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Kurzreferat 

Betriebliche Inklusion - Die Handhabung betrieblicher Inklusion in Vorarlberger In-

dustrieunternehmen und dem öffentlichen Sektor 

Rund 15% der österreichischen Bevölkerung haben eine dauerhafte Behinderung.1 In Vor-

arlberg allein leben ca. 5.000 Personen, welche nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 

dem Kreis der begünstigt Behinderten angehörig sind, aber nur 51% dieser sind auch er-

werbstätig, so der Stand 2018.2 Gleichzeitig gab es im Jahr 2018 in Vorarlberg 3.773 zu 

besetzende Pflichtstellen für begünstigt Behinderte Arbeitnehmende. Tatsächlich besetzt 

waren von diesen aber nur 52,64%. Es stellt sich somit die Frage, warum fast die Hälfte der 

zu besetzenden Pflichtstellen nicht besetzt ist, zumal das „Recht auf Arbeit“ als Menschen-

recht in der UN-Menschenrechtskonvention verankert ist. Denn die Teilhabe am gesell-

schaftlichen und beruflichen Leben ist ein wichtiger Punkt für das Selbstwertgefühl eines 

jeden Menschen.3 Ziel dieser Masterarbeit ist daher aufzudecken, wie die betriebliche In-

klusion in mittelständischen und großen Industrieunternehmen, sowie dem öffentlichen 

Sektor in Vorarlberg gehandhabt wird und welche Einflussfaktoren auf die Handhabung 

einwirken. Näher betrachtet werden diesbezüglich die Unterschiede in der Handhabung 

zwischen den privaten und den öffentlichen Einrichtungen sowie die internen und externen 

Faktoren, welche die Handhabung beeinflussen. Darüber hinaus soll in Erfahrung gebracht 

werden, welche Maßnahmen die Vorarlberger Unternehmen bereits ergreifen und wo Ver-

besserungsbedarf besteht. Um die Forschungsfrage zu beantworten wird im Anschluss an 

die Literaturrecherche ein Methodenmix aus qualitativen Experteninterviews und einer 

quantitativen Onlineumfrage eingesetzt. Die Ergebnisse aus den zwei Untersuchungen 

werden im weiteren Verlauf ausgewertet, kritisch reflektiert und in einem Fazit zusammen-

gefasst. Betrachtet man die Forschungsfrage und die Ergebnisse der Untersuchung, so 

lässt sich zusammenfassen, das Vorarlberg bereits auf einem guten Stand der betrieblichen 

Inklusion ist. Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt einen Paradigmenwandel, durch wel-

chen sich das Bild vom „Armen Behinderten“ hin zur Selbstbestimmung und Chancen-

gleichheit wandelt. Dieser ist noch nicht vollständig abgeschlossen, weswegen weiter in die 

Sensibilisierung und Aufklärung der Gesellschaft investiert werden muss, um Vorurteile und 

Unsicherheiten in Bezug auf Rechte und Pflichten abzubauen. Als externe Faktoren werden 

der rechtliche Rahmen, die Digitalisierung, sowie die Sichtbarkeit betrieblicher Inklusion und 

der Diversität von Behinderungen in der Gesellschaft genannt. Einfluss auf die Handhabung 

hat zudem die Vielfalt an Arten von Beeinträchtigungen, da die zu ergreifenden Maßnah-

men auf diese abgestimmt werden müssen. Interne Faktoren stellen die Barrierefreiheit, 

sowie die persönlichen Haltungen und die Beweggründe der Unternehmer und ihren Mitar-

beitenden dar. Abschließend lässt sich feststellen, dass betriebliche Inklusion dann gelin-

gen kann, wenn jede Person unabhängig davon, ob sie eine Beeinträchtigung hat, oder 

nicht, als Individuum mit individuellen Stärken, Schwächen, Charakterzügen und Eigen-

schaften verstanden wird. Aufbauend auf diesem Menschenbild gilt es für jede Person auf 

Grund ihrer individuellen Eigenschaften die passende berufliche Tätigkeit zu finden.   

 
1 Vgl. Rosner-Scheibengraf, „Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“. 
2 Vgl. „Sozialministerium_Behinderte und Arbeit_kennzahlen_2018.xls“. 
3 Vgl. „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Österreichischer Behindertenrat“. 
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Abstract 

Company inclusion - The handling of company inclusion of people with disabilities 

in industrial companies and the public sector within Vorarlberg 

Around 15% of the Austrian population have a permanent disability.4 In Vorarlberg alone, 

there are approx. 5,000 people who belong to the group of favored disabled people accord-

ing to the Disability Employment Act, but only 51% of these are also gainfully employed, 

according to the status in 2018. 5 At the same time, there were 3,773 people to be occupied 

in mandatory positions for favored disabled workers. In fact, only 52.64% of them were 

occupied. This raises the question of why almost half of the mandatory positions to be filled 

are not filled, especially since the “right to work” is anchored as a human right in the UN 

Convention on Human Rights. The participation in social and professional life is an im-

portant point for everyone's self-esteem. 6 

The aim of this master's thesis is therefore to uncover how company inclusion is handled in 

medium-sized and large industrial companies, as well as the public sector in Vorarlberg, 

and which factors influence the handling. In this regard, the differences in handling between 

private and public institutions as well as the internal and external factors that influence han-

dling are closely examined. In addition, the aim is to find out which measures Vorarlberg 

companies are already taking and where there is room for improvement. 

To answer the research question, a mix of methods consisting of qualitative expert inter-

views and a quantitative online survey is used after the literature search. The results of the 

two investigations will be evaluated, critically reflected and summarized in a conclusion. 

Looking at the research question and the results of the investigation, it can be summarized 

that Vorarlberg is already at a very good level of company inclusion. The development of 

recent years shows a paradigm shift through which the image of the “poor handicapped” is 

changing towards self-determination and equal opportunities. This has not yet been fully 

completed, which is why further investments must be made in raising awareness and edu-

cating society to reduce prejudices and uncertainties regarding the legal framework. The 

legal framework, digitization, and the visibility of operational inclusion in society are external 

factors. Internal factors represent the accessibility, as well as the personal attitudes and 

motivations of the entrepreneurs and their employees. In conclusion, it can be said that 

company inclusion can succeed if everyone, regardless of whether they have a disability or 

not, is understood as an individuum with individual strengths, weaknesses, traits and char-

acteristics. Building on this image of man, it is important to find the right job for every person 

based on their individual characteristics. 

  

 
4 Vgl. Rosner-Scheibengraf, „Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“. 
5 Vgl. „Sozialministerium_Behinderte und Arbeit_kennzahlen_2018.xls“. 
6 Vgl. „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Österreichischer Behindertenrat“. 
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1. Einleitung 

Rund 15% der österreichischen Bevölkerung haben eine dauerhafte Behinderung.7 In Vor-

arlberg allein leben ca. 5.000 Personen, welche nach dem Behinderteneinstellungsgesetz 

dem Kreis der begünstigt Behinderten angehörig sind, aber nur 51% dieser sind auch er-

werbstätig, so der Stand 2018.8 Die Reguläre Erwerbsquote in Vorarlberg lag im Jahr 2019 

im Vergleich bei 75,1% und somit erheblich über der Erwerbsquote der begünstigt behin-

derten. Dabei setzt das Behinderteneinstellungsgesetz fest, dass alle Betriebe (>25 Mitar-

beitenden) pro 25 Mitarbeitenden eine begünstigt behinderte Person beschäftigen müssen, 

tun sie dies nicht, ist eine Ausgleichstaxe zu zahlen. Betrachtet man die Arbeitgeberseite, 

ist auffällig, dass es in Vorarlberg im Jahr 2018, 3.773 zu besetzende Pflichtstellen für be-

günstigt Behinderte Arbeitnehmende gab. Tatsächlich besetzt waren von diesen aber nur 

52,64%, obwohl das „Recht auf Arbeit“ als Menschenrecht in der UN-Menschenrechtskon-

vention verankert ist. Die Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben ist ein wich-

tiger Punkt für das Selbstwertgefühl eines jeden Menschen.9  

Ziel dieser Masterarbeit ist daher aufzudecken, welche Faktoren darauf Einflussnehmen, 

dass die Hälfte der Pflichtstellen in Vorarlberg trotz der gesetzlichen Verankerung nicht be-

setzt ist. Dadurch ergibt sich die Forschungsfrage, wie betriebliche Inklusion in mittelstän-

dischen und großen Industrieunternehmen, sowie dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg 

gehandhabt wird. Näher betrachtet werden diesbezüglich die Unterschiede in der Handha-

bung zwischen den privaten und den öffentlichen Einrichtungen sowie die internen und ex-

ternen Faktoren, welche die Handhabung der betrieblichen Inklusion beeinflussen. Darüber 

hinaus soll in Erfahrung gebracht werden, welche Maßnahmen die Vorarlberger Unterneh-

men bereits ergreifen und wo Verbesserungsbedarf besteht.  

Um die Forschungsfrage zu beantworten wird im Anschluss an die Literaturrecherche ein 

Methodenmix aus qualitativen Experteninterviews und einer quantitativen Onlineumfrage 

eingesetzt. Die Ergebnisse aus den zwei Untersuchungen werden im weiteren Verlauf aus-

gewertet, kritisch reflektiert und in einem Fazit zusammengefasst.  

Im Rahmen der Literaturrecherche im Kapitel 2, werden zunächst die Kernbegriffe der Un-

tersuchung „Inklusion“ und „Menschen mit Beeinträchtigung“ definiert. Im Anschluss erfolgt 

eine detaillierte Aufschlüsselung des rechtlichen Rahmens sowie die literarische Analyse 

der Thematik aus verschiedenen Blickwinkeln. Betrachtet werden somit unter anderem die 

Kulturelle und die Wirtschaftliche, sowie die Wirtschaftsethische Sicht der betrieblichen In-

klusion. Dabei ergeben sich erste Einflussfaktoren, wie zum Beispiel die Arbeit der zustän-

digen Hilfsorganisationen und die kulturelle Wahrnehmung von betrieblicher Inklusion.  

Das dritte Kapitel der Arbeit schildert die durchgeführte empirische Forschung. Im ersten 

Part wird das Vorgehen und der Aufbau der Experteninterviews beschrieben, welche im 

Anschluss mittels Stufenverfahren von Mühlfeld ausgewertet werden. Dabei wird unter an-

derem festgestellt, dass vor allem die Vielfältigkeit der Beeinträchtigungen einen starken 

Einfluss auf die Handhabung betrieblicher Inklusion hat und eine Pauschalisierung von 

 
7 Vgl. Rosner-Scheibengraf, „Beschäftigung von Menschen mit Behinderung“. 
8 Vgl. „Sozialministerium_Behinderte und Arbeit_kennzahlen_2018.xls“. 
9 Vgl. „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Österreichischer Behindertenrat“. 
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Maßnahmen fast nicht möglich ist. Im zweiten Teil der empirischen Forschung wird die Her-

leitung und der Aufbau der Onlineumfrage erläutert. Anschließend erfolgt die Auswertung 

einiger erstellter Hypothesen mittels SPSS. Dadurch wird unter anderem bestätigt, dass es 

einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisa-

tionen und dem Wissen bezüglich betrieblicher Inklusion gibt.  

Im vierten Kapitel wird das Vorgehen der Arbeit kritisch reflektiert, ein kritikpunkt hierbei ist 

die große Komplexität der Thematik. Die Betrachtung aller Teilfacetten ist im Rahmen einer 

Masterarbeit kaum umzusetzen, demnach wurde sich in der Auswertung auf die ermittelten 

Haupteinflussfaktoren beschränkt. Abschließend werden die erbrachten Erkenntnisse im 

Kapitel 5 zusammengefasst sowie ein Ausblick in die Zukunft gegeben.  
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2. Literarische Betrachtung der Inklusion von Menschen mit Be-

einträchtigungen 

Als Einstieg in die Thematik der betrieblichen Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigun-

gen folgen in den nachstehenden Kapiteln zunächst einige Begriffsabgrenzungen, die Er-

läuterung der gesetzlichen Lage in Österreich und speziell Vorarlberg als auch die literari-

sche Betrachtung der Ist-Situation aus betriebswirtschaftlicher, kultureller und wirtschafts-

ethischer Sicht. Ziel dessen ist es erste externe und interne Einflussfaktoren auf die Hand-

habung betrieblicher Inklusion in Vorarlberg zu identifizieren. 

2.1 Begriffsabgrenzung: Exklusion, Integration, Inklusion 

Das Wort „Inklusion“ leitet sich von dem Verb „includere“ ab und bedeutet so viel wie „ein-

schließen“ bzw. „etwas einbeziehen“.10 Für eine Gesellschaft bedeutet dies, dass alle Men-

schen gleichberechtigt miteinander leben. Gelungene Inklusion besteht dann, wenn jeder 

Mensch unabhängig von Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung oder dem Lebens-

alter von Anfang an überall mit dabei sein kann. Egal ob im Kindergarten, der Schule, im 

Berufsalltag oder auch der Freizeit. Jeder Mensch wird als anerkannter Teil der Gemein-

schaft gesehen und die Vielfalt und Individualität der Menschen stellt einen Gewinn für die 

Gesellschaft dar.11 

Der Themenbereich Inklusion ist sehr umfassend und insbesondere für alle Minderheiten 

und Rahmengruppen einer Gesellschaft von Bedeutung. Im Fokus dieser Masterarbeit steht 

die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen in den ersten Arbeitsmarkt. Inklusion 

ist ein Menschenrecht und wurde in der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen 

definiert. Inklusion hängt in dem Sinne immer mit der Teilhabe zusammen. Dies bedeutet, 

dass alle Menschen an Bildung, Arbeit, Freizeit und Wohnen in der Gemeinschaft teilhaben 

sollen und alle Menschen so unterstützt werden, wie sie es jeweils brauchen. Vorausset-

zung dazu ist, dass alle Menschen selbst entscheiden können, wie das eigene Leben ge-

staltet sein soll. Dazu muss es eine Auswahl an verschiedenen Möglichkeiten für alle ge-

ben.12 Die Teilhabe im ersten Arbeitsmarkt bezieht sich dabei auf den regulären, frei zu-

gänglichen Arbeitsmarkt. Zum zweiten Arbeitsmarkt gehören beispielsweise Beschäftigun-

gen in Tagesstrukturen (ehemals als „Behinderten Werkstätten“ bezeichnet), diese werden 

in der Arbeit nur am Rande betrachtet.13  

Die nachstehende Abbildung veranschaulicht die Bedeutung von Inklusion und schildert die 

Abgrenzung zu Exklusion und Integration: 

 
10 Vgl. Rahnfeld, Diversity-Management, S. 16. 
11 Vgl. „Was ist Inklusion?“ 
12 Vgl. „Was ist Inklusion?“ 
13 Vgl. „1. und 2. Arbeitsmarkt“. 
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Abbildung 1: Inklusion - Integration - Exklusion14 

 

Unter Exklusion versteht man das allgemeine Ausgrenzen von Menschen mit Beeinträchti-

gung. Unter Separation wird die gruppierte Ausgrenzung verstanden. So lebten zum Bei-

spiel vor rund 25 Jahren noch viele Menschen mit Beeinträchtigung in Heimen am Stadt-

rand. Integration bezeichnet die Eingliederung von Außenstehenden, von einer separierten 

Gruppe, in etwas Bestehendes, ohne dass sich dabei die Rahmenbedingungen ändern. 

Inklusion bezeichnet die vollständige Teilhabe. Leider wird Inklusion häufig mit Integration 

gleichgesetzt, wie die Abbildung allerdings verdeutlicht, handelt es sich hierbei um zwei 

grundlegend unterschiedliche Herangehensweisen.15 

2.2 Begriffsabgrenzung: Menschen mit Beeinträchtigung  

In der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe „Beeinträchtigung“ und „Behinderung“ syno-

nym angewandt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „Behinderung“ zwar häu-

fig verwendet, eine einfache und einheitliche Definition gibt es allerdings nicht. Dies liegt 

unter anderem daran, dass der Behindertenbegriff ökonomische, gesellschaftliche und ge-

setzliche Aspekte umfasst. Medizin und Psychologie haben daher zum Teil andere Erklä-

rungen wie Behindertenverbände oder die Landesgesetze. Für die juristische und daher 

auch Arbeitsrechtliche Anwendung ist in Österreich die Definition des Behinderteneinstel-

lungsgesetztes (§3 BEinstG) ausschlaggebend. Diese lautet:16 

 „Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorüberge-

henden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträch-

tigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe am Arbeitsleben zu erschweren. 

Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.“ -  

§3 BEinstG17 

Die Definition betont die zeitliche Dimension der Anerkennung einer Behinderung. Es wird 

explizit definiert, dass eine Einschränkung erst als nicht vorübergehend zählt, wenn sie län-

 
14 Vgl. „Bericht des Rechnungshofes: Inklusiver Unterricht:Was leistet Österreichs Schulsystem?“, S.21. 
15 Vgl. „Kurz erklärt“. 
16 Vgl. „Definition von Behinderung: Arbeit und Behinderung“. 
17 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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ger als sechs Monaten anhält. Zudem werden die Einschränkungen als Grund für die er-

schwerte Teilhabe am Arbeitsleben angeführt. Als mögliche Einschränkungen werden kör-

perliche, geistige, psychische und Einschränkungen der Sinnesorgane unterschieden. 

Dadurch wird eine grobe Cluster-Einteilung der Vielfalt an möglichen Einschränkungen vor-

genommen. In Bezug auf die Stärke der Einschränkung wird lediglich die Auswirkung auf 

die Teilhabe genannt, diese aber nicht konkretisiert. Die Definition in der UN-Behinderten-

rechtskonvention ist sehr ähnlich, beleuchtet aber zusätzliche Aspekte. Die Definition lautet:  

„Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, psychi-

sche, intellektuelle oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit ver-

schiedenen Barrieren an der vollen und wirksamen Teilhabe, gleichberechtigt mit anderen, an 

der Gesellschaft hindern können.“ – UN-Menschenrechtskonvention18 

Den zwei Definitionen liegen somit zwei unterschiedliche Wahrnehmungen der Behinde-

rung zugrunde. Während die Definition des BEinstG Menschen mit Beeinträchtigung nach 

dem medizinischen Modell wie folgt sieht:  

• Menschen mit Behinderung sind in einer tragischen Situation.  

• Menschen mit Behinderung müssen rehabilitiert werden.  

• Menschen mit Behinderung sind Objekte der Wohlfahrt.  

• Menschen mit Behinderung können nicht selbstständig leben. 

Liegt der Definition der UN-Menschenrechtskonvention die Soziale Betrachtung zu Grunde, 

welche den Fokus daraufsetzt, dass Personen mit Beeinträchtigungen, durch von der Ge-

sellschaft erschaffenen Barrieren behindert werden. Sie können, wollen und sollen aber an 

der Gesellschaft teilhaben. Es heißt in dem Sinne auch: „Ich bin nicht behindert – ich werde 

behindert!“19 

2.3 Der Kreis der begünstigt Behinderten Personen  

Im Kontext der betrieblichen Inklusion ist zwischen Menschen mit Behinderungen allgemein 

und Personen, die zum Kreis der begünstigt Behinderten gehören zu Unterscheiden. Denn 

der Status „begünstigt Behindert“ ist ausschlaggebend für die Wirkung viele Bestandteile 

des Behinderteneinstellungsgesetzes, wie zum Beispiel die Ausgleichstaxe. Wer zum Kreis 

der begünstig Behinderten gehört, wird anhand des Grades der Behinderung (GdB), fest-

gesetzt. Um eine begünstigt behinderte Person zu werden, muss dieser mindestens 50% 

betragen.20 

Wie genau die Feststellung des GdB erfolgt, ist in der Einschätzungsverordnung geregelt. 

Im §2 der Einschätzungsverordnung heißt es, dass die Auswirkung der Funktionseinschrän-

kung als Grad der Behinderung zu beurteilen ist. Dabei wird die Funktionseinschränkung 

nach Art und Schwere in festen Sätzen oder Rahmensätzen laut Anlage der Verordnung 

festgesetzt. Bei einer mehrfachen Funktionseinschränkung dürfen die Werte nicht addiert 

werden. Es wird stattdessen eine Gesamteinschätzung vorgenommen, in welcher die 

 
18 Vgl. „RIS - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll - 

Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 02.07.2020“. 
19 Vgl. Arbeitsmarktservice Österreich, „Ich will arbeiten Menschen in Arbeit begleiten: Barrierefreie Berufsbe-

ratung für und mit Menschen mit Lernschwierigkeiten“, S. 6. 
20 Vgl. „Wer sind begünstigte Behinderte?: Arbeit und Behinderung“. 
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Wechselwirkung der einzelnen Funktionseinschränkungen und deren Gesamtauswirkung 

berücksichtigt wird. Als Grundlage für die Feststellung des Grades der Behinderung wird in 

§4 der Einschätzungsverordnung die Beurteilung der Funktionsbeeinträchtigungen im kör-

perlichen, geistigen, psychischen Bereich oder in der Sinneswahrnehmung in Form eines 

ärztlichen Sachverständigengutachtens beschrieben. Falls erforderlich, werden Experten 

aus anderen Fachbereichen - beispielsweise Psychologen - zur ganzheitlichen Beurteilung 

herangezogen.21 

Dies bedeutet somit, dass nicht zwingend jede Person, welche eine Behinderung hat, selbst 

wenn diese mit einem Behindertenpass belegt ist, auch von den gesetzlichen Rahmenbe-

dingungen für Personen aus dem Kreis der begünstigt Behinderten betroffen ist bzw. profi-

tieren kann.  

2.4 Die gesetzliche Verankerung betrieblicher Inklusion 

Ein wesentlicher externer Einflussfaktor auf die betriebliche Inklusion in Vorarlberg ist die 

gesetzliche Verankerung der „Behindertenrechte“ sowie der Staatlichen und Länderspezi-

fischen Hilfsprogramme und Förderungen. In den Begriffsabgrenzungen sind bereits einige 

dieser Rechtsquellen zum Thema betriebliche Inklusion angeführt worden, eine davon ist 

die UN-Behindertenrechtskonvention. Auf der Grundlage dieser bilden sich auf Bundes- 

und Landesebene weitere Gesetze, welche die Rahmenbedingungen für betriebliche Inklu-

sion in Vorarlberg darstellen. Im Folgenden werden diese näher erläutert.   

2.4.1 UN-Menschenrechtskonvention 

Die UN-Behindertenrechtskonvention ist das „Übereinkommen über die Rechte von Men-

schen mit Behinderung“ welches im Dezember 2006 von den Vereinten Nationen beschlos-

sen wurde und im Mai 2008 in Kraft getreten ist.22 Sie besteht aus zwei völkerrechtlichen 

Verträgen, der UN-Behindertenrechtskonvention und dem Fakultativprotokoll. Die Behin-

dertenrechtskonvention umfasst 50 Artikel und eine Präambel. Das Fakultativprotokoll ist 

eine Art Zusatzprotokoll, welches in 18 Artikeln verschiedene Verfahrensweisen parat stellt, 

wie individuelle und kollektive Menschenrechtsverletzungen überprüft werden können.23 

Zweck dieses Menschenrechtsübereinkommen der Vereinten Nationen ist: 

„Den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch 

alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Ach-

tung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.“24 

Damit die Mitgliedsstaaten diesen Zweck bestmöglich umsetzten können, führt die UN-Be-

hindertenrechtskonvention unter Artikel 3 folgende allgemeine Grundsätze auf: 

 
21 Vgl. „RIS - Einschätzungsverordnung - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 02.07.2020“. 
22 Vgl. Schwalb und Theunissen, unbehindert arbeiten, unbehindert leben, S. 84. 
23 Vgl. Degener u. a., Menschenrecht Inklusion, S. 11. 
24 „RIS - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll - Bun-

desrecht konsolidiert, Fassung vom 02.07.2020“. 
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a) die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner individuellen Auto-

nomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner 

Selbstbestimmung; 

b) die Nichtdiskriminierung; 

c) die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Inklusion in die Gesell-

schaft; 

d) die Achtung der Unterschiedlichkeit und die Akzeptanz von Menschen mit Behinde-

rungen als Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit; 

e) die Chancengleichheit; 

f) die Barrierefreiheit; 

g) die Gleichberechtigung von Mann und Frau; 

h) die Achtung vor den sich entwickelnden Fähigkeiten von Kindern mit Behinderungen 

und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität.25 

In den folgenden Artikeln der Konvention werden die einzelnen Aspekte, welche relevant 

sind, um die Grundsätze zu erfüllen genauer konkretisiert. Darunter fallen unter anderem 

die Nichtdiskriminierung, die Meinungsfreiheit, die Privatsphäre, die Selbstbestimmung, die 

Bildung oder die Barrierefreiheit. In Artikel 10 wird sogar das „Recht auf Leben“ explizit 

aufgeführt. Das Recht auf Arbeit und Beschäftigung wird in Artikel 27 der Konvention be-

schrieben. Es heißt, dass alle Mitgliedstaaten das Recht von Menschen mit Behinderungen 

auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen auf Arbeit anerkennen müssen. Dies 

beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, 

welche in einem offenen, inklusiven und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen 

Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen werden kann. In Absatz a) 

des Artikels wird zudem das Diskriminierungsverbot in Bezug auf alle Etappen des Arbeits-

lebens konkretisiert. In den Absätzen b) bis k) werden weitere Konkretisierungen zum Recht 

auf Arbeit getroffen. Artikel 31, bis Artikel 40 der Konvention beziehen sich auf die Kontrolle 

der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention.26 

Betont werden dabei die internationale Zusammenarbeit, die nationale Kontrolle durch eine 

oder mehrere staatliche Anlaufstellen als auch die Kontrolle durch einen Ausschuss für die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen.27  

2.4.2 Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich  

Das Land Österreich gehört zu den ersten Ländern, welche im Jahr 2007 die UN-Behinder-

tenrechtskonvention in New York unterzeichnet haben. Zusammen mit den weiteren 

deutschsprachigen Ländern (Deutschland, Schweiz und Lichtenstein) einigte sich Öster-

reich auf eine einheitliche deutschsprachige Übersetzung, welche mittlerweile auch in 

„Leichter Lesen“ erhältlich ist. Im Oktober 2008 ratifiziert Österreich die Konvention und 

verpflichtet sich dadurch die in der Konvention genannten Bestimmungen in nationales 

Recht umzusetzen.28 Bund (nationale Ebene), Länder (regionale Ebene) und Gemeinden 

 
25 Vgl. „RIS - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll - 

Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 02.07.2020“. 
26 Vgl. „RIS - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen sowie Fakultativprotokoll - 

Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 02.07.2020“. 
27 Vgl. „Über uns | Monitoring--Ausschuss.at“. 
28 Vgl. „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – Österreichischer Behindertenrat“. 
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(kommunale Ebene) sind demnach gleichermaßen dazu verpflichtet. Es wird davon ausge-

gangen, dass Österreich die meisten der Bestimmungen bereits vor Ratifizierung der Kon-

vention inhaltlich im nationalen Recht verankert hatte, wodurch die Ratifizierung problemlos 

verlief. Im ersten Staatenbericht im Herbst 2010, welcher auf einem einheitlichen Fragen-

katalog basiert und der Kontrolle dient wird dies bestätigt. Es heißt, dass nach Auffassung 

der österreichischen Bundesregierung die innerstaatliche Rechtslage in Österreich zwar 

den Anforderungen der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen entspricht, die 

Situation dieser jedoch auch in Österreich weiter verbessert werden soll. Um dies zu ge-

währleisten wurde unter anderem ein nationalstaatlicher Überwachungsmechanismus ge-

schaffen.29 Oberhaupt des Überwachungsmechanismus ist der österreichische Behinder-

tenrat. Darüber hinaus verfügt jedes Bundesland über einen eigenständigen Monitoring-

Ausschuss. Dem zweiten Staatenbericht aus dem Jahre 2018 nach muss die Umsetzung 

dieser aber noch optimiert werden.30 

Den Grundstein der gesetzlichen Verankerung der UN-Behindertenrechtskonvention legt 

Artikel 7 Absatz 1 des Bundes-Verfassungsgesetz (B‑VG). Dieser besagt:  

„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes, des 

Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen sei-

ner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden) bekennt 

sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen in allen 

Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.“31 

 Behindertengleichstellungspaket des Bundes  

Mit Artikel 7 des B-VG und der UN-Behindertenrechtskonvention als Grundstein wurde im 

Jahr 2006 das Behindertengleichstellungspaket des Bundes beschlossen. Das Paket be-

steht aus drei Gesetzen, insbesondere einer Novelle des Bundesbehindertengesetz (BBG), 

dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) und einer umfassenden Novelle 

des Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG).32  

Ziel des Bundesbehindertengesetz (BBG) ist es nach §1 Behinderten und von konkreter 

Behinderung bedrohten Menschen durch die im Bundesgesetz vorgesehenen Maßnahmen 

die bestmögliche Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zuzusichern. Darunter fallen zum 

Beispiel die Auskunft über Rehabilitationsträger, die Ausstellung eines Behindertenauswei-

ses, die Aufgaben und Befugnisse des unabhängigen Behindertenanwaltes sowie den Bun-

desbehindertenbeirat, welcher beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales errichtet ist 

und für grundlegende Fragen der Behindertenpolitik parat steht.33 

Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) hat nach §1 wiederum das Ziel, die Dis-

kriminierung von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen oder zu verhindern und damit 

die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesell-

schaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen. 

