das egal. Also das geht nicht, das wäre eine 
Katastrophe meiner Meinung nach. Also dahingehend hat es ganz massive Auswirkungen, 
ich glaube dass es sich auf Krankheit, auf Kriminalität, auf alles auswirkt, man sieht es ja 
auch in anderen Ländern, was los ist, wenn viele Menschen keine Arbeit haben, das ist 
eine Katastrophe, und auch es richtet sich nach der Wirtschaft, nach der Kaufkraft, es 
hängt natürlich alles zusammen, natürlich keine Frage, aber menschlich gesehen ist es 
einfach, es hat jeder Mensch ein Recht auf Arbeit und da muss einfach der Staat dafür 
sorgen, dass es so ist. Das ist ein zentrales Thema.  

d)-interne Zusammenarbeit  Na ja ein laufender Abgleich und ein schnelleres Reagieren auf Probleme die kommen, 
bzw. auf Missverständnisse die manchmal auch da sind, bzw. ich glaube auch halt, dass 
es wichtig ist, immer etwas persönlich oder mit eigenen Augen zu sehen und wirklich auch 
am Ort des Geschehens zu sein, als irgendwo anders zu sitzen, also man merkt das 
schon. Ich war 15 Jahre in der Beratung und weiß was in einer Geschäftsstelle, oder 
welches Klientel ist, welches Klientel wir haben, das Problem ist, dass wenn jemand zu 
weit weg sitzt, dann wird alles sehr theoretisch und dann geht vielleicht auch so ein 
bisschen der Gedanke verloren, für wen arbeite ich denn eigentlich, für Controlling-Listen 
oder für einen Menschen der Hilfe braucht. Also der persönliche Kontakt zu den Trägern 
ist wichtig, haben wir schon, das habe ich schon auch, aber ich würde mir wünschen, dass 



 
 
 
 

323 
 

es öfters könnte, als es jetzt derzeit ist.  

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 Die relevanten Daten sind also jene, ist es jetzt überhaupt möglich zu buchen, ist etwas 
frei, also das ist bei unseren Projekten nicht wirklich der Fall, weil wir haben Jahres-
Maßnahmen, bei anderen Maßnahmen ist das schon so, dass die TAS oft gesperrt 
werden, weil einfach schon eine gewisse Teilnehmerzahl erreicht ist, also ist der TAS frei, 
von wann bis wann geht die Maßnahme, also alle Informationen betreffend die Maßnahme 
selber. I: Also Eckdaten. W: Also Eckdaten inhaltliche, also welche Beschäftigungen 
werden angeboten in dem Projekt, nur das Wichtige ist, dass man das vorher weiß, ich 
schicke laufend Listen aus und aktualisiere die auch, damit die Beraterinnen wissen, 
welche SÖB’s gibt es, bzw. was wird in den SÖB‘s angeboten, wie ist die Entlohnung, 
welches Stundenausmaß usw., also wichtig ist, dass der Berater einmal weiß, welche 
Maßnahme wähle ich überhaupt aus oder welche Maßnahme ist jetzt im Zuge des 
Kundengesprächs überhaupt kommt in Frage. Dann schaue ich, gehe ich hinein meistens, 
also bei meinen Listen sind die TAS Nummern dabei, also da braucht man nicht suchen, 
da gibt man nur die Nummer ein, und dann bucht man zu, und das wesentliche Merkmal 
ist die Zielgruppe, also alle unsere Maßnahmen sind ausgerichtet auf Zielgruppen, und da 
ist es auch relativ einfach, weil bei uns ist es AMFP und ein paar andere Kriterien, wenn 
es aber so ist, dass z.B. jemand schon lange arbeitssuchend ist aber aus irgendwelchen 
Gründen, die ja sein können, diesen Status nicht hat, dann kann man schon bei mir einen 
Ausnahmegenehmigung beantragen, also das ist für mich ein kurzes Mail, ich schaue mir 
das an und wenn das wirklich jemand ist, der tatsächlich schon längere Zeit 
arbeitssuchend ist, dann ist das kein Problem, diese Maßnahme trotzdem zu besuchen. 

 I: Haben Sie da auch Rückmeldungen z.B. dass die SÖB’s meinen dass Zubuchungen 
von Personen stattgefunden haben, die vielleicht doch nicht passend sind für den 
jeweiligen SÖB? W: Das ist ein prinzipielles Problem, also passend jetzt zum SÖB im 
Sinne von, da passt die Tätigkeit nicht oder da passt das was man dort machen muss 
nicht, das kommt immer wieder vor, nur das sollte mittlerweile kein Problem mehr sein, da 
wir geschaut haben, dass sich alle Träger untereinander so vernetzen, dass dann der 
Träger sagen kann, ok ich habe jetzt keinen richtigen Platz für dich, aber die Volkshilfe 
oder die Caritas die haben die richtigen Plätze, und die schicken sich dann untereinander 
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dann doch die Leute, also grundsätzlich sollte das so funktionieren. Aber jetzt im Sinne 
von passen, oder was haben Sie gemeint? 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 wir reden hier von Menschen, die schon sehr lange arbeitslos sind und die ohne 
Unterstützung überhaupt nicht mehr arbeiten könnten, also die meisten von unseren 
langzeitbeschäftigungslosen Menschen könnten eigentlich ohne Unterstützung, würden 
die überhaupt nie wieder einen Job finden. Weil Arbeitslosigkeit schafft ja und bringt ja 
Probleme mit sich, die wahnsinnig schwierig sind alleine zu bewältigen, also das wäre 
unmöglich, dass man sagt, diese Menschen wieder zu integrieren ohne Aufwand. 

