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Digitalisierung: Jobs für unerkannte Talente
Inklusior Bei einer gemeinsamen Veranstaltung des Parlaments mit der Essl Foundation wurde über die
Themen Coronakrise, Digitalisierung und Inklusion von Menschen mit Behinderung diskutiert.

Corona hat das Leben entschei-
dend verändert. Ganz beson-
ders gilt das für Menschen

mit Behinderung. Aus den großen
Herausforderungen resultieren aber
neue Chancen. Sie müssen jetzt ge-
nützt werden. So lautet das Resümee
einer Diskussionsveranstaltung, die
auf Einladung von Nationalratsprä-
sident Wolfgang Sobotka und der
Essl Foundation vergangenen Frei-
tag stattfand. Anlass waren der für
morgen von den Vereinten Nationen
ausgerufene Internationale Tag der
Menschen mit Behinderung sowie
der aus diesem Anlass stattfindende
Purple-Light-up-Day 2020, der die
Leistungen von Menschen mit Be-
hinderung in den Fokus der Öffent-
lichkeit rücken will.

Pandemie als Turbo
Ein zentrales Thema der Gesprächs-
runde waren die grundlegenden Ver-
änderungen, die die Corona-Pande-
mie für die Arbeitswelt brachte.  Wir
sind viel schneller in digitale Pro-
zesse gestartet, als angenommen",
sagte Nationalratspräsident Sobot-
ka in seinem Einleitungsstatement.
Was viele Jahre als Möglichkeit zur
Diskussion stand, wurde durch den
Turbo Pandemie innerhalb weniger
Wochen Realität - Hunderttausende
Österreicher wechselten von ihrem
ständigen Arbeitsplatz in das Home-
Office.

Dorothea Ritz, General Manage-
rin von Microsoft Österreich, skiz-
zierte die Auswirkungen dieser Ver-
änderungen so:  Wir müssen uns
von der Arbeit als Ort
gedanklich trennen,
Arbeit ist eine vom Ort
unabhängige Tätig-
keit." Ihre Aussage be-
stätigte Ritz durch die
Form ihrer Teilnahme
an der Diskussion: Sie
war per Videoschal-
tung von ihrem Home-
Office zugeschaltet.
Dieses Arbeiten zu
Hause bringe viele
Vorteile wie freie Zeit-
einteilung, Unabhängigkeit vom
Arbeitsort und ähnliche, von denen
Menschen mit Behinderung durch-
aus profitieren und die sie auch ge-

nießen, betonte Diskussionsleite-
rin Julia Moser, Senior Director bei
myAbility.

Zugleich ergeben sich für diese
Gruppe aber neue Herausforderun-
gen, berichtete Jasna Puskaric, Ge-
schäftsführerin der WAGAssistenz-
genossenschaft und ebenfalls vom
Home-Office per Video zugeschaltet:

 Menschen mit Behinderung brau-
chen am Arbeitsplatz technische
Hilfsmittel und Unterstützung, das
benötigen sie genauso im Home-Of-
fice." Die Technik - etwa ein Vergrö-
ßerungsgerät bei einer Sehbehinde-
rung - sei Voraussetzung, damit sie

in die Arbeitswelt voll
integriert werden
können. Leider werde
solche Ausstattung
für das Home-Office
noch nicht gefördert.

Aber nicht nur mit
technischen Heraus-
forderungen wirkte
sich die Corona-Pan-
demie auf die Arbeit
von Menschen mit
Behinderungen aus.

Moser betonte, dass
diese Arbeitnehmer ebenfalls mas-

siv von der stark gestiegenen Ar-
beitslosigkeit betroffen sind. Unter
Bezug auf AMS-Statistiken erzählte
sie, dass es noch zu Jahresanfang
für Menschen mit Behinderungen
ein deutliches Plus bei den Joban-
geboten gab, es in der Folge aber zu
einem massiven Einbruch kam:  Wir
haben weniger Jobangebote und
deutlich mehr Arbeitssuchende."

Aber es gibt gute Perspektiven
für die Zukunft: Die Digitalisierung

und die damit verbundene Unter-
stützung durch die Technik könne
in Zukunft für Menschen mit Behin-
derung neue Chancen am Arbeits-
markt eröffnen - vorausgesetzt die
Lösungen sind barrierefrei. Micro-
soft-Geschäftsführe-
rin Ritz berichtete von
einer Reihe von Tech-
nologien, die in ihrem
Unternehmen von
Menschen mit Behin-
derung für Menschen
mit Behinderung

entwickelt werden
und die massive Un-
terstützung für eine
selbstbestimmte Teil-
nahme am Arbeitsle-
ben bieten. Dazu zählen etwa Tools,
die das gesprochene Wort in Text
umwandeln:  Damit können Men-
schen, die gehörlos sind, etwa le-
sen, was bei einer Präsentation ge-
sprochen wird", berichtete Ritz. Sie
betonte, für breite Anwendungen
dürfe man künftig keine digitalen
Technologien akzeptieren, die nicht
barrierefrei seien.