 
29 Vgl. „UNBKR - 1. Staatenbericht 2013“, 2 ff. 
30 Vgl. „Österreichischer Behindertenrat - 2. Staatenbericht 2018“, 33. 
31 Vgl. „RIS - Bundes-Verfassungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 05.07.2020“. 
32 Vgl. Land Vorarlberg, „Behindertengleichstellungspaket des Bundes“. 
33 Vgl. „RIS - Bundesbehindertengesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 05.07.2020“. 
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Dazu wird in §5 erläutert, was unter Diskriminierung zu verstehen ist. In den weiteren Pa-

ragrafen werden zudem mögliche Rechtsansprüche definiert.34 Der Wirkungsbereich des 

BGStG kann dabei in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden: 

1. „Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen in Angelegenheiten der 

Bundesverwaltung (z.B. Steuerrecht, Pass- und Meldewesen, Straf- und Zivilrecht, Teile 

des Schulwesens)“ 

2. „Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen beim Zugang zu und der 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen (z.B. Einkaufsmöglichkeiten, Geschäfte, Ver-

anstaltungen, allgemeine Freizeitaktivitäten wie Kino, Schwimmbad)“35 

Das Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG) trat erstmals im Jahr 1970 (damals noch 

unter der Bezeichnung Invalideneinstellungsgesetz) in Kraft und wurde seitdem zahlreichen 

Novellierungen unterzogen. Es legt den Grundstein für die Umsetzung des Artikel 27 aus 

der UN-Behindertenrechtskonvention, dem Recht auf Arbeit und Beschäftigung. Während 

das BGStG sich auf die Diskriminierungsfreiheit im alltäglichen Leben bezieht, befasst sich 

das BEinstG mit dem Diskriminierungsverbot in der Arbeitswelt.36 Der Schutz bzw. die ar-

beitsrechtliche Sonderstellung durch das BEinstG umfasst nur "begünstigte Behinderte" 

und bildet dadurch nur die rechtliche Grundlage für Arbeitnehmende dieses Personenkrei-

ses. Wer genau zum Personenkreis der „begünstigt Behinderten“ gehört, ist in §2 des 

BEinstG geregelt. Demnach sind österreichische Staatsbürger mit einem Grad der Behin-

derung von mindestens 50 vH begünstigt behinderte Personen. Diesen gleichzustellen sind 

Bürger/innen des europäischen Wirtschaftsraumes, Schweizer/-innen, sowie Flüchtlinge 

und Drittstaatsangehörige mit Berechtigung. Als nicht begünstigt Behinderte Personen gel-

ten folgende Gruppen:  

1. Personen in Schul- oder Berufsausbildung 

2. Personen, welche älter als 65 Jahre sind und nicht in Beschäftigung stehen. 

3. Personen, die nicht in berufstätig sind und Geldleistungen wegen dauernder Er-

werbsunfähigkeit bzw. Ruhegenüsse oder Pensionen aus dem Versicherungsfall 

des Alters beziehen 

4. Personen die nicht in einem aufrechten sozialversicherungspflichtigen Dienstver-

hältnis stehen und durch die Schwere ihrer Beeinträchtigung nicht in der Lage zur  

Ausübung einer Erwerbstätigkeit auch auf einem geschützten Arbeitsplatz oder in 

einem Integrativen Betrieb sind.37 

 Beschäftigungspflicht, Ausgleichstaxe und Kündigungsschutz 

Laut §1 des BEinstG sind alle Dienstgeber, die im Bundesgebiet 25 oder mehr Dienstneh-

mer beschäftigen, verpflichtet auf je 25 Dienstnehmer mindestens einen begünstigten Be-

hinderten einzustellen.38 Der zweite Staatenbericht des Österreichischen Behindertenrates 

aus dem Jahr 2018 bemängelt dies. Denn lediglich 2,9 % aller österreichischen Unterneh-

men beschäftigen mehr als 24 Mitarbeitende und von diesen kamen 2018 nur etwa 22 % 

 
34 Vgl. „RIS - Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 05.07.2020“. 
35 Vgl. Land Vorarlberg, „Behindertengleichstellungspaket des Bundes“. 
36 Vgl. Land Vorarlberg. 
37 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
38 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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ihrer Verpflichtung nach. Der Rest bevorzugte sich von der Einstellungsverpflichtung durch 

Zahlung einer Ausgleichstaxe freizukaufen.39  

Die Zahlung der Ausgleichstaxe ist in §9 des BEinstG geregelt. Wenn die Beschäftigungs-

pflicht nicht erfüllt ist, wird vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen die Entrich-

tung der Ausgleichstaxe alljährlich für das jeweils abgelaufene Kalenderjahr mittels Be-

scheides vorgeschrieben. Dabei beträgt die Ausgleichstaxe pro nicht besetzter Pflichtstelle 

im Jahr 2020 monatlich 267 Euro. Beschäftigt ein Unternehmen 100 oder mehr Dienstneh-

mer/-innen, so steigt die monatliche Ausgleichstaxe pro nicht besetzte Stelle auf 375€. Bei 

Unternehmen mit über 400 Mitarbeitenden sogar auf monatlich 398€ pro nichtbesetzte 

Stelle.40 

 

 

Begünstigt behinderte Personen, welche folgende Eigenschaften haben, werden bei der 

Ermittlung der zu zahlenden Ausgleichstaxe doppelt auf die Pflichtzahl angerechnet:  

1. Blinde Personen 

2. Begünstigt Behinderte vor Vollendung des 19. Lebensjahres 

3. Begünstigt Behinderte für die Dauer des Ausbildungsverhältnisses 

4. Begünstigt Behinderten nach Vollendung des 50. Lebensjahres, wenn und so-

lange der Grad ihrer Behinderung mindestens 70 vH beträgt 

5. Begünstigt Behinderten nach Vollendung des 55. Lebensjahres 

6. Begünstigt Behinderten, die überwiegend auf den Gebrauch eines Krankenfahr-

stuhles (Rollstuhles) angewiesen sind 

7. Inhaber einer Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises gemäß § 4 des 

Opferfürsorgegesetzes, vor Vollendung des 19. und nach Vollendung des 55. 

Lebensjahres41 

Laut §9a des BEinstG erhalten Dienstgeber/innen aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds für 

jede beschäftigte, in Ausbildung stehende begünstigt behinderte Person eine Prämie in 

Höhe der nach § 9 Abs. 2 1. Satz BEinstG festgesetzten Ausgleichstaxe. Darüber hinaus 

 
39 Vgl. „Österreichischer Behindertenrat - 2. Staatenbericht 2018“. 
40 Vgl. „Ausgleichstaxe und Prämie“. 
41 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 

25 bis 99 
MA
267€

100 bis  
399 MA 
375€

über 400 
MA 
398 €

Abbildung 2: Ausgleichstaxe - eigene Darstellung 
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können die Dienstgeber/innen nach §6 Absatz 2 des BEinstG aus den Mitteln des Aus-

gleichstaxfonds Zuschüsse oder Darlehen erhalten. Wie genau dies gestaltet ist, wird in 

Kapitel „2.5.1 Förderungen auf Bundesebene“ betrachtet.  

Zu beachten ist ebenfalls der besondere Kündigungsschutz, welcher in §8 des BEinstG 

geregelt wird. Demnach darf das Dienstverhältnis einer begünstigt behinderten Person vom 

Dienstgeber nur unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen gekündigt werden, sofern 

keine längere Kündigungsfrist einzuhalten ist. Ein auf Probe vereinbartes Dienstverhältnis 

kann während des ersten Monates von beiden Teilen jederzeit gelöst werden. Darüber hin-

aus darf die Kündigung von einem Dienstgeber erst dann ausgesprochen werden, wenn 

der Behindertenausschuss nach Anhörung des Betriebsrates, der Behindertenvertrauens-

person oder der Personalvertretung der Kündigung zugestimmt hat. Eine Kündigung ohne 

die Zustimmung des Behindertenausschusses ist rechtswidrig.  Der Behindertenausschuss 

hat bei seiner Entscheidung die Schutzbedürftigkeit des Dienstnehmers zu berücksichtigen 

und muss prüfen, ob dem Dienstnehmer der Verlust seines Arbeitsplatzes zugemutet wer-

den kann.42 

Bei Neueinstellung von Personen, welche bereits zum Kreis der begünstigt Behinderten 

gehören, greift dieser Kündigungsschutz erst nach vier Jahren Betriebszugehörigkeit. Er-

folgt die Feststellung zum Kreis der begünstigt Behinderten während eines bestehenden 

Arbeitsverhältnisses, so greift der Kündigungsschutz bereits nach sechs Monaten. Inner-

halb dieser sechs Monate nur, wenn die Feststellung auf einen Arbeitsunfall zurückzuführen 

ist.43  

 Die Organisationsstruktur der Behindertenpolitik in Österreich 

Die verschiedenen Bestimmungen der zum Behindertengleichstellungspaket gehörenden 

Gesetze werden von verschiedenen Instanzen umgesetzt und kontrolliert. Wie diese In-

stanzen in Österreich zusammenhängen und aufeinander aufbauen, kann der Organisati-

onsstruktur der österreichischen Behindertenpolitik entnommen werden. Das Rahmenge-

bilde ergeben das Bundeskanzleramt, das Bundessozialamt und die einzelnen Bundesmi-

nisterien, wie zum Beispiel das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumenten-

schutz, das Bundesministerium für Finanzen, das Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur als auch das Bundesministerium für Gesundheit. Im Mittelpunkt der Ausführung 

stehen der Bundesbehindertenbeirat, die Länder, die Gemeinden, der Arbeitsmarktservice 

als auch die Sozialversicherungsträger.44 

 
42 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
43 Vgl. „RIS - Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 05.07.2020“. 
44 Vgl. „UNBKR - 1. Staatenbericht 2013“. 
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Abbildung 3: Organisationsstruktur der österreichischen Behindertenpolitik45 

 

Relevant für die betriebliche Inklusion sind vor allem das Bundesministerium für Arbeit, So-

ziales und Konsumentenschutz, das Bundessozialamt, der Arbeitsmarktservice, der Bun-

desbehindertenbeirat, der Behindertenanwalt sowie die Länder. Die weiteren Instanzen 

nehmen indirekten Einfluss, da sie zum Beispiel für die Schullaufbahn oder andere Bereiche 

des gesellschaftlichen Lebens zuständig sind.  

2.4.3 Verankerung der Behindertenrechte in Vorarlberg  

Neben den übergreifenden Gesetzen, welche vom Bund erlassen werden und von allen 

Bundesländern Gelichermaßen ausgeführt werden müssen, hat jedes Bundesland noch 

seine eigenen Gesetzestexte. Im Bundesland Vorarlberg bildet das 2006 erlassene Gesetz 

zur Förderung der Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung (Das Chancenge-

setz) die Grundlage zur weiteren Vertiefung der zuvor genannten Bundesgesetze. Das Be-

sondere bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes war, das die Betroffenen das Gesetz erst-

mals mitgestalten durften. Ziel dieses Gesetzes ist es, Menschen mit Behinderung gleich-

wertige Lebensbedingungen zu ermöglichen. Im Fokus steht dabei die Stärkung der Selbst-

bestimmung und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderungen.46 Im Rahmen 

dessen regelt das Chancengesetz auch, mit welcher Zielsetzung und nach welchen 

 
45 Vgl. „UNBKR - 1. Staatenbericht 2013“. 
46 Vgl. „Chancengesetz Vorarlberg“. 
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Grundsätzen welcher Personenkreis unter welchen (grundsätzlichen) Voraussetzungen In-

tegrationshilfe in Anspruch nehmen kann und was Gegenstand der vom Land gewährten 

Integrationshilfe ist. 47  

In §3 des Chancengesetzes werden die Grundsätze zur Vergabe der Integrationshilfe fest-

gelegt. Demnach muss Integrationshilfe wie folgt gestaltet sein:  

1. Die Integrationshilfe richtet sich nach dem individuellen Hilfebedarf des Menschen 

mit Behinderung 

2. Der Fokus liegt auf der Hilfe zur Selbsthilfe, der Selbstbestimmung und der Eigen-

verantwortung  

3. Die Menschen mit Behinderung sollen im familiären und gesellschaftlichen Umfeld 

integriert sein.  

4. Die Zielerreichung der Integrationshilfe soll nachhaltig sein.  

5. Der verbundene Aufwand muss in einem angemessenen Verhältnis zum angestreb-

ten Erfolg stehen.48 

Unter Berücksichtigung des Ziels und der dazugehörigen Grundsätze, ergeben sich nach 

§8 des Chancengesetztes folgende Gegenstände der Integrationshilfe.  

1. gesundheitlichen Rehabilitation 

2. Teilhabe an der schulischen und beruflichen Ausbildung 

3. Teilhabe am Arbeitsleben 

4. Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Wohnen und Freizeit) 

5. Entlastung der Familie.49 

Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen ist im Gegensatz zu den Dienstleistungen und 

Förderungen des Bundes, keine Feststellung zum Kreis der begünstigt Behinderten ver-

pflichtend. Ein Nachweis über die Art der Beeinträchtigung und den Grad der Behinderung 

wird dennoch benötigt. Welche Leistungen im Rahmen der „Teilhabe am Arbeitsleben“ an-

geboten werden und welche Unterstützungsorganisationen es seitens des Landes gibt, wird 

Im Kapitel „2.5.2 Förderungen auf Landesebene“ erläutert. Ergänzend zum Chancengesetz 

gibt es laut Abschnitt 4 (§13) eine Verordnung (Verordnung der Landesregierung über die 

Gewährung von Integrationshilfe), welche genauere Auskunft über die Voraussetzungen 

zur Genehmigung der Integrationshilfe gibt. Dazu gehören unter anderem die Heranzie-

hung von eigenem Einkommen und Vermögen sowie die Berücksichtigung von Unterhalts-

ansprüchen, Form und Inhalt von Anträgen, die Bedingungen, an welche die Gewährung 

der Integrationshilfe zu knüpfen ist, die Kontrolle der Verwendung gewährter Integrations-

hilfe und die Verpflichtung zur Rückerstattung von nicht ordnungsgemäß verwendeten Mit-

teln.50 

 
47 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
48 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
49 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
50 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
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2.5 Vorhandene Hilfsorganisationen und Förderungen  

Sowohl aus dem Bundesgesetzte als auch aus dem Landesgesetzte gehen verschiedene 

Förderungen für die betriebliche Inklusion von Menschen mit Behinderung hervor. Wie 

diese Förderungen genau aussehen und durch welche Institutionen welche Leistungen er-

bracht werden, ist Bestandteil des nächsten Kapitels. 

2.5.1 Förderungen auf Bundesebene  

Das Behinderteneinstellungsgesetz bildet die Rechtsgrundlage für die Förderungen auf 

Bundesebene. Laut §6 können für folgende Zwecke Förderungen beantragt werden:  

1. Für Kosten der durch die Behinderung bedingten technischen Arbeitshilfen. 

2. Zur Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, die sich für begünstigte Behin-

derte besonders eignen. 

3. Für Lohn- und Ausbildungskosten begünstigt Behinderter Personen, mit denen ein 

Dienstverhältnis neu begründet wird (Einstellungsbeihilfen) 

4. Für Lohn- und Ausbildungskosten begünstigt Behinderter Personen, die infolge ihrer 

Behinderung nicht die volle Leistungsfähigkeit erreichen können oder den Arbeits-

platz gefährdet wäre 

5. Für Kosten von Maßnahmen beruflicher Assistenz (z.B. Jugendcoaching, Produkti-

onsschulen, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz und Job Coaching sowie 

anderer Assistenzmaßnahmen) 

6. Für die Ein-, Um- oder Nachschulung, zur beruflichen Weiterbildung sowie zur Ar-

beitserprobung. 

7. Für sonstigen Kosten, die nachweislich mit dem Antritt oder der Ausübung einer 

Beschäftigung verbunden sind. 

8. Zur Gründung einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

9. Zur Abgeltung eines im laufenden Betrieb entstehenden behinderungsbedingten 

Mehraufwandes des behinderten Unternehmers.51 

Zuständig für die Gewährung dieser Förderung sind auf Bundesebene zum einem der Ar-

beitsmarktservice (AMS) als auch der Sozialministeriumservice (SMS). Der Arbeits-

marktservice bietet die so genannte Eingliederungsbeihilfe an, welche zur (Wieder-)Einglie-

derung von benachteiligten Personengruppen in den Arbeitsmarkt eingesetzt wird. Darunter 

fallen auch Personen mit Beeinträchtigungen. Die Eingliederungsbeihilfe kann Lohnkosten-

zuschüsse an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen von bis zu 66,7% der Bemessungsgrund-

lage (monatliches Bruttoentgelt, ohne Sonderzahlungen, Arbeitgeber- und Arbeitgeberin-

nenbeiträge, etc., zuzüglich 50% Pauschale für Nebenkosten) betragen, während einer ma-

ximal sechsmonatigen Probephase von Personen mit Behinderung sogar bis zu 100%. 

Prinzipiell wird die genaue Höhe der Förderung individuell und Fallgebunden zwischen dem 

AMS und dem Arbeitgeber/ der Arbeitgeberin vereinbart. Die Eingliederungsbeihilfe ist zu-

 
51 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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dem immer an ein Beratungsgespräch gebunden. Die Beihilfe kann während eines Be-

schäftigungsverhältnisses nur für maximal drei Jahre gewährt werden, lässt sich aber mit 

anderen Förderungen zur nachhaltigen Beschäftigungsintegration kombinieren. 52 

Beim Sozialministeriumservice können Zuschüsse zu den Lohnkosten in Form des Inklusi-

onsbonus für Lehrlinge, einer Inklusionsförderung/InklusionsförderungPlus, einer Individu-

alförderung, eines Entgeltzuschusses oder eines Arbeitsplatzsicherungszuschusses ge-

währt werden. Die einzelnen Anträge sind auf der Internetseite des Sozialministeriumser-

vice einzusehen.53  

Den Kern der Förderlandschaft des Sozialministeriumservice bilden die nachstehend be-

schriebenen NEBA-Angebote. „NEBA“ bezeichnet das Netzwerk für berufliche Assistenz. 

Ausgeführt werden diese Angebote zum Beispiel durch Organisationen, wie die „Dafür - 

Unternehmens- und Personalberatung GmbH“ oder die „Integra Vorarlberg gem. GmbH“.54  

Jugendcoaching:  

Unterstützt und begleitet Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen ab dem 9. Schuljahr 

beim Übergang von der Schule in den Beruf. Die Jugendlichen werden durch verschiedene 

Maßnahmen dabei unterstützt herauszufinden, wo ihre Stärken und Schwächen liegen und 

welche Lehrberufe für sie in Frage kämen.55  

AusbildungsFit: 

Bietet Jugendlichen, welche nach ihrem Schulabschluss noch Zeit und Unterstützung be-

nötigen sich auf dem Arbeitsmarkt zurechtzufinden, die Möglichkeit sich grundlegende 

Kompetenzen und Voraussetzungen für die angestrebte Berufsausbildung anzueignen und 

Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.56 

Berufsausbildungsassistenz: 

Begleitet Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, bei welchen angenommen 

wird, dass der Abschluss eines Lehrvertrages nicht möglich ist, oder welche in einem be-

stehenden Lehrverhältnis überfordert sind, durch eine verlängerte Lehre oder Teilqualifika-

tionen. So wird ein erfolgreicher Abschluss ermöglicht.57 

Arbeitsassistenz: 

Unterstützt bei der Stellensuche und im Bewerbungsprozess, um den Wiedereinstieg ins 

Berufsleben zu erleichtern. Neben Berücksichtigung der jeweiligen Stärken und Schwächen 

wird auch bei der Antragsstellung beraten und unterstützt. Zudem erfolgen die Aufklärung 

und Beratung der Arbeitgeber.58 

 

 

 
52 Vgl. Valerie, „Aktive Arbeitsmarktpolitik in Österreich 2014-2019“, 4ff. 
53 Vgl. „Lohnförderungen“. 
54 Vgl. NEBA, „Kostenloses NEBA-Netzwerk für Menschen mit Benachteiligung“. 
55 Vgl. Dafür, „dafür Jugendcoaching“. 
56 Vgl. NEBA, „Kostenloses NEBA-Netzwerk für Menschen mit Benachteiligung“. 
57 Vgl. NEBA. 
58 Vgl. Dafür, „dafür Arbeitsassistenz“. 
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Jobcoaching: 

Unterstützt Jugendliche und Erwachsenen mit Beeinträchtigung direkt am Arbeitsplatz, 

wenn diese eine spezielle Unterstützung benötigen. Vor allem zu Beginn eines neuen Ar-

beitsverhältnisses wird in diesem Rahmen bei der Einarbeitung und Anpassung des Ar-

beitsplatzes als auch den Prozessen unterstützt. Des Weiteren findet eine Sensibilisierung 

im Team statt.59  

Fit2work: 

Ein kostenloses Beratungsprogramm, welches Unternehmen unterstützt ihre Mitarbeiten-

den langfristig gesund zu halten und Arbeitnehmenden hilft, welche auf Grund längerer 

Krankenstände Probleme im Beruf bzw. bei der Suche einer neuen Stelle haben.60 

2.5.2 Förderungen auf Landesebene 

Neben den Dienstleistungen und Förderungen des Bundes, gibt es weitere Leistungen, 

welche auf Basis des Vorarlberger Chancengesetzes geleistet werden können. Die Wir-

kungsfelder dieser sind:   

1. Leistungen zur Vorbereitung auf einen Arbeitsplatz, unter anderem: 

a. Leistungen zur Vorbereitung auf den offenen Arbeitsmarkt  

b. Programme zur Berufsfindungs- bzw. Berufsorientierung 

c. Qualifizierungsprogramme61 

 

2. Leistungen zur Erlangung oder zum Erhalt eines Arbeitsplatzes auf dem ersten Ar-

beitsmarkt, unter anderem:  

a. Information und Beratung  

b. Ambulante Leistungen zur Vorbereitung 

c. Unterstützung bei der Vermittlung an einen bestimmten Arbeitsplatz  

d. Ambulante Leistungen zur Festigung des Arbeitsverhältnisses 

e. Zuschüsse an Arbeitgeber für einen betriebsinternen Mentor62  

 

3. Zuschüsse an Arbeitgeber zu den Lohnkosten Leistungen zur Beschäftigung in ei-

ner Einrichtung der freien Wohlfahrtspflege, insbesondere: 

a. Betreutes Arbeiten in einem Anstellungsverhältnis in einer Einrichtung der 

freien Wohlfahrtspflege63 

Kostenträger dieser Leistungen ist der Vorarlberger Sozialfonds (Integrationshilfe). Ausge-

führt und parat gestellt werden die Leistungen neben dem Land Vorarlberg direkt unter an-

derem über den „IFS-Spagat“, den „Caritas Kompass“ oder die „Vorarlberger Lebenshilfe“. 

Im Gegensatz zu den Leistungen des NEBA-Netzwerkes, sind die Leistungen des Landes 

 
59 Vgl. Dafür, „dafür Jobcoaching“. 
60 Vgl. „Was ist fit2work?“ 
61 Vgl. „RIS - Integrationshilfeverordnung - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 17.07.2020“. 
62 Vgl. „RIS - Integrationshilfeverordnung - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 17.07.2020“. 
63 Vgl. „RIS - Integrationshilfeverordnung - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 17.07.2020“. 
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speziell auf Personen mit starken kognitiven Einschränkungen, schweren Behinderungen 

und hohem Unterstützungsbedarf angepasst.  

Caritas Kompass und Vorarlberger Lebenshilfe 

Das Besondere an den Angeboten der Lebenshilfe und der Caritas ist, dass sie ein sehr 

umfassendes Angebot für Personen mit schweren Behinderungen bieten. Darunter fallen 

Angebote im Rahmen der Tagesstruktur, Arbeitsplätze in den eigenen Gastronomie-, Han-

dels- oder Produktions- und Logistikbetrieben bis hin zur Begleitung am allgemeinen Ar-

beitsmarkt und sämtlichen Vorbereitungs- und Qualifikationsmaßnahmen.64 

IFS Spagat  

Ziel des IFS Spagates ist es Menschen mit schweren Behinderungen und hohem Unter-

stützungsbedarf, die den Wunsch haben auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten erfolg-

reich und nachhaltig zu integrieren. Im Rahmen dessen bieten die Mitarbeitenden intensive 

und direkte Unterstützung auf dem Weg in die Erreichung bestmöglicher Selbstständigkeit. 