 also prinzipiell gibt es die Problematik, dass, also es hat sich in den letzten Jahren etwas 
verändert und zwar, früher war es so, dass es die Gemeinde gab, die Sozialhilfe 
ausbezahlt hat und wir sozusagen Menschen, die bei der MA 40 vorgemerkt waren, eben 
nur einmal im Jahr gesehen haben und die haben einen Stempel bekommen vom 
Sozialreferat und das war es dann. Bei uns beim AMS war es so, da hat man 
Arbeitslosengeld bekommen und Notstandshilfe und dann gab es noch das berühmte 
Sozialreferat, und diese Kundinnen sind ja irgendwann in den letzten Jahren zu uns 
gewandert und das sind ja eigentlich diese Menschen, die jetzt die AMFP Zielgruppe 
ausmacht. Also das sind Menschen, die wirklich so viele und mehrfache Vermittlungs-
Einschränkungen mitbringen und solange schon vom Arbeitsmarkt fern sind, dass es 
wirklich wahnsinnig schwierig ist, da etwas zu tun. Und für unsere Projekte hat sich das so 
ausgewirkt, dass es früher so war, dass die Träger eben Kundinnen zu-gebucht bekamen, 
wo man sagen konnte, dass das Verhältnis etwas ausgewogen war, also da war jemand 
der war fitter, da war jemand, dem ist es wirklich schlecht gegangen und so hat sich das 
irgendwie ausgeglichen, da konnte man mit den etwas Fitteren wieder die Arbeitsmarkt-
Erfolge steigern. Jetzt ist so, dass unsere Beraterinnen damit konfrontiert sind, dass wir 
eine wahnsinnig hohe Gruppe von Menschen bei uns vorgemerkt haben, die lange weg ist 
vom Arbeitsmarkt, die wahnsinnig viele Vermittlungs-Einschränkungen hat, und genau für 
diese Zielgruppe haben wir eben nur ein Instrument und das sind diese 
Beschäftigungsprojekte, und das war natürlich für die Träger nicht leicht zu sagen, na ja 
jetzt kommt ein ganzer Schwung an Menschen, die eine ganz intensive Betreuung braucht 
und die wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, und wo es nicht mehr so einfach ist 
Arbeitsmarkt- Erfolge zu haben, nämlich die Vermittlung zu erreichen, und das ist eben 
eine große Diskrepanz und das hat sozusagen so vor einigen Jahren diesen Umbruch 
bewirkt, dass halt die Träger sagen, na ja ihr verlangt von uns, dass wir 30 % 
Vermittlungsquote schaffen, aber schaut euch mal an, wen ihr uns schickt. Die Menschen 
brauchen einfach ganz viel an Zeit und Aufwand. 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 

 Ich würde mal sagen, dass Personen mit einem akademischen Abschluss nicht die 
klassische Zielgruppe eines SÖB sind, weil man sagen kann, dass ungefähr 70% aller 



 
 
 
 

325 
 

 

 

 

langzeitbeschäftigungslosen Menschen maximal Pflichtschulabschluss hat oder nicht 
einmal den. Also unsere Zielgruppe umfasst eigentlich so gut wie keine Akademiker, kann 
man sagen, bzw. vielleicht ausländische Kundinnen, die im Ausland ihr Studium gemacht 
haben, das sozusagen hier nicht anerkannt wurde, die zwar ein Studium haben aber das 
nicht nostrifiziert ist und sozusagen da auch nicht punkten können damit, aber wir arbeiten 
hier mit den niederschwelligen Arbeitsplätzen und mit einer Zielgruppe, die einen großen 
Mangel an Qualifikation hat und Schulbildung. 
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Auswertung Transkript des Interviews mit Frau Dipl. Coach Edith Grinninger, Jobcoaching, Outplacement 
bei die werkstatt, Hofherr-Schrantz-Gasse 4/1, 1210 Wien, vom 12.09.2014 

1. Persönlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-individuell  persönlicher 

Art 
 

 mir ist auch wichtig, dass beide Seiten auch wirklich eine offene und vertrauensvolle Basis 
auch zu mir haben, ja, das ist mir ganz ganz wichtig und dass, sage ich jetzt einmal auch, 
ich bin mit meinen Zahlen sehr sehr gut unterwegs, habe ich jetzt wieder gehört das 
Feedback, das ist auch mein Erfolg, sage ich einmal, dass ich sage, mir ist der Kunde sehr 
sehr wichtig und mir ist Offenheit ganz was Wesentliches, und genauso gleichwertig der 
Mitarbeiter wichtig, denn der muss auch glücklich werden, so schaut es aus. Das ist mein 
Zugang, ja, mit dem fahre ich jetzt im Moment sehr gut, 

 sondern mir geht es wirklich darum, die Leute ankommen zu lassen, menschlich auch als 
vollwertig hier zu sehen, 

 weil ich sage auch, wobei das offiziell keine Erfolgsquote ist, wenn hier jemand da ist und 
seine Schulden reguliert hat, und irgend eine, ich sage, eine alte Verletzung jetzt 
ausgeheilt hat, irgend etwas, ich erfinde jetzt etwas, aber ohne Job hier weg geht, dann 
hat dieser Mensch persönlich ganz viel erreicht, und für mich ist das ein menschlicher 
Erfolg, ja, so, also das lasse ich mir nicht nehmen, auch wenn er jetzt keinen Job hat, 

b)-der beruflichen Position  aber mir geht es darum, dass es wirklich so ist, dass gewisse Job-Hemmnisse vom Tisch 
sind und dass ein Job in weiterer Folge dann möglich ist. 

