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Lösungen im Blick bei der Konferenz „Wiener Arbeitsmarkt der Zukunft“  von arbeit plus Wien  

Der Arbeitsmarkt steht vor großen Herausforderungen, 

denen sich Politik, Wirtschaft und Verwaltung stellen müs-

sen. Wien als Großstadt und Brennpunkt der österreichi-

schen Arbeitsmarktpolitik stand im Zentrum der Konferenz 

Wiener Arbeitsmarkt der Zukunft. Entwicklungen & Chan-

cen, Aufgaben & Stellenwert der Sozialen Unternehmen, zu 

der arbeit plus Wien (ehem. DSE-Wien) ExpertInnen aus 

Theorie und Praxis lud.  

Mehr als 170 Fachleute trafen sich am 31.5.2017 in der 

Anker-Brotfabrik, um aktuelle Entwicklungen, eingeschla-

gene Wege und zukünftige Schritte zu reflektieren, disku-

tieren und gemeinsam konkrete Lösungsansätze zu entwi-

ckeln.  

Zwei zentrale Aspekte waren Leitbilder der unter dem Eh-

renschutz von Bundeskanzler Christian Kern stehenden 

Konferenz: Interaktivität und Zusammenarbeit. Und wie 

arbeit plus Wien-Geschäftsführer Christoph Parak schon 

bei der Begrüßung sagte: „Der Arbeitsmarkt geht uns letzt-

lich alle an – ob als Gestalterinnen und Gestalter der Rah-

menbedingungen, als arbeitsmarktpolitische Dienstleiste-

rInnen, als ForscherInnen oder als Person, die gefordert ist, 

ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu finden und zu nützen.“ 

Ihre Chancen genützt haben die 18 Personen, die im von 

arbeit plus Wien herausgegebenen Buch MutmacherInnen 

– von Menschen, die sich zurück in die Arbeitswelt aufmach-

ten und dabei nur gewinnen konnten porträtiert werden: 

Sie alle wurden während ihrer Arbeitslosigkeit von arbeit 

plus Wien-Mitgliedern betreut und schafften den Sprung 

zurück in einen erfüllenden Job.   

Für das Buch MutmacherIn-

nen wurden bewusst diejeni-

gen vor den Vorhang geholt, 

die in der Berichterstattung 

zum Thema oft untergehen 

und zu bloßen Zahlen und 

Statistiken verschwimmen. 

Die Geschichten vermitteln 

zusätzlich ein anschauliches 

Bild, wie die verschiedenen 

Angebote für am Arbeits-

markt benachteiligte Men-

schen funktionieren. MutmacherInnen – von Menschen, 

die sich zurück in die Arbeitswelt aufmachten und dabei nur 

gewinnen konnten ist bei arbeit plus Wien gegen eine 

Schutzgebühr von  9,- Euro erhältlich. 

Christoph Parak, Geschäftsführer von arbeit plus Wien 

Roman Prem (Universität Wien): Wie wirkt sich der Arbeitsmarkt 

der Zukunft auf Beschäftigte aus? 

Gemeinsam die Zukunft des Wiener  
Arbeitsmarkts gestalten  

Winfried Göschl (AMS Wien) begrüßt die TeilnehmerInnen 
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Wie am Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen? 

Die Widerstände, mit denen die ErzählerInnen des Buchs 

konfrontiert waren, werden nicht weniger: Der Schwer-

punkt der Keynote von Roman Prem (Institut für ange-

wandte Psychologie, Universität Wien) lag dementspre-

chend auf den Veränderungen der Arbeitswelt und ihren 

Auswirkungen auf Beschäftigte – wie geht es den Menschen 

mit den immer komplexer werdenden Anforderungen, stei-

gendem Zeit- und Termindruck, immer selteneren fixen 

Arbeitszeiten und der Tatsache, dass lebenslanges Lernen 

mittlerweile Grundvoraussetzung ist? Fest steht auch für 

Prem: es muss sichergestellt werden, dass Arbeit gut ge-

staltet werden kann, um Gesundheit und Motivation von 

MitarbeiterInnen herzustellen bzw. zu erhalten. Es besteht 

eine extrem hohe intrinsische Motivation in der Branche – 

wie kann diese gepflegt und wertgeschätzt werden? 

Im anschließenden World Café konnten die TeilnehmerIn-

nen vertiefende Fragen rund um kommende Herausforde-

rungen für den Arbeitsmarkt diskutieren und Möglichkei-

ten, sich bestmöglich auf die Zukunft vorzubereiten, aus-

tauschen. Fast allen gemeinsam war dabei der Wunsch 

nach mehr Flexibilität für soziale Unternehmen, um besser 

auf die Bedürfnisse der betreuten Personen eingehen zu 

können, sowie die Forderung nach stärkerer Vernetzung auch 

mit Unternehmen und VertreterInnen der Wirtschaft, um 

neue Formen der Zusammenarbeit zu finden. Eine wachsen-

de Gruppe hat keine Chance mehr auf einen Job im ersten 

Arbeitsmarkt – es braucht einen erweiterten Arbeitsmarkt für 

dauerhafte, geförderte Arbeitsplätze. 