Dazu gehören sämtliche Leistungen zur Vorbereitung und tatsächlichen Integration am ers-

ten Arbeitsmarkt. Unter anderem auch die Unterstützung der Eltern der Klienten im Einglie-

derungsprozess, sowie die Vorbereitung und Begleitung internen Mentoren in den jeweili-

gen Unternehmen. Das interne Mentoren Programm ist ein weiterer wesentlicher Unter-

schied zu den Programmen des Bundes. Das Land gewährt in diesem Sinne Lohnzu-

schüsse für interne Mentoren, welche den Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf im 

Unternehmen mit Rat und Tat zur Seite stehen.65 

2.6 Kulturelle und gesellschaftliche Betrachtung  

Werden Personen zufällig zu ihren Vorstellungen von „Behinderung“ und „Beeinträchti-

gung“ befragt, so dominiert oft das Bild der Person im Rollstuhl, der blinden Person oder 

Personen mit „Down-Syndrom“. Mit dem Wort „Behinderung“ wird somit vor allem eine 

sichtbare und wahrnehmbare Abweichung von der unreflektierten „Normalität“ assoziiert. 

Diesbezüglich wundert es nicht, dass im Fokus der öffentlichen Diskussionen vor allem 

bauliche Adaptierungen in Bezug auf Barrierefreiheit als auch das Thema Sicherheit im 

Straßenverkehr und besondere Arbeitsplätze stehen. Die Arten an Behinderungen, welche 

Personen in unserer Gesellschaft besitzen, sind jedoch um einiges vielfältiger als diese 

Bilder. Die auf Grund der Bilder resultierenden Vorurteile und Stigmata können Probleme 

und Missverständnisse verursachen.66 Zudem ist das Wort „Behinderung“ im Allgemeinen 

eher negativ belegt. In den allgemeinen Gesetzestexten wird der Begriff „Behinderung“ wei-

testgehend noch verwendet, in vielen Bereichen der Kommunikation wird aber immer mehr 

versucht von Personen mit „besonderen Bedürfnissen“ oder von Personen mit „Beeinträch-

 
64 Vgl. Lebenshilfe, „Arbeiten und Beschäftigen - Lebenshilfe Vorarlberg“. 
65 Vgl. IFS Spagat, „Spagat-Assistenz - ifs“. 
66 Vgl. Wächter, Personelle Vielfalt in Organisationen, S. 140. 
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tigungen“ zu sprechen. Aber auch diese Begriffe sind umstritten, da zum Beispiel auch an-

dere Personengruppen wie Kinder und Migranten besondere Bedürfnisse besitzen.67 Be-

sonders für die Betroffenen selbst ist die Terminologie von großer Bedeutung, da sich viele 

nicht damit identifizieren „Behindert“ zu sein.68  

Betrachtet man die Vergangenheit, so ist es noch vor nicht all so langer Zeit „gang und 

gäbe“ gewesen, Personen mit Beeinträchtigungen zu schützen, zu pflegen und in Tages-

strukturen unterzubringen. Im Fokus der heutigen Behindertenpolitik steht die Selbstbestim-

mung und Chancengleichheit. Es hat somit ein Paradigmenwechsel stattgefunden, welcher 

wie auch die vorhergegangenen Aussagen widerspiegeln, noch nicht vollständig abge-

schlossen ist. Damit dieser Paradigmenwechsel weiter vorangetrieben werden kann, muss 

auch das allgemeine Menschenbild in der Bevölkerung angepasst werden.69 Es ist aus-

schlaggebend, dass an die Stelle der festgefahrenen Bilder eine Begegnung mit Empathie, 

Offenheit und Neugier tritt. So kann die Vielfalt an die Stelle des „entweder-oder-Denkens“ 

treten.70  Die stärkere Inklusion bereits in Kindergärten und Schulen ist diesbezüglich aus-

schlaggebend. 

Um das Thema Inklusion in Vorarlberg voran zu treiben hat das Land 2019 das Projekt 

„Inklusives Vorarlberg“ gestartet, welches auch im Arbeitsprogramm 2019-2014 verankert 

ist. So lautet es im Arbeitsprogramm:  

„Das gemeinsame Leben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung soll in unserem Land 

selbstverständlich sein. Wir sichern allen Menschen das gleiche Recht auf individuelle Ent-

wicklung und soziale Teilhabe, ungeachtet ihrer persönlichen Unterstützungsbedürfnisse. Be-

sonderes Augenmerk legen wir auf die berufliche Inklusion als Grundlage für ein eigenständi-

ges Leben.“ – Arbeitsprogramm 2019-2024 S. 64. 

Zur Umsetzung diese Projektes gibt es verschiedenen Initiativen angefangen mit der Inklu-

sion in Kindergärten, über die Schulbildung, gesellschaftliche Teilhabe, Familienentlas-

tende Maßnahmen bis hin zur beruflichen Inklusion. Im Rahmen dieses Projektes gab es 

im Mai 2019 eine Zukunftskonferenz mit interessierten Vertretern aus den verschiedensten 

gesellschaftlichen Bereichen aus Vorarlberg, bei welcher der weitere Prozess zur Umset-

zung des Projektes besprochen wurde. Im Rahmen dieser ergaben sich unter anderem 

folgende Handlungsfelder:  

- Inklusive Haltung entwickeln und Vorleben 

- Inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen, von der Kleinkindbetreuung bis zur Uni 

- Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit 

- Abbau physischer Barrieren 

- Persönliches Budget 

- Digitalisierung für die Inklusion nutzen 

- Offenheit gegenüber Tabu-Themen 

- Transformation der Sondereinrichtungen 

- Politische Vorbildwirkung 

 
67 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 86ff. 
68 Vgl. „Lernende Gemeinschaft – Inklusives Vorarlberg“. 
69 Vgl. Schönwiese, „Bibliothek“. 
70 Vgl. „Menschenbilder CIS“. 
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- Minderheiten im Alltag sichtbar machen zum Beispiel durch positive Berichterstat-

tung in den Medien  

- Inklusive Arbeitsplätze71 

Des Weiteren wurden den Teilnehmenden einige Fragen zu der ist-Situation von Inklusion 

in Vorarlberg gestellt. Insgesamt nahmen 81 Personen an der Befragung teil. Unter diesen 

Personen war zum einen die Meinung zu der Aussage: „In Vorarlberg ist wichtig, was je-

mand kann. Oder was jemand noch lernen kann. Nicht so wichtig ist, ob jemand anders 

aussieht oder anders lebt wie die meisten von uns.“ gespalten. Während die Hälfte der 

Befragten dieser Aussage zustimmte, war die andere Hälfte genau gegenteiliger Meinung.72  

Zudem hat die Mehrheit der Befragten der Aussage: „Ich erlebe, dass Inklusion bei uns 

schon sehr selbstverständlich ist. Manchmal muss man gar nicht mehr darüber reden.“ wi-

dersprochen. Und auch die Städte und Gemeinden in Vorarlberg wurden als ganz und gar 

nicht barrierefrei eingestuft. Das gleiche gilt für Freizeit-Angebote, Orte und Vereine. Die 

Aussage: „Ich finde, dass bei uns jeder Mensch dieselben Chancen und Möglichkeiten in 

der Arbeitswelt hat.“ Wurde ebenfalls einstimmig verneint. Und auch in Bezug auf die Ge-

sellschaftliche Teilhabe und die Inklusion in der Bildung schnitt Vorarlberg in der Befragung 

nicht gut ab.73 Im Gegensatz dazu war die Mehrheit der Befragten der Meinung, das Vor-

arlberg bereits gute Beispiele vorweist, wie Inklusion gelingen kann.74  

Als externe Faktoren in Bezug auf betriebliche Inklusion zählen die weitere Fokussierung 

auf die Aufklärung in der Gesellschaft, damit Stigmata abgebaut, mehr Offenheit geschafft 

und die Ziele des Projektes „Inklusives Vorarlberg“ erreicht werden können.  

2.7 Betriebswirtschaftliche Betrachtung  

Unternehmen sind wirtschaftliche Organisationen, welche Profit und Wachstum anstreben 

und vom Wettbewerb beeinflusst werden. Der vermeintliche Mehraufwand und die vermu-

tete geringere Leistungsfähigkeit von Menschen mit Beeinträchtigung sind daher oft aus-

schlaggebend, dafür dass viele Unternehmen von der Beschäftigung dieser absehen. Denn 

während in den „Behinderten-Werkstätten“ der Teilhabe-Gedanke gleichberechtigt zum 

Leistungs-Gedanken steht, ist die Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt immer an eine 

identische wirtschaftlich verwertbare Leistung gebunden. 75   

Leistungsfähigkeit ist ein individuelles Merkmal, welches bei jedem Menschen von unter-

schiedlichen Faktoren abhängt. Zum anderen ist sie an den Arbeitsplatz und die jeweiligen 

Anforderungen gebunden. Zu berücksichtigen ist, dass es eine Vielzahl an verschiedenen 

Arten und Formen von Beeinträchtigungen gibt, in der Praxis wird diesbezüglich kaum dif-

ferenziert. Häufig werden Beeinträchtigungen mit sichtbaren Beeinträchtigungen verbun-

den. Betrachtet man die Vielfalt an möglichen Beeinträchtigungen, führt dies dazu, dass 

 
71 Vgl. „Zusammenfassung-Entwicklungen-und-Trends_Zukunftskonferenz.pdf“. 
72 Vgl. „Ergebnisse-der-Aufstellung.pdf“. 
73 Vgl. „Ergebnisse-der-Aufstellung.pdf“. 
74 Vgl. „Ergebnisse-der-Aufstellung.pdf“. 
75 Vgl. Basener, Ich möchte arbeiten, S.26ff. 
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nicht zwingend jede Behinderung leistungsmindernd wirkt. Ausschlaggebend ist, die rich-

tige Person am richtigen Arbeitsplatz zu beschäftigen.76 

Als weiterer Grund gegen die betriebliche Inklusion wird von den Unternehmen häufiger der 

vermeintlich hohe administrative Aufwand genannt. Die Beschäftigung von Personen mit 

Beeinträchtigung ist mit der Bearbeitung von Anträgen und erhöhten Fehlzeiten der be-

troffenen Mitarbeitenden verbunden. Des Weiteren wird stärker in Kommunikation und Sen-

sibilisierung unter den Mitarbeitenden investiert werden müssen und auch die Einarbei-

tungszeiten können länger sein.77 Ein weiterer Punkt ist die Angst vor zusätzlichen Investi-

tionen, welche am Gebäude oder am jeweiligen Arbeitsplatz vorgenommen werden müss-

ten. Darüber hinaus werden mangelnde Akzeptanz im Unternehmen und eine schwierige 

Integration sowie Berührungsängste als Gründe gegen betriebliche Inklusion angeführt. 

Personen mit psychischen Beeinträchtigungen werden zudem als unberechenbar einge-

stuft. 78  Diese Vorurteile sind oft auf mangelnde Erfahrungen, Wissen und Aufklärung zu-

rückzuführen. Der Mangel an Informationen und die Unsicherheit in Bezug auf Rechte und 

Pflichten gilt es immer weiter abzubauen. Dies bezieht sich auch auf den besonderen Kün-

digungsschutz begünstigt Behinderten Personen, da dieser immer noch als Hürde einge-

schätzt wird.79  

Auf Grund dieser Faktoren wird die Unterstützung von ausgelagerten „Behinderten-Werk-

stätten“ von den Unternehmen noch immer als willkommene Alternative gesehen. Sie recht-

fertigen mit der Unterstützung dieser Ihre soziale Verantwortung gegenüber Menschen mit 

Beeinträchtigung. Dies bestätigen auch die Zahlen des statistischen Bundesamtes der letz-

ten Jahre. Generell ist zwar eine steigende Tendenz der Inklusion zu sehen, der Anteil der 

Integration ist aber noch immer hoch.80 Unter Betrachtung der UN-Behindertenkonvention, 

welche unter anderem das Ziel vertritt einen offenen, inklusiven und für alle Personen mit 

Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt zu schaffen, ist die Ausgrenzung in Tagesstruk-

turen in welchen die Betroffenen nur ein Taschengelt, kein Gehalt erhalten und nicht sozi-

alversichert sind, unzulässig und sollte weitestgehend abgeschafft werden.81 

Die Bereitschaft Personen mit Beeinträchtigungen einzustellen ist meist dann vorhanden, 

wenn eine persönliche Betroffenheit vorliegt. In diesen Fällen liegen bereits Berührungs-

punkte vor und die Ängste sind geringer.82 Viele Unternehmen bekennen sich zudem zu 

einer gesellschaftlichen Verantwortung. Einigen Unternehmen ist zudem ein Gewinn durch 

die Beschäftigung von Personen mit Beeinträchtigungen bewusst. Ein Vorteil der Beschäf-

tigung von begünstigt Behinderten ist zum Beispiel, das die Zahlung der Ausgleichstaxe 

sich vermindert oder ganz entfällt. Dieser Effekt wird aber als nicht sehr ausschlaggebend 

empfunden.83 Eine wichtigere Rolle nehmen die Personalpolitischen Aspekte ein. So ist 

zum einen die Weiterbeschäftigung von während der Betriebszugehörigkeit behindert ge-

wordenen Personen von Bedeutung, um langjährige Arbeitnehmende zu sichern, Ihr Wis-

 
76 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S. 54. 
77 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 92. 
78 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, S. 92. 
79 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S. 55. 
80 Vgl. „Analyse: Wer Inklusion will, sucht Wege“, 38ff. 
81 Vgl. Schwalb und Theunissen, Unbehindert arbeiten, unbehindert leben, S.86ff. 
82 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S.55. 
83 Vgl. Wächter, Personelle Vielfalt in Organisationen, S. 149. 



- 21 - 

sen im Unternehmen zu halten und ein Gefühl von Loyalität zu vermitteln. Als weitere posi-

tive Effekte werden die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, die Steigerung der Motivation, 

bessere Sozialkompetenz der Mitarbeitenden, finanzielle Vorteile für das Unternehmen, 

auch in Bezug auf Förderungen, sowie die Zuverlässigkeit und Loyalität der beeinträchtigter 

Mitarbeitenden gesehen.84 Die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung bringt 

zudem eine neue Dynamik in das Unternehmen. Einige Studien bestätigen, dass die durch 

mehr Vielfalt geprägten Teams aufgrund von breiterem Wissen und mehr Kreativität bes-

sere Lösungsansätze liefern als homogene Teams. Gerade in der Zusammenarbeit mit 

Menschen mit Beeinträchtigungen sind viel Kreativität und Umdenken gefragt. Davon pro-

fitiert das gesamte Team und schließlich auch das Unternehmen.85 Zudem werden viele 

der genannten Gründe gegen die betriebliche Inklusion von den zahlreichen Unterstüt-

zungsangeboten durch Bund und Land entkräftet.  

2.8 Die Bedeutung betrieblicher Inklusion für das Personalmanage-

ment 

Die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung stellt das Personalmanagement vor neue 

Herausforderungen. Angefangen beim Recruiting. Hier sind die Zusammenarbeit mit exter-

nen Instituten für Menschen mit Beeinträchtigungen, die Gestaltung Barrierefreier Stellen-

anzeigen sowie ein diskriminierungsfreier Bewerbungsprozess ausschlaggebend. Darüber 

hinaus müssen Mitarbeiter und Führungspersonen entsprechend geschult und sensibilisiert 

werden. Auch die Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten, die Mitarbeiterbeurteilungen 

sowie das betriebliche Gesundheitsmanagement müssen ggf. angepasst werden. Dies ver-

ursacht wiederum einen Mehraufwand für das Unternehmen. Wenn die betriebliche Inklu-

sion langfristig erfolgreich sein soll, muss die komplette Führungs- und Unternehmenskultur 

ebenfalls auf Inklusion abgestimmt sein und die Management Ebene muss diese Werte 

teilen und mit gutem Beispiel vorleben.86 

Das Personalmanagement kann aber auch einen Nutzen aus der betrieblichen Inklusion 

ziehen, indem zum Beispiel dem stärker werdenden Mangel an Fachkräften entgegenge-

wirkt werden kann, da sich die Zielgruppe der potenziellen Arbeitnehmenden erweitert.87 

Speziell in Bezug auf die Lehrlingsausbildung ist dies relevant. Die Ausbildung von Jugend-

lichen mit Behinderung, wird erstens doppelt auf die Ausgleichstaxe angerechnet und zwei-

tens bezuschusst. Zum anderen werden loyale und zufriedene Mitarbeitende gewonnen, 

welche positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur und auf das Arbeitgeberimage ha-

ben.88 Ein weiterer Aspekt ist, wie zuvor bereits erwähnt, dass vorhandene Mitarbeitende, 

welche erkranken besser gehalten werden können. Dies ermöglicht eine bessere Personal-

planung und vermittelt den Mitarbeitenden Loyalität. 89 

 
84 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 92. 
85 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S.3ff. 
86 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, 3ff. 
87 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, S.3ff. 
88 Vgl. Schartmann, „Bibliothek“. 
89 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 92. 
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2.9 Wirtschaftsethische Betrachtung betrieblicher Inklusion  

Die Wirtschaftsethik befasst sich, wie man aus dem Wort bereits ableiten kann, mit der 

ethischen / moralischen Betrachtung der modernen Wirtschaft. Die grundlegende Frage-

stellung ist hierbei, wie moralische Normen und Ideale in der modernen Wirtschaft zur Gel-

tung gebracht werden können. Man könnte sie auch als ökonomische Folgen moralischen 

Handelns oder ökonomische Theorie der Moral bezeichnen, dadurch lassen sich beispiels-

weise auch Normen wie Mindestlöhne begründen. Das Grundproblem dabei ist jedoch, 

dass moralisches Handeln und ökonomisches Denken meist kontrovers zueinander sind. 

Der für Marktwirtschaften typische Wettbewerb lässt für moralisch motivierte Vor- und Mehr-

leistungen, welche meist mit Kostenaufwand verbunden sind, keinen Raum. Wichtig ist da-

her, bei den Menschen ein Umdenken zu erzielen und diese weg von der Profitgier und 

dem Egoismus hin zum gemeinschaftlichen Denken zu lenken. Dies lässt sich aber nur 

schwer realisieren, weswegen vorerst versucht wird, moralisches Handeln und Wettbewerb 

auf verschiedenen Ebenen anzusetzen und so zu vereinen.  So wird zwischen Rahmenord-

nungen zum Handeln und dem Handeln innerhalb der Rahmenordnungen unterschieden. 

Durch Gesetze werden somit einige grundlegende moralische Rahmenbedingungen fest-

gelegt, an welche sich ein jedes Unternehmen halten muss, innerhalb dieser Rahmenbe-

dingungen haben die einzelnen Wettbewerber allerdings einen Spielraum.90  

Unter Wirtschaftsethischen Aspekten stehen Unternehmen im Rahmen ihrer sog.  „Corpo-

rate Social Responibility“ im Interesse der Öffentlichkeit, was bedeutet es wird von ihnen 

erwartet, dass sie gesellschaftliche Normen, ethische Standards und Werte erfüllen. In Be-

zug auf die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung bedeutet dies, dass sie eine so-

ziale Verantwortung haben, sich Mitarbeitenden mit Beeinträchtigungen gegenüber fair zu 

verhalten, sie nicht zu diskriminieren und sogar aktiv zu rekrutieren. Um dies sicherzustel-

len, haben Deutschland und Österreich, die Behinderten Quote eingeführt, welche die Un-

ternehmen zusätzlich anreizt Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen und das Sozial-

system mit Hilfe der Straftaxe etwas entlastet.91 

Betrachtet man die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung rein moralisch, so wäre 

es mit Begründung durch die Menschenrechte und das Diskriminierungsverbot die einzig 

richtige Lösung, zumal es positive psychologische und physische Auswirkung auf Men-

schen mit Beeinträchtigung hat, inkludiert zu sein. Die Wertschätzung und die Lebensqua-

lität, welche Ihnen dadurch gewährt wird, sollten Grund genug sein. Die geringere Soziale 

Isolation und die geringere Angst in Armut zu leben, sind weitere positive Effekte, welche 

Menschen mit Beeinträchtigung durch Inklusion gewährt werden sollten.92 

Eine Erleichterung der betrieblichen Inklusion ist, dass die Wertschätzung die durch die 

Beschäftigung bei den Menschen erzielt wird, das Selbstbewusstsein der Menschen stärkt, 

weswegen die Vollbeschäftigung häufig keine Voraussetzung mehr für die Tagesstrukturie-

rung der Betroffenen ist. Durch das gewonnene Selbstbewusstsein entwickeln sich auch 

 
90 Vgl. „Revision von Wirtschaftsethik vom Mo., 19.02.2018 - 15:09 • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon“. 
91 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. 3ff. 
92 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, S. 3ff. 
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soziale Kontakte, weswegen selbst Teilzeitbeschäftigungen ausreichen und bereits einen 

Mehrwert bieten.93 

2.10 Die Sonderrolle der öffentlichen Unternehmen als Arbeitgeber 

Im nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 bis 2020 hat der Bund festgehalten, das seit 

2007 die Beschäftigungspflicht Seites des Bundes erfüllt wird. Darüber hinaus wurde zur 

weiteren Forcierung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen im Bundesdienst 

2012 die Möglichkeit geschaffen, begünstigte behinderte Personen mit einem GdB von 70% 

und mehr über den im Personalplan festgesetzten Stand aufzunehmen. Voraussetzung ist 

die budgetäre Bedeckung. Die Zielsetzung des Bundes ist die verstärkte Aufnahme von 

Menschen mit Behinderungen in den öffentlichen Dienst, sowie die umfassende Information 

und Unterstützung der Führungskräfte. Um dies Umzusetzen hat der Bund verschiedene 

Maßnahmen festgesetzt.94 Dies vermittelt, das der Bund in Bezug auf Inklusion eine ge-

wisse Vorbildfunktion einnehmen und mit gutem Beispiel vorangehen  möchte. 

Drei der Bundesländer von Österreich kamen im Jahr 2017 dieser Beschäftigungspflicht 

allerdings nicht nach. Während Tirol 88 und Salzburg 19 Pflichtstellen nicht besetzt hatten, 

waren in Vorarlberg 165 Pflichtstellen nicht besetzt. Dies wurde im Rahmen einer Anfrage 

der Nationalratsabgeordneten Helene Jarmer (Grüne) an Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) 

aufgedeckt. Mitte 2017 musste Vorarlberg somit rund 705.500€ an Straftaxe zahlen. Dies 

liegt unter anderem daran, dass der Landesdienst nicht nur die Verwaltung umfasst, son-

dern auch die Spitäler und Schulen. Gerade dort sei es schwierig, Menschen mit Benach-

teiligungen zu beschäftigen. Während der Verwaltungsbereich mit 50 Stellen überbesetzt 

war, waren die Bereiche Schule und Krankenhäuser unterbesetzt. Laut Landeshauptmann 

sei die Erfüllung der Pflichtzahl in diesen Bereichen auch nahezu unmöglich. Für das Vor-

zeigeland Vorarlberg ist es sehr untypisch, diesbezüglich das Schlusslicht im Länderver-

gleich zu sein.95 Das Projekt „Inklusives Vorarlberg“ welches 2019 initiiert wurde, kann dem 

ggf. entgegenwirken und die Vorbildrolle des Landes auch im Bereich betriebliche Inklusion 

wiederherstellen.  

 

 
93 Vgl. Basener, Ich möchte arbeiten, S. 26ff. 
94 Vgl. „Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-2020“, S. 83. 
95 Vgl. „Schlusslicht bei der Einstellung von Behinderten“. 
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3. Empirische Forschung zur betrieblichen Inklusion von Men-

schen mit Beeinträchtigungen in Vorarlberg 

Das nachstehende Kapitel befasst sich mit der ausführlichen Beschreibung der For-

schungsmethodik, der Durchführung der qualitativen Interviews und der quantitativen On-

lineumfrage sowie der Analyse der daraus resultierenden Ergebnisse.  

3.1 Erläuterung der Forschungsfrage  

Ziel dieser Masterarbeit ist es, kritisch zu analysieren, wie betriebliche Inklusion in den In-

dustrieunternehmen und dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt wird. Im Fokus 

der Untersuchung stehen die mittelständischen und großen Industrieunternehmen (gemes-

sen nach Mitarbeiterzahlen), als auch öffentliche Einrichtungen. Ziel ist es, die Beweg-

gründe, die Einflussfaktoren, die Hürden und Möglichkeiten als auch Maßnahmen und Zu-

kunftsvisionen, die mit betrieblicher Inklusion zusammenhängen herauszuarbeiten. Daraus 

ergibt sich folgende Forschungsfrage mit den dazugehörigen Unterfragen:   

„Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen und großen Industrieunterneh-

men, sowie dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt?“  

• Welche internen sowie externen Faktoren wirken auf die Handha-

bung ein?  

• Welche Unterschiede gibt es zwischen der Handhabung in den In-

dustriebetrieben im Vergleich zum öffentlichen Sektor in Vorarlberg?   

• Welche Maßnahmen zur betrieblichen Inklusion werden ergriffen?  

3.2 Beschreibung der Forschungsmethodik 

In dieser Masterarbeit wird nach der induktiven Forschung vorgegangen. Es wurde beo-

bachtet, dass es verschiedene Einflussfaktoren gibt, die ein Unternehmen in der Handha-

bung von betrieblicher Inklusion beeinflussen. Mit Hilfe verschiedener Methoden soll diese 

Annahme bestätigt werden und herausgestellt werden, welche Einflussfaktoren es explizit 

gibt.96 Dazu wird ein Methodenmix aus qualitativer und quantitativer Forschung gewählt, 

welcher durch ausführliche Literaturrecherche gestützt wird. Unter Mixed-Methods-For-

schung wird generell die Kombination von Elementen eines qualitativen und eines quanti-

tativen Forschungsansatzes innerhalb einer Untersuchung oder mehrerer aufeinander be-

zogener Untersuchungen verstanden. Dabei geht es um die kontinuierliche Erhebung und 

Verknüpfung beider Datensorten.97 Genauer gesagt wird ein Triangulationsdesign verwen-

det. Hierbei werden qualitative und quantitative Daten gleichzeitig erhoben und gehen 

gleichwertig in die Auswertung ein. Die so entstandenen Ergebnisse werden miteinander 

verglichen, um ein umfassenderes Bild über das interessierende Phänomen zu erhalten. 

Der Vorteil am gewählten Methodenmix ist somit, dass verschiedene Blickwinkel gleichzei-

tig erfasst werden können. 