Herausforderungen a)-individuell  persönlicher 
Art 
 

 Es ist für Sozial Ökonomische Betriebe nicht immer wirklich viel Budget da und in allen 
Sozial Ökonomischen Betrieben wird sehr viel hinein investiert, wenn man da jetzt nicht 
wirklich das Herzblut auch dazu hat, in so einem Betrieb arbeiten zu wollen, dann wird das 
nichts. Es ist hier sehr viel Eigenengagement dahinter und wenn das nicht stimmt, dann 
funktioniert es nicht und man hat halt mit vielen Problemen auf vielen Fronten zu kämpfen, 
auf der einen Seite eben auch adäquat Geld dafür zu erhalten, hier für den Betrieb, auf der 
anderen Seite auch, gewisse Schwierigkeiten bei der Vermittlung mit den Kunden, weil 
Sozial-Ökonomischer Betrieb „was sind das für Leute“ so, natürlich möchte man auf sich 
schauen, es ist auch die Dotierung und dazu stehe ich offiziell auch sehr, die Dotierung in 
dem Kollektiv, wo wir uns als Sozial-Ökonomischer Betrieb bewegen, nicht adäquat, 
natürlich gibt es immer Schlechteres, aber ich bin schon lange genug in der freien 
Wirtschaft tätig, ich weiß was ein Kollektiv anders ausmachen kann, ich weiß was ich auch 
woanders verdient habe, also das ist für mich persönlich, ein gewisses Ungleichgewicht, 
darum sage ich jetzt, steht da auch wirklich im Vordergrund das Engagement, also die 
Identifikation mit der Tätigkeit, 

 ja, es ist nicht immer alles schön, was man hier erlebt, ja, auch mir gegenüber nicht oder 
unseren Schlüsselkräften nicht, da gibt es viel, wo man sagt, das ist jetzt gefährlich für 
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mich als Person, ich meine mit Worten kann ich, wenn ich Worte nur bekomme, dann kann 
ich damit umgehen, aber es gibt auch hier Drohaktionen, es ist ja nicht alles so rosig, 

 wir haben nur einen Jahresvertrag immer wieder mit dem AMS, ja und das ist für mich 
auch nicht lustig, wenn ich mir vorstelle, alle Jahre im Herbst weiß ich nicht, ob es 
vielleicht uns nächstes Jahr auch gibt, ich bin selbst keine 30 mehr, ich habe 2 
studierende Söhne, 

 aber wir haben schichtweg hier als Firma einen Jahresvertrag mit dem AMS, da sitze ich 
genauso am Schleuderbrett wie alle anderen hier, ja, also das ist etwas, wo ich sage, 
schlimm. 

b)-der beruflichen Position  

2. Sozialpädagogischer Bereich 
Zielsetzungen a)-Erweiterung der 

Sozialperspektive 
(Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, 
Vermittlung von 
Handlungskompetenz) 

 und da gibt es dann anfänglich in der Vorbereitungs-Maßnahme eben Workshops, zum 
einen ist es ein Einführungs-Workshop, den leitet wer, dann gibt es den Sozial-Workshop, 
einen Technik-Workshop gibt es und dann gibt es meinen Coaching-Workshop 

b)-Bearbeitung konkreter 
Probleme 
(Schuldenregulierung, 
gesundheitliche 
Probleme,…) 
 

 Es ist ganz ganz wichtig, dass in einem Sozial-Ökonomischen Betrieb auch Sozialarbeit 
aktiv betrieben wird, da geht es auch darum, eben Job-Hemmnisse aufzulösen, und die 
meisten Job-Hemmnisse sind Schulden, Schulden, Schulden. Also da war ich schon sehr 
überrascht, wie ich hier begonnen habe, wie viele Schulden und wodurch die Schulden 
entstanden sind. Also bei vielen Personen sind es oft Handy Schulden, ok, aber da 
sprechen wir von, wenn ich sage 2.000 Euro ist das ein Peanuts, wenn ich sage, da gibt 
es auch 8.000 Euro, das ist dann schon etwas und wie entsteht das, ich weiß nicht, diese 
Handy-Thematik, ich kann sie ja nicht ganz nachvollziehen, aber es sind natürlich auch die 
Zinsen und Zinses-Zinsen, weil die Schulden gibt es vielleicht schon 10 Jahre, 15 Jahre, 
gelebt wird damit so, dass ein Kuvert rein kommt von einem Inkassobüro, das wird 
entweder weggeworfen oder kommt in die Lade irgendwo, weil man das wegschieben will, 
es ist unangenehm und man schiebt es weg. Keiner sagt gleich juhu, ich löse das jetzt auf, 
die wenigsten, ja, und somit summieren sich die Zinsen, erhöhen sich die Zinsen, die sind 
ja auch nicht ohne die Firmen, ja, es sind alles große Firmen, die haben ihre 
Rechtsanwälte, ihre eigene Rechtsabteilung, das kostet denen ein Durchlaufposten, sag 
ich einmal, die Leute permanent zu mahnen, die Zinsen werden immer höher, also das ist 
horrend, horrend. Natürlich auch Bankschulden, sonstige Schulden, alles Mögliche, aber 
wir bewegen uns in einer Schulden-Bandbreite von, ja 120.000 Euro haben wir schon 
gehabt, schon mehr, aber so der Usus ist, sag ich einmal, zwischen 20.000 und 60.000 ist 
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so der starke Mittelpunkt, da bewegen wir uns drinnen. Ja und das ist natürlich in der Zeit, 
wo die Personen hier sind bei uns, maximal, ich sage jetzt einmal 6 Monate ist der 
Dienstvertrag, ist das natürlich schon ein Thema, dass wir das auflösen. 

