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Armut: Eine globale Initiative und die besten Ideen 2013 in sterreich

Auf dem Weg zur Jury

Welche Faktoren
unternehmerischen
Erfolg definieren
Ergebnisse einer aktuellen
Sora-Studie

I.1:'

Die Projektideen
verbessern: Vom
Workshop der neun
Finalisten der Ideen
gegen Armut": Zwei
k nnen gewinnen voneinander Lernen ist
aber Gewinn f r alle
Sozialunternehmer in spe.

K 17

sterreichische Unternehmen
werden hinsichtlich ihrer sozialen Verantwortung im Vergleich
zu internationalen Konzernen
deutlich besser bewertet - zu diesem Ergebnis kommt eine im Auftrag der Telekom Austria Group
r
erstellte Sora-Umfrage zur Erfolgsdefinition von sterreichi#\
schen Unternehmen und der Rolle der sozialen Verantwortung. Befragt wurden 600 Personen, die
. Die mobile Budgetberatung
von Susanne J rgens und
Stichprobe ist repr sentativ f r
die sterreichische Gesamtbev lAlexandra Bernhard
kerung
ab16 Jahren.
Die App soll zur finanziellen Be\
;
Die Top drei der verantworwusstseinsbildung beitragen und
tungsvollen Branchen sind laut
\ A
dadurch ein Abrutschen in die
der Befragung der Lebensmittelschuldenspirale und eine Armutseinzelhandel
(61 Prozent), die Gegef hrdung fr hzeitig und nachtr nkeerzeugung
(58 Prozent) und
haltig vermeiden. Dazu k nnen
die Telekommunikation (42 ProPrivatuersonen ihr Haushaltsbudzent). Schlusslicht ist das Banken5et erfassen, bekommen automaGruppenbild, wesen mit 24 Prozent.
tisch Sparpotenzial vorgeschlagen
Aber auch wenn sterreichiArbeitsund werden au erdem gezielt zum
sche Unternehmen hinsichtlich
situation in
Sparen angeleitet, um sich KonCorporate Social Responsibility
Stegersbach
sumg ter und Dienstleistungen
(CSR) laut Umfrage im internatioEnde August:
ohne Konto berzug oder KreditDie Projekte
nalen Vergleich besser dastehen,
aufnahme finanzieren zu k nnen.
geht die Mehrheit der Befragten
der neun
. Cherries
davon aus, dass aufgrund der wirtFinalisten
von Cloed P. Baumgartner
2 013 inklusive schaftlichen Herausforderungen
Cherries entwickelt und vertreibt
in den n chsten zehn Jahren nicht
ProjektStrickdesign-Accessoires. Das
der Einsatz f r soziale Anliegen
partnern,
Garn f r diese Lifestyleprodukte
st rker ins Zentrum r cken, sonCoaches,
wird aus getragenen T-Shirts gedern das Profitstreben der UnterBeratern,
wonnen. F r die Produktion setzt
nehmen zunehmen werde.
RechtsCherriesTdabei auf das wertvolle
Ein schlechtes Zeugnis stellen
experten.
Potenzial von Handstrick-Profis,
die Befragten der InformationsFoto: IgA
wie es bei Omas" und Migrantinpolitik der Unternehmen aus. Die
nen noch z;;i finden ist. Diese werMehrheit f hlt sich ber ArbeitsideenReich
leben: Leer stehende Zimmer
Sie st rken dabei ihr Selbstverden sterreichweit im Umfeld von
von Gabriele Gottwald-Nathaniel und Produktionsbedingungen sotrauen, erkennen ihr Potenzialwerden gegen Unterst tzung im
einschl gigen Bildungsinitiativen
wie den Umgang der UnternehAlltag vermietet’. WGe! ist damitideen.Reich ist das Premiumlabel
und Strickclubs rekrutiert. Wie Kir- und beginnen es zu leben.
schen bilden jeweils eine Oma"Vollpension von Julia Krnmayr ein inklusives Wohnmodell, dasvon www.gabarage.atund bietet men mit Umwelt und Bev lkerung
Kleidung/Interieur mit besonde-nicht gut informiert. Doch genau
Wohnraum leistbar macht und die
und eine Migrantin ein ZweierteamOmas Kuchitisch als ffentlicher
ren Anspr chen an Material unddiese Komponenten, so die BefragTreffpunkt, an dem Alt& Jung ger- Solidarit t zwischen den Generaund werden zu selbstst ndig agietionen st rkt. Mit WGe! wollen wir Kreativit t. Durch Upcycling fin- ten, sind f r die ffentliche Wahrne zusammenkommen. Senioren
renden, sich befruchtenden Small
uns f r ein Wien einsetzen, in demden Abfall/Restmaterial neue, ex-nehmung als erfolgreiches Unterbacken Kuchen und kredenzen
Businesses ausgebildet.
klusive Verwendungsformen. Zu-nehmen mitentscheidend.Die
"
gleichzeitig ihre spannendstenalle gut leben k nnen.
Grow Together
wesentlichsten Erfolgsindikatos tzlich werden Besch ftigungsvon Katharina und Mich aelKi’uppa (Lebens-)Geschichten.In dieser Step by Step von Tosca Wendt
ren sind an erster Stelle die hohe
Die fr he Kindheit ist die sensi-Atmosph re wird auf Augenh heDie" Migrantin, der" Obdachlo-pl tze f r besondere Zielgruppen
Produktqualit (86
t
Prozent) sound Dauerarbeitspl tze f r Suchtbelste Zeit f r langfristige Ent-diskutiert, Rollenbilder hinter- se werden nur sehr schwer von sowie eine faire Behandlung der Bezialer Arbeit erreicht. Zu weit weg kranke geschaffen. Designer und
das Bewusstsein f r spezifiwicklungsf rderung sowohl f fragt,
r
sche Probleme von Alt
& Jung, be- ist die soziale Arbeit von ihrenK nstler erhalten erweiterte sch ftigten(81 Prozent), gefolgt
M tter als auch f r Babys. Das
von Kundenservice (81 Prozent)
Kundlnnen. Migrantlnnen, Men- Chancen, ihre F higkeiten bei der
sonders Arbeitsproblematik und
wird im Tageszentrum gen tzt,
Produktentwicklung einzubrin- und R cksichtnahme auf die Umschen aus armem Elternhaus stuAltersarmut, gesch rft und L sunum durch engmaschige psychosogen initiiert. ywww.vollpense.at dieren nicht- auch nicht soziale gen. ideen,Reich will die Koopera-welt (75 Prozent).
ziale Betreuung und hochfrequente Psychotherapie Familien ausWGe! von Lukas Hecke, ManuelArbeit. Sie besitzen aber Insider-tion mit anderen NGOs verst rken Und: Eine deutliche Mehrheit
(78 Prozent) gibt an,-Produkte beSchuler, Tanja Weissensteiner wissen und werden von KundIn-und Angebote f r Personen, die
einem psychosozial hoch belastestimmter Hersteller aufgrund monen der sozialen Arbeit akzeptiert.bisher eingeschr nkte M glichLeistbarer Wohnraum ist in Wien
ten Umfeld die Chance zu geben,
ralischer Bedenken nicht zu kaueine liebevolle, entwicklungsf r-knapp. WGe! will daher bestehen-Damit diese Vielfalt in der sozia-keit f r Besch ftigung vorfanden
len Arbeit entstehen kann, bildet(z. B. Alleinerzieherinnen,Mi- fen, Frauen geben dies h ufiger an
dernde Beziehung nachhaltig zuden Wohnraum in neuer, innovaals M nner und ltere Personen
schaffen. (red)
r
tiver Form nutzen: Wir vermit- die Bildungsakademie Schritt f grantinnen),
gestalten. Gleichzeitig werden die
h ufiger als junge. (red)
Ar www.ideen-gegen-armut.at
Schritt bis zu Diplom Sozialp daM tter gezielt geschult und beruf-teln und begleiten Wohngemeinschaften, die vom Miteinandergogen und Fachkraft f r Soziallich (re)integriert.
unterschiedlicher Generationen wesen aus.
Nachbarinnen in Wien

ni

von Christine Schalten
n Wn" ind iic-

gebildete soziale Assistentinnen,
die in aufsuchender Sozialarbeit
isolierten migrantischen Familien
den Weg in unsere Gesellschaft erm glichen. Das Projekt ist aus
Kenntnis der Lebenslagen migrantischer Familien und der Sorge um die Zukunft der Kinder entstanden, Nachbarinnen zeigen
isolierten Familien ihrer eigenen
Kultur, wie sie bestehende Angebote f r Bildung, Gesundheit und
Soziales nutzen k nnen und sollen, um ein unabh ngigeres und
reicheres Leben in unserer Gesellschaft zu leben. In einem Jahr wer1500 Ins 2000 f’ersoden so etwa
nenerreicht.ImMittelpunktsteht
die St rkung der Frauen und F rderung der Kinder
•r
www.nachbarinnen.at
SuperSoulMe

von Angelika Redlberger
Zum ersten Mal in meinem Leben
habe ich etwas gefunden, wo ich
meine Gef hle ausdr cken kann",
so ein neunj hriger Junge aus
.
..
.
’
einer sonderp dagogischen Einrichtung. Das konnteer auch
schon vor dem ranzprojeEit - nur
gewaltvoller. SuperSoulMe bietet
armutsbetroffenen Kindern und
Jugendlichen direkt am sozialen
Brennpunkt die M glichkeit, sich
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W‚hlen Sie aus 3 Ahsch!ussvarianren: Master (MSc/MBA), Akademische/r
Experte/in oder Certified Program bzw. nehmen Sie an Einzelmodulen teil.
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Change Management
Informationsdesign
lnnovaoonsmanagerneni
lritograted Management Systems
International Project Management

Donau-Universit t Krems

>
:
>

Lean Operations Management
Prozessmanagement
Qualitatsmanagement
Jchnische Kommunikation
Wissensmanagement

DIPLOMLEHRG NGE
AN DER BFI WIEN AKADEMIE
Diplomlehrgang Finanzmanagement
Informationsabend: 1 1 .09201 3 . Start: 29.10.2013
Diplomlehrgang Expert in Logistics
Informationsabend: 18.09.2013 ’ Start: 18.10.2013
Diplomlehrgang Energie- und Ressourcenmanagement
Informationsabend: 24.09.201Start: 17.10.2013
Diplomlehrgang Management- und F hrungskompetenz
Informationsabend: 08. 1 0.201 3 ’ Start: 08.11.2013

Tal. +43 (0)2732 893-2335

wwwdonau-uni.ac.at/kim

www.bfi-wien.at