 
96 Vgl. Pfeiffer, „Induktiv in deiner wissenschaftlichen Arbeit vorgehen“. 
97 Vgl. Flick, „Triangulation in der qualitativen Forschung in der Psychologie“. 
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Die qualitative Forschung wird in Form von Teilstrukturierten Interviews vorgenommen. Da-

bei gibt es drei verschiedene Interviewgruppen, welche mit, drei aufeinander abgestimmten 

aber leicht abweichenden Leitfäden befragt werden. Die zu befragenden Personengruppen 

sind zum einen Vertreter der Hilfsorganisationen in Vorarlberg, da diese die Interessen der 

Betroffenen vertreten, große Teile der Behindertenpolitik in Vorarlberg ausführen und Un-

terstützungsmöglichkeiten für die Unternehmen anbieten.98 Ihr Einfluss auf die betriebliche 

Inklusion in Vorarlberg wird daher sehr groß eingeschätzt. Eine weitere Einflussgruppe, 

welche befragt wird, sind die Vertreter der privaten und öffentlichen Unternehmen in Vor-

arlberg. Die Unternehmen sind immerhin dazu verpflichtet, begünstigt Behinderte Personen 

einzustellen.99 Als dritte Interviewgruppe wurden begünstigt behinderte Personen, die auf 

dem ersten Arbeitsmarkt inkludiert sind, gewählt. Sie sind die zentrale Zielgruppe der The-

matik, weswegen ihre persönlichen Erfahrungen ein essenzieller Bestandteil der Forschung 

sind. Auf diese Art und Weise können bereits drei verschiedene Blickpunkte auf die The-

matik erfasst werden. Für diese drei Gruppen wurde bewusst das persönliche Interview als 

Methode gewählt, da sich so bestmöglich viele qualitative Inputs generieren lassen.  

Die politische und gesetzliche Lage wurde bereits anhand der Literaturrecherche erfasst 

und in den Interviews am Rande betrachtet. Als weitere Einflussgruppe wird die arbeitneh-

mende Gesellschaft in Vorarlberg gesehen, da es sich bei der betrieblichen Inklusion von 

Personen mit Beeinträchtigung auch um ein Kulturthema handelt. Die Offenheit der Bevöl-

kerung in Bezug auf betriebliche Inklusion spielt eine entscheidende Rolle.100 Im Vergleich 

zu den vorhergegangenen Personengruppen ist es bei dieser Gruppe angebrachter die 

Meinungsbilder durch eine Onlineumfrage zu erfassen, um eine möglichst große Stichprobe 

zu erhalten. So soll ein bestmögliches Bild darüber erfasst werden, wie offen die Vorarlber-

ger Gesellschaft der Thematik betriebliche Inklusion gegenübersteht und wo ggf. Hürden 

und Chancen in Bezug auf die Thematik gesehen werden.  

Die Durchführung der Interviews war zu Beginn als Face-to-Face Interviews geplant. Be-

dingt durch die COVID-19 Pandemie wurde schließlich auf Video- und Telefoninterviews 

zurückgegriffen. Die Auswertung der Interviews erfolgt nach „Mühlfeld“ und das Programm 

„Maxqda“ wird als Unterstützung zum Transkribieren und Kodieren verwendet. Aus Daten-

schutztechnischen Gründen und auf Wunsch einiger der Befragten werden alle Interviews 

anonymisiert. Es ist jedoch nicht zu 100% auszuschließen, dass auf Grund der Bekanntheit 

und starken Vernetztheit in Vorarlberg Rückschlüsse auf bestimmte Unternehmen gemacht 

werden können. 

Die Auswertung der Ergebnisse aus der Onlineumfrage findet mit SPSS und Excel statt. 

Inhaltlich soll die generelle Einstellung der Personen zum Thema Inklusion erfasst werden, 

welche Erfahrungen die Befragten bereits mit Inklusion gemacht haben, wo es Berührungs-

ängste gibt, ob in ihren Unternehmen bereits begünstigte Mitarbeitende beschäftigt sind 

und worin sie selbst die Chancen und Risiken von betrieblicher Inklusion sehen.  

 
98 Vgl. „RIS - Integrationshilfeverordnung - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 17.07.2020“. 
99 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
100 Vgl. Wächter, Personelle Vielfalt in Organisationen, S. 140. 
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3.3 Experteninterviews   

Die Experteninterviews werden unter Anwendung der Leitfadeninterviewtechnik durchge-

führt. Das gewährleistet, dass bei bestmöglicher Flexibilität eine Gesprächsstruktur beibe-

halten werden kann. Dem Interview liegt ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen zu 

Grunde, auf welche die Befragten frei antworten können. Dabei kann die Interviewende 

Person frei entscheiden wann welche Frage gestellt wird und bei welcher Antwort noch 

einmal genauer nachgehakt wird. Der konsequente Einsatz des Leitfadens dient der Ver-

gleichbarkeit der erhobenen Daten und verleiht den Antworten eine Struktur. Darüber hin-

aus dienen die Leitfragen als Gerüst und Orientierung und sorgen dafür, dass keine we-

sentlichen Aspekte vergessen werden.101 

Das Experteninterview ist eine besondere Form der Leitfadeninterviews, bei welchem die 

befragte Person als Experte für bestimmte Handlungsfelder, in diesem Fall die betriebliche 

Inklusion, herangezogen wird. Die Person dient als Repräsentant einer Gruppe und das 

Interview bezieht sich auf einen klar definierten Wirklichkeitsaustausch. Der Leitfaden ge-

währleistet in dem Sinne auch, dass Abschweifungen minimiert werden und vermittelt den 

Eindruck, dass die Interviewende Person von Fachkompetenz zeugt.102 

Für die Durchführung der Interviews waren zunächst persönliche, mündliche Interviews vor-

gesehen, damit die Antworten auch mit Hilfe der Gestik, Mimik und Betonung gedeutet wer-

den können.103  Außerdem besteht im persönlichen Gespräch bei den Befragten eine hö-

here Bereitschaft genauere Auskunft zu geben und mehr ihrer Einstellung preiszugeben, 

als bei einer schriftlichen Befragung.104 Auf Grund der COVID-19 Pandemie, in welcher 

persönliche Treffen möglichst vermieden werden sollten, wurde schließlich weitestgehend 

auf Videokonferenzen zurückgegriffen, um zumindest ansatzweise die Deutung der Mimik, 

Gestik und Betonung mit einbeziehen zu können. Bei vielen Befragten musste aber auch 

auf das reguläre Telefoninterview zurückgegriffen werden, welches leider um einiges un-

persönlicher ist und nur noch die Deutung der Betonung zulässt. Damit die Inhalte der In-

terviews und auch die Betonung der Befragten im späteren Verlauf der Forschung analy-

siert werden können, werden die Interviews unter Voraussetzung des Einverständnisses 

der Befragten aufgezeichnet und anschließend mithilfe des Programmes „Maxqda“ transkri-

biert und kodiert.  

Zu Beginn des Interviews werden der befragten Person die Hintergründe und Ziele des 

Interviews erklärt. Außerdem wird ein ungefährer Zeitrahmen festgesetzt. Wichtig ist, dass 

die Daten vertraulich behandelt werden. Für die Experteninterviews zum Thema betriebli-

che Inklusion werden ca. 45 Minuten angesetzt. Dies ist aber nur ein grober Rahmen, wel-

cher entsprechend den jeweiligen Interviewpartnern und der Qualität der Inputs angepasst 

werden kann. Anschließend werden die erarbeiteten Leitfragen ausgearbeitet. 

 
101 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 37ff. 
102 Vgl. Flick, Qualitative Forschung, S. 109. 
103 Vgl. Brüsemeister, Qualitative Forschung, S. 15ff. 
104 Vgl. Hussy, Schreier, und Echterhoff, Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für 

Bachelor, S. 75. 
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3.3.1 Die Stichprobe 

Im Rahmen dieser Forschung ist es nicht möglich, alle Elemente der Grundgesamtheit zu 

untersuchen. Daher ist es wichtig, eine Repräsentative Stichprobe zu wählen. In der quali-

tativen Forschung hat die Stichprobe eine andere Bedeutung als in der quantitativen. Wäh-

rend in der quantitativen Forschung die statistische Repräsentativität im Vordergrund steht, 

ist in der qualitativen Forschung vor allem die inhaltliche Repräsentativität relevant. Den-

noch sollen auch die Experteninterviews eine gewisse Verallgemeinerung gewährleisten. 

Im Fokus steht das Ziel Erkenntnisse zu generieren, welche über den Einzelfall hinaus auf 

andere Fälle übertragen werden können. Die Erkenntnisse sollen exemplarisch und somit 

generalisierbar sein.105 Für die Experteninterviews zum Thema betriebliche Inklusion von 

Personen mit Beeinträchtigungen in Vorarlberg wurde somit die Vorab-Festlegung für die 

Generierung der Stichprobe gewählt. Vor Durchführung der Untersuchung werden einige 

Kriterien festgelegt, nach welchen die Stichprobe „absichtsvoll“ bzw. begründet gebildet 

wird. Die Kriterien ergeben sich aus der Forschungsfrage als auch aus theoretischen Vor-

überlegungen, welche Auskunft über Eigenschaften der Grundgesamtheit geben.106  

Abgeleitet aus der Forschungsfrage und den vorangegangenen theoretischen Überlegun-

gen ergeben sich als Faktoren für die Stichprobe wie bereits in der Methodik beschrieben 

die drei Interview-Gruppen „Vertretende der Hilfsorganisation“, „Vertretende der Arbeitge-

benden“ und „begünstigt behinderte Personen“. Ein Wahlkriterium für alle Interview-Grup-

pen ist der Standort Vorarlberg, da sich die Forschungsfrage lediglich auf die Situation in 

Vorarlberg bezieht. Für die Gruppe der Hilfsorganisationen ergibt sich zudem die Unter-

scheidung nach dem Kostenträger, welcher das Land107 oder der Bund108 sein kann. Bei 

den Vertretenden der Arbeitgebenden muss zum einen zwischen öffentlichen und privaten 

Unternehmen und zum anderen nach Unternehmensgröße (anhand der Mitarbeitenden) 

unterschieden werden. Da die Forschungsfrage zum einen auf Unterschiede in öffentlichen 

und privaten Unternehmen eingeht und sich auf mittelständische und große Industriebe-

triebe in Vorarlberg bezieht. Insgesamt gibt es in Vorarlberg 11.707 private Betriebe, welche 

als Arbeitgebende agieren. Davon haben lediglich 23 Unternehmen mehr als 500 Mitarbei-

tende und die restlichen 11.684 Unternehmen Beschäftigen unter 500 Mitarbeitende. Der 

Großteil der in Vorarlberg ansässigen Unternehmen zählt somit zu den KMU.109 

Bei den begünstigt behinderten Personen ist ein ausschlaggebendes Kriterium, dass sie 

selbst auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind, da dies der Kerninhalt der Untersuchung ist. 

Weiterhin könnte der Grad der Behinderung als auch die Art der Behinderung als Kriterium 

gewählt werden, da nicht jede Art der Beeinträchtigungen gleiche Auswirkungen auf die 

Handhabung betrieblicher Inklusion hat. Auf Grund der Vielfältigkeit und der hohen Sensi-

bilität dieser Gruppe der Befragten, wird dieses Kriterium allerdings nicht beim Sampling 

beachtet. Die Art der Behinderung der Befragten, sowie die Position welche diese besetz-

ten, werden aber später in Bezug auf die Repräsentativität in der Auswertung analysiert. 

 
105 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 3ff. 
106 Vgl. Flick, Qualitative Forschung, S. 75. 
107 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
108 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
109 Vgl. „Arbeitgeber.pdf“. 
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Unter Betrachtung dieser Kriterien und die durch COVID-19 erschwerte Interviewsituation 

ergibt sich folgendes Sampling:  

 

Private 

Unterneh-

men 

Öffentliche 

Unternehmen 
 

Hilfs- 

organisationen 
 

Begünstigt 

behinderte 

Personen 

 

<500 Mit-

arbeitende 

3 1 Bund 3  4  

 >500 Mit-

arbeitende 

4 3 Land 3 

Summe: 7 4  6  4 21 

Abbildung 4: Sampling Experteninterviews - eigene Darstellung mittels Excel 

3.3.2 Der Interviewleitfaden 

Nachdem alle Rahmenbedingungen und theoretischen Aspekte des Interviews fixiert wur-

den, steht die Festlegung eines Interviewleitfadens an. Cornelia Helfferich entwickelte eine 

Vorgangsweise für die Leitfadenerstellung, welche die Verarbeitung des Vorwissens als 

auch der bestehenden Erwartungen ermöglicht. Diese Methode wird als SPSS Methode 

bezeichnet. Die SPSS Methode beinhaltet die folgenden vier Schritte:110 

1. Sammeln von Fragen:  

Es werden möglichst viele Fragen im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand 

gesammelt. Sämtliche Bedenken und kritischen Ansichten werden zu diesem Zeitpunkt 

zurückgestellt.  

 

2. Prüfen der Liste unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit:  

In diesem Schritt wird die erstellte Frageliste reduziert und strukturiert. Die Fragen wer-

den geprüft, wodurch sehr viele herausgestrichen und lediglich die wichtigen und rele-

vanten Fragen genommen werden.  

 

3. Sortieren:  

Es kann nach einer zeitlichen Abfolge oder nach inhaltlichen Aspekten sortiert werden.  

 

4. Subsumieren:  

jetzt werden für jedes im dritten Schritt erarbeitete Fragenbündel Leitfragen oder Er-

zählaufforderungen ausgearbeitet, unter welche die Einzelaspekte subsumiert, sprich 

untergeordnet, werden können. Diese Gliederung kann in einer Tabelle angeführt wer-

den. Die erste Spalte bilden die Leitfragen und Erzählaufforderungen. Die zugeordne-

ten Aspekte werden in die zweite Spalte oder als konkrete, vorformulierte Fragen in die 

 
110 Vgl. Helfferich, Die Qualität qualitativer Daten, S. 182 ff. 
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dritte Spalte eingetragen. In der vierten Spalte werden Vorschläge für die Aufrechter-

haltungsfragen oder Steuerungsfragen formuliert, welche bei kurzen Erzählpassagen 

die Interviewten zum Weitererzählen motivieren.111 

Anhand dieser Technik wurden folgende Erzählaufforderungen und zugehörige Aspekte 

und Leitfragen für den Interviewleitfaden zur Befragung der privaten und öffentlichen Un-

ternehmen erstellt:  

 
111 Vgl. Helfferich, S. 182ff. 

1. Einleitung, Hinführen zum Thema, Ziel der Befragung, Einholen des 

Einverständnisses zum Aufzeichnen 

 

2. Eckdaten zum UN (Rahmenkonstrukt) 

 

a. Unternehmenszweck & Vision 

i. Was ist der Unternehmenszweck? 

ii. In welcher Branche ist das Unternehmen tätig?  

iii. Inwiefern ist betriebliche Inklusion im Leitbild verankert? 

b. Mitarbeiter gesamt / MA in Vorarlberg/ Begünstige MA 

i. Wie viele Mitarbeitenden hat das Unternehmen?  

ii. Wie viele dieser Mitarbeiten zählen zum Kreis der begüns-

tigt Behinderten?  

c. Ist-Zustand vs. Vergangenheit vs. Zukunftsplanung 

i. Wie ist die Ist-Situation im Vergleich zu der Vergangenheit? 

ii. Wie ist die Zukunftsplanung? 

d. Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen 

i. Mit welchen Hilfsorganisationen wird zusammengearbeitet? 

ii. Welche Dienstleistungen werden in Anspruch genommen? 

 
3. Rechtlicher Rahmen (Externe Einflussgröße)  

 

a. Ist der gesetzliche Rahmen bekannt 

i. Sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen klar?  

b. Beschäftigungspflicht/ Ausgleichstaxe 

i. Wird die Beschäftigungspflicht erfüllt?  

ii. Wie ist die persönliche Haltung bezüglich der Taxe? 

c. Besonderer Kündigungsschutz, greift dieser bei Angestellten? 

i. Gibt es Personen im Unternehmen, auf welche der Kündi-

gungsschutz zutrifft?  

ii. Welchen Einfluss hat der Kündigungsschutz auf Bewer-

bungsprozesse?  

iii. Gab es in der Vergangenheit Probleme mit dem Kündi-

gungsschutz? Wenn ja, welche?  
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d. Inanspruchnahme von Förderprogrammen 

i. Welche Förderungen werden in Anspruch genommen?  

 
4.  Beschäftigung von Begünstigten (Ist-Situation & Interne Faktoren) 

 

a. Merkmalen/ Behinderungen/ Einschränkungen 

i. Welche Beeinträchtigungen haben die beschäftigten Perso-

nen?  

ii. Sind die Einschränkungen überwiegend körperlich, geistig, 

psychisch, etc.?  

b. Grad der Behinderung 

i. Welchen Grad der Behinderung haben die Betroffenen Mitar-

beitenden?  

ii. Gibt es Beschäftigte mit mehrfacher schwerer Behinderung?  

c. Bereichen/ Tätigkeiten 

i. In welchen Bereichen sind die betroffenen Mitarbeitenden be-

schäftigt?  

ii. Welche Tätigkeiten üben die Betroffenen aus?  

d. Barrierefreiheit  

i. Wie ist die Bauliche Barrierefreiheit im Unternehmen?  

ii. Welche anderen Maßnahmen zur Barrierefreiheit wurden er-

griffen? (leichter Lesen/ Blindenschrift/ Hilfsmittel/ etc.) 

e. Arbeitszeitmodell 

i. Wie sind die Arbeitszeitmodelle im Unternehmen gestaltet?  

ii. Kann auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingegangen wer-

den? Wenn ja, wie?  

f. Sonstige Maßnahmen 

i. Welche weiteren Maßnahmen werden im Unternehmen er-

griffen?  

 

5. Erfahrungen & Einstellungen (Interne und externe Faktoren) 

a. Beweggründe der UN und Betroffenen 

i. Welche Beweggründe haben Unternehmen für und gegen 

betriebliche Inklusion? 

ii. Welche Beweggründe haben die Betroffenen für und gegen 

betriebliche Inklusion? 

b. Chancen, Stärken, positive Effekte 

i. Welche Chancen bringt betriebliche Inklusion mit sich?  

ii. Welche positiven Effekte gibt es? 

c. Hürden, Reibungspunkte, Problemherde, Risiken 

i. Welche Hürden bringt betriebliche Inklusion mit sich?  

ii. Welche Problemherde gibt es? 
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 6. Erfahrungen & Einstellungen (Interne und externe Faktoren) 

e. Beweggründe der UN und Betroffenen 

i. Welche Beweggründe haben Unternehmen für und gegen 

betriebliche Inklusion? 

ii. Welche Beweggründe haben die Betroffenen für und gegen 

betriebliche Inklusion? 

f. Chancen, Stärken, positive Effekte 

i. Welche Chancen bringt betriebliche Inklusion mit sich?  

ii. Welche positiven Effekte gibt es? 

g. Hürden, Reibungspunkte, Problemherde, Risiken 

i. Welche Hürden bringt betriebliche Inklusion mit sich?  

ii. Welche Problemherde gibt es? 

h. Kultur und Religion 

i. Welchen Einfluss hat die Unternehmenskultur? 

ii. Welchen Einfluss hat Inklusion auf die Unternehmenskultur? 

iii. Wie offen ist die Vorarlberger Gesellschaft? 

i. Arbeitskollegen und Vorgesetzten 

i. Welchen Einfluss haben die Mitarbeitenden?  

ii. Welchen Einfluss haben die Vorgesetzten? 

iii. Werden die Vorgesetzten sensibilisiert?  

j. Alter und Beeinträchtigung der Betroffenen 

i. Welchen Einfluss hat das Alter der Betroffenen?  

ii. Welchen Einfluss hat die Art der Behinderung?  

k. Digitalisierung 

i. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung?  

ii. Was gibt es für positive und negative Effekte? 

l. Unternehmensgröße 

i. Welchen Einfluss hat die Unternehmensgröße?  

ii. Gibt es Unterschiede zwischen großen und kleinen Unter-

nehmen? Wenn ja, welchen?  

m. Öffentlicher Sektor vs. Privatwirtschaft 

i. Gibt es einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten 

Unternehmen? Wenn ja, welchen?  

n. Handlungsempfehlungen 

i. Welche Handlungsempfehlung können Sie aussprechen?  

ii. Gibt es einen Schlüsselfaktor? Wenn ja, welchen?  

 

7. Schlussworte, Frage nach Kontakten, Literatur, Hinweis auf Online-

Umfrage 
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Für die zwei anderen Personengruppen ergeben sich ähnliche, leicht angepasste Leitfäden. 

Bei den Hilfsorganisationen werden anstelle der Ist-Situation im Unternehmen die jeweili-

gen Leistungsangebote näher betrachtet. Bei den Betroffenen selbst, geht es zunehmend 

um persönliche Erfahrungen jetzigen und vorherigen arbeitgebenden Unternehmen. Der 5. 

Block „Erfahrungen und Einstellungen“ ist bei jeder Gruppe identisch, um eine Vergleich-

barkeit aller drei Gruppen in Hinsicht auf diese Punkte gewährleisten zu können. Alle drei 

Leitfäden können im Anhang 1-3 eingesehen werden. 

Im Rahmen eines Pretests mit den ersten Interviewpartnern, wurde der Leitfaden getestet 

und weiterentwickelt, um schließlich zum Endergebnis zu kommen. Der Pretest ist in dem 

Sinne wichtig, um gegebenenfalls Unklarheiten und Strukturfehler zu beheben.  

3.3.3 Das Auswertungsverfahren nach Mühlfeld 

Bevor die Interviews ausgewertet werden können, werden sie mit Hilfe des Programmes 

„Maxqda“ transkribiert. Aus Datenschutztechnischen Gründen werden die Interviews beim 

Transkribieren anonymisiert. Es kann aber nicht zu 100% ausgeschlossen werden, das 

nicht doch auf Grund der gegebenen Informationen auf die entsprechenden Unternehmen 

geschlossen werden kann. Beim Transkribieren werden daher die Namen der Personen, 

die Firmennamen, sowie alle Daten, welche Unternehmensspezifisch sind anonymisiert. 

Die Transkribierten Interviews sind im Anhang 4 bis 24 nachlesbar. Die anschließende Ana-

lyse und Auswertung der durch die Interviews gewonnen Daten erfolgt durch die qualitative 

Inhaltsanalyse nach Mühlfeld. Diese Form der Inhaltsanalyse hat den Vorteil, dass sie we-

niger aufwendig ist. Mühlfeld hat ein Stufenverfahren festgelegt, nach welchem in der Aus-

wertung der Interviews vorgegangen wird. Die ersten drei Stufen des Models werden eben-

falls im Programm „Maxqda“ durchgeführt. Alle Stufen des Models werden in folgender Gra-

fik abgebildet: 

 

Abbildung 5: Auswertungsverfahren nach Mühlfeld112 

 

Nachdem die Interviews schriftlich erfasst und anonymisiert wurden, werden alle relevanten 

Textstellen markiert, die die definierten Fragen beantworten. In „Maxqda“ ist es möglich die 

markierten Antworten direkt bestimmten Kategorien zuzuordnen und so die Stufe zwei des 

 
112 Vgl. „Durchführung der Interviews“. 
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Models direkt mit umzusetzen. In der dritten Stufe wird eine innere Logik zwischen den 

einzelnen Informationen hergestellt bzw. erarbeitet. Dann erfolgt die schriftliche Niederle-

gung der inneren Logik. Der fünfte Schritt beinhaltet die Auswertung, bei der die Verbindung 

des Textes mit den Ausschnitten der Interviews erfolgt. Als Letztes werden die Ergebnisse 

detailliert dargestellt und präsentiert.113  

Anhand der Forschungsfragen und dem Interviewleitfaden ergibt sich folgendes Codesys-

tem, nach welchem die einzelnen Textpassagen sortiert und zusammengefasst wurden:  

 

Abbildung 6: Codesystem - eigene Darstellung mittels Maxqda 

 

3.3.4 Die Gütekriterien 

Die Gütekriterien sind essenzieller Bestandteil der qualitativen Sozialforschung. Um eine 

fehlerfreie Erhebung und Messung der Resultate zu gewährleisten, müssen diese 

berücksichtigt werden.114 Die drei Gütekriterien Objektivität, 

Reliabilität und Validität stehen in einem hierarchischen Verhältnis.115 

 
113 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 47ff. 
114 Vgl. Baur und Blasius, Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung, S.425ff. 
115 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 261. 
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Die Validität ist das wichtigste Gütemerkmal der drei hier angeführten Gütekriterien. Sie 

gibt an, inwiefern der Test überhaupt das misst, was er in der Testbezeichnung oder 

Testbeschreibung vorgibt zu messen.116 

Reliabilität ist jenes Kriterium, das garantiert, dass die Ergebnisse einer Messung unter 

gleichen Voraussetzungen wiederholt werden können.117  Die Reliabilität beschreibt außer-

dem die Zuverlässigkeit, die Präzision und/oder die 

Messgenauigkeit einer Messmethode. Das Ziel der Reliabilität ist es, dass die Messfehler 

minimiert werden und es zu keinen bzw. geringen Verzerrungen des Ergebnisses kommt.118 

Das Gütekriterium Objektivität beschreibt inwiefern eine Messung objektiv ist. Das heißt, 

ob die Untersuchungsergebnisse unabhängig von jener Person sind, welche die Messung 

durchführt, auswertet und interpretiert.119 

3.4 Analyse der Ergebnisse aus den Experteninterviews 

Nachdem die Rahmenbedingungen der Experteninterviews geschildert sind, werden im 

Folgenden die erworbenen Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung präsentiert und 

analysiert. Zunächst erfolgt ein Überblick über die Befragten Personen, anschließend wer-

den die Teilaspekte der Forschungsfrage anhand der Literatur und den erhaltenen Antwor-

ten aus den Interviews beantwortet. Alle Interviews befinden sich in Transkribierter und 

anonymisierter Form im Anhang 4 bis 24.  

3.4.1 Die Befragten 

Laut der in Kapitel 3.3.1 beschriebenen Stichprobe, wurden 21 Interviews durchgeführt. 

Davon vier mit begünstigt behinderten Arbeitnehmenden in Vorarlberg, sieben Repräsen-

tanten der privaten Unternehmen, vier Repräsentanten der öffentlichen Unternehmen und 

sechs mit in Vorarlberg ansässigen Hilfsorganisationen. Wichtig ist, dass sowohl die Arbeit-

nehmenden als auch die Unternehmen und die Hilfsorganisationen in Vorarlberg ansässig 

und tätig sind, da sich die Untersuchung lediglich auf Vorarlberg konzentriert.  