 Also das ist das eine, also Schulden sind das größte Thema, dann ist auch die Sucht-
Problematik ein Thema. 

 es gibt auch Personen, die Wohnungsprobleme haben, ja, weil die Spirale nach unten, die 
geht ja ganz schnell. Wir haben auch hier Personen, der hat 25 Jahre bei der gleichen 
Firma einen Job gehabt, dann hat die Firma zugesperrt oder sonst etwas, der hat sich in 
seinem Leben noch niemals beworben, weil der hat von Haus aus gleich nach der Lehre 
dort als Mechaniker gearbeitet, der hat nicht einmal einen Lebenslauf, ja. Das ist jetzt, 
sage ich ein Mann in einem gewissen Alter, hat Kinder, 2 Kinder, ich sage jetzt einmal so 
ein Parade-Beispiel, hat 2 bis 3 Kinder, eine Frau, die vielleicht nur Teilzeit arbeitet oder 
gar nicht arbeitet, weil sie Haus gebaut haben und das ist vielleicht noch nicht abbezahlt 
und dann ist auf einmal die Scheidung da, oder es stirbt ein Ehepartner, also da ist die 
Spirale nach unten, Job weg, Raten nicht zahlen können vom Haus, ect., das geht so 
wahnsinnig schnell, und da gibt es kein Auffangnetz, und das ist auch oft ein Thema. 

 Also es kommen zu uns Personen und das möchte ich auch ganz klar sagen, die auch 
überhaupt kein Eigenverschulden haben, dass sie in dieser Situation sind. Viele haben 
auch ein Eigenverschulden, ja es gibt alle Seiten, es ist bunt, sage ich, von traurig bis nicht 
so traurig, es ist eine Bandbreite, ja, also Schulden sind auf alle Fälle ein Thema, ja, 
Wohnungssituationen, es ist die Scheidung da und Mann muss ausziehen und hat kein 
Geld für Nichts, es gibt keine Wohnung und dann geht das ganz schnell, dass er dann im 
Obdachlosenheim ist, ja also auch das, ja. 

 Gesundheit, also Thema Bandscheiben, Wirbelsäule, das ist so wie, ja ich habe heute 
Kopfweh, das ist schon ein Standard, also da sind wirklich sehr viele auf Grund von allen 
möglichen Dingen, auch zu wenig Sport und falsche Bewegungen und belastende 
Tätigkeit, also so summiert sich das, und da haben wir auch viele Personen, die mit der 
Wirbelsäule ein großes Problem haben, ja. Das ist einmal ein Standard, sage ich einmal. 
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c)-Halt geben, da sein, 
empowerment, 
Wertschätzung 

 Aber ich sehe das schon und ich gebe auch den Personen, die zu uns kommen, hier auch 
schon im Vorfeld, ein gewisses, eine Verständnis-Basis, versuche ich zu vermitteln, weil 
es geht auch hier viel um Vertrauen. 

 Also in der 1. Säule sind die Leute hier einmal involviert und haben hier den Anlauf, sich 
sozusagen zu etablieren, ihre Leistung oder das was sie gelernt haben oder was sie 
glauben zu können, einmal einfließen lassen können. 

 und ich sage immer wieder auch, und das ist ganz was Menschliches und das soll man 
auch zulassen, sonstige Probleme die einem jetzt hindern, sich sein Leben wieder soweit 
fortzubewegen, dass man sagt, ich habe wieder einen Job. Oft sind es Dinge, 
Seelenschmerz auch Liebeskummer, ja, und wenn ich das so sage, dann lacht immer die 
Gruppe ha ha, aber dann gibt es oft, und wir haben zumeist hier ja nur Männer, ja, es gibt 
ja kaum Frauen, außer im Sekretariats-Bereich, aber der Großteil sind Männer, und dann 
gibt es oft, dass wer sagt, Frau Grinninger haben sie Zeit, ich möchte reden und dann 
habe ich schon die Taschentuch-Box da, weil ich schon sehe, oft gibt es Liebeskummer -
Thema oder sonst was, oder auch mit den Eltern und so, und da biete ich mich dann 
schon gerne an, hier ein bisschen Coaching auch in dieser Form zu betreiben, was vielen 
auch wenn sie selber kommen, ja, dann ist es auch annehmbar, ja. 