Schnelle Entwicklung
Auch Puskaric zeigte sich überzeugt,
dass solche Lösungen neue Möglich-
keiten bringen:  Ich glaube, dass die

Digitalisierung eine große Chance
für Menschen mit Behinderung sein
kann, um am ersten Arbeitsmarkt
eine Stelle zu bekommen." Martin
Essl, Gründer und Geschäftsführer
der gemeinnützigen Essl Foundati-

on, sieht die enorm
beschleunigte Ent-
wicklung bei der Di-
gitalisierung als Risi-
ko auf der einen, aber
auch als Chance auf
der anderen Seite. Er
betonte ebenfalls die
Notwendigkeit, dass
die digitalen Tech-
niken für alle ohne
Barrieren zugänglich
sein müssen.

Die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung ist Essl seit 30 Jah-
ren ein Anliegen.  Ich habe mich im-
mer gewundert, dass wir uns den Lu-
xus leisten und amArbeitsmarkt auf
15 Prozent der Menschen verzichten,
das ist weder klug noch sinnvoll."
Nicht allein, weil sie gleiche bis über-
durchschnittliche Arbeit leisten,
sondern ebenso aus wirtschaftlichen
Überlegungen sei es notwendig,
Menschen mit Behinderung alle
Chancen zu geben, betonte Essl. Sie
seien nicht nur wertvolle Mitarbei-
ter, sondern auch als Konsumenten

eine wichtige Zielgruppe. Ein kon-
kretes Beispiel aus der Praxis über
die Beschäftigung von Menschen
mit Behinderung brachte Kurt Essler
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in die Diskussion ein. Er ist Ge-
schäftsführer der AfB social & green
IT, ein Unternehmen, das sowohl
ökologische als auch soziale Leistun-
gen erbringt. Es sammelt jährlich
rund 90.000 alte IT-Geräte, die zu
neuwertigen umgerüstet und ver-

kauft werden. Von den 60 Mitarbei-
tern sind rund die Hälfte Menschen
mit Behinderung.

Es gäbe verschiedenste Tätigkei-
ten, die Menschen mit Behinderung
besser machen, und sie seien mit
überdurchschnittlichem Engage-
ment an der Arbeit, erzählte Essler.
 Ist ein Unternehmen darauf ausge-

richtet, Menschen mit Behinderung
in den Arbeitsprozess zu integrieren,
bringt das nur Vorteile", erzählte er
und gab der Hoffnung Ausdruck,
dass diese Erkenntnis noch mehr
Managern bewusst werde. AfB social
& green IT ist ein im Wettbewerb ste-
hendes Unternehmen,  wir müssen
uns selbst erhalten", betont Essler.

Möglichkeiten zumProbieren

Wichtig, umdieses Potenzial von Ar-
beitskräften mit Be-
hinderung auf allen
Ebenen zu nutzen,
seien auch veränder-
te Einstellungsver-
fahren, betonte Ritz.
Microsoft beschäftigt
in allen Bereichen
Menschen mit Behin-
derung, weil sie glei-
che bis überdurch-
schnittliche Arbeit leisten. Menschen
mit Autismus etwa arbeiten bei dem
global tätigen Technologieunterneh-
men erfolgreich als Entwickler. Um
diese gesuchten Fachkräfte zu fin-
den, sei aber besonderes Vorgehen
notwendig:  Wenn Sie versuchen, ei-
nen Menschen mit Autismus durch
ein ganz normales Einstellungsver-
fahren eines Großunternehmens zu
schleusen, werden sie hundertpro-
zentig scheitern", erklärte Ritz. Es be-
darf Möglichkeit zum Ausprobieren
der Tätigkeit,  dann werden Sie tol-
le Talente finden", meint die Micro-
soft-Geschäftsführerin.