Drei der vier befragten begünstigt behinderten Arbeitnehmenden sind in öffentlichen Unter-

nehmen tätig, die vierte Person in einem privaten Unternehmen. Für die Stichprobe wäre 

es interessant gewesen mehr Personen, welche in privaten Unternehmen tätig sind zu be-

fragen, um den Unterschied zwischen den öffentlichen und privaten Unternehmen besser 

herausstellen zu können. Auf Grund der COVID-19 Situation, welche das Durchführen der 

Interviews verkompliziert hat, als auch der Sensibilität dieser Interviewgruppe war dies lei-

der nicht möglich. Befragt wurden zwei männliche und zwei weibliche Personen. Das Alter 

der Betroffenen Arbeitnehmenden wurde lediglich von zwei der Befragten explizit genannt. 

 
116 Vgl. Döring und Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften, S. 

445ff. 
117 Vgl. „Revision von Reliabilität vom Do., 15.02.2018 - 15:49 • Definition | Gabler Wirtschaftslexikon“. 
118 Vgl. Döring und Bortz, Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften, 

S.443ff. 
119 Vgl. Diekmann, Empirische Sozialforschung, S. 247. 
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Die eine Person ist 45 Jahre alt, die zweite Person 60 Jahre. (BE1 und BE2) Bei den ande-

ren beiden Befragten, kann nur auf Grund der Berufslaufbahn davon ausgegangen werden, 

dass Sie sich im mittleren Alter befinden.  

"Ich bin seit dem Jahr 2000 im Unternehmen und bin da in die Pflege eingestiegen. Vorher 

war ich im Gastgewerbe.“ (BE3) 

"Seit 2013 also jetzt 7 Jahre." (BE4) 

Die Grade der Behinderung liegen bei den Befragten zwischen 70% und 100%. Die Arten 

der Beeinträchtigung sind unterschiedlich. So ist eine blinde Person dabei, eine Person mit 

Diabetes und Seheinschränkung, eine Person mit einer Chronischen Gelenkerkrankung 

und eine Person mit einer Gelenkversteifung.  

„Ich bin 45, ich habe einen Behinderungsgrad von 100% und bin blind." (BE1) 

„Meine Behinderung beruht auf einer chronischen Erkrankung, die vor allem die Gelenke an-

greift.“ (BE2) 

„Aufgrund meines Diabetes habe ich dann eine Umschulung gemacht und so in die Lehre in 

der Pflege gestartet. Mittlerweile habe ich einen GdB von 70%, vorher war ich auf 50%. Aber 

ich habe noch eine angeborene Sehschwäche und daher komme ich jetzt auf die 70%." (BE3) 

"Ich habe eine Gelenkversteifung in meinen Schulter-, Ellenbogen- und Fußgelenken und 

dadurch habe ich teilweise "verstümmelte" Arme und Beine und kann schlecht laufen. Der 

Grad meiner Behinderung ist 70%“ (BE4) 

Anzumerken ist, dass es sich bei allen vier befragten Personen um körperliche Beeinträch-

tigungen bzw. um Beeinträchtigungen der Sinnesorgane handelt. Um ein repräsentativeres 

Ergebnis der Befragung zu erzielen wären die Sichtweisen von psychisch beeinträchtigten 

Personen oder sehr stark kognitiv eingeschränkten Personen zusätzlich interessant gewe-

sen. Drei der Personen haben zudem eine angeborene Beeinträchtigung und eine Person 

eine im Laufe des Lebens erworbene Beeinträchtigung. Die Personen sind in unterschied-

lichen Bereichen berufstätig. Eine Person ist in der Pflege Tätig, eine in der Lehre, eine 

Person in der Verwaltung und eine in der Reklamationsabwicklung. Zwei der befragten Be-

troffenen sind zudem als Behindertenvertrauenspersonen tätig. Die Behindertenvertrauens-

person hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen In-

teressen der begünstigt behinderten Arbeitnehmenden wahrzunehmen. Der Betriebsrat als 

auch die Geschäftsführung sind dazu verpflichtet die Behindertenvertrauensperson bei die-

ser Arbeit zu unterstützen.120 

Bei den Hilfsorganisationen wurden insgesamt sechs Repräsentanten befragt. Davon drei 

aus vom Land getragenen Organisationen und drei Vertretende aus vom Bund getragenen 

Organisationen. Von keiner der befragten Personen ist das explizite Alter bekannt. Aber es 

wurden 3 Männer und drei Frauen befragt. Die Mehrheit der Befragten, ist in der direkten 

Betreuung der Klienten, welche Personen mit Beeinträchtigung sind, tätig. So Zum Beispiel 

Repräsentanten des „Jobcoachings“, des „IFS Spagat“ oder des Teams der Lebenshilfe. 

 
120 Vgl. „Aufgaben und Rechte der Behindertenvertrauensperson: Servicecenter ÖGS barrierefrei“. 
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Es wurde aber auch ein Leiter einer Organisation sowie eine Vertreterin aus dem Unter-

nehmensservice befragt. Der Unternehmensservice betreut nicht direkt die Klienten, son-

dern steht der Unternehmerseite zur Beratung zur Verfügung.  

"Ich bin seit 14 Jahren Integrationsberaterin." (HO4 Land) 

"Ich bin im Unternehmerservice." (HO1 Bund) 

Auf Seite der Unternehmen wurden sieben private Unternehmen mit Standort Vorarlberg 

befragt und vier öffentliche. Bei den privaten wurden ein Unternehmen mit 60 Mitarbeiten-

den, zwei Unternehmen mit ca. 400 Mitarbeitenden, drei Unternehmen mit an die 1.000 

Mitarbeitenden und ein Unternehmen mit sogar über 6.000 Mitarbeitenden befragt. Die Un-

ternehmen stammen aus unterschiedlichen Bereichen der Industrie. Bei den öffentlichen 

Unternehmen wurde ein Unternehmen mit ca. 350 Mitarbeitenden befragt, eines mit ca. 

850, sowie zwei mit über 1.000 Mitarbeitenden. In Bezug auf die Forschungsfrage, welche 

sich auf mittelständische und große Unternehmen in Vorarlberg bezieht und unter Betrach-

tung der Größenverteilung der Unternehmen in Vorarlberg, bei welcher die großen Unter-

nehmen einen geringen Teil ausmachen, ist der Anteil der großen Unternehmen, welche 

befragt wurden etwas zu hoch und es hätten noch mehr mittelständische Unternehmen 

befragt werden müssen. Auf Grund der durch die COVID-19 Pandemie erschwerte Inter-

viewsituation hat sich dieses aber nicht ergeben. Die Interviewpartner aus den einzelnen 

Unternehmen sind weitestgehend Personalverantwortliche, welche bereits Erfahrungen mit 

der Beschäftigung begünstigt behinderter Personen vorweisen können. Es wurde aber 

auch eine Betriebsrätin sowie eine Geschäftsführerin befragt. Das bestätigen unter ande-

rem folgende Aussagen: 

"Ich arbeite im Personalbüro als HR-Business Partner und bin zuständig für die Rekrutierung 

in unter anderem den Bereichen Produktion, Logistik, IT Zuständig. Ich befasse mich zudem 

mit den HR - KPI's und auch mit unseren geschützten Mitarbeitenden.“ (UN5 Privat) 

"Ich bin Firmeninhaberin, wir sind ein Familienbetrieb und ich übernehme auch die Personal-

leitung." (UN9 Privat) 

"Ich bin Personalleiter und bin bereits seit 40 Jahren im Unternehmen. Ich war in dieser Zeit 

in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements tätig und hatte in dem Sinne 

auch Berührungspunkte zu unseren begünstigt behinderten Mitarbeitenden." (UN11 Privat) 

Eine Altersstruktur der Befragten ist nicht erkennbar, da das Alter bei der Befragung nicht 

erfasst wurde. Von den insgesamt elf privaten und öffentlichen Unternehmen welche Be-

fragt wurden waren es aber sieben Frauen und vier Männer, welche die Interviews durch-

geführt haben. Interessant wäre zudem noch die Sicht eines Unternehmens gewesen, wel-

ches bisher keine betriebliche Inklusion betreibt und keine Berührungspunkte aufzeigt, um 

in Erfahrung zu bringen, warum dies so ist. Da ein Teil der Forschungsfrage allerdings be-

inhaltet Handlungsempfehlungen und vorhandene Maßnahmen aufzudecken, wurde sich 

auf die Befragung der Betriebe konzentriert, welche bereits im Bereich der betrieblichen 

Inklusion agieren.  
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3.4.2 Interne und externe Faktoren  

Die erste Teilfrage des Forschungsvorhabens bezieht sich darauf, welche internen sowie 

externen Faktoren auf die Handhabung betrieblicher Inklusion einwirken. Welche Faktoren 

diesbezüglich in den Interviews in Erfahrung gebracht wurden und wie sich diese im Ver-

gleich zu der Theorie verhalten, wird im Folgenden erläutert. Für die Übersichtlichkeit wur-

den folgende Unterrubriken kreiert: Vorhandene Unterstützungsangebote, rechtliche Rah-

menbedingungen, die Vorarlberger Kultur und Unternehmensinterne Faktoren. 

 Vorhandene Unterstützungsangebote als externer Faktor 

In der Literatur sind als externe Faktor die gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie die 

Leistungsangebote der Hilfsorganisationen beschrieben. So können zum Beispiel vom 

Bund geförderte Maßnahmen über das AMS oder das Netzwerk für berufliche Assistenz 

(NEBA) in Anspruch genommen werden.121 Dazu gehören unter anderem das Jobcoaching, 

die Arbeitsassistenz und das Jugendcoaching. Jede dieser Leistungen hat dabei viele Fa-

cetten.122 So kann ein Bestandteil des Jobcoachings zum Beispiel auch das „Wege-Trai-

ning“ sein oder andere Maßnahmen inkludieren, welche außerhalb des Betriebes erfolgen. 

Dies bestätigen folgende Aussagen der Interviewten Repräsentanten der Hilfsorganisatio-

nen:  

"Es gibt Tätigkeiten, welche wir direkt bei uns im Haus machen, wie z.B. die Einschätzung des 

Grades der Behinderung und die Förderabwicklung. Für die NEBA Angebote, wie Jobcoaching 

etc. vergeben wir die Aufträge extern. Das macht dann das "dafür". (HO2 Bund) 

"Wir haben die drei Projekte Jobcoaching, Arbeitsassistenz und Jugendcoaching. Ich bin im 

Bereich des Jobcoachings tätig. Mittlerweile ist die Landesorganisation "Fit-to-Work" noch mit 

unter dem Dach unserer Organisation. Das ist ein Programm zur Wiedereingliederung in den 

Arbeitsmarkt nach langer Krankheit.“ (HO3 Bund) 

"Wir machen zum Beispiel auch „Wege-Training“ falls eine Person noch nie mit dem Bus ge-

fahren ist." (HO3 Bund) 

Um die Arbeitgebenden Unternehmen im komplexen Themenbereich der Inklusion besser 

zu unterstützen gibt es unter anderem den Unternehmensservice.123 Dieser ist direkte An-

laufstelle für die Unternehmen. Dies bestätigt folgende Aussage:  

"Also ich bin ganz klar Ansprechpartner für die Firmen. Der Jobcoach ist Ansprechpartner für 

die Klienten." (HO1 Bund)  

"Die Unternehmen haben nämlich einen anderen Blickpunkt als die Mitarbeiter. Das eine ist 

Dienstgeberseite, das andere Dienstnehmerseite." (HO1 Bund) 

Die Beratung der Unternehmen ist insbesondere wichtig, da nicht jedes Unternehmen zwin-

gend einen Jobcoach benötigt. Welche Leistungen von den Unternehmen und Klienten in 

 
121 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
122 Vgl. NEBA, „Kostenloses NEBA-Netzwerk für Menschen mit Benachteiligung“. 
123 Vgl. Dafür, „dafür Unternehmensservice“. 
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Anspruch genommen werden wollen und müssen ist sehr abhängig von den jeweiligen Kli-

enten und dem Vorwissen der Unternehmen.   

"Ab und an habe ich keinen Jobcoach mit im Spiel. Die kommen nur in bestimmten Fällen zum 

Einsatz. Nicht jede Firma braucht automatisch einen Jobcoach. Das ist immer bei speziellen 

Fällen und speziellen Problematiken der Fall. Viele Firmen kommen auch sehr gut ohne 

Jobcoach zurecht."(HO1 Bund) 

Darüber hinaus sind verschiedene vom Land geförderte Maßnahmen verfügbar, welche im 

Vorarlberger Chancengesetzt explizit erläutert werden.124 Diese beziehen sich im Vergleich 

zu den Unterstützungsprogrammen des Bundes vor allem auf Personen mit sehr starken 

kognitiven Einschränkungen und erhöhtem sonderpädagogischen förderbedarf. Vor allem 

der „IFS Spagat“ ist hier sehr spezialisiert auf die berufliche Integration von schwer beein-

trächtigten Personen.125 Dies bestätigen folgende Aussagen der Befragten:  

"Vor allem durch die Zielgruppe. In der Caritas und der Lebenshilfe sind Personen mit einem 

höheren Unterstützungsbedarf und anderen Diagnosen. Mit dem Diagnosecode F71 ICD-10. 

Das wären mittelschwere bis schwere kognitive Einschränkungen (IQ 35–49)." (HO5 Land) 

"Meine Aufgabe ist es Personen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf in ihrem Berufsalltag zu 

unterstützen. Unsere Klienten haben stärkere Beeinträchtigungen, als die die Beispielsweise 

vom "dafür" betreut werden."(HO4 Land) 

"Es grenzt sich ganz klar über den IQ ab. Beim "dafür" werden beispielsweise Personen mit 

Lernbehinderungen betreut, welche eine längere Lehre, eine Teilqualifikation oder Anlehre 

machen können. Der klassische Spagat Klient ist selbst zu schwach für diese Anlehre. Das 

sind in der Regel Personen, welche selbst in der Schule schon erhöhten Förderbedarf hatten.“ 

(HO4 Land) 

Eine weitere Besonderheit der zwei Organisationen Caritas und Lebenshilfe, welche vom 

Land getragen werden, ist dass sie ein sehr breit gefächertes Leistungsangebot für Perso-

nen mit Beeinträchtigungen haben und neben der betrieblichen Inklusion auch Programme 

im Bereich der Tagesstrukturanbieten.126 Dies wurde in den Interviews ebenfalls bestätigt.  

"Wir sind 8 Personen, wobei die betriebliche Inklusion nicht unsere einzige Aufgabe ist, son-

dern auch die Arbeitsvorbereitung und alle Neuaufnahmen in der Tagesstruktur. Wenn Anfra-

gen bei uns eingehen für die Tagesstruktur wird immer mit geprüft, ob die betriebliche Inklu-

sion nicht auch eine Option wäre. [...]" (HO5 Land) 

Es zeigt sich, dass die Mehrheit der Unternehmen, welche bereits mit betrieblicher Inklusion 

involviert sind im Laufe der Zeit mindestens eine dieser Leistungen des Bundes als auch 

des Landes in Anspruch genommen haben. Die Organisationen „IFS“, „Dafür“, „Lebens-

hilfe“ und „Caritas“ sind den meisten Unternehmen ein Begriff. Viele greifen auch auf die 

Organisation „A+“ und „Fit2Work“ oder „Integra“ zurück.  

"Ja, mit der Lebenshilfe, dem dafür, dem IFS und bei Integra bin ich mir gerade nicht sicher." 

(UN8 Privat)  

 
124 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
125 Vgl. IFS Spagat, „Spagat-Assistenz - ifs“. 
126 Vgl. Lebenshilfe, „Arbeiten und Beschäftigen - Lebenshilfe Vorarlberg“. 
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"Die Aquamühle, die Stiftung Jupident, Dafür und „IFS“.“ (UN10 Privat) 

"Mit der Lebenshilfe, IFS Spagat und Dafür." (UN3 Öffentlich) 

"Mit A+, das ist eine Art Personalleasing."(UN4 Öffentlich) 

Die angebotenen Leistungen werden von den befragten Personen insgesamt als hilfreich 

und wichtig eingestuft. So lautet die Aussage einer der Interviewten Personen zum Beispiel: 

„Das Dafür ist eine ganz große Unterstützung in der Arbeitsassitenz. Die machen die gan-

zen Formalitäten, die Anträge etc.“ (UN6 Privat) Und auch für die betroffen Arbeitnehmen-

den sind die Organisationen eine große Unterstützung. So sagt eine der Personen: „Sie hat 

mir einen sehr guten Start ins Berufsleben ermöglicht, weil ich danach wusste an wen ich 

mich für was zu wenden habe. Die Firma "Dafür" war eine super Anlaufstelle für mich. [...]" 

(BE4) Vor allem das Jobcoaching und die Arbeitsassitenz werden viel in Anspruch genom-

men. In Bezug auf die Leistungen des Landes sind vor allem das interne Mentorenpro-

gramm des IFS und die damit verbundenen Sonderzuschüsse des Landes beliebt.  

"Laut dem Chancengesetz hat das Land die Möglichkeit, höhere Lohnzuschüsse zu zahlen 

und es gibt einen innerbetrieblichen Mentor. So wird die Infrastruktur gestellt, das macht es 

den Unternehmen leichter." (UN1 Öffentlich) 

"Wir zahlen unseren internen Mentoren eine Zulage aus und soweit ich weiß, bekommen wir 

das auch gefördert. So wird der interne Aufwand etwas abgegolten und wir haben immer eine 

Person in der Abteilung, die sagt sie würde diese Aufgabe gerne übernehmen." (UN4 Öffent-

lich) 

Wobei nicht jedes Unternehmen die Arbeit der internen Mentoren und Betreuer/ Betreue-

rinnen bezuschusst bekommt. Es gibt viele Unternehmen, welche Mitarbeitende haben, die 

diese Verantwortung freiwillig übernehmen. Vergleiche UN3 Öffentlich: „Nein, die machen 

das alle freiwillig." Oder UN5: "Nein, für die zuständigen Mitarbeitenden übernehmen wir 

die vollen Entgeltzahlungen." 

Als weitere Förderungen bietet der Bund die Entgeltbeihilfe und die Arbeitssicherungsbei-

hilfe an. Diese werden immer in Bezug auf die Person, die Einschränkungen, den Arbeits-

platz und das Lohnniveau festgelegt. Dabei wird die Entgeltbeihilfe beim Einstellen einer 

zusätzlichen Person gewährt und die Arbeitssicherungsbeihilfe, um bereits bestehende Ar-

beitsverhältnisse zu sichern.127  

"Das kann eine Entgeltbeihilfe oder eine Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe sein. […] Es ist ähn-

lich. [...] Die Frage ist, ob ein neues Arbeitsverhältnis begründet wird, oder ob ein Arbeitsver-

hältnis bereits besteht und man es sichert. […] Da haben wir einen Spielraum, das kann sehr 

individuell festgelegt werden. Es richtet sich immer nach der Person, dem Arbeitsplatz und 

dem Lohnniveau der Person. " (HO2 Bund)  

Darüber hinaus werden die Förderungen vom AMS, welche während der Wiedereingliede-

rung ins Berufsleben gezahlt werden,128 in Anspruch genommen. Dies belegt zum Beispiel 

UN6: „Zudem bekommen wir noch die Eingliederungshilfe vom AMS und eine Inklusions-

förderung." 

 
127 Vgl. „Lohnförderungen“. 
128 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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Zusätzlich gibt es noch Fördergelder, für die Anpassung der Betriebsgebäude oder der Ar-

beitsplätze sowie für Hilfsmittel.129 Die meisten der befragten Unternehmen verzichten auf 

das Beantragen dieser Gelder, da der organisatorische Aufwand meist stärker ist als die 

gewährten Fördergelder. Nur in Ausnahmen bei sehr kostspieligen Sonderanschaffungen 

werden die Unterstützungsmöglichkeiten in Erwägung gezogen.  

"Normalerweise machen wir das alles in Eigenregie. Aber einmal mussten wir einen recht 

teuren speziellen Computer anschaffen, den haben wir bezuschusst bekommen." (UN11 Pri-

vat) 

"Als Betroffener selbst kann man dafür Förderungen beantragen. Aber für die Firmen ist das 

nicht immer so relevant." (BE1) 

Generell spielt die Finanzielle Unterstützung eher eine untergeordnete Rolle bei den Unter-

nehmen. Es wird gerne angenommen, verändert aber nicht zwingen die Meinung der Be-

triebe zu der Thematik. Dies belegt unter anderem die folgende Aussage:  

"Wir zahlen die Ausgleichstaxe und erhalten den Lohnzuschuss, aber sonst nichts. Das ist bei 

uns aber auch nicht ausschlaggebend. Klar es hilft uns, auch in der Argumentation gegenüber 

den Führungskräften. [...] Von daher macht es Sinn, aber wir sind nicht auf das Geld angewie-

sen."(UN11 Privat)  

Die öffentlichen Betriebe sind zudem was die Fördergelder angeht in einer Sondersituation, 

da sie ab einer gewissen Größe von vielen der Fördergelder ausgenommen werden. Dies 

wird dadurch begründet, dass sich die öffentlichen Unternehmen sonst selbst fördern wür-

den. Dies belegt folgende Aussage:  

"Da haben wir das Problem, das wir über 400 Mitarbeitende haben und da ist man im öffentli-

chen Bereich für Förderungen meist ausgeschlossen. Es gab eine Gesetzesänderung, nach 

welcher die öffentlichen Unternehmen ab einer gewissen Größe keine Lohnzuschüsse mehr 

vom Bund und Land erhalten dürfen. [...] Alte Fälle bekommen wir noch gefördert, aber neue 

nicht mehr. Es gibt nur noch Einzelfall Genehmigungen." (UN4 Öffentlich) 

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen als externe Faktoren 

In Bezug auf den rechtlichen Rahmen stellen zum einen die im Behinderteneinstellungsge-

setz aufgeführte Ausgleichstaxe130 und der besondere Kündigungsschutz131 externe Fakto-

ren für die Handhabung betrieblicher Inklusion der Unternehmen dar. Die Ausgleichstaxe 

wurde eingeführt um Betriebe mit mehr als 25 Mitarbeitenden dazu zu verpflichten Beein-

trächtigte Personen zu beschäftigen.132 Die Beschäftigungspflicht wird von den meisten Un-

ternehmen generell befürwortet. So zum Beispiel UN3: "Die Beschäftigungspflicht und den 

Schlüssel 1:25 finde ich gut“. Einige der Interviewten Personen teilen aber mit, dass die 

Ausgleichstaxe angepasst werden muss. Siehe UN8: "Was ich Grundsätzlich glaube, ist 

das die Situation mit der Ausgleichstaxe für alle Beteiligten gerade nicht ganz optimal ist. 

Da müsste sich die Politik ggf. Änderungen überlegen." Diese Überlegung wird auch in der 

Literatur geteilt. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, die Ausgleichstaxe durch ein anderes 

 
129 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
130 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
131 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S. 55. 
132 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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Finanzierungsmodell zu ersetzten.133 An der Ausgleichstaxe wird vor allem bemängelt, dass 

die Diversität der Beeinträchtigungen und die tatsächliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen 

Personen zu wenig beachtet wird. Von den Befragten wird eine stärkere Differenzierung 

zwischen „begünstigt Behinderten“ und „richtiger Inklusion“ gefordert: 

"Wenn ich eine Person mit 70% Behinderung habe und diese zu 100% ihre Beschäftigungs-

pflicht erfüllt, dann sehe ich es nicht ein, das mir dafür die Ausgleichstaxe erlassen bleibt. 

Denn das sind volle Arbeitskräfte, das ist für mich schwer einzusehen." (UN3 Öffentlich) 

"Der Kreis der begünstigt Behinderten hat einen ganz anderen Hintergrund. Wir haben Bei-

spielsweise Mitarbeitende, welche auf Grund einer Krebserkrankung diesen Status haben. 

Diese sind aber in Ihrer Arbeitsleistung in keiner Weise eingeschränkt." (UN4 Öffentlich) 

Ein weiterer Aspekt ist, dass Betriebe welche weniger als 25 Mitarbeitende haben im Ge-

gensatz zu größeren Unternehmen nicht benachrichtigt werden, wenn sie eine begünstigt 

Behinderte Person beschäftigen. Sie müssen zwar keine Ausgleichstaxe zahlen, dennoch 

entgehen ihnen Förderungen, welche ihnen helfen würden: 

"Wenn der Betrieb sehr klein ist, wird er auch nicht darüber benachrichtigt, dass er jemanden 

mit Begünstigungen eingestellt hat."(HO1 Bund) 

Der Kündigungsschutz wird von den meisten Unternehmen als unrelevant eingestuft. Was 

in erster Linie die Theorie, dass der Kündigungsschutz Ängste bei den Unternehmern her-

vorruft widerlegt.134  Von vielen wird vor allem die Lockerung des Kündigungsschutzes dafür 

als Begründung genommen. Vor der Lockerung in 2011 sah es bei einigen noch anders 

aus. Es wird zudem von der Mehrheit angegeben, dass der Kündigungsschutz keine Aus-

wirkungen auf den Bewerbungsprozess hat.  

"Wenn ich nach vier Jahren noch nicht weiß, ob der Mitarbeitende passt, dann habe ich was 

falsch gemacht."(UN11 Privat) 

"Nein wir hatten noch keine Probleme und auch bei Bewerbungen ist dieser Aspekt unrele-

vant." (UN2 Öffentlich) 

"Wenn die Person von sich überzeugt, dann wird uns auch das Thema nicht davon abhalten 

die Person zu beschäftigen." (UN8 Privat) 

Von den Betroffenen wird das allerdings nicht genauso wahrgenommen. Hier gibt es immer 

noch einige Personen, welche sich in den Bewerbungsverfahren durch Ihre Beeinträchti-

gung benachteiligt fühlen.  

"Er hatte Sorge es mitzuteilen, weil er befürchtet deswegen nicht in die engere Wahl kommen 

zu können." (BE2) 

"Es ist unfassbar, wie sehr Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung in einigen großen 

Betrieben noch präsent sind. Ich hatte große Probleme einen Job zu finden."(BE4) 

 
133 Vgl. „Reinigung Aktuell | Problematischer Arbeitsmarkt ‚Begünstigte Behinderte‘“. 
134 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, S. 92. 
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 Es gibt aber ebenfalls Aussagen die belegen, dass es Unternehmen gibt, welche explizit 

schlechte Erfahrungen mit dem Kündigungsschutz gemacht haben, diesen wird aber keine 

zu strake Bedeutung zugetragen. 