Herausforderungen a)- Zeitfaktor (Erarbeitung 
des Vertrauens) 
 

 Die Personen gehen auch unterschiedlich mit ihren Schicksalen um, viele sind 
verschlossen, wollen sich überhaupt nicht über ihre Situation irgendwie nur dazu äußern, 
ja, es geht mir ja oft gar nicht so, warum ist es so, natürlich wenn es Merkmale gibt, wie 
ein Krankheitsbild oder finanzielle Themen, das ist für uns ganz ganz wichtig, weil das sind 
Job-Hemmnisse, und die sollten wir, so gut es geht, mit den Klienten auch im Vorfeld, vor 
einer Vermittlung lösen, sonst schaffen wir nichts anderes. Und eben da gibt es 
verschiedene Umgangsformen der Mitarbeiter dann, der eine sagt gar nichts, der andere 
platzt heraus, ja, mit seinen Problemen, und das ist mir ganz wichtig, dass ich eben hier 
diese Vertrauensbasis schaffe, 

 es ist auch oft die Zeit, wenn z. B. eine Gruppe kommt wie jetzt in dieser Jahreszeit, die 
kommen rein über das Weihnachts-Winterloch, ja, da sind die meisten Betriebe gesperrt, 
da ist wenig los, wann die kommen im Frühjahr, dann haben wir das Sommer-Loch, ja, 
also von den 6 Monaten bleibt nicht so viel an Zeitressourcen, dass man sagt, ok da ist es 
jetzt gut, da können wir tun, also das darf man nie außer Acht lassen, und die 6 Monate 
sind auch rasch um.  

b)-individuelle 
Problemlagen 

 Personen die substituiert sind und zu uns kommen, das ist für uns auch in Ordnung, wir 
fragen auch nach, ob Substituierung vorhanden ist, und wenn, auch in welchem Ausmaß, 
auch das ist wichtig, weil, und das ist meine Erfahrung hier, jene Personen die sich freuen, 
dass sie da sind und substituiert sind haben so einen Schub, sind sehr euphorisch, ah da 
kann ich jetzt arbeiten und da kommt ein Job heraus usw. und so fort, und die sind so 
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euphorisch, dass sie sich selbst herabsetzen mit der Dosierung, und das sage ich schon 
im Workshop, bitte tun sie das nicht, sprechen sie mit ihrem Arzt, sagen sie, der weiß ja 
nicht, dass sie jetzt eventuell einen Ganztags-Job bei uns haben, der muss diese 
veränderte Situation wissen, ja das mache ich schon, und was passiert oft dann, in 
Eigenregie wenn das durchgeführt wird, dann passiert es, und das haben wir auch schon 
gehabt, epileptischer Anfall und alles Mögliche, ja, oder der Zusammenbruch oder 
Rückfall, ja, also das ist ganz eine kritische Phase, das kann ich zwar immer wieder nur 
sagen, aber das wird nicht so als Gefahr angenommen. Ja, das ist schon ein kritischer 
Punkt, also Substituierung ist natürlich ein großes Thema, Suchtgift an und für sich, wir 
sagen das auch in unserem Workshop, dass wir hier rassistische Äußerungen, 
diskriminierende Äußerungen, Beleidigungen gegen Migranten, dass wir das alles nicht 
akzeptieren und tolerieren, es ist hier natürlich auch und das muss man auch 
aussprechen, weil man muss die Dinge beim Namen nennen mit denen man auch lebt und 
man kann nicht sagen, oh Gott das ist jetzt ganz schwierig oder ganz böse, es ist auch 
das Mitbringen von Schusswaffen oder Stichwaffen nicht erlaubt, ja, sexistische 
Äußerungen, das sind alles Themen, und auch natürlich der aktive Dogenkonsum, auch 
das ist ein Thema. Das hatten wir vor 2 Jahren, ich weiß nicht, das war gerade eine Zeit 
da hatten wir, sind auf einmal viele Löffel verschwunden, die Löffel-Geschichte, wir hatten 
keine Suppen Löffel mehr, was wir so Billig-Besteck haben 40 Löffel waren vielleicht 5 nur 
mehr da, und da fragt man sich schon, und auf dem WC oft, auf dem Herren WC da gibt 
es dann irgendwann die Spuren oder auch die Spritzen, die man findet, ja, also da müssen 
wir dann auch einschreiten, nur wenn man es nicht weiß, wer es ist, aber das können wir 
hier nicht akzeptieren und dulden, oder Alkoholkonsum, das muss ich auch noch 
erwähnen 

 Und dann gibt es natürlich auch andere Dinge, die für uns auch wichtig sind, dass wir sie 
erfahren, Epilepsie, Herzerkrankungen, Zuckerkrank, Hepatitis, das sind für uns schon 
Themen, die wir fragen im 2-er Gespräch, das natürlich vertraulich ist, ja, es ist insofern für 
uns wichtig, nicht weil wir so neugierig sind, sondern weil wir hier einen großen Betrieb 
haben wo es auch Gefahren gibt, so, und es passiert auch ab und dann etwas, ja, ich bin 
auch in dem Betrieb betriebliche Ersthelferin, habe auch schon einiges auch hier miterlebt, 
und es ist wichtig zu wissen, ist das jetzt ein Bluter oder nicht, oder hat der jetzt einen 
Zuckerabfall, das ist für mich wichtig, weil es geht ja nicht, dass ich es weiß, sondern es 
geht darum, wenn etwas ist, dass ich ihm sozusagen optimal helfen kann. Also 
Krankheiten sind natürlich ein Thema 
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c)-Arbeitsmarktferne der 
Personen (kein geregelter 
Tagesablauf, geringer 
Selbstwert, geringes 
Selbstvertrauen, Ängste)  