Die kommenden Herausforderungen im Blick 

In den lösungsfokussierten Arbeitsgruppen am Nachmittag 

hatten die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, konkrete Aspek-

te des Arbeitsmarkts der Zukunft mit ExpertInnen aus Theorie 

und Praxis zu bearbeiten und gemeinsam Vorschläge und 

Lösungsansätze auszuarbeiten: 

Unter dem Titel Der Arbeitsmarkt der Zukunft und das Poten-

zial für sozialintegrative Unternehmen präsentierte zunächst 

Helmut Mahringer (WIFO) die Ergebnisse einer Langzeitstudie 

zu den Auswirkungen einer Betreuung in sozialintegrativen 

Unternehmen (SIU) auf die Verweildauer im regulären Ar-

beitsmarkt. Eindeutiges Ergebnis: Auch mit strengsten Krite-

rien ist ein deutlich positiver Effekt erkennbar – und dieser 

wird über die Jahre sogar noch stärker. Den größten Unter-

schied machen die SIUs übrigens bei jenen Zielgruppen, de-

nen die geringsten Chancen gegeben werden: Arbeitssuchen-

den 50+, Langzeitarbeitslosen und Menschen mit gesundheit-

lichen Einschränkungen. Die TeilnehmerInnen der Arbeits-

gruppe, moderiert von Rudolf P. Wagner (pro mente Wien), 

sahen die Erschließung neuer Arbeitsfelder sowie die gesetzli-

chen Rahmenbedingungen und das aktive Nutzen von Verga-

bemöglichkeiten als zentrale Themen für die nächsten Jahre. 

Aufgrund der Aktualität des Themas erfreute sich die Arbeits-

gruppe zur Beschäftigungsaktion 20.000 und ihrer Umsetzung 

in Wien großen Andrangs. Petra Draxl (AMS Wien) präsentier-

te  die bereits bekannten Rahmenbedingungen zur mit 1. Juli 

2017 startenden Aktion. In Wien werden Jobs für Personen 

über 50, die bereits mehr als ein Jahr arbeitslos sind, ge-

schaffen – es wird eine eigene AMS-Codierung für jene ge-

Intensive Gespräche im World Café 

Petra Draxl und Thomas Rihl zur Beschäftigungsaktion 20.000 

Helmut Mahringer zu den Auswirkungen von 

Transitarbeitsverhältnissen auf zukünftige Jobchancen. 
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ben, die in Frage kommen. Kommende Herausforderungen 

für die von Thomas Rihl (Job-TransFair) moderierte Diskus-

sionsrunde: Wie werden die zusätzlichen (!) Arbeitsplätze 

gefunden? Auch Sozialintegrative Unternehmen können 

Jobs schaffen – hier muss das Verständnis des Transitar-

beitsverhältnisses geklärt werden. Ein Thema, das aufgrund 

der „Aktion 20.000“ in den nächsten Jahren verstärkt disku-

tiert werden muss: Wie muss sich der Umgang mit älteren 

Menschen am Arbeitsplatz ändern?  

Wo besteht noch Potenzial? 

In der Arbeitsgruppe Zukunftsperspektiven für Wiener 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt gab Alexander Göltz-

Morpurgo (MA 23) einen Einblick in die Studie Die Zukunft 

der Beschäftigung in Wien, die sich mit der Entwicklung des 

Wiener Arbeitsmarkts in den nächsten 15-20 Jahren ausei-

nandersetzt. Die Chancen von Personen, die wenig bis kei-

ne Ausbildung  vorzuweisen haben, werden weiterhin 

schlechter: der Jobabbau schreitet voran. Die Sozialen Un-

ternehmen stehen daher vor der Herausforderung, sich 

jene Sparten genauer anzusehen, die mit hoher Wahrschein-

lichkeit wachsen werden und wo noch Potential besteht, 

auch Menschen mit wenig (Aus-)Bildung in den Arbeits-

markt zu integrieren. In der von Elisabeth Mimra (Caritas 

Wien) moderierten Diskussion wurde seitens der sozialen 

Unternehmen auch eine stärkere Vernetzung und ein ein-

heitliches Bild hin zur Wirtschaft gewünscht, um zu stärke-

rer Schlagkraft zu kommen und die eigenen Dienstleistun-

gen besser vermarkten zu können. 

Judith Pühringer (arbeit plus Österreich) moderierte die 

Arbeitsgruppe Förderliche und nachteilige Rahmenbedin-

gungen für (soziale) Unternehmen mit Input von Sepp Eisen-

riegler (R.U.S.Z) und Gabriele Gottwald-Nathaniel (gabarage  

upcycling design). Die TeilnehmerInnen forderten eine stär-

kere Verschränkung der „Welten“ von Social Business-

StartUps, Sozialintegrativen Unternehmen und Förderge-

bern sowie mehr Fokus auf flexible und innovative Finanzie-

rungsinstrumente, die einander ergänzen.  