"Da haben wir in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht und das hat uns für eine 

gewisse Zeit auch diesbezüglich beeinflusst, dass wir niemanden neues mehr einstellen woll-

ten. Aber das hat sich wieder gelegt." (UN6 Privat)  

"Also im Vergleich zu unsere Unternehmensgröße hatten wir keine auffälligen Probleme. Dass 

es in Einzelfällen mal Themen gibt und wir zum Beispiel auch Krankenstands Themen haben, 

die gibts, aber in Summe ist das im normalen Rahmen und die Ausreißer gehören immer 

dazu."(UN8 Privat) 

Es wird allerdings vermutet, dass es in Bezug auf den Kündigungsschutz viele Unstimmig-

keiten und Wissenslücken gibt, welche für Probleme sorgen könnten. Diese hängen vor 

allem mit den Gesetzesänderungen 2011 zusammen. Dies bestätigt auch ein Artikel in der 

Wiener Zeitung.135 Vergleiche: 

"Ich denke es herrscht noch viel Unwissenheit und auch viel Verwirrung bezüglich der rechtli-

chen Bedingungen, wie zum Beispiel dem Kündigungsschutz."(HO5 Land) 

"Das Gesetz sagt man kann kündigen, aber bei den Leuten ist es immer noch verankert, dass 

man diese Personen nicht mehr los wird, wenn man sie eingestellt hat."(UN3 Öffentlich) 

Die Arbeit der Hilfsorganisationen wird in diesem Sinne als besonders wichtig empfunden, 

um Aufklärung und Klarheit zu bieten: 

"Ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder ein Problem sein kann. Hier ist es wichtig, dass 

die Inklusionsfachstellen diesbezüglich gut informieren. Es ist vor allem ein Thema, wenn es 

um die Einstellung geht und wenn Personen eine Persönlichkeitsverändernde Beeinträchti-

gung haben. Am einfachsten ist es, wenn der betroffenen sieht, dass es nicht mehr passt und 

man es einvernehmlich auflöst."(UN1 Öffentlich) 

Einige Unternehmen geben sogar an, dass der Kündigungsschutz ganz aufgehoben wer-

den sollte, da er von den Betroffenen ggf. ausgenutzt werden könnte. So zum Beispiel:  

"Den Kündigungsschutz finde ich sollte man aufheben. Klar man muss den Personen mehr 

Zeit geben, aber warum muss ich sie in Watte packen. Wenn es nicht funktioniert […], dann 

muss ich diese genauso kündigen können. Da ist das Problem bei den begünstigten Mitarbei-

tenden, das dieser Kündigungsschutz ggf. ausgenutzt wird." (UN3 Öffentlich) 

Im öffentlichen Bereich hingegen ist der besondere Kündigungsschutz für begünstigt be-

hinderte Mitarbeitende unrelevant, da das Land generell einen stärkeren Kündigungsschutz 

hat, welcher nach fünf Jahren greift. Der generelle Kündigungsschutz des Landes und die 

straffe Stellenplanung können aber sehr wohl eine Auswirkung auf die Einstellung begüns-

tigt behinderter Personen haben. Daher greifen öffentliche Unternehmen zum Beispiel 

gerne auf Personalleasing-Leistungen wie von der Organisation „A+“ zurück.  

 
135 Vgl. Tempfer, „Behinderung wird verheimlicht“. 
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"Wir haben im Öffentlichen Dienst nach fünf Jahren ohnehin einen gesonderten Kündigungs-

schutz, welcher ähnlich stark ist, wie der besondere Kündigungsschutz für Personen mit Be-

hinderung."(UN4 Öffentlich) 

Ein Weiterer Kritikpunkt an der Ausgleichstaxe und dem Kündigungsschutz ist zudem, dass 

diese lediglich für Zugehörige zum Kreis der begünstigt Behinderten greifen. Personen, 

welche in geförderten Stellen über die Landesorganisationen, wie zum Beispiel dem IFS 

oder der Lebenshilfe, tätig sind, müssen nicht zwingend zum Kreis der begünstigt Behin-

derten gehören.136 Die Feststellung dieses Status ist für die Klienten des IFS zum Beispiel 

freiwillig. Somit wird die Beschäftigung dieser nicht zwingend auf die Ausgleichstaxe ange-

rechnet und der Kündigungsschutz greift auch nicht zwingend. Dies ist eine heikle Situation, 

da nicht jede Person einsieht diesen Status zu beantragen, den Unternehmen aber in die-

sem Falle das Recht auf Erlass der Ausgleichstaxe verwehrt wird. Zumal Personen mit 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen meist doppelt angerechnet werden könnten.  

"Beim Sozialministeriumsservice kann man zum einen den Behindertenpass beantragen und 

zum anderen die Feststellung zum Kreis der begünstigt Behinderten. Die Feststellung begüns-

tigt behindert ist für unsere Klienten aber freiwillig, da dieser über den Bund läuft, wir aber vom 

Land getragen werden. Manche unserer Klienten haben diesen Status somit, andere nicht." 

(HO4 Land)  

"Nein, denn das ist freiwillig. Ich denke wir haben viele Mitarbeitende, welche das Anrecht auf 

den Status hätten, diesen aber nicht bescheinigt haben, weil sie sich nicht Einschätzen lassen 

wollen. Für die Betriebe wäre es vorteilhaft aber viele Personen wollen es nicht und sagen sie 

sind nicht behindert."(UN1 Öffentlich) 

 Die Vorarlberger Kultur als externer Faktor  

Ein weiterer externer Faktor ist die Vorarlberger Kultur, da Inklusion immer ein Kulturthema 

ist. Im Rahmen der Zukunftskonferenz im Mai 2019 zum Projekt Inklusives Vorarlberg, 

wurde eine Befragung durchgeführt, bei welcher die Mehrheit abgestimmt hat, das Inklusion 

in Vorarlberg leider noch nicht selbstverständlich ist, es allerdings schon viele gute Bei-

spiele gibt, wie Inklusion gelingen kann.137 

Die Mehrheit der interviewten Personen ist der Meinung, das Vorarlberg generell schon 

offen ist für die Thematik und gerade bei den Unternehmen bereits einiges an Fachwissen 

vorhanden ist und die Hilfsorganisationen gute Arbeit leisten. Es wird aber trotzdem noch 

Potenzial zur Verbesserung gesehen und angemerkt, dass der Paradigmenwechsel noch 

im Gange ist: 

"In den Unternehmen, gerade den Personalabteilungen ist schon viel Wissen und Offenheit 

vorhanden, aber auch diese und die Gesellschaft können noch offener werden." (BE4) 

"Und das muss ich echt sagen, Hut ab vor den Unternehmen hier in Vorarlberg, die sind da 

echt schon gut aufgestellt. Die machen die Arbeitsplatzanpassung oft schon sehr gut selbst. 

Sie wissen oft schon sehr gut, wie sie ihre Mitarbeiter einsetzen können. Und das geht dann 

sehr gut. " (HO1 Bund)  

 
136 Vgl. „Chancengesetz, Fassung vom 06.07.2020.pdf“. 
137 Vgl. „Ergebnisse-der-Aufstellung.pdf“. 
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"Zuwachs ist immer möglich, aber wir sind in Vorarlberg sehr vorbildlich. Die gesetzten Be-

treuungszahlen werden immer übertroffen und wir erhöhen jährlich die Betreuungen." (HO3 

Bund) 

"In den letzten 50 Jahren haben wir im Umgang mit Menschen mit Behinderung die Speziali-

sierung gemacht, dass das was damals mit dem „Genozid“ passiert ist nicht wieder vorkom-

men darf. Wir müssen diese Personen schützen und haben super Schutzmechanismen ent-

wickelt, jetzt ist es aber Zeit, das Wagnis wieder einzugehen und zu sagen Schutz ist das eine, 

Teilhabe und Autonomie das andere." (HO1 Öffentlich) 

Die Aussage, der Zukunftskonferenz, das Inklusion in Vorarlberg noch nicht selbstverständ-

lich ist, wird von einiger der Befragten ebenfalls geteilt:  

"Es ist bei uns glaub ich noch nicht komplett in der Gesellschaft angekommen, aber der Weg 

ist prinzipiell da Und die Hilfsorganisationen machen diesbezüglich einen guten Job."(UN10 

Privat) 

"Ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren etwas getan hat, das Respekt da ist, aber 

ich glaub das Bild des "armen Behinderten" schwingt immer noch mit." (HO2 Bund)  

"Rein aus dem Empfinden denke ich aber auch das es für viele kein vorrangiges Thema ist, 

solang sie nicht betroffen sind oder in dem Bereich arbeiten. Ich könnte mich auch täuschen, 

aber ich glaube nicht das es in der Wahrnehmung so präsent ist in der Gesellschaft."(UN8 

Privat) 

Um die vorhandene Positive Tendenz zu verfestigen und voran zu treiben wird die immer 

wiederkehrende Diskussion der Thematik sowie stetige Aufklärungsarbeit empfohlen. 

Wichtig ist hier vor allem auch eine Bewusstheit für die Vielseitigkeit von „Behinderungen“ 

zu schaffen:  

"In der Gesellschaft selbst muss man immer wieder reden und aufklären. Wir sind gerade auch 

mit der Öffentlichkeitsarbeit dran und haben auch mit der Ärztekammer Kontakt aufgenommen 

und werden dann dort stärker daran arbeiten den Menschen bewusst zu machen, dass man, 

auch wenn man eine Chronische Erkrankung habt in den Kreis der Menschen mit Beeinträch-

tigung falle“ (HO1 Bund)  

"Kommunikation und Möglichkeiten schaffen ist da ausschlaggebend. Wir erleben oft, dass 

Bereitschaft da wäre aber nicht gewusst wird wie. [...]Es gibt wenige die sagen, sie machen 

es auf keinen Fall. Es fehlt eher die Fantasie, wie man es angehen könnte."(UN1 Öffentlich)  

"Das ist eine ständige Arbeit. Diversität, Inklusion, Toleranz, etc. müssen immer wieder neu 

kommuniziert, ausbalanciert und gelebt werden und das ist unter anderem Aufgabe der Bil-

dungseinrichtungen."(UN2 Öffentlich) 

Interessante Aspekte sind zudem, dass das Bewusstsein über Inklusion meist mit der per-

sönlichen Betroffenheit zusammenhängt und die Bevölkerung ein gutes Bild zum Versor-

gungssystem von beeinträchtigten Personen in Vorarlberg hat, was der betrieblichen Inklu-

sion nicht zu Gunsten kommt: 

"Wir haben ein so gutes Versorgungsprogramm, das es nicht verständlich ist, warum da mehr 

gemacht werden muss, weil es den Betroffenen gut geht. Die Sensibilität in der Bevölkerung 

ist daher gering. Bis vor ein paar Jahren wurden alle in den Werkstätten untergebracht und es 

gab kaum Berührungspunkte. Nun ist es an der Zeit die Diversität in der Gesellschaft auch 

sichtbar zu machen."(UN1 Öffentlich)  



- 45 - 

 Die Digitalisierung als externer Faktor 

Das Institut für deutsche Wirtschaft beschreibt in einem Bericht, dass ein Drittel der deut-

schen Unternehmen, welche in den letzten Jahren Personen mit Behinderungen eingestellt 

haben große Chancen für die Beschäftigung dieser in der Digitalisierung sehen. Vor allem 

bei den größeren Unternehmen ist der Anteil der Befürworter der Digitalisierung recht hoch. 

Hier sehen fast 50% der Befragten einen positiven Effekt. Ein Fünftel der Befragten Perso-

nen setzt neue Technologien gezielt ein, um die Arbeit von Personen mit Behinderungen 

zu erleichtern.138  Aus einer anderen Quelle geht hervor, das die Digitalisierung ebenfalls 

mit negativen Effekten verbunden ist, da die Komplexität vieler Tätigkeiten zunimmt. 

Dadurch werden Hürden aufgebaut und die Beschäftigungschancen für Personen mit Be-

einträchtigungen sinken.139 Beide Ansichten spiegeln sich auch in den Antworten der Be-

fragten wider. Sowohl die Unternehmen, die Hilfsorganisationen als auch die Betroffenen 

selbst sehen Vor- und Nachteile der Digitalisierung in Bezug auf betriebliche Inklusion.  

"Die Digitalisierung hat Vor- und Nachteile, welche man gegeneinander abwiegen muss." 

(UN4 Öffentlich) 

Die Mehrheit der Befragten sieht, dass die Digitalisierung für Personen mit körperlichen 

Einschränkungen und Einschränkungen der Sinnesorgane förderlich ist.  

"Generell denke ich, dass die Digitalisierung hilfreich sein wird und es erleichtern kann am 

Arbeitsalltag teilzunehmen, gerade in Bezug auf die neuen Möglichkeiten an Hilfsmitteln." 

(UN8 Privat)  

„Was körperliche Einschränkungen angeht ist die Digitalisierung sicher ein Vorteil, weil der 

körperliche Einsatz weniger wird und so Personen, welche hier eingeschränkt sind, entlastet 

werden." (HO2 Bund) 

Ein Kritikpunkt ist aber, dass die Möglichkeiten der Digitalisierung nicht so ausgeschöpft 

werden, wie sie könnten: 

"Man muss auch sehen, dass die Technologie im Moment noch entwickelt und ausgetestet 

wird."(BE1) 

Für Personen mit erheblichen geistigen Einschränkungen wird die Digitalisierung hingegen 

eher als hinderlich gesehen, da viele einfache Tätigkeiten wegfallen und manche Personen 

nicht in der Lage sind mit den Technologien umzugehen.  

."Ich kann nur von den bei uns arbeitenden Personen sprechen, welche zwischen 30 und 40 

Jahren sind. Und das ist ganz schwierig. Sie müssen die Terminals bedienen und sich an- und 

abmelden und das ist schon fast zu viel." (UN6 Privat)  

Die Digitalisierung wird aber auch als Chance für kognitiv Eingeschränkte Personen gese-

hen etwas zu lernen, was sie bisher nicht benötigt haben. Generell ermöglicht die Digitali-

sierung eine bessere Vernetzung und Kommunikation: 

 "Ja, die Chance etwas zu lernen, was sie momentan nicht brauchen.“ (UN5 Privat) 

 
138 Vgl. Flüter-Hoffmann und Kurtenacker, „Fast drei Millionen Behinderte erwerbstätig - Schub für Inklusion 

durch Digitalisierung“, S. 4. 
139 Vgl. „ssoar-2016-engels-Chancen_und_Risiken_der_Digitalisierung.pdf“, S.7. 
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Weiterhin wird angegeben, dass der Mangel an Wissen zum Umgang auch andere Perso-

nengruppen betrifft, nicht nur beeinträchtigte Personen. Diese Unwissenheit kann aber mit 

guter Einarbeitung behoben werden.  

"Es sind aber nicht immer nur die Menschen mit Behinderung, welche sich mit etwas schwer-

tun. Gerade in Bezug auf die Digitalisierung gibt es auch andere Personengruppen, welche 

ihre Schwierigkeiten haben.“(HO2 Bund) 

Darüber hinaus gibt es verschiedenen Tätigkeiten, welche in allen Unternehmen anfallen 

und nicht wegrationalisiert werden können. Es sollte das Augenmerk darauf liegen, diese 

zum Beispiel von Personen mit Beeinträchtigungen erledigen zu lassen.  

" Man findet Tätigkeiten, vor allem wenn man davon ausgeht, dass die Stellen nicht im regu-

lären Stellenplan enthalten sind, sondern zusätzliche Stellen sind. Und dann sind es Tätigkei-

ten, welche keiner machen möchte, aber weiterhin gemacht werden müssen." (UN1 Öffentlich) 

 Die innerbetriebliche Barrierefreiheit 

Als unternehmensinterne Faktoren werden in der Literatur unter anderem die Barrierefrei-

heit genannt. Einige Unternehmen haben zum Beispiel Angst vor zusätzlichen Investitio-

nen, welche am Gebäude oder am jeweiligen Arbeitsplatz vorgenommen werden müss-

ten.140  

In Bezug auf die Barrierefreiheit geben die meisten Arbeitgebenden an, dass zumindest die 

bauliche Barrierefreiheit in den neuen Bürogebäuden gang und gebe ist. In den älteren 

Gebäuden und vor allem den produktionshallen ist dies jedoch keine Selbstverständlichkeit: 

"Baulich betrachtet haben wir überall da wo Barrieren waren, diese mit kleinen und größeren 

Rampen behoben. An manchen Arbeitsplätzen haben wir verstellbare Tische und Stühle an-

geschafft, damit die betroffenen gut arbeiten können. Abgesehen davon werden Barrieren 

durch gute Einarbeitung und wiederkehrende Erklärungen und das geschulte Personal beho-

ben."(UN6 Privat) 

"Gerade in den letzten Jahren geschieht diesbezüglich sehr viel. Wir sind viel am Bauen und 

bei den neuen Gebäuden wird natürlich noch zusätzlich auf Barrierefreiheit geachtet. Da merkt 

man schon einen Unterschied zu den älteren Gebäuden. Aber auch in der Fertigung und der 

Administration versuchen wir auch für alle Mitarbeitenden auch in Bezug auf Ergonomie stetig 

zu investieren und zu verbessern." (UN8 Privat) 

"Wir haben keinen Fahrstuhl und wir haben Treppen, also Barrierefreiheit ist bei uns nicht 

gegeben. Das ist ein Gebäude, das ist 30 Jahre alt, damals war es nicht das Thema wie heute. 

Und es ist auch erstmal nicht geplant, dass wir Anpassungen machen."(UN9 Privat) 

Diese Aussagen werden auch von der Arbeitnehmenden- und Betroffenenseite bestätigt:  

"Im Unternehmen könnte ich gar nicht mehr Glück haben. Alles was ich erreichen muss ist 

barrierefrei. Vieles ist über die Jahre hinweg auch überholt worden aber auch von Anfang an 

hatte ich hier keine Probleme. In Vorarlberg allgemein hängt es sehr davon ab, wie alt oder 

neu das Gebäude ist. Es gibt noch alte Gebäude, welche man über Treppen erreichen muss. 

Das ist einfach so.“ (BE4) 

 
140 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 92. 
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In Bezug auf die Arbeitszeiten sind die meisten Unternehmen sehr gut aufgestellt und bieten 

viele Möglichkeiten diese flexibel anzupassen und den Bedürfnissen der betroffenen Per-

sonen entgegen zu kommen. 

"Wir haben andere Arbeitszeitregelungen. Für sie haben wir keine Schichtzeiten, sondern eine 

normale Wochenarbeitszeit im Vergleich zu den anderen."(UN7 Privat)  

"Bei uns haben fast alle ein eigenes Arbeitszeitmodell. Da wurde geschaut, was möchten Sie 

arbeiten und was können sie auch. Die Modelle mussten am Anfang einige Male angepasst 

werden, weil die Betroffenen sich überschätzt hatten."(UN6 Privat) 

Weitere Maßnahmen zur Barrierefreiheit, wie zum Beispiel „Leichter Lesen“ oder Blinden-

schrift sind in den Unternehmen weniger verbreitet. Als Begründung hierfür wird zum einen 

der Aufwand genannt, die Dokumente zu erstellen, als auch der nicht vorhandene Bedarf. 

Personen mit starken kognitiven Einschränkungen oder anderen Einschränkungen, welche 

ihnen das Lesen und Verstehen der Arbeitsanweisungen erschweren werden meist durch 

persönliche Einschulungen angelernt. Dadurch werden keine weiteren Dokumente benö-

tigt. 

"Nein, leider nicht. [...] Die Prozessbeschreibungen alle in leichter lesen verfügbar zu machen 

wird auch nicht möglich sein, dazu ist das Ausmaß zu groß. Eine Person, welche Gebärden-

sprache beherrscht, wäre aber sicher vorteilhaft, obwohl die meisten Betroffenen bei uns im 

Unternehmen diese selbst nicht beherrschen."(Un5 Privat) 

"Nein, weil sie keine Anweisungen lesen müssen. Sie bekommen alles erklärt und sind mehr 

oder weniger immer im gleichen Arbeitsprozess."(UN9 Privat) 

"Nein, die gibt es nicht. Das ist etwas was ich aber auch immer wieder wichtig finde, genauso 

wie "leichter lesen" und es ist immer wieder Thema, aber es ergibt sich leider nichts. [...] Man 

ist leider immer wieder abgelenkt mit Themen, welche vordergründig behandelt werden"(BE3) 

An sonstigen Hilfsmitteln zur Gestaltung der Barrierefreiheit werden von einigen Unterneh-

men noch Ruhezonen, Lupen, spezielle Lampen, angepasste Tische und Stühle sowie 

Stehhilfen oder barrierefreie Programme und Webseiten bereitgestellt. Häufig sind die er-

griffenen Maßnahmen aber Fallspezifisch. 

"Es werden aber alle technischen Hilfsmittel, die es gibt, soweit ich weiß angeschafft, dazu 

gehören Stehhilfen, Ruhezonen, Einzelbüros, wenn dies nötig ist, barrierefreie Programme, 

etc. Wir reagieren sehr individuell auf die Bedarfe, welche es gibt."(UN2 Öffentlich) 

"Lupen und Lampen, die haben wir."(UN5 Privat) 

Einer der Befragten Personen steht zudem eine Arbeitsassistenz zur Verfügung, welche ihr 

Tätigkeiten abnimmt, bei denen sie selbst Schwierigkeiten hätte durch ihre Beeinträchti-

gung:  

"Ich habe eine Arbeitsassistenz, welche auch eine Mitarbeiterin bei uns in der Organisation 

ist." (BE1) 
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In großen und international tätigen Unternehmen kann zudem die Sprache eine Barriere 

darstellen, vor allem wenn die Unternehmenssprache Englisch ist. Hier wird dann individuell 

mit „Dolmetschern“ und persönlichen Einschulungen interveniert. Was in anderen Berei-

chen ein großer Vorteil ist, kann bezüglich betrieblicher Inklusion zum Nachteil werden. 

"Was sprachliche Barrieren angeht ist es bei uns etwas schwierig, da die Unternehmensspra-

che Englisch ist. Das ist das Problem, wenn man divers in Bezug auf Internationalität sein 

möchte, das Schränkt dann diesbezüglich wieder ein einfach zu kommunizieren." (UN10 Pri-

vat)  

Wichtig in Bezug auf die Barrierefreiheit ist zudem, dass diese nicht nur für Personen mit 

Beeinträchtigungen relevant ist, sondern für alle. Jede Person kann sich verletzten oder im 

Alter Beschwerden erleiden und auf einen Fahrstuhl angewiesen sein. Und „Leichter Lesen“ 

Versionen von Verordnungen und Berichten sind selbst für Akademiker besser verständ-

lich.  

"Wobei Barrierefreiheit für alle Personen relevant ist und nicht nur für Menschen mit Be-

hinderung. […] Barrierefreiheit betrifft nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern unter an-

derem auch die digitale Barrierefreiheit und das ist für alle Personen wichtig. Wenn wir 

uns ein Bein brechen, sind wir auch dankbar über Aufzüge und "leichter Lesen" Versionen 

von Berichten sind auch für uns leichter zu verstehen als das Original, Ich greife gerne auf 

diese zurück. Also warum denken wir nicht alle um und gestalten Neues gleich so, dass es 

für möglichst alle Personengruppen verfügbar ist."(HO2 Bund) 

Barrierefreiheit ist ein Thema, welches allgemein selbstverständlicher werden sollte. Es muss von 

Anfang an bei jeder Innovation, jedem Neubau und jeder Entwicklung darauf geachtet werden, 

dass diese für möglichst viele verschiedene Gruppen von Personen zugänglich sind.  

 Die innerbetriebliche Akzeptanz betrieblicher Inklusion  

Ergänzend werden in der Literatur mangelnde Akzeptanz im Unternehmen und eine schwierige 

Integration sowie Berührungsängste als Gründe gegen betriebliche Inklusion angeführt.141 Dies 

wird in den Interviews in dem Sinne bestätigt, da die Involviertheit des Teams und der Führungs-

kräfte von der Mehrheit der Befragten als Ausschlaggebend und mit höchster Wichtigkeit beur-

teilt wird:  

"Eine riesige. Vor allem die der Vorgesetzten. Wie diese mit der Situation umgehen beeinflusst 

auch die Mitarbeitenden.“ (UN5 Privat) 

"Generell gehe ich davon aus, dass Vorgesetzte eine Vorbildfunktion erfüllen sollten."(UN2 

Öffentlich) 

"Ich glaub der ist ganz wesentlich. Nur wenn die dahinterstehen, wird das was. Personalent-

wicklung muss immer von der Leitung getragen werden."(HO6 Land) 

 
141 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, S.92. 
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Betriebliche Inklusion muss immer von allen Ebenen eines Unternehmens getragen werden. Es 

wird der Rückhalt der Führungsebene benötigt und je tiefer die Bereitschaft zur betrieblichen In-

klusion im Leitbild verankert ist, desto besser. Die Offenheit des Teams ist aber genauso relevant, 

da für eine gute Zusammenarbeit ein harmonisches Team benötigt wird. 142  

"Inklusion in Betrieben, wo es nur der Chef will und das Team nicht, ist es ganz schwierig. 

Denn meistens ist der Chef nicht die Person, welche mit den betroffenen arbeitet. Es ist wichtig 

das Team mit dabei zu haben und vor allem auch den Mentor früh genug zu involvieren. Also 

nur weil der Chef es will und weil es sich angeblich irgendwie gut macht funktioniert mä-

ßig."(HO5 Land) 

Die Involviertheit des Teams und die benötigte Harmonie sind allerdings Faktoren, welcher bei je-

der Neueinstellung von Bedeutung sind und beachtet werden sollten, unabhängig davon, ob der 

neue Mitarbeitende eine Beeinträchtigung hat oder nicht.  