Talente ausbilden
Bei der Aus- und Weiterbildung
müsse sich ebenfalls vieles ändern,
damit Menschen mit Behinderung
gleichberechtigte Chancen am ers-

ten Arbeitsmarkt haben, meinten
die Diskutanten übereinstimmend.
Essl betonte, Ausbildung solle jedem
die Chance geben, sein Talent best-
möglich einzusetzen. Er berichtete,

es gebe bislang kei-
ne Studien, weshalb
Menschen mit Behin-
derung sehr oft aus
den verschiedensten
Ausbildungs wegen
herausfallen.

Mit Talent habe es
nichts zu tun, ist er
überzeugt und nannte
ein Beispiel dazu: Die

Essl Foundation initiierte gemein-
sam mit Weltmarktführer Cisco für
15 junge Menschen mit unterschied-
lichsten Behinderungen eine Ausbil-
dung zum Thema Datensicherheit.
Das Ergebnis laut Essl:  14 von ihnen
haben auf Anhieb die internationale
Prüfung von Cisco erfolgreich ab-
geschlossen und die meisten von
ihnen innerhalb kürzester Zeit einen
Job bekommen."

Bessere Qualifizierung
Auch Nationalratspräsident Sobotka
unterstrich in seinen
Aussagen die Bedeu-
tung von Aus- und Wei-
terbildung für bessere
Chancen am Arbeits-
markt für alle Menschen
und ganz besonders für
Menschen mit Behinde-
rung. Er verwies etwa
auf das neue Kurz-

arbeitsmodell, das Unternehmen an-

hält, ihre Mitarbeiter besser zu quali-
fizieren.  Ich denke, der Zugang zu
Bildung ist ganz ent-

scheidend, um am
Arbeitsmarkt besser
reüssieren zu kön-
nen", sagte er. Ihm sei
auch bewusst, dass
Menschen mit Behin-
derung Schwierigkei-
ten haben, die Ausbil-
dungsangebote zu
nutzen, und deshalb
Veränderungen not-
wendig seien.

Puskaric wies dar-
aufhin, dass neben einem optimalen
Zugang zur Aus- und Weiterbildung
individualisierte und maßgeschnei-
derte Angebote notwendig seien, die
Menschen mit Behinderung in ihrem
Arbeitsalltag unterstützen:  Die per-
sönliche Assistenz am Arbeitsplatz
ist ein solches Angebot." Sie komme
überall dort zum Einsatz, wo Mit-
arbeiter aufgrund ihrer Behinderung
an Grenzen stoßen. Puskaric hob

hervor, dass diese
Unterstützung we-

der den Unterneh-

men noch den Mit-
arbeitern etwas

koste, sondern die
öffentliche Hand
dafür aufkomme.

Dass es im Zu-
sammenhang mit

den im Prinzip guten Förderungen
und Serviceleistungen der öffentli-
chen Hand noch Verbesserungsbe-
darf gebe, brachte Essl in die Dis-
kussion ein:  Bei unseren Unterneh-
mensdialogen erhalten wir immer
wieder die gleichen Rückmeldun-
gen: Die Anstellung und Förderung
von Menschen mit Behinderung
sind enorm kompliziert." Ganz be-
sonders gelte das bei bundesländer-
übergreifenden Themen. Deshalb
fordert Essl  einen One-Stop-Shop,
der Unternehmen für alle Belange
einen Ansprechpartner bringt." Das
sollte sich kurzfristig realisieren las-
sen, meinte er. Für die anderen dis-
kutierten Forderungen wie für alle
Menschen zugängliche Technologi-
en und Ausbildungen hofft er auf
Realisierung in den nächsten fünf
Jahren. Bei Barrierefreiheit gehe es
schließlich darum, jedem die glei-
chen Chancen zu geben:  Wie kön-
nen wir uns herausnehmen, einem
Menschen, der nicht sehen oder
nicht hören kann, zu sagen, für dich
haben wir diese Bildungseinrichtung
nicht vorgesehen."

An vielen Schrauben drehen
Einig waren sich alle Diskussionsteil-

nehmer, dass für Bar-
rierefreiheit an vielen
Schrauben gedreht
werden müsse. Micro-
soft-Austria-Chefin
Ritz meinte, eine kom-
plett inklusive Tech-
nologie reiche nicht, es
bedürfe einer barriere-
freien Kultur auf allen
Ebenen. Nationalrats-
präsident Sobotka sag-