Wie gelingt Integration? 

Zeit und der effiziente Umgang damit waren zentrale The-

men für die Arbeitsgruppe Wir schaffen das – schaffen wir 

das? Herausforderungen und Ansätze für die Integration 

von Flüchtlingen. Moderiert von Daniela Schallert 

(abz*austria), war für die TeilnehmerInnen sowie die Exper-

tinnen Gudrun Biffl (Donau-Universität Krems) und Manue-

la Vollmann (arbeit plus Österreich) klar, dass frühzeitiges 

Arbeiten mit den Frauen, Männern, Müttern in den Com-

munities unabdingbar ist, um erfolgreiche Integration und 

Gleichstellung zu ermöglichen. Auch frühzeitige und syste-

matische Kooperation mit Unternehmen, um beidseitige 

Vorurteile und/oder falsche Erwartungen abzubauen, sind 

ein zentraler Erfolgsfaktor. Wo noch viel Arbeit notwendig 

Das Hostingteam Aliette Dörflinger, Martina Handler und 

Michael Nussbaumer 

Daniela Schallert und Manuela Vollmann zum Thema Integration  

Alexander Göltz-Morpurgo zur Studie „Zukunft der Beschäftigung in 

Wien“ 

Gabriele Gottwald-Nathaniel, Judith Pühringer und Sepp Eisenriegler 
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ist: beim Schnittstellenmanagement zwischen Behörden, 

Bevölkerung, Unternehmen, NGOs, Schulen und Freizeitakti-

vitäten. Gerade in ländlichen Gemeinden wäre es wichtig, 

eine sichtbare, verantwortliche Person für Integration zu 

haben. 

Bessere Vernetzung ist gefragt! 

Zum Abschluss der Konferenz gab es für die TeilnehmerIn-

nen noch einmal die Möglichkeit, im Rahmen einer 

„Fishbowl“-Diskussion mit GestalterInnen ins Gespräch zu 

kommen: Petra Draxl (AMS Wien), Alexander Juen (waff), 

Hannah Lux (Generationencafé Vollpension), Roland Sauer 

(Sozialministerium) und Walter Wojcik (arbeit plus Wien) 

diskutierten miteinander und mit dem Publikum zu Themen 

wie Vernetzung von Stakeholdern, Teilqualifizierung und 

kommende Aktivitäten für den Wiener Arbeitsmarkt. Inspi-

riert und motiviert machten sich die TeilnehmerInnen nach 

einem spannenden Tag des konstruktiven Austauschs auf 

den Weg, um die Zukunft des Wiener Arbeitsmarkts mitzu-

gestalten. 

Ergebnisse der Publikumsbefragung  

 

Herausforderungen für den Wiener Arbeitsmarkt 2025: 

1. Erwerbsmöglichkeiten für Menschen der Altersgruppe 
55+ 

2. Wegfall niederschwelliger Jobs durch technologische 
Entwicklung 

3. Erzielbare Einkommen klaffen mit Lebenserhaltungskos-
ten auseinander 

4. Fehlende bzw. mangelhafte Qualifikation Arbeitssu-
chender  

5. Anhaltender Zuzug übersteigt Aufnahmekapazität des 
Arbeitsmarkts 

6. Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

Entscheidende Faktoren, damit sozialintegrative Unterneh-

men Arbeitssuchenden einen erfolgreichen (Wieder)Einstieg 

in den Arbeitsmarkt ermöglichen können 

(Zusammenfassung): 

 Mehr Möglichkeiten zur individuell angepassten Unter-
stützung (auch gesundheitlich, psychosozial…) 

 Ausbildung und Qualifikation in den Betrieben  ermögli-
chen 

 Engere Zusammenarbeit mit der Wirtschaft / Abbau von 
Vorurteilen 

 Individuell angepasste Betreuungsdauer 

 Dauerarbeitsplätze bis zur Pension für die, denen am 1. 
Arbeitsmarkt keine Chance mehr gegeben wird 

 Mehr personelle und finanzielle Ressourcen 

 Möglichkeit, verstärkt bei Integration (v.a. Sprache) und 
Inklusion zu unterstützen 

 Aktive Zusammenarbeit mit dem AMS 
(Zielgruppenauswahl) 

 Neue, zukunftsfähige Geschäftsfelder erschließen 

  Sinnstiftende Arbeit zu angemessener Bezahlung bieten 

„Fishbowl“-Diskussion mit GestalterInnen aus der 

Arbeitsmarktpolitik 

arbeit plus Wien dankt für die aktive Teilnahme und das große 

Interesse! 

Aktiver Austausch in den Pausen 