"Das machen wir generell bei jeder Neueinstellung. Es wird immer geschaut, inwieweit die 

Person ins Team passt. Da mag ich die Gleichberechtigung hervorheben. Es wird immer ge-

schaut, wie passt die Abteilung, der Mensch und das Team."(UN11 Privat) 

3.4.3 Interne Beweggründe der Unternehmen für betriebliche Inklusion  

Die Bereitschaft der Unternehmen begünstigt Beeinträchtigte Personen einzustellen ist 

meist dann höher, wenn eine persönliche Betroffenheit besteht.143 Zudem werden in der 

Literatur die soziale Verantwortung und der positive Nutzen genannt, welche für Betriebli-

che Inklusion sprechen.144 

Alle drei dieser Punkte werden auch von den Befragten Personen als Beweggründe bestä-

tigt. Dies zeigen unter anderem folgende Aussagen:  

"Ich glaub das hat viel mit Gesellschaftlicher Verantwortung zu tun und ganz praktisch gese-

hen oft auch mit persönlichen Erfahrungen. In vielen Fällen stammt gesellschaftliches Enga-

gement aus der persönlichen Betroffenheit.“ (UN10 Privat) 

"Als Arbeitgeber ist das zum einen unsere soziale Verantwortung. [...] Ich denke das es zudem 

einen positiven Effekt auf die Belegschaft hat, es kann eine richtige Bereicherung sein, Span-

nungen können rausgenommen werden, es gibt einen weiteren Blickwinkel, etc. Unterm Strich 

ist es ein gegenseitiger Profit, wenn man es gut macht. Aus dem Gesichtspunkt heraus sollte 

man weiter in die Richtung denken."(Un8 Privat) 

"Natürlich die soziale Verantwortung, aber grundsätzlich ist es nur sinnstiftend, wenn es auch 

für das Unternehmen und die Person Nutzenbringend ist."(UN11 Privat) 

"Die Unternehmen werden als Arbeitgeber interessanter, die Beschäftigten mit Behinderung 

sind hochgradig motiviert, bringen viele neue Perspektiven in das Unternehmen und alle Men-

schen leben gleichberechtigt, aber das geht nur wenn du alle gleich behandelst. Inklusion 

bedeutet für mich das es die gleichen Rechte für alle gibt und wenn man neue Sichtweisen 

reinbringt, dann bereichere ich das Leben von allen, Barrieren verschwinden und das mitei-

nander unter den Mitarbeitenden bekommt einen anderen Stellenwert."(UN3 Öffentlich) 

 
142 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, 3ff. 
143 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S. 92. 
144 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. 3ff. 
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Als weiterer Beweggrund für betriebliche Inklusion wurde der persönliche Wunsch von lei-

tenden Personen genannt, Personen mit Beeinträchtigungen die Chance auf einen Job zu 

geben:  

 "Das ging bei uns vom Betriebsrat aus einfach aus persönlichem Engagement." (UN3 Öffent-

lich) 

"Weil ich das wollte. Ich wollte bewusst einer behinderten Person die Chance geben einen 

Arbeitsplatz zu haben. Ich habe damals beim Dafür angerufen und dann wurde mir Jahre 

später gesagt, dass ich die erste Arbeitgeberin war, die das bewusst so gemacht hat. Und 

dann habe ich ein halbes Jahr später noch mal angerufen und gesagt ich will eine zweite 

Person."(UN9 Privat) 

"Das Thema ist relativ einfach. Wir sagen immer: "Chancen ergreifen, Hemmschwellen sen-

ken". Wir sind der Meinung das Inklusion für die Unternehmen so viel bedeutet, dass man 

dranbleiben muss."(UN3 Öffentlich) 

3.4.4 Wahrgenommene Hürden und Chancen 

Ergänzend zu den externen und internen Faktoren wurden von den Befragten einige Hür-

den sowie Chancen in Bezug auf die betriebliche Inklusion genannt. Dabei wurden als eine 

Hürde, die interne als auch externe Kommunikation identifiziert. Extern findet noch immer 

zu wenig Aufklärung statt. Intern sind es oft Unwissenheit, Berührungsangst und technische 

sprachliche Barrieren:  

"Oft gibt es Probleme in der Kommunikation. Gerade wenn Personen nicht gut hören oder 

sprechen können kommen Missverständnisse auf.“ (UN5 Privat)  

"Ich denke die Unwissenheit, dass haben unsere Inklusionstage bestätigt. [...] Es ist einfach 

die Unwissenheit und die meisten machen sich zu viele Sorgen“ (UN3 Öffentlich) 

Einerseits stellt die Unberechenbarkeit einiger betroffener Personen auf Grund ihrer Behin-

derung einen Einflussfaktor dar. Andererseits werden viele Betroffene auf Grund ihrer Be-

hinderung unterschätzt: 

"Da fällt mir direkt ein Fallbeispiel ein, in welchem einer Person vieles nicht zugetraut wurde, 

nur weil sie eine Behinderung hatte und dass obwohl sie sehr selbstständig war.“(UN7) 

Auch die Faktoren Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit, Aufwand und Kündigungsschutz 

werden mehrfach genannt, wie bereits den theoretischen Grundlagen zu entnehmen ist.145  

Das Konkrete Ansprechen der Grenzen betrieblicher Inklusion und gezielte Aufklärung kön-

nen diesen Hürden entgegenwirken. Eine ausschlaggebende Rolle spielt zudem die zu ge-

ringe Differenzierung der einzelnen Arten von Behinderungen. Inklusion und Maßnahmen 

diesbezüglich lassen sich nicht pauschalisieren. Das gilt auch für das Gesetz. Der Verbrei-

tung von Stigmata muss entgegengewirkt werden. Es ist wichtig jede Person als Individuum 

zu sehen und auf eine ideale Passung zwischen Person und Beruf zu zielen. 

 
145 Vgl. Basener, Ich möchte arbeiten, S.26ff. 
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"Es ist ganz schwierig, denn der Ausdruck "Menschen mit Behinderung" erzeugt Bilder. Da 

muss man immer wieder versuchen klar zu machen, dass Menschen mit Behinderung so un-

terschiedlich sind, wie alle anderen Menschen auch und dass es wichtig ist die Richtige Posi-

tion für die Personen zu finden." (HO5 Land) 

Als Chancen der Betrieblichen Inklusion werden vor allem die positiven Effekte auf die Be-

troffenen gesehen.146 Die Betroffenen durchlaufen eine Entwicklung und die Inklusion ver-

mittelt einen Sinn und das Gefühl von Zugehörigkeit beruflich integriert zu sein.  

"Ich denke für die betroffenen Personen ist es auch eine Sinn-Frage. Vielleicht fühlt man sich 

viel stärker als Teil der Gesellschaft, wenn man in einer inklusiven Einrichtung ist, als wenn 

man in einer Werkstätte ist“ (BE2) 

"Die Personen selbst machen eine große Entwicklung durch. Es ist was anderes als immer im 

geschützten Rahmen der Tagesstruktur zu sein. Im Unternehmen gibt es einen Arbeitsvertrag, 

Verantwortung, Aufgaben und daran wachsen alle Personen und entwickeln sich weiter. Zu-

dem zahlen alle Personen, die einen Job ausüben ins Sozialsystem ein für Pension und Kran-

kenversicherung“ (HO5 Land)  

"Diese Dankbarkeit, Herzlichkeit und Ehrlichkeit der Betroffenen ist richtig schön. Man sieht 

es gibt im Leben noch was anderes." (UN6 Privat) 

Die Mehrheit der Befragten unterstreicht zudem den positiven Effekt auf das Unternehmen 

und auch die Gesellschaft. Es ist ein Lerneffekt für alle beteiligten, vor allem auf der per-

sönlichen und zwischenmenschlichen Ebene. Die Arbeit mit stark kognitiven Einschränkun-

gen hat diesbezüglich einen besonders starken Einfluss, da diese Personen meist gut aus-

geprägte emotionale Sensoren und Fähigkeiten besitzen. Außerdem wird gelernt auf an-

dere Personen Rücksicht zu nehmen.  

"Es ist ein Learning für beide Seiten. Vor allem persönlich und zwischenmenschlich kann man 

durch betriebliche Inklusion wachsen. Das ist sehr wichtig. Und auch unsere Mitarbeitenden 

merken das es nicht immer alles glatt geht, das ist auch ein Lerneffekt." (UN5 Privat) 

"Manchmal muss man die Betroffenen etwas ruhiger behandeln und ihnen mehr Zeit geben, 

das entschleunigt." (HO3 Bund)  

"Da die meisten unsere Klienten durch ihre starke kognitive Einschränkung sehr empfindlich 

auf derlei Veränderungen reagieren und Verhalten und Emotionen spiegeln. Sie sind diesbe-

züglich sehr sensibel." (HO4 Land) 

"Es reist uns aus unserem "normalen" Leben. Man muss sich in Geduld üben, man muss 

lernen flexibel zu sein und Konflikte lösen zu können. Man muss manche Situationen abwägen 

und lernt immer wieder dazu. Teilweise wird man vor den Kopf gestoßen, aber auch das ist 

ein Lernen für uns“ (UN6 Privat)  

Als weiterer positiver Effekt für die Unternehmen wird vor allem gesehen, dass man die 

Option hat eine vollwertige Arbeitskraft zu erhalten und zusätzlich Fördergelder zu bekom-

men oder die Ausgleichstaxe erlassen zu bekommen.147 Darüber hinaus können Tätigkei-

ten, welche anfallen aber den anderen Mitarbeitenden eher lästig erscheinen, da sie den 

 
146 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. 3ff. 
147 Vgl. Bendl, Hanappi-Egger, und Hofmann, Diversität und Diversitätsmanagement, S. 92. 
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regulären Arbeitsablauf stören, wie z.B. Scannen oder Blumen gießen, von schwer beein-

trächtigten Personen erledigt werden. Darüber hinaus erhalten die Unternehmen Mitarbei-

tende, welche meist sehr loyal und zufrieden sind. Des Weiteren kann dem Fachkräfteman-

gel entgegen gewirkt werden in dem man Jugendlichen mit Beeinträchtigung die Chance 

auf eine Ausbildung gibt. Der zusätzliche Effekt dessen ist die doppelte Anrechnung von in 

der Lehre befindlichen begünstigt Behinderten auf die Ausgleichstaxe. Dies bestätigt Dieter 

Schartmann in seinem Artikel „Berufliche Integration geistig behinderter Menschen - die 

Sicht der Betriebe“148 Die passenden Aussagen der Befragten lauten unter anderem wie 

Folgt:  

"Es ist eine Chance, weil ich einen vollwertigen Mitarbeitenden bekommen kann und zudem 

noch Fördergelder." (HO3 Bund) 

"Zudem kann es ein Gewinn für die Unternehmen sein, wenn die betreuten Personen Aufga-

ben übernehmen, die den anderen Mitarbeitenden lästig sind, wie z.B. Scannen."(HO3 Bund) 

3.4.5 Unterschiede nach Unternehmensgröße 

Die forschungsfrage bezieht sich zudem darauf, inwiefern es abhängig von der Unterneh-

mensgröße Unterschiede in der Handhabung der betrieblichen Inklusion gibt. Ein Faktor ist 

hier zunächst die Ausgleichstaxe, welche je nach Unternehmensgröße gestaffelt zunimmt 

und der Faktor, dass Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitenden von der Ausgleichs-

taxe befreit sind.149 

In Bezug auf weitere Unterschiede in der Handhabung gehen die Meinungen der befragten 

Personen etwas auseinander. Ein Teil der Befragten gibt an, dass es den größeren Unter-

nehmen vermutlich leichter fällt, da diese ein breiteres Spektrum an Tätigkeiten im Unter-

nehmen haben und einem etwas geringerem finanziellen Druck ausgesetzt sind. Dies ist 

unter anderem folgenden Aussagen zu entnehmen:  

"Ich glaube bis zu einem gewissen Punkt hilft die Größe. In kleineren Unternehmen ist es 

etwas schwieriger eine Person mit einer eigens auf sie zugeschnittenen Tätigkeit voll auszu-

lasten. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es in dem Sinne. Ich 

glaube aber nicht das Unternehmensgröße so ausschlaggebend ist.“ (UN10 Privat)  

"Ich bin mir sicher, dass sich größere Unternehmen diesbezüglich deutlich leichter tun als 

kleinere Unternehmen."(UN2 Öffentlich) 

"Der ist glaub ich sehr groß. Ich denke das kleine Unternehmen es wesentlich schwerer haben. 

Denn wenn ich 20 Mitarbeitende habe und schauen muss, dass ich meine Arbeit erledigt be-

komme, und schauen muss, wie das mit der Finanzierung ist. Aber nur in Bezug auf volle 

Inklusion. Denn begünstigt Behinderte, erbringen meist Ihre komplette Leistung."(UN3 Öffent-

lich) 

Es gibt aber auch interviewte Personen, welche die Familiäre Atmosphäre in kleinen Unter-

nehmen sowie die geringere Automatisierung als förderlich betrachten:  

 
148 Vgl. Schartmann, „Bibliothek“. 
149 Vgl. „RIS - Behinderteneinstellungsgesetz - Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 01.07.2020“. 
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"Das glaub ich schon. Im Familienbetrieb ist es persönlicher, da ist nicht die Masse da.“ (UN9 

Privat) 

"Größere Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, bei kleinen Unternehmen ist der Vorteil, 

dass es viel Familiärer ist."(HO6 Land) 

"Grundsätzlich denk ich, ist es vielleicht in einem kleineren Unternehmen leichter. Weil dort 

der Kontakt zu den verantwortlichen und den Kontaktpersonen enger ist. In großen Unterneh-

men gibt es die Personalabteilung und die Personen die tatsächlich mit den Betroffenen zu-

sammenarbeiten, sind ganz weit weg davon.“ (HO5 Land)  

"In einem kleinen Tischlerbetrieb, wo noch viel manuell gemacht wird ist es oft einfacher Tä-

tigkeiten zu finden als in den großen automatisierten Betrieben." (HO4 Land) 

Viele der befragten Personen sehen die Unternehmensgröße eher als zweitrangig an und 

geben an, dass Jedes Unternehmen unabhängig von der Anzahl an Beschäftigten Inklusion 

leben kann. Als bedeutendere Gründe werden zum Beispiel die persönlichen Einstellungen 

und Beweggründe in den Unternehmen sowie der Tätigkeitsbereich, die Vielfältigkeit der 

Tätigkeitsbereiche und die Modernität der Unternehmen genannt. Ein weiterer Aspekt ist 

die Art der Beeinträchtigung der Beschäftigten. Da nicht jede Person, jede Tätigkeit ausü-

ben kann. Dies wird folgenden Aussagen entnommen:  

"Ich glaub das hängt aber mehr von den Tätigkeiten ab als tatsächlich von der Größe." (HO4 

Land)  

"Die These ist auch hier, wenn ich den richtigen Mitarbeitenden am richtigen Platz habe, gibt 

es keine Probleme. Hürden gibt es aber viele die ich mir machen kann oder eben nicht. Die 

Frage ist, welche Einstellung habe ich als Unternehmer. Es gibt auch viele kleine Unterneh-

mer, welche die Chancen und positiven Effekte sehen und gezielt bestimmte Mitarbeitende 

auswählen." (BE3) 

"Es hängt auch – wie bereits gesagt - sehr von der Art der Beeinträchtigung ab. Es gibt zum 

Beispiel Tätigkeiten, die jemand Hörgeschädigtes ohne jegliche Einschränkung erledigen 

kann, aber dann auch wieder welche, die diese Person eben nicht machen kann. Das muss 

man im Einzelfall betrachten." (BE2) 

3.4.6 Unterschiede zwischen öffentlichen und privaten unternehmen 

Der dritte Part der Forschungsfrage bezieht sich darauf, ob es Unterschiede zwischen den 

öffentlichen und den privaten Unternehmen in Vorarlberg in Bezug auf ihre Handhabung 

von betrieblicher Inklusion gibt. Diesbezüglich wurde während der Diskussion der externen 

Faktoren bereits festgestellt, dass öffentliche Unternehmen ab einer bestimmten Unterneh-

mensgröße von gewissen Fördergeldern ausgenommen werden, da sich das Land nicht 

selbst fördern soll. Vergleiche auch UN3: "Wir sind ein öffentliches Unternehmen und Be-

kommen für die betriebliche Inklusion keine öffentlichen Gelder, also wenn wir das können, 

dann können die Privaten das schon dreimal." 

Als weitere Hürden für den öffentlichen Sektor werden die geringere Flexibilität und der 

straffe Stellenplan gesehen:  
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"Ich halte den öffentlichen Bereich generell für etwas unflexibler. Die Privatwirtschaft ist da 

flexibler, was in Bezug auf Inklusion sicher ein Vorteil ist." (HO6 Land) 

"Im Gegensatz zu den privaten Unternehmen werden bei uns einmal im Jahr von der Stadt-

verwaltung die im Jahr neu zu besetzenden Stellen festgelegt und wenn ich diese erreicht 

habe, darf ich nicht mehr machen. Das ist im öffentlichen Dienst sehr reglementiert.“ (UN4 

Öffentlich) 

Ein großer Teil der Befragten vertritt die Annahme, dass in öffentlichen Unternehmen ge-

ringerer Leistungsdruck herrscht und dass diese den sozialen Auftrag ernster nehmen als 

private Unternehmen.  

"Ja, ich weiß gar nicht ob man das sagen darf, aber im öffentlichen Sektor ist es denke ich so, 

dass es nicht ganz so stressig hergeht, wie in der Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft muss 

Gewinn erwirtschaften, dass muss man ganz klarsehen.“ (HO1 Bund) 

"In der Regel wird in den öffentlichen Unternehmen mehr drauf geschaut." (HO2 Bund) 

"Wenn ich ganz klassisch denke, würde ich sagen private Unternehmen sind gewinnorientiert 

und öffentliche eher eine non-Profit Organisation, oder dem vergleichbar. Eine Gewinnorien-

tierte Organisation hat andere Werte" (UN4 Öffentlich) 

"In der Privatwirtschaft geht es ums Geld. Man muss immer wirtschaftlich denken und handeln. 

Vielleicht ist das in den öffentlichen Unternehmen nicht so stark." (UN5 Privat) 

Es scheint allerdings so, als sei der private Sektor in Vorarlberg vorbildlicher als der öffent-

liche, was im Ländervergleich sehr untypisch ist.  

"Vorarlberg ist im privaten Sektor im Österreichvergleich allerdings gut und dafür im öffentli-

chen Bereich im Vergleich zu den anderen Bundesländern hintendran. Das ist sehr überra-

schend."(HO2 Bund) 

Es gibt auch Befragte Personen, welche keinen Unterschied in der Handhabung zwischen 

öffentlichen und privaten Unternehmen sehen und andere Faktoren, wie zum Beispiel die 

Haltung der jeweiligen Personen, als ausschlaggebend nennen. Dies wird anhand folgen-

der Aussage belegt:  

"Ich glaube der öffentliche Sektor hat seine Zahlen nicht erfüllt, oder? Der private zwar auch 

nicht, aber der öffentliche eben auch nicht. Von daher sehe ich da keinen Unterschied. Es 

hängt immer von den handelnden Personen ab und da geht es ein Stück weit darum, die 

richtigen Personen zusammen zu bringen und nicht das die Unternehmen nicht wollen. Das 

passende Umfeld ist wichtig, die Tätigkeit kann dann zweitrangig sein. Die Person muss sich 

gut fühlen und gut unterstützt werden und dann werden auch Dinge möglich, die man sich 

vorher nicht denken konnte." (HO5 Land) 

3.4.7 Schlüsselfaktoren für die Handhabung betrieblicher Inklusion 

Der letzte Part der Forschungsfrage bezieht sich auf die in Zusammenhang mit betrieblicher 

Inklusion bereits ergriffenen Maßnahmen in Vorarlberg. Hierzu wurde jede interviewte Per-

son um eine Handlungsempfehlung bzw. einen Schlüsselfaktor gebeten. 
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Eine Empfehlung, welche von mehreren Personen gegeben wird, ist einfach anzufangen, 

nicht stillzustehen, nicht zu sehr über die Aspekte nachzudenken, sondern es einfach zu 

tun. Ein Hinweis diesbezüglich war noch, dass am besten mit einer bestimmten Person 

angefangen werden solle, da die persönliche Betroffenheit es meist einfacher macht.150 So 

können Hürden leichter abgebaut werden.  

"In Bewegung zu sein. Wenn man miteinander in Bewegung ist, gibt es eine Weiterentwick-

lung. Es braucht immer Bewegung und keinen Stillstand." (HO4 Land)  

"Ich glaub es geht immer darum es einfach auszuprobieren." (HO5 Land)  

"Meine erste wäre: Bitte stellen Sie Menschen mit Behinderung ein!" (HO3 Bund) 

"Nicht drüber nachdenken, sondern einfach machen. Das funktioniert schon und wenn nicht 

dann ist das eben so." (UN3 Öffentlich) 

"Ein Anfang ist mit konkreten Personen zu Beginnen. [...] Eine Person, die ich aus dem Dorf 

kenne, stelle ich schneller an, als wenn ich allgemein gefragt werde. [...] Es gibt ganz viele 

gelungene Beispiele, aber es muss Brückenbauer geben." (UN1 Öffentlich) 

"Der Keyfactor für mich ist anfangen. Man muss nicht gleich ein großes Inklusionsprojekt aus-

rollen. Aber einfach anfangen, ausprobieren und schauen wie es funktioniert. [...] Das hilft ggf. 

auch um Barrieren im Kopf abzubauen." (UN10 Privat) 

"Eine Empfehlung ist auf jeden Fall jedem eine Chance zu geben und sie einzustellen, solang 

es möglich ist und Sinn macht. Einfach schauen was es für Möglichkeiten gibt und diese nut-

zen." (UN5 Privat)  

Des Weiteren sind sich mehrere der Befragten einig, dass die persönliche Einstellung rele-

vant ist. Offenheit ist ein entscheidender Faktor und es bedarf Personen, welche die The-

matik vorantreiben und sich mit dieser identifizieren.  

"Für mich ist der Keyfactor, man muss es leben. Man muss sich damit identifizieren und sagen 

man möchte das. Es ist immer eine Sache des Wollens." (UN4 Öffentlich) 

"Da kommen wir wieder auf unsere Wertehaltung zurück. Offener, ehrlicher Umgang mitei-

nander und Gleichberechtigung aller Menschen. Wenn ich das lebe, dann funktioniert das.“ 

(UN11 Privat) 

"Es beginnt mit der Einstellung der handelnden Personen. Das ist der Beginn von allem und 

auch der Schlüssel." (HO2 Bund) 

Mehrere der Befragten betonen zudem, dass die Individualität der einzelnen Personen be-

achtet werden muss und ein größeres Augenmerk auf die Stärken der Personen gelegt 

werden muss. Es ist aber realistisch zu sehen, dass nicht jede Person auf dem ersten Ar-

beitsmarkt tätig sein kann. Betriebliche Inklusion hat ihre Grenzen. In dem Sinne gilt es aber 

auch Stigmata abzubauen und Berührungsängste zu nehmen:  

"Und man muss die Angst vor der Stigmatisierung nehmen, weil es viele Erkrankungen gibt, 

die man nicht sieht und trotzdem sind sie da. Gute, wiederkehrende Kommunikation ist wich-

tig." (UN1 Öffentlich) 

 
150 Vgl. Horniak und Cimzar, Vielfalt bringt’s!, S.55. 
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"Das hängt immer sehr von den individuellen Eigenschaften der Person und des Betriebes ab. 

Welche Einschränkungen hat die Person? Kann der Betrieb das bieten, was die Person be-

nötigt? Ist der Betrieb Barrierefrei?" (HO3 Bund)  

"Wichtig ist zudem in den Fokus zu stellen, was eine Person alles kann und nicht, was sie 

nicht kann." (HO2 Bund)  

Darüber hinaus wurde von mehreren Personen empfohlen die vorhandenen Hilfsmittel und 

Förderprogramme in Anspruch zu nehmen. Und Wert auf Kommunikation und Aufklärungs-

arbeit zu legen.  

"Von unserer Seite ist das Angebot der Organisationen und der dadurch geführte Kontakt zu 

den Unternehmen von Bedeutung." (HO2 Bund)  

"Ein Tipp ist das man die Präventivkräfte, wie zum Beispiel Arbeitspsychologen wirklich nutzen 

sollte. Ansonsten sollten Konflikte angesprochen und nicht ausgesessen werden." (UN2 Öf-

fentlich)  

"Ich glaub was wichtig ist, ist das man versucht das Thema immer wieder zu platzieren, damit 

es nicht in Vergessenheit gerät und auch im Austausch der Unternehmen untereinander sollte 

es mehr kommuniziert werden.“ (UN8 Privat)  

3.4.8 Best-Practice Beispiele betrieblicher Inklusion 

Während der Interviews wurden zudem einige „Best Practice Beispiele“ aufgedeckt, welche 

auch in anderen Unternehmen zu trage kommen können. Manche Unternehmen greifen 

zum Beispiel in den Produktionshallen auf Produktionsinseln zurück, welche aus dem re-

gulären Produktionsalltag und dem damit Verbundenen Leistungs- und Zeitdruck ausge-

gliedert sind. Dadurch kann auf die besonderen Bedürfnisse von Personen mit Beeinträch-

tigungen eingegangen werden, während sie mitten im Geschehen sind.  

"Wir haben eine Arbeitsinsel, an welcher viele der beeinträchtigten Personen arbeiten. An 

dieser Insel sind sie direkt betreut und es werden einfachere Tätigkeiten erledigt. Schwangere 

Personen arbeiten auch hier. Diese Insel ist vom Leistungsdruck der Industrie weitestgehend 

abgeschirmt. Anders würde es nicht gehen. Der reguläre Zeitdruck wäre zu viel." (UN6 Privat)  

Ein weiteres Unternehmen hat eine Kooperation mit der Lebenshilfe, durch welche Beschäf-

tigte der Lebenshilfe an einem Tag in der Woche immer zu geregelten Zeiten im Unterneh-

men tätig sind und hier allerlei verschiedene leichte Tätigkeiten erbringen. Alle Abteilungen 

des Unternehmens haben die Möglichkeit Tätigkeiten für diesen Zeitraum parat zu stellen. 

Die Betroffenen fühlen sich dem Unternehmen zugehörig, essen dort zu Mittag und bringen 

sich auf verschiedene Weisen mit ein.  

"Eine weitere Initiative, welche meiner Meinung nach bei uns gut umgesetzt wird, ist das jeden 

Dienstag einige Mitarbeitende der Lebenshilfe zu uns kommen und einfache Tätigkeiten, wel-

che bei uns im Unternehmen anfallen erledigen. Da hat jede Abteilung die Möglichkeit Tätig-

keiten, welche einfach sind und keinem Zeitdruck unterliegen parat zu stellen.“ (UN10)    

Ein drittes Best Practice Beispiel stammt aus einem öffentlichen Unternehmen, welches 

explizit Stellen für Personen mit sehr schweren Beeinträchtigungen erfunden hat. So gibt 
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es zum Beispiel eine Mitarbeitende Person mit Down-Syndrom, welche Akten vernichtet 

und ein gesundes Frühstück verteilt.  