 Und jetzt ist hier die Anforderung, so jetzt musst du, hier in der Vorbereitungs-Maßnahme, 
um 8 Uhr pünktlich da sein, so, und da gibt es Leute, die natürlich auch vom 23. Bezirk 
oder von sonst wo kommen, zumeist natürlich kein Auto haben, öffentlich kommen, das ist 
eine Weltreise auch, ja, es haben sie schon einen hohen Anfahrtsweg viele und das ist 
eine immense Umstellung und dann hier auch regelmäßig pünktlich zu sein, nicht nur 1 
Woche, sondern regelmäßig die Anforderung, und regelmäßig jetzt auf einmal immer mit 
vielen Leuten zu tun zu haben, das ist Stress, ja. 

d)-Motivation, Einstellung  

3. Beruflich-fachlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Anlerntätigkeiten  

b)-Qualifizierungs-
maßnahmen 

 

Herausforderungen  a)-geringes 
Leistungsvermögen 
 

 also wir haben einige Schlüsselkräfte, Mechaniker und den Werkstätten-Leiter, die haben 
hier auch keine einfache Situation und auch keinen Job, wo man sagt, das ist ein 
Mechaniker wie ein Mechaniker in einer anderen Firma, das ist es nicht, weil, und das ist 
oft auch schwierig, weil diese Leute, die Kollegen von mir, sage ich einmal, sind ja auch 
nicht von Haus aus geschult im sozialen Bereich, ja, also das ist noch eine zusätzliche 
Herausforderung auch für unser Personal, unten in der Werkstätte. 

 weil fachlich, sind die Leute auch oft in einem Stadium, wo man sagt, da muss man sehr 
viel noch anleiten und sehr viel noch zeigen und beobachten und kontrollieren permanent, 
das ist nicht so einfach. 

b)-geringe 
Sprachkenntnisse 

 

c)-kurze Zeitspanne  

4. Betriebswirtschaftlicher Bereich 
Zielsetzungen a)-Eigen-

erwirtschaftungsquote  
(Vermarktung der 
individuellen 
Dienstleistung) 

 dass wir auch zufriedene Kunden haben mit den Autos, und da liegt auch die 
Verantwortung in der Werkstätte ganz ganz hoch, ja, dass das in Ordnung ist. 

 

b)-Erwirtschaftung eines 
Überschusses zur 
Reinvestition 
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c)- Konsolidierung, 
Erweiterung des Projekts, 
Zukunftsvisionen  

 

d)-Zusammenarbeit mit 
Kooperationspartnern 

 

Herausforderungen a)-hohe Fluktuation, 
unterschiedlicher 
Personalstand 

 

b)-zahlreiche 
Krankenstände 

 

c)-geringe Produktivität der 
Mitarbeiter 

 

d)-Druck (Zeitdruck, 
Konkurrenzkampf, Bestehen 
auf dem Markt, Gewinnung 
von neuen Partnern, kurzes 
Transitdienstverhältnis) 

 wir haben für uns als Mitarbeiter, haben wir natürlich von unserer oberen Stelle natürlich 
auch einen Druck, aber den können wir so den Mitarbeitern nicht weiter geben, 

5. Öffentlichkeitsarbeit 
Zielsetzungen a)-Gewinnung neuer 

Partner, Kunden 
 

b)-Aufmerksamkeit für 
Randgruppen auf dem 
Arbeitsmarkt 

 

Herausforderungen a)-fehlendes professionelles 
know-how 

 

b)-fehlende Zeit, Budget, 
Möglichkeiten 

 viele Firmen haben tolle Prospekte, was weiß ich wie, wir haben hier A4 Zetterl, die sind 
liebevoll bedruckt, also da ist vom Budget auch nicht mehr drinnen, also das ist jetzt. 

6. Arbeitsmarktrelevanter Bereich 
Zielsetzungen a)-job ready   

b)-Outplacement   Die Leute hier arbeiten, dann, wenn wir sie aufnehmen, den ganzen Tag, d.h. die 
Arbeitszeit ist für eine Vollzeit-Beschäftigung von 7 Uhr, der muss um 7 Uhr beim Gerät 
sein, d.h. er muss um ¾ 7 oder 10 vor 7 Uhr hier hereinkommen, dass er auch pünktlich 
umgezogen ist und bei der Arbeit ist, d.h. wenn er 1 ½ Stunden Weg-Zeit hat, rechnen sie 
zurück, ok, jetzt sage ich einmal, das ist jetzt nicht, dass man sagt, oh ist der arm, aber 
das ist auch energienehmend und dann arbeitet der gut, schlecht, super gut, egal welche 
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Bandbreite, aber er arbeitet hier den ganzen Tag, Schwerarbeit ja, zumeist, ich meine 
natürlich gibt es immer wieder Personen, die sich der Arbeit entziehen, keine Frage, ja, 
sich irgendwo verstecken oder so, man findet sie nicht, man muss sie suchen, aber die 
meisten arbeiten hier den ganzen Tag, ja, und eigentlich sollten sie sich einen Job hier 
suchen, so. Natürlich können sie jederzeit hergehen, sie müssen natürlich dem 
Werkmeister Bescheid geben, ich gehe jetzt einen Job schauen, ich habe meine Arbeit 
fertig, bevor ich das Nächste anfange, zumeist sagt er schon ja, er muss ja ja sagen, aber 
wenn es stressig ist, also es ist eine extreme Belastung, ja, und da muss ich sagen, das ist 
wirklich eine große Herausforderung für uns, als Schlüsselkräfte, für die Belegschaft hier, 
für die Transit-Arbeitskräfte. Weil zu sagen, na ja, jetzt arbeiten wir den ganzen Tag, nun 
tust halt zu Hause schauen, erstens einmal gibt es nach wie vor Personen, die kein 
Internet haben, keinen Laptop haben oder keinen PC haben aus finanziellen Gründen. Es 
gibt auch Personen, die in einem Alter sind, die bei uns sind, die noch nie in ihrem Leben 
auf einem Laptop etwas gemacht haben oder auf einem PC, wir haben ja auch Männer die 
sind 62 und 64 Jahre, der war vielleicht 30 Jahre als Mechaniker tätig, der hat nie so 
etwas gebraucht und da sollte er jetzt irgendetwas, also das kann man so von Haus aus 
nicht sagen, so muss es sein und so ist es dann. 

 es ist auch die Variante die, dass die Leute sagen, Frau Grinninger ich habe da etwas 
gefunden im Internet, können sie mir helfen, das ist mir insofern sehr sehr recht, weil, ich 
rufe dort bei den Firmen an, ja, ich umgehe diese ganze lange Schleife der Bewerbung an, 
denn es ist meistens so, man muss auch die Seite des Kunden sehen, ja, der kriegt pro 
Vakanz, ich sage jetzt einmal, 100 Bewerbungen oder mehr herein, der ist überfordert, der 
schaut sich die nicht an, der schaut sich 10 an, dann ist er abgespeist, davon schaut er 
sich 3 an, die zu ihm kommen und vielleicht ist dann einer dabei und wenn keiner dabei 
ist, dann ist auch der Kunde nicht glücklich über diese Situation und die Leute kriegen 
zumeist auch kein „ nein, danke“ oder sonst etwas, und hier ist auch der Frust immer 
höher, also das ist ja alles für mich nachvollziehbar und begründbar aber ich versuche es 
den Personen auch zu vermitteln, dass das so leider gelebt wird. Und wenn ich dort anrufe 
als Institution, dann habe ich schon den Fuß einmal in der Türe, weil ich sage wer wir sind 
und was wir tun können, und dann ist es zumeist so, dass die Unternehmer sagen, ah das 
habe ich nicht gewusst, ah so das gibt es auch, das habe ich nicht gewusst, dass es euch 
gibt, also das ist immer gut, wenn ich diesen aha Effekt habe, weil dann kann ich ja 
weitertun, und dann schicke ich den Lebenslauf und dann ist es so, wir können 1 Woche 
Arbeits-Praktikum für das Unternehmen kostenfrei anbieten, heißt aber nicht, dass es 
kostenlos ist, weil der Mitarbeiter kostet uns ja genauso weiterhin, er bezieht sein Gehalt 
und er ist versichert in diesem Zeitraum, und dieses Praktikum von 1 Woche ist eine feine 
Sache, weil der Unternehmer kann sich ihn anschauen, entspannt, der hat ihn 1 Woche 
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dort, schaut, kann der was, passt er in mein Team herein, das ist ja alles wichtig und ich 
sage auch immer unseren Mitarbeitern dann, denn die sagen, na ja das ist ja gratis, ich 
arbeite gratis, und ich erkläre ihnen, dass das nicht gratis ist und dass das einen großen 
Vorteil für sie nämlich hat, weil sie können entspannter dort sitzen, nicht in einem 10 
minütigen Bewerbungsgespräch, entweder Daumen hoch oder Daumen runter zu 
erhalten, sondern ich kann mich entspannen, ich bin 1 Woche da, ich kann zeigen, ob ich 
etwas kann und kann auch für mich schauen, ist das für mich dort gut, will ich dort 
arbeiten, ich kann schauen, wie ist mein Anfahrtsweg, nicht nur einmal beim 
Bewerbungsgespräch sondern nach 1 Woche weiß ich einen gewissen Rhythmus, ist das 
für mich in Ordnung, ja, das ist ein wesentlicher Faktor, und dann wird es auch leichter 
angenommen. Und nach diesem Arbeits-Praktikum, ich fahre dann auch hin, dann 
spreche ich mit dem Unternehmer, ich spreche mit unserem Mitarbeiter, wie geht es ihnen, 
wie geht es mit dem Mitarbeiter, ich hole mir das Feedback, und natürlich wenn es nichts 
wird, egal ob mir jetzt einer absagt von beiden oder beide sagen nein, ja dann hat er 
zumindest die Erfahrung, dass er wieder am offenen Arbeitsmarkt, am ersten Arbeitsmarkt 
hinein geschnuppert hat, 

 Wenn es positiv ist, wenn beide sagen, sie können es sich vorstellen, dann biete ich die 
Form der gemeinnützigen Überlassung an, auf einen Zeitraum, mit der Option auf direkte 
Übernahme in das direkte Dienstverhältnis, ein prognostizierter 1. Tag sozusagen, ja, und 
da kann ich den Unternehmer finanziell fördern, der Mitarbeiter ist nach wie vor bei uns 
angemeldet, bezieht den Gehalt also den Kollektiv, der dort zur Anwendung kommt, über 
uns, also er hat keinen finanziellen Nachteil, er hat die Sicherheit, dass er auch das Geld 
bekommt, weil es gibt auch Betriebe die insolvent sind, und die können dann keine 
Gehälter zahlen, auch das gibt es natürlich, und er hat auch die Sicherheit, falls aus irgend 
einen Grund, die gemeinnützige Überlassung und dieses Ziel nicht erreicht wird, er ist ja 
noch hier, er sitzt nicht wieder zwischen 2 Sesseln, und der Unternehmer hat die 
Sicherheit, erstens einmal, dass er gefördert wird, er spart sich Geld schlicht weg, so ist 
es, er spart sich Geld, und er kann auch jederzeit sagen, es geht nimmer mehr oder ich 
kann nicht mehr, weil irgend was, ja. Gründe können immer sein, und dann können die 
Unternehmer auch aufhören und auch ich kann aufhören, denn wenn mir der Mitarbeiter 
sagt, da ist jenes und solches vorgefallen und ich kann dort nicht mehr arbeiten, dann 
sage ich auch, dann schließen wir das ab. 