te, dass umfassende
Barrierefreiheit in al-

len Bereichen auch eine Bewusst-
seinsveränderung der Menschen er-

fordere. Er sieht die Krise als große
Chance, um hier etwas zu bewegen.
Man müsse weg vom derzeitigen
Denken in Kategorien und auf Netz-
werke setzen, betonte Sobotka. Nicht
allein die Sozialpolitik sollte sich
künftig um die Belange von Men-
schen mit Behinderung kümmern,
sondern das sollte ein übergreifendes
Themafür alle Verantwortlichen sein.
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Der Nationalratspräsident schlug
auch eine Zertifizierung für Unter-
nehmen vor, die nach bestimmten
Kriterien den Anforderung rund um
Inklusion gerecht werden. Diese
könnte - ähnlich der EMAS-Zertifi-
zierung - sowohl nach außen als
auch nach innen wirken. Denkbar
sei eine solche Auszeichnung auch

für andere Bereiche wie etwa inklu-
sive Bildung oder barrierefreie Frei-
zeiteinrichtungen:  Barrierefrei zu
sein sollte wirklich ein Qualitätskri-
terium sein", sagte Sobotka,  und
ich wünsche mir, dass wir in fünf
Jahren eine solche Zertifizierung ha-
ben." Das Parlament - mit 450 Mit-
arbeitern - werde punkto Barriere-
freiheit jedenfalls mit gutem Bei-
spiel vorangehen.

 Ich glaube, dass
die Digitalisierung
eine große Chance
für Menschen mit
Behinderung sein
kann."
Jasna Puskaric,
Geschäftsführerin WAG
Assistenzgenossenschaft

 Menschen mit
Behinderung in den
Arbeitsprozess zu
integrieren, bringt
dem Unternehmen
nur Vorteile."
Kurt Essler, Geschäftsführer
der AfB social &green IT

 Es geht darum,
jedem die Chance
zu geben, sein
Talent bestmöglich
einzusetzen."
Martin Essl,
Initiator Zero Project

 Der Zugang zu
Bildung ist ganz
entscheidend, um
amArbeitsmarkt
besser reüssieren
zu können."
Wolfgang Sobotka,
Präsident des
österreichischen
Nationalrates

es bedarf einer
barrierefreien
Kultur auf allen
Ebenen."
Dorothee Ritz, General
Manager Microsoft
Österreich
DISKUSSIONSTEILNEHMER

Wolfgang Sobotka war in zahlreichen
politischen Funktionen aktiv. Seit 9.
November 2017 ist er Abgeordneter
zum Nationalrat. Am20. Dezember
2017 wurde er zum Präsidenten des
Nationalrats gewählt. Im Vorjahr
wurde er neuerlich in dieser Funktion
bestätigt.

Martin Essl ist Unternehmer und
Philanthrop. Er führte über viele Jahre
das Familienunternehmen bauMax.
2008 gründete er mit seiner Frau die
gemeinnützige Privatstiftung Essl
Foundation. Sie unterstützt sozia-
le Innovationen für Menschen mit
Behinderungen und initiiert das welt-
weite Netzwerk Zero Project.

Kurt Essler ist Geschäftsführer der
AfB social & green IT in Österreich.
Er arbeitete über 40 Jahre großteils
in Führungspositionen im IT-Bereich.
Seit seiner Pensionierung nutzt er
seine Erfahrung und sein Netzwerk
für ökologisches und soziales
Engagement.

Julia Moser ist Senior Director von
myAbility, einer innovativen, sozia-
len Unternehmensberatung, die zur
Chancengerechtigkeit beitragen will.
Außerdem ist sie Purple-Light-up-
Botschafterin sowie Gründerin und
Vorsitzende des Forums für Usher-
Syndrom.

Jasna Puskaric ist geschäfts-
führende Vorständin der WAG
Assistenzgenossenschaft. Das
Unternehmen unterstützt Menschen
mit Behinderungen beim Nutzen
und Organisieren einer Persönlichen
Assistenz, die Unterstützung in allen
Lebensbereichen bietet.
Dorothee Ritz ist seit 2004 in unter-

schiedlichen Führungspositionen
bei Microsoft tätig. Seit Juli 2015
arbeitet sie als General Managerin
von Microsoft Österreich und
möchte in dieser Rolle die digitale
Transformation in Österreich aktiv
mitgestalten.
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Die Diskussion erfolgte angeregt auf dem Podium und am Screen.

[ Parlamentsdirektion/Johannes Zinner ]

REICH REPUBLIK ÖSTERREICH
Parlament

REPUBLIK ÖSTERREH
Parlament

/---

*-

[ Parlamentsdirektion/Johannes Zinner ]Diskussionsteilnehmer Wolfgang Sobotka, Moderatorin Julia Moser, Kurt Essler und Martin Essl (v. I.), auf dem Screen: Dorothee Ritz und Jasna Puskaric.