"Wir beschäftigen zum Beispiel Personen mit Down-Syndrom. [...] Die Tätigkeiten, welche die 

eine Person macht, gibt es sonst gar nicht. Wenn die Person also mal krank oder im Urlaub 

ist, ist das ebenso. Aber wenn die Person da ist, geht diese durch die Büros und sammelt zum 

Beispiel den Datenschutz ein, das sind Unterlagen, welche geschreddert werden müssen. Die 

Person befüllt die Automaten mit Bechern und verteilt am Nachmittag gesunde Jause. Rech-

nen müssen die anderen Mitarbeitenden aber selbst, da die betroffene Person, weder lesen 

noch rechnen oder schreiben kann. Das ist für mich echte Inklusion, denn diese Person hätte 

sonst keinerlei Chance."  (UN3 Öffentlich)  

Diese Maßnahme kommt bereits in mehreren Vorarlberger Unternehmen zu trage und wird 

durch den „IFS Spagat“ optimal gefördert. Ein weiteres Best Practice Beispiel sind die Be-

hindertenvertrauenspersonen, welche in einigen Unternehmen bereits etabliert sind:  

"Bei den begünstigt Behinderten natürlich schon, da haben wir zum Beispiel auch eine Behin-

dertenvertrauensperson bei uns im Haus. Diese hat einen Sprechtag einmal im Monat und bei 

dieser Person bekommen sie alle Informationen und die kümmert sich um alles." (UN3 Öffent-

lich)  

3.5 Online Umfrage  

Ergänzend zu den qualitativen Experteninterviews wird für die quantitative Erfassung des 

Meinungsbildes der in Vorarlberg berufstätigen Gesellschaft, die Online Umfrage verwen-

det. Eine Online Umfrage ist eine internetbasierte Befragungsmethode, bei welcher ein Fra-

gebogen im Internet-Browser ausgefüllt wird und die Daten direkt auf einem Server erfasst 

werden. Ein großer Vorteil daher ist, dass die Befragten sich selbst die Zeit einteilen und 

bestimmen können, wann sie die Umfrage ausfüllen. Meistens ist es sogar möglich die Be-

antwortung der Fragen vorübergehend zu beenden und zu einem späteren Zeitpunkt wei-

terzuführen. Vorteile der Online Befragung im Vergleich zu anderen quantitativen Befra-

gungsmethoden sind zum einen, dass die Methode mit geringeren Kosten (über die richti-

gen Tools für Studenten sogar kostenfrei) verbunden ist und eine geringe und flexiblere 

Durchführungszeit aufweist. Es ist zudem möglich in geringer Zeit möglichst viele Befra-

gungen zu erfassen und die Befragung ist weder an Zeit noch Ort gebunden. Es gibt viele 

Kanäle, über welche die Umfrage leicht verbreitet werden kann. Darüber hinaus bietet die 

Online Umfrage viele innovative Gestaltungsmöglichkeiten.151 Zu beachten ist allerdings, 

dass das Seitenlayout der Umfrage überschaubar und gut lesbar sein muss. Die themati-

schen Abschnitte müssen klar voneinander getrennt werden und es ist wichtig eine kurze 

und verständliche Erläuterung der Thematik zu geben sowie die Bearbeitung des Fragebo-

gens zu erläutern. Wichtig ist zudem, dass anhand einer zeitleiste erkennbar ist, wie weit 

die Beantwortung der Umfrage fortgeschritten ist. Kritisch zu bewerten an der Online-Um-

frage ist allerdings, dass das Bestimmen einer Grundgesamtheit schwieriger ist und nicht 

alle Personengruppen online zu erreichen sind. Wird die Umfrage zu lang, steigt außerdem 

die Absprungrate.152 

 
151 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 104ff. 
152 Vgl. Mayer, S. 104ff. 
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Für die Umfrage zum Thema betriebliche Inklusion wird das Tool „Umfrage Online“ verwen-

det. Dieses Tool ist für Studenten kostenfrei zugänglich, ist einfach zu bedienen und bietet 

die Möglichkeit die erfassten Daten direkt als Excel-Datei weiter zu verarbeiten. Für die 

Beantwortung der Fragen werden ca. 10-15 Minuten eingeplant und die Umfrage ist drei 

Wochen lang für die Beantwortung geöffnet. Zur Verbreitung der Umfrage wird zum einen 

der E-Mail-Verteiler der Fachhochschule genutzt, da dieser eine Vielzahl an Arbeitnehmen-

den in Vorarlberg erfasst. Darüber hinaus werden die Sozialen Medien für die Verbreitung 

der Umfrage verwendet. Außerdem werden sämtliche Interviewpartner auf die Umfrage hin-

gewiesen und gebeten an dieser teilzunehmen und sie zu verbreiten und auch das private 

Umfeld wird mit einbezogen.   

Die erhaltenen Daten werden zunächst in Excel aufgewertet und schließlich mit SPSS aus-

gewertet. Dazu dienen unter anderem verschiedenen Statistische Testverfahren.  

3.5.1 Stichprobe 

Genauso wie in der qualitativen Forschung ist es auch in der quantitativen Forschung fast 

unmöglich, die Grundgesamtheit vollständig zu befragen. Unter Grundgesamtheit versteht 

man in dem Sinne die Gesamtmenge aller Individuen, auf welche sich die Aussagen der 

Untersuchung beziehen. Daher muss für die Untersuchung eine Stichprobe gewählt wer-

den, bei welcher es ohne große Fehler möglich ist, von der Stichprobe auf die Grundge-

samtheit zu schließen.153  

Die Grundgesamtheit für die Umfrage bezüglich betrieblicher Inklusion in Vorarlberg bildet 

sich aus allen Arbeitnehmenden in Vorarlberg. Die Anzahl unselbstständig beschäftigter 

Personen in Vorarlberg belief sich Ende Mai 2020 auf 161.000 Personen.154  

Um die vorhandene Stichprobe später auf Ihre Repräsentativität hin zu untersuchen, wird 

sie in Bezug auf die Geschlechterverteilung und den Altersdurchschnitt geprüft. Ende Mai 

waren in Vorarlberg 87.000 Männer unselbstständig berufstätig und 74.000 Frauen.155 Der 

Altersdurchschnitt lag bei den Erwerbstätigen in Vorarlberg im Jahr 2019 bei 30 bis 44 Jah-

ren.156 Damit die Daten ansatzweise verarbeitet werden können, müssen mindestens 100 

Umfrageteilnehmer generiert werden, dies geht aus den Voraussetzungen für die Durch-

führung einiger statistischer Tests in SPSS hervor.   

3.5.2 Der Fragebogen 

Wie bereits die Inhalte des Leitfadens für die qualitativen Interviews, basieren auch die In-

halte der Onlineumfrage auf der theoretischen Vorarbeit, sowie eigenen Erfahrungen und 

Erkenntnissen aus der Vergangenheit. Des Weiteren werden erste Impulse aus den Inter-

views in die Generierung des Fragebogens integriert. Die erste Hürde dabei ist, dass der 

Fragebogen nicht zu lang sein darf, da sonst die Absprungrate steigt. Es muss somit sorg-

fältig entschieden werden, welche Inhalte relevant sind und quantitativ abgefragt werden 

 
153 Vgl. Mayer, S. 59ff. 
154 Vgl. „Vorarlberger Arbeitsmarkt Juni 2020“, S. 10. 
155 Vgl. „Vorarlberger Arbeitsmarkt Juni 2020“, S.10. 
156 Vgl. „WKO_Erwerbstaetigkeit-nach-Altesgruppen“. 
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können. Zudem ist es für die quantitative Umfrage wichtig, dass die Antworten der Fragen 

messbar sind. Es müssen somit konkrete Fragestellungen formuliert werden, welche es 

ermöglichen Merkmale und Variablen zu messen. Sie müssen operationalisiert werden. Bei 

einigen Merkmalen, wie Alter, Geschlecht, etc. ist dies einfach. Bei anderen, wie zum Bei-

spiel der Frage zu den mit betrieblicher Inklusion verbundenen Hürden, etwas schwieri-

ger.157  

Die erste Frage lautet: „Sind Sie derzeit in Vorarlberg berufstätig?“. Diese Frage wurde 

bewusst an den Anfang der Umfrage gestellt, um zu prüfen, ob die befragte Person zur 

definierten Grundgesamtheit gehört, welche sich auf alle Arbeitnehmenden Personen in 

Vorarlberg bezieht. Der erste zu erfassende Fragenblock bezieht sich auf die persönlichen 

Erfahrungen der befragten Person. Im Vordergrund steht zu erfassen, in welchem Rahmen 

die befragte Person bereits Berührungspunkte zu Personen mit Beeinträchtigung hat oder 

hatte. Dabei werden unter anderem Grad der Behinderung, Art der Einschränkungen und 

der Beruf erfasst.  Im zweiten Fragenblock werden allgemeine Werte der befragten Person 

sowie einige allgemeine Haltungen und Einschätzungen zu der Thematik und der Ist-Situ-

ation in Vorarlberg abgefragt. Dazu gehören Zum Beispiel Fragen in Bezug auf die Offenheit 

der privaten Unternehmen und des öffentlichen Sektors. Im dritten Themenbereich wird das 

vorhandene Fachwissen zum Thema betriebliche Inklusion erfasst. Es wird geprüft, inwie-

fern Definitionen, Gesetzte und Hilfsorganisationen sowie Ihre Programme bekannt sind. 

Anschließend wird auf die persönlichen Einschätzungen in Bezug auf verschiedene Hür-

den, Einflussfaktoren, sowie positive Effekte eingegangen. Den Abschluss bilden einige 

Fragen zur befragten Person in Bezug auf Alter, Beruf, Bildungsstand und ob die befragte 

Person selbst eine Beeinträchtigung hat. Der vollständige Fragebogen kann in kodierter 

Version im Anhang 25 eingesehen werden.  

 Verwendete Fragestile und Skalen  

Um die beschriebenen Inhalte abzufragen werden zum einen geschlossene Fragen ver-

wendet. Diese Art von Fragestellung, verlangt von den Befragten sich zwischen den Ant-

wortmöglichkeiten zu entscheiden. Dieser Fragenstil wurde zum einen zu Beginn verwen-

det, wenn es um das Abfragen der Daten zur Berufstätigkeit geht, als auch zum Schluss 

der Umfrage zur Erfassung der personenbezogenen Daten.158   

 

Abbildung 7: Fragenstil geschlossen - eigene Darstellung mittels Umfrage Online  

 

 
157 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 58ff. 
158 Vgl. Mayer, S. 92. 
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Die Mehrheit der Fragen wird als halboffene Fragen gestellt. Dies bedeutet, dass es immer 

eine Vorauswahl an Antwortmöglichkeiten gibt, es aber ein Zusatzfeld gibt, in welchem er-

gänzende Aussagen getroffen werden können. So können mit Hilfe der quantitativen For-

schung ggf. noch qualitative Inputs generiert werden.159 

 

Abbildung 8. Fragestil halboffen - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

Um die Erfahrungen der Befragten mit Personen mit Beeinträchtigung zu erfassen als auch 

zur Abfragung der drei wichtigsten Werte der Befragten, werden halboffene Fragen mit der 

Option zur Mehrfachnennung gewählt. Bei diesen besteht die Möglichkeit, mehr als eine 

der angegebenen Antwortmöglichkeiten auszuwählen und zusätzlich noch Antworten zu 

ergänzen.160 Dadurch soll gewährleistet werden, dass Personen welche verschiedene Er-

fahrungen gemacht haben diese auch mitteilen können.  

 

Abbildung 9: Fragenstil Mehrfach - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

Um das konkrete Meinungsbild in Bezug auf die Hürden und Chancen als auch die Qualität 

des vorhandenen Vorwissens zu erfassen, wurden verschiedene Rating-Skalen verwendet. 

Diese haben in der Regel ein ordinales Skalenniveau, werden aber fünf- bis siebenstufige 

Skalen verwendet, so erfüllen sie die Anforderungen des quantitativen Skalenniveaus und 

ermöglichen so neue Formen der Auswertung. Es können zum Beispiel Mittelwerte der Ant-

worten berechnet werden. Wie viele stufen eine Skala hat, ist von verschiedenen Faktoren 

 
159 Vgl. Mayer, S. 93. 
160 Vgl. Mayer, S.93. 
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abhängig. So ist zum Beispiel relevant, ob eine Mittelkategorie, wie „Teils/ Teils“ vergeben 

werden kann. Diese dient häufig als Fluchtkategorie, weil durch diese keine konkrete Stel-

lungnahme erbracht werden muss.161 Für die Abfrage der persönlichen Haltungen, wurde 

dennoch eine Fünfstufige Skala gewählt, da es sich um eine sensible Thematik handelt.  

 

Abbildung 10: Skala 5-stufig - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

Für die Beurteilung der Einflussfaktoren, wurde ebenfalls eine fünfstufige Skala gewählt, da 

die einzelnen Faktoren sowohl als negativ, neutral, sowie positiv bewertet werden können. 

 

Abbildung 11: 2. fünfstufige Skala - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

Abbildung 12: 3. fünfstufige Skala - eigenen Darstellung mittels Umfrage Online. 

 

Darüber hinaus wurde eine vierstufige Skala gewählt, um die Erfahrungen mit den einzel-

nen Hilfsorganisationen zu erfassen. Da es hier vier verschiedene Stufen der Bekanntheit 

der Organisationen gibt. In Bezug auf die Dienstleistungen wurde dann nur noch eine drei-

stufige Skala verwendet.  

 

Abbildung 13: Vierstufige Skala - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

 
161 Vgl. Mayer, S. 83ff. 
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Abbildung 14: Dreistufige Skala - eigene Darstellung mittels Umfrage Online 

 

3.5.3 Kodierung 

Damit die erhobenen Daten in SPSS und Excel ausgewertet werden können, ist es wichtig 

diese zu Kodieren. Dies bedeutet, dass jede Variabel einen einfachen Namen erhält und 

jede Antwortmöglichkeit einer Nummer zugeordnet wird.162 Der vollständig kodierte Frage-

bogen ist im Anhang 25 einsehbar. Im Folgenden werden zwei Beispiele der Kodierung 

beschrieben.  

Ein Beispiel für das Kodieren einer geschlossenen Frage sieht wie folgt aus:  

 

Abbildung 15: Kodierungsbeispiel - eigene Darstellung 

 

Die Mehrfachauswahl wird wie folgt kodiert:  

 

Abbildung 16: Kodierungsbeispiel 2 - eigene Darstellung 

 
162 Vgl. Mayer, S. 107ff. 
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Und die Kodierung der Skalierten Fragen erfolgt anhand dieses Beispiels:  

 

Abbildung 17: Kodierungsbeispiel 3 - eigene Darstellung 

3.5.4 Pretest und Auswertungsverfahren 

Um den Fragebogen in Bezug auf Länge, Verständlichkeit, Vollständigkeit und Umsetzung 

zu prüfen, wurde ein Pretest mit fünf Personen aus unterschiedlichen Alters- und Bildungs-

gruppen durchgeführt. Dabei wurden einige Unstimmigkeiten aufgedeckt und behoben. 

Dies ist wichtig, da während der aktiven Umfrage keine gravierenden Änderungen mehr 

vorgenommen werden können, da diese andernfalls die Ergebnisse verfälschen würden.  

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgt nach Aufbereitung der Rohdaten, welche in 

einer Excel-Datei vom Umfrageanbieter übernommen werden können, Mit Hilfe verschie-

denster statistischer Testverfahren im Programm SPSS als auch in Excel und den Tools 

der Umfrage Online direkt. Hierzu werden anhand der theoretischen Vorarbeit Hypothesen 

generiert, welche anschließend mit Hilfe der statistischen Testverfahren überprüft werden.  

 

3.6 Analyse der Umfrageergebnisse 

Nachdem die Rahmenbedingungen der Onlineumfrage geschildert sind, werden im Folgen-

den die erworbenen Erkenntnisse aus der quantitativen Forschung präsentiert und analy-

siert. Zunächst erfolgt ein Überblick über die Befragten Personen, anschließend werden die 

Teilaspekte der Forschungsfrage anhand der Literatur und den aus der Umfrage erworbe-

nen Daten überprüft. Dies erfolgt mittels verschiedener statistischer Tests im Programm 

SPSS oder in Excel.  

3.6.1 Die Befragten 

Wie in Kapitel 3.5.1 beschrieben, kann bei der quantitativen Umfrage meist nicht die voll-

ständige Grundgesamtheit befragt werden. Daher muss sichergestellt werden, dass die ge-

wählte Stichprobe bestimmten Charakterzügen der Grundgesamtheit entspricht. Insgesamt 

liegt eine Stichprobe von 187 Datensätzen vor. Unter Betrachtung der Grundgesamtheit, 

welche die Gesamtheit aller in Vorarlberg arbeitenden Personen darstellt und sich Ende 
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Mai 2020 auf 161.000 Personen belief163, ergibt sich eine Stichprobe von weniger als 5% 

der Grundgesamtheit:   

 

 

Der Stichprobenfehler kann daher wie folgt berechnet werden:  

 

Abbildung 18: Berechnung des Stichprobenfehlers164 

 

Bei einem Konfidenzintervall von 95% ergibt sich ein Z-Wert von 1.96. Die Standartabwei-

chung der Population wird mit dem Maximalwert angegeben und somit auf 50% (0,5) ge-

setzt.165 Die Stichprobe beläuft sich auf n=187. Somit ergibt sich ein Stichprobenfehler von 

7%. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ergebnisse der Umfrage um ca. 7% 

von der Realität abweichen.166  

Nachdem der Stichprobenfehler in Bezug auf die Stichproben Größe ermittelt wurde, muss 

die Erfüllung der Charakteristischen Merkmale der Stichprobe überprüft werden. Das erste 

dieser Kriterien ist, dass die Befragten in Vorarlberg berufstätig sind. Dieses Kriterium er-

füllen 83,4% der Befragten. Die restlichen 16,6% der Befragten sind leider nicht in Vorarl-

berg berufstätig. Die nachstehende Tabelle verdeutlicht dies. Die 16,6% der nicht in Vorarl-

berg erwerbstätigen kommen unter anderem dadurch zu Stande, dass auch Schüler/ und 

Schülerinnen an der Befragung teilgenommen haben. Dies kann den abgefragten Perso-

nendaten entnommen werden.  

berufstätig 

 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Ja 156 83,4 83,4 83,4 

Nein 31 16,6 16,6 100,0 

Gesamt 187 100,0 100,0  

Tabelle 1: Berufstätigkeit der Befragten - eigene Darstellung mittels SPSS 

 
163 Vgl. „Vorarlberger Arbeitsmarkt Juni 2020“, S.10. 
164 Vgl. „Konfidenzintervallrechner“. 
165 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S.66ff. 
166 Vgl. „Konfidenzintervallrechner“. 

187/ 161.000 x 100 = 0,1161% 
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Ein weiterer Faktor zur Überprüfung der Qualität der Stichprobe ist die Geschlechtervertei-

lung. Ende Mai waren in Vorarlberg 87.000 Männer unselbstständig berufstätig und 74.000 

Frauen.167 Dies bedeutet, dass der Frauenanteil in der Arbeitnehmenden Bevölkerung der-

zeit bei 45,96% liegt. In Bezug auf die vorliegende Stichprobe ergibt sich mittels Chi-Quad-

rat Anpassungstest in SPSS folgende Auswertung in Bezug auf die Repräsentativität:  

H1: Es besteht ein Unterschied zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit in Be-

zug auf das Alter der Befragten. 

H0: Es besteht kein Unterschied zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit in Be-

zug auf das Alter der Befragten. 

GeschlechtohneDivers 

 Beobachtetes N Erwartete Anzahl Residuum 

weiblich 63 56,3 6,8 

männlich 62 68,8 -6,7 

Gesamt 125   

Abbildung 19: Geschlechterverteilung in Stichprobe - eigene Darstellung mittels SPSS 

Für die Überprüfung des Geschlechtes wurden 125 Antworten ausgewertet. Dies bedeutet, 

dass 62 Personen keine Angaben zu ihrem Geschlecht gemacht haben. Die Totalen Zahlen 

geben an, dass die Geschlechterverteilung unter den Befragten mit 63 Frauen zu 62 Männern 

nahezu bei 50/50 liegt.  

 

Statistik für Test 

 GeschlechtohneDivers 

Chi-Quadrat 1,473a 

df 1 

Asymptotische Signifikanz ,225 

a. Bei 0 Zellen (0,0%) werden weniger als 5 Häufigkeiten erwartet. Die kleinste erwartete Zel-

lenhäufigkeit ist 56,3. 

Abbildung 20: Chi Quadrat Anpassungstest - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Der Chi-Quadrat Anpassungstest zeigt, dass die Asymptotische Signifikanz, sprich die Irr-

tumswahrscheinlichkeit der Annahme eines Unterschieds (H1) bei 0,225 liegt. Dies ist deut-

lich höher als das oft verwendete 5% Niveau, wodurch H1 widerlegt wird. Es besteht somit 

kein signifikanter Unterschied zwischen der Stichprobe und der Grundgesamtheit. Die 

Stichprobe ist in Bezug auf die Geschlechterverteilung repräsentativ.168  

 
167 Vgl. „Vorarlberger Arbeitsmarkt Juni 2020“, S.10. 
168 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, 135ff. 
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Ein weiterer Aspekt, der in Bezug auf die Stichprobe zu überprüfen ist, ist die Altersvertei-

lung. Der Altersdurchschnitt der Erwerbstätigen in Vorarlberg lag im Jahr 2019 bei 30 bis 

44 Jahren.169 Um zu prüfen, ob der Altersdurchschnitt der Stichprobe diesen Werten ent-

spricht, wird der Mittelwert der Variable „ALTER“ berechnet.  

Verarbeitete Fälle 

 

Fälle 

Eingeschlossen Ausgeschlossen Insgesamt 

N Prozent N Prozent N Prozent 

ALTER 126 67,4% 61 32,6% 187 100,0% 

Abbildung 21: Altersvergleich der Stichprobe - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Für die Auswertung wurden 126 Antworten ausgewertet. Dies bedeutet, dass 61 der be-

fragten Personen keine Auskunft über ihr Alter gegeben haben.  

 

Bericht 

ALTER   

Mittelwert N Std.-Abweichung 

35,06 126 11,301 

Abbildung 22:Mittelwert des Alters - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Der Mittelwert der Befragten liegt bei 35,06. Dieser Wert liegt innerhalb der angegebenen 

Spanne von 30-44 Jahren. Somit ist die Stichprobe in Bezug auf die Altersverteilung reprä-

sentativ.  

Kritisch zu bewerten ist allerdings, dass die Mehrheit der Befragten einen Hochschulab-

schluss hat, wie an der nachstehenden Häufigkeitsverteilung zu sehen ist. Insgesamt wur-

den 125 Antworten ausgewertet. Von diesen Personen haben 71 angegeben einen Hoch-

schulabschluss oder einen gleichwertigen Abschluss zu besitzen. Dies kann das Umfrage-

ergebnis verfälschen.  

 

 
Abbildung 23: Bildungsabschlüsse der Befragten - eigene Darstellung mittels SPSS 

 
169 Vgl. „WKO_Erwerbstaetigkeit-nach-Altesgruppen“. 
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In Bezug auf die Branchenverteilung, in welchen die Befragten tätig sind, ist ein sehr hoher 

Anteil von Industrieunternehmen (41 von 125) und öffentlichen Unternehmen (32 von 125) 

erkennbar. Dies entspricht der Forschungsfrage, welche sich hauptsächlich auf diese zwei 

Unternehmensgruppen bezieht. Ein großer Anteil der Befragten hat zudem angegeben im 

Gesundheitsbereich tätig zu sein. Die Hohen Teilnehmerzahlen aus dem öffentlichen- und 

dem Gesundheitsbereich sind zudem der hohen Involviertheit der Hilfsorganisationen ge-

schuldet. Dies könnte, die Ergebnisse ebenfalls beeinflussen. Die nachstehende Abbildung 

zeigt die Verteilung:  

 

 

Abbildung 24: Branchenverteilung der Befragten - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

3.6.2 Wahrnehmung der Einflussfaktoren betrieblicher Inklusion 

Im Mittelteil der Umfrage wurde zunächst die subjektive Wahrnehmung der Befragten in 

Bezug auf den Einfluss begünstigt behinderter Personen im Unternehmen abgefragt. Im 

Fokus standen hierbei unter anderem der Einfluss auf Produktivität, Arbeitsklima und Un-

ternehmenskultur. Die nachstehende Abbildung zeigt, dass der Einfluss der Betroffenen auf 

diese Faktoren von den Befragten generell als positiv bewertet wird. Dies stimmt mit den 

Angaben aus der Theorie überein, dass die Unternehmen den positiven Einfluss wertschät-

zen.170 

 
170 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S.3ff. 
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Abbildung 25: Einfluss der Betroffenen - eigene Darstellung Umfrage Online 

 

Im Anschluss wurde den Befragten eine Liste von Hürden genannt, mit der Option für Er-

gänzungen, welche sie in Bezug auf die Stärke des Einflusses bewerten sollen.  

 

Abbildung 26: Bewertung der Hürden - eigene Darstellung Umfrage Online 

 

Betrachtet man die Ergebnisse, ist ersichtlich, dass die Hürden zwar alle wahrgenommen 

werden, aber nicht als sehr hoch bewertet werden. Am stärksten ist die Hürde des Wirt-

schaftlichen Strebens der Unternehmen präsent. Fast gar nicht wird hingegen das Gefühl 

der Benachteiligung anderer Mitarbeitenden wahrgenommen. Auch der Kündigungsschutz, 

der vermeintliche Mehraufwand und die vorhandenen Vorurteile werden minimal stärker 

bewertet als die anderen Faktoren. Dies deckt sich ebenfalls mit der Literatur und den Er-

kenntnissen aus den Experteninterviews.  
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Weiterhin wurde die Wahrnehmung der Befragten in Bezug auf einige positive Effekte für 

die Unternehmen abgefragt. Mit der stärksten Relevanz werden diesbezüglich die Team-

kompetenz und die Sozialkompetenz bewertet, wie der nachstehenden Grafik zu entneh-

men ist. Die Chance dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken wird leider noch nicht sehr 

stark wahrgenommen.  

 

Abbildung 27: Wahrnehmung der Chancen - eigene Darstellung Umfrage Online 

 

In Bezug auf die positiven Effekte für die Betroffenen selbst, wurden alle angegeben Effekte 

sehr positiv bewertet. Vor allem in Bezug auf die Steigerung des Selbstwertgefühls waren 

sich die meisten befragten einig.  

 

Abbildung 28: Betroffene - eigene Darstellung Umfrage Online 

 

Bei der Betrachtung der internen Faktoren in den Unternehmen ist auffällig, dass alle ge-

nannten Faktoren sehr positiv bewertet wurden. Ergänzungen für Negativbeispiele wurden 

leider keine gemacht. Den besten Mittelwert erhält der Einfluss einer positiven Unterneh-

menskultur. Direkt gefolgt von dem Einfluss der Verankerung im Leitbild. Dies bestätigt, 

dass der Rückhalt der Geschäftsführung für eine erfolgreiche Umsetzung betrieblicher In-

klusion förderlich ist. 171 

 
171 Vgl. Böhm, Baumgärtner, und Dwertmann, 3ff. 
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Abbildung 29: Wahrnehmung interner Faktoren - eigene Darstellung Umfrage Online 

3.6.3 Hypothesenüberprüfung zur Beantwortung der Forschungsfrage 

Anhand der Theorie und der in den Interviews erworbenen Erkenntnissen wurden folgende 

Hypothesen aufgestellt und mittels statistischer Tests und den in der Online Umfrage erho-

benen Daten überprüft.  

 Hypothese 1 

Ein sowie in der Literatur als auch den Experteninterviews diskutiertes Thema ist die Ver-

breitung des Bewusstseins betrieblicher Inklusion in der Bevölkerung als auch des dazuge-

hörigen Fachwissens.172 Eine These aus den Experteninterviews diesbezüglich ist, