2 willkommen

Willkommen bei arbeit plus!
arbeit plus ist seit 30 Jahren das unabhängige österreichweite Netzwerk von
200 Sozialen Unternehmen im arbeitsmarktpolitischen Bereich.
Unsere Unternehmen unterstützen Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt
werden, mit Beschäftigung, Beratung
und Qualifizierung auf ihrem Weg zurück

ins Erwerbsleben. Im Sinne der aktuellen
gesellschaftlichen und sozial-politischen
Herausforderungen ist unser Anliegen,
die Position der Sozialwirtschaft in
Österreich und in Europa stärken. Darüber hinaus zeigt arbeit plus neue Wege
und Verteilungsmöglichkeiten des Arbeitens, Wirtschaftens und Zusammenlebens auf.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Ihr arbeit plus-Team

Herklotzgasse 21/3, A-1150 Wien
T +43 1 236 76 11
M oﬃce@arbeitplus.at
W www.arbeitplus.at

editorial

Unternehmen mit Mehrwert
Soziale Unternehmen, Social Businesses und Social Entrepreneurship sind
die Unternehmensformen der Zukunft,
daran glauben wir fest.
Gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen,
der Einsicht, dass unbegrenztes Wirtschaftswachstum in einer Welt endlicher
Ressourcen unmöglich ist und einer zunehmenden Verschärfung von Ungleichheit zwischen Reichen und Armen ist es
höchst an der Zeit, auf Unternehmen hinzuweisen, die einen Unterschied machen:
In ihrem Anspruch, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, in ihrem Bemühen, ihren sozialen Integrationsauftrag durch qualitätsvolle und existenzsichernde Beschäftigung
und Beratung zu erfüllen und – wie bereits
in vielen unserer Mitgliedsorganisationen
umgesetzt – einen nachhaltigen Beitrag zu
einem ressourcenschonenden und ökologischen Gleichgewicht zu leisten. Soziale
Unternehmen unterstützen Menschen,

die auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt
sind, durch Beschäftigung, Beratung und
Qualifizierung bei ihrem (Wieder-)Einstieg
ins Erwerbsleben. Sie tragen entscheidend
dazu bei, dass Vielfalt und soziale Innovation lebendig in die Unternehmenskultur
integriert werden und an allen Schnittstellen verwirklichbar bleiben. Darüber hinaus
kooperieren sie mit anderen Unternehmen, die bereit sind, soziale Verantwortung zu übernehmen, sowie mit Regionen,
Gemeinden und den Menschen, die dort
arbeiten und leben.
Social Profit zu generieren, ist eine reale
Möglichkeit bestehende „Vicious Circles“
des Marktes zu durchbrechen und „Virtuous Circles“ zu etablieren – positive Kreisläufe in einem sozial und ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsleben, das Frauen und
Männern gleichermaßen Verwirklichungsund Teilhabechancen am Erwerbsarbeitsmarkt ermöglicht.

Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Im Namen des Vorstandes von arbeit plus

Manuela Vollmann

Vorsitzende arbeit plus

Judith Pühringer

Geschäftsführerin arbeit plus
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4 daten + fakten

Schritt für Schritt zurück ins Erwerbsleben
Die Einzigartigkeit der Sozialen Unternehmen von arbeit plus ergibt sich aus der
Verbindung sozialer, wirtschaftlicher und
ökologischer Ziele. Die Mitgliedsunternehmen beraten, betreuen und beschäftigen Personen, für die die Hürden am
Arbeitsmarkt besonders hoch sind.
Für den arbeitsmarktintegrativen Auftrag
erhalten Soziale Unternehmen öffentliche Förderungen. Die Angebote rich-

ten sich an unterschiedliche Gruppen,
etwa langzeitbeschäftigungslose Personen, Menschen mit Beeinträchtigungen,
Mädchen und Frauen, Jugendliche, ältere
Menschen, MigrantInnen, Personen mit
Suchterkrankungen oder Haftentlassene.
Speziell geschulte MitarbeiterInnen haben
das notwendige Know-how und die Erfahrung, um sie schrittweise ans Arbeitsleben
heranzuführen.

Soziale Unternehmen ...
bieten arbeitssuchenden Menschen
einen Entwicklungsrahmen auf Zeit.
helfen dabei, bestehende Probleme im persönlichen
Umfeld (Wohnungssuche, Schulden, Suchterkrankung,
familiäre Schwierigkeiten etc.) zu lösen.
vermitteln praxisorientiertes Wissen, was besonders Menschen
mit niedrigem formalen Bildungsstand zugute kommt.
stellen die gesamte Lebenssituation der arbeitssuchenden
Menschen ins Zentrum ihrer Bemühungen. Mit dem Ziel,
eine nachhaltige Verbesserung zu erreichen.
kooperieren mit anderen Unternehmen bei der Suche nach passenden
Arbeitsplätzen und beraten sie in Fragen von Gleichstellung, Diversität
und sozialer Integration.
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arbeit plus in Zahlen

200

gemeinnützige Mitgliedsunternehmen bilden das
österreichweite Netzwerk von arbeit plus.

40.000

Menschen erhalten dort jedes Jahr durch eine befristete Stelle
die Chance auf ihren (Wieder-)Einstieg ins Erwerbsleben.

9

Landesnetzwerke arbeiten zusammen, um arbeit plus
österreichweit eine starke Stimme zu verleihen.

1985

wird arbeit plus unter dem Namen „Dachverband für Sozialprojekte“ gegründet. Im Jahr 1998 wird er zum „Bundesdachverband für Soziale Unternehmen“ (bdv austria).

2016

erfolgt die Umbenennung von „bdv austria“ in arbeit plus.
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6 selbstverständnis

Das Plus im Namen
Weil wir mehr bieten als Beschäftigung: Die 200 gemeinnützigen Sozialen Unternehmen von arbeit plus unterstützen
Menschen, die am Arbeitsmarkt benachteiligt sind, mit qualitätsvoller Beschäftigung, Beratung und Qualifizierung auf ihrem Weg zurück ins Erwerbsleben.

Weil langzeiterwerbslose Menschen mehr brauchen als
Arbeit: Während ihrer Zeit in unseren Sozialen Unternehmen
bzw. während ihrer Überlassung in Partnerunternehmen steht
den von uns unterstützten Menschen qualifiziertes Fachpersonal zur Seite. Dieses hilft ihnen dabei, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Probleme im persönlichen Umfeld zu lösen.

Weil für uns Arbeit mehr als Erwerbsarbeit ist: Wer Angehörige pflegt, ein Kind betreut, den Haushalt organisiert,
Freiwilligenarbeit leistet oder sich selbst weiterbildet, weiß,
dass das Arbeit ist. arbeit plus setzt sich deshalb für eine Neudefinition, Neuverteilung und Neubewertung von Arbeit ein.

Weil unsere Arbeit einen gesellschaftlichen Mehrwert hat: Die Sozialen Unternehmen von arbeit plus verfolgen wirtschaftliche, soziale und
arbeitsmarktpolitische Ziele in gleichem Ausmaß und generieren soziale
Innovationen.

Weil für uns „eine Arbeit zu haben“ zu kurz greift: Unsere gesellschaftspolitische Vision ist eine bedürfnisgerechte, qualitätsvolle und existenzsichernde
Beschäftigung für alle. Arbeitslosigkeit macht krank, ein „Zuviel“ an Arbeit auch.

selbstverständnis

Weil aus unserer Sicht Arbeit auch gesellschaftliche Teilhabe bedeutet: Eine „gute“ Arbeit zu haben, steigert das Selbstwertgefühl, bietet den Menschen Verwirklichungschancen und
gibt ihnen Halt im Leben. Zu unserem Verständnis von „guter“
Arbeit zählen auch qualitätsvolle Weiterbildung sowie partizipative Arbeitsorganisationsmodelle, die auf die Lebensphasen der
MitarbeiterInnen eingehen.

Weil wir mehr sind als ein Netzwerk von Sozialen
Unternehmen: arbeit plus setzt sich für bessere Rahmenbedingungen für Soziale Unternehmen ein. Viele Ungleichheiten
am Arbeitsmarkt sind strukturell verankert. Wir thematisieren
und reflektieren diese und arbeiten kontinuierlich an Lösungen mit.

Weil wir in unserer Tätigkeit über den Tellerrand schauen:
Die Sozialen Unternehmen von arbeit plus stehen in einer
lebendigen Beziehung zu anderen Unternehmen, zu den Regionen, Gemeinden und den Menschen, die dort leben und
arbeiten.

Weil unsere Aktivitäten über die Grenzen reichen: Über ihr Mitwirken in
europäischen Gremien, etwa im Europäischen Netzwerk für Soziale Integrationsunternehmen (ENSIE), setzen sich die VertreterInnen von arbeit plus auch auf
europäischer Ebene für geeignete Rahmenbedingungen für Soziale Unternehmen ein.
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8 visionen

Mit voller Kraft in die Zukunft
Gemeinnützige arbeitsmarktintegrative
Soziale Unternehmen leisten einen wichtigen Beitrag dazu, die Gegenwart und
Zukunft in Bezug auf einen menschenwürdigen Arbeitsmarkt mitzugestalten:
Sie schaffen gerechte und ökologisch
nachhaltige Verhältnisse und rücken
dabei Menschen mit ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten in den Mittelpunkt.

Der
Arbeitsmarkt
der Zukunft
ist ein
erweiterter
Arbeitsmarkt.

arbeit plus ist überzeugt: Die sinnvollste
Antwort auf globale Armut, Verteilungskrisen, Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit ist ein Paradigmenwechsel.
Es braucht ein neues Verständnis von
Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft.

Menschen wollen arbeiten, aber nicht alle schaffen dies zu
den geforderten Bedingungen. Trotz gezielter Förderung
gibt es Personen, für die eine Beschäftigung am regulären
Arbeitsmarkt aufgrund ihres Alters, geringer Qualifikationen
oder gesundheitlicher Probleme nicht mehr realistisch ist.
Eine bezahlte Arbeit ermöglicht Menschen Teilhabe an der
Gesellschaft. Nimmt Österreich das Menschenrecht auf Arbeit ernst, sind wir gefordert, Angebote für jene zu entwickeln, die keine Chance auf dem Regelarbeitsmarkt haben.
arbeit plus setzt sich für die Schaffung von längerfristigen und dauerhaft geförderten Arbeitsplätzen ein.
Menschen, für die aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen eine Stelle auf dem Regelarbeitsmarkt (noch)
nicht realistisch scheint, erhalten die Chance auf eine
existenzsichernde und sinnstiftende Beschäftigung.

visionen

Die
Arbeitsmarktpolitik
der Zukunft
stellt
die Menschen
ins Zentrum.

Die heimische Arbeitsmarktpolitik konzentriert sich zu sehr
auf die kurzfristige Senkung der Arbeitslosenzahlen und läuft
Gefahr, die Bedürfnisse und Fähigkeiten der arbeitssuchenden Menschen aus dem Blick zu verlieren. Nur sorgfältige
Beratung und Begleitung sowie eine für sie passende Qualifizierung führen die betroffenen Menschen nachhaltig
zurück ins Erwerbsleben. Chancengleichheit, Existenzsicherung, Durchlässigkeit zum Arbeitsmarkt, Partizipation,
Freiwilligkeit, Transparenz, hohe Qualität der Angebote,
Nachhaltigkeit und Respekt sind die leitenden Prinzipien
für eine zukunftsfähige Arbeitsmarktpolitik. Eine gezielte
Bildungsoffensive kann Personen mit niedriger schulischer
Bildung vor Arbeitslosigkeit besser schützen.
arbeit plus setzt sich für eine Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik ein, die langfristige und nachhaltige Ziele
verfolgt. Im Zentrum stehen die Bedürfnisse und Fähigkeiten der arbeitssuchenden Menschen.
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Die
Arbeit
der Zukunft
hat viele
Facetten.

Arbeit ist in Österreich ungleich verteilt: Während die einen
bis zur Erschöpfung arbeiten, finden andere keinen Job.
Und: Die Arbeitsgesellschaft ist im Wandel begriffen. Neue
Formen von Arbeit benötigen neue Antworten. Strategien
für eine gerechtere Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit sind notwendig. Damit alle Aspekte von Arbeit –
Lohnarbeit, fürsorgende Arbeit, Freiwilligenarbeit und eigene Entwicklung – im Leben Platz finden, müssen sie gerecht
aufgeteilt werden.
arbeit plus macht sich für Neuverteilung und Neubewertung von bezahlter und unbezahlter Arbeit stark.
Wir befürworten politische Maßnahmen zur Förderung
der Chancengleichheit von Frauen und Männern und
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Die
Gesellschaft
der Zukunft
ist eine
solidarische
Gesellschaft.

In Österreich verdienen Frauen deutlich weniger als Männer,
arbeitslose Personen werden trotz fehlender Jobs diskriminiert, Menschen aufgrund von Armut von der Gesellschaft
ausgeschlossen. Der Sozialstaat steht unter Druck. Nur eine
solidarische Gesellschaft ist eine tragfähige Gesellschaft:
Eine gesicherte Existenz, gelebte Geschlechtergerechtigkeit,
gleichberechtigte Zugänge zu Bildung und Erwerbsarbeit
sowie Teilhabe am sozialen Leben sind wichtige Zutaten.
Ein deutliches Umdenken ist nötig: Ein zukunftsfähiger Staat
stellt das Recht auf menschenwürdige und existenzsichernde
Arbeit sicher.
arbeit plus setzt sich für eine solidarische Gesellschaft
ein, in der alle Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder sozialem Hintergrund gleiche Chancen haben.
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Soziale
Unternehmen
der Zukunft
reagieren
ﬂexibel auf
individuelle
Bedürfnisse.

Soziale Unternehmen sind in Österreich einem straffen Regelkorsett unterworfen. Flexible Rahmenbedingungen und
mehr unternehmerische Freiheit ermöglichen Sozialen Unternehmen stärker zu wachsen, zusätzliche Arbeitsplätze zu
schaffen und die MitarbeiterInnen besser zu unterstützen.
Soziale Unternehmen denken wirtschaftlich und handeln
gemeinnützig. Gewinne werden in Qualität, Innovation und
Entwicklung investiert. Soziale Unternehmen der Zukunft
setzen soziale Standards, fördern die Vielfalt, gehen auf die
Lebensphasen ihrer MitarbeiterInnen ein und sind auf diese Weise Vorbild für eine nachhaltige Wirtschaft. Passende
gesetzliche Rahmenbedingungen sind der Nährboden für
das Entstehen vielfältiger innovativer Sozialer Unternehmen
und damit für einen lebendigen, sozialwirtschaftlichen Arbeitsmarkt.
arbeit plus setzt sich für modernere und ﬂexiblere gesetzliche Rahmenbedingungen und eine abgesicherte
Finanzierung für Soziale Unternehmen in Österreich
ein, um deren unternehmerische Freiheit auszuweiten.
Unser Ziel ist ein Wirtschaftssystem, das die weitere
Entfaltung von Sozialen Unternehmen unterstützt.
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Gut vernetzt
Als Netzwerk aus neun Landesorganisationen wissen wir, dass eine der
wichtigsten Aufgaben von arbeit plus die eigene, umfassende, nationale und europäische Vernetzung zu allen für uns wichtigen Themen ist.
Ziele dieser Netzwerkarbeit sind tragfähige Kooperationen, die Präsenz
von arbeit plus in Fachdiskursen, permanenter Informationsaustausch,
ein vereinfachter Zugang zu nationalen wie auch internationalen PartnerInnen und ExpertInnen.
arbeit plus ist Mitglied der Österreichischen Armutskonferenz. Diese
thematisiert die oftmals versteckten Probleme von Armut und sozialer
Ausgrenzung in Österreich, um eine Verbesserung der Lebenssituation
benachteiligter Menschen zu erreichen.
Auf europäischer Ebene ist arbeit plus Mitglied des European Network
of Social Integration Enterprises (ENSIE), um die Leistungen der Sozialen
Unternehmen auf europäischer Ebene sichtbar zu machen und ihre
Anliegen zu stärken.

gütesiegel 13

Qualität, die stolz macht
Im Jahr 2010 vergibt arbeit plus zum ersten Mal das Gütesiegel für Soziale Unternehmen. Seit 2014 wird das Siegel im
EFQM-Qualitätsmanagementsystem als
„Recognised for Excellence“ (R4E) gewertet. Zertifizierte Unternehmen können
auch bei Ö-Cert (Qualitätsrahmen für
österreichische ErwachsenenbildungsOrganisationen) gelistet werden.
Das Gütesiegel steht für die Einhaltung
sozialer, organisatorischer und wirtschaftlicher Qualitätsstandards in Sozialen Unternehmen, die sich der beruflichen Inte-

gration von langzeitbeschäftigungslosen
Menschen widmen.
Die Unternehmen durchlaufen ein Assessment durch ExpertInnen von Quality Austria und arbeit plus. Das Gütesiegel ist
befristet auf drei Jahre. Danach lassen sich
die Unternehmen erneut zertifizieren.
Die VertreterInnen der zertifizierten Sozialen Unternehmen sind sich einig: Das
Gütesiegel ist mit Arbeit verbunden, aber
diese Arbeit wird mit Qualität belohnt:
guter Qualität, die stolz macht.
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Auf den Punkt gebracht
Social Business
Für Social Business gibt es keine einheitliche Definition. Es handelt sich dabei um
ein wirtschaftliches Konzept, zu dessen
Verbreitung vor allem Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus beigetragen hat. Aus seiner Sicht gibt es für
jedes soziale Problem ein passendes Geschäftsmodell für Soziale Unternehmen.
Unternehmen, die im Bereich des Social
Business tätig sind, vereinen den Anspruch der Wirtschaftlichkeit mit sozialen, ökologischen und gesellschaftspolitischen Zielen. Das bedeutet aber nicht,
dass Soziale Unternehmen den Sozialstaat ersetzen können und sollen.
Es braucht den Sozialstaat, um die Ursachen für soziale Probleme an der Wurzel
zu bekämpfen und innovative Ideen Sozialer Unternehmen dauerhaft umzusetzen.
Soziale Unternehmen aus Sicht der EU
Die Europäische Union versteht unter
Sozialen Unternehmen jene Unternehmen, deren wichtigstes Ziel nicht die Erwirtschaftung von Profiten, sondern die
Lösung eines gesellschaftlichen oder sozialen Problems ist.

Gewinne sollten größtenteils reinvestiert
werden, um dieses Ziel zu erreichen. Die
Organisationsstruktur Sozialer Unternehmen soll laut EU auf Mitbestimmung
sowie soziale Gerechtigkeit ausgerichtet
sein.
International werden die arbeitsmarktintegrativen Sozialen Unternehmen als „Work
Integration Social Enterprises“ (WISE) bezeichnet.
Soziale Unternehmen bei arbeit plus
arbeit plus vernetzt ausschließlich gemeinnützige Soziale Unternehmen, die
im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik
tätig sind.
Darunter verstehen wir beispielsweise Sozialökonomische Betriebe, gemeinnützige
Beschäftigungsprojekte, Beschäftigungsgesellschaften, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen, Qualifizierungsmaßnahmen oder das gemeinnützige Integrationsleasing.
All diese Unternehmen bieten Produkte
und Dienstleistungen an, die sich am freien Markt bewähren müssen.
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Besuchen Sie uns im Netz
Informatives: Auf unserer Website www.arbeitplus.at erhalten Sie
Informationen zu unserem österreichweiten Netzwerk sowie aktuellen,
arbeitsmarktpolitischen Themen. Zudem finden Sie dort einen Terminkalender, einen Medienspiegel und unsere Unternehmensdatenbank.
Interaktives: Veranstaltungstipps, Fotogalerien, interessante Medienberichte und andere Blitzlichter teilen wir mit Ihnen über unseren arbeit
plus Facebook-Auftritt.
Kompaktes: Unser arbeit plus Newsletter informiert Sie per Mail über
die aktuellen Nachrichten aus unserem Netzwerk. Melden Sie sich an auf
www.arbeitplus.at!
Gezwitschertes: Über unseren arbeit plus Twitter-Account klinken wir
uns kurz und bündig in aktuelle, arbeitsmarktpolitische Debatten ein.

Wir danken unseren KooperationspartnerInnen!
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