 Ja, also Lehr-Abschluss, das war noch ein Thema. Also manche schaffen es auch parallel 
hier zu der Tätigkeit, und die haben schon diese Ausbildung am Laufen und das ist 
natürlich super, weil wenn die den Abschluss haben in dem Zeitraum, wo der da ist, dann 
kann ich den super unterstützen mit dem Job und dann haben auch wir was davon. Wir 
haben auch eine Vermittlung und wir haben auch etwas Positives und auch das muss ich 
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sehen, denn das ist unsere Aufgabe, 

c)-Vermittlung in weitere 
Ausbildungsmaßnahmen 

 I: Vermitteln sie dann auch manchmal in Weiterbildungs-Maßnahmen, also dass Personen 
dann motiviert sind ihre Lehre noch abzuschließen, oder vielleicht noch einen Kurs zu 
machen, dass sie qualifiziert vielleicht noch für irgendetwas Weiteres sind? G: Ja das gibt 
es natürlich, nur das bringt alles hier nichts, ja, natürlich gibt es die außerordentliche 
Lehrabschlussprüfung, die 8 Monate, das kostet 2.000 Euro, da muss man schauen, dass 
das, das AMS finanziert, ja, oder manche kriegen es auch vom Opa bezahlt oder so, aber 
ich sage einmal so, da können sie, da können diese Personen hier nur Erfahrung 
sammeln und auch, diese Monate die ihnen fehlen, ich glaube es sind 24 Monate, die man 
braucht, dass man diese außerordentliche Lehrabschlussprüfung machen kann, und im 
Vorbereitungskurs zählt das dazu an Monaten. Aber ich muss auch auf der anderen Seite 
sagen, ich habe diese Person nicht zur Vermittlung 

Herausforderungen a)-Arbeitsmarktlage  

b)-fehlende Perspektiven   

7. Externe Zielvorgaben 
Zielvorgaben von 
Fördergebern 

a)-Vermittlung in den ersten 
Arbeitsmarkt 
-Auslastung 
-Teilnehmerzufriedenheit 
-Erreichung der 
Eigenerwirtschaftungsquote 
-Kontrollen 

 Wir haben hier Vorgaben, die Vorgaben sind definitiv klar ausgesprochen, dem AMS 
gegenüber, sprich dem Land haben wir die Aufgabe, jene Personen die zu uns kommen, 
am ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln, 

b)-Administration (Berichte, 
Listen) 

 

c)-Schwierigkeiten bei der 
Erreichung der 
Zielvorgaben 

 

8. Zusätzliche relevante Themen 
Vom jeweiligen Betrieb 
intern vorgegebene Ziele  
 

a)-ökologische Zielsetzung  

b)-Zielsetzung zur 
Erreichung bestimmter 
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Auszeichnungen, Preise 

c)-sozialpolitisches Ziel  

d)-interne Zusammenarbeit  

Schwierigkeiten im 
Alltag 

a)-falsche Zubuchungen 
durch das AMS 

 

b)-Zubuchung nur für 
arbeitsmarktferne Personen, 
die schon sehr lange vom 
Arbeitsmarkt weg sind 

 Die meisten sind schon sehr lange weg vom Job, ja, also ein Jahr ist oft ganz ganz wenig, 
oft sind es viele, viele Jahre und ich erkläre das denen Leuten auch so, dass ich Ihnen 
zeige, ich habe das Verständnis dafür, umso länger man vom Job weg ist, auch umso 
weniger Geld bekommt man von der zuständigen Behörde, d.h., meine sozialen Kontakte 
werden immer enger, ich habe weniger Geld, ich kann mich nicht in einem Kaffehaus 
treffen mit Freunden, ect., ich muss sparen. Diese Kontakte verarmen, jetzt hat man 
weniger Freunde, jetzt bleibt man mehr zu Hause hocken, dieser Trott, ja, und auch dieser 
Lebensrhythmus verändert sich natürlich, kein Mensch, kann mir keiner sagen, steht um ½ 
6 Uhr auf und ist um 7 Uhr fertig fürs Weggehen, geht aber nicht weg, weil er keinen Job 
hat. Somit wird die Nacht länger oft, und das Aufstehen viel später, also dieser 
Lebensrhythmus verschiebt sich. 

 meine Erfahrung ist die, es ist so, dass natürlich das AMS versucht hier, die Leute die so 
halbwegs frisch sind auch selbst unterzubringen. Wir haben hier und das muss man 
definitiv sagen, zumeist Personen, die schon ganz lange in dem System sind, entweder 
ganz lange schon weg vom Job sind oder auch überhaupt keine Erfahrungen oft haben. 

c)- Personen mit 
Universitätsabschluss 
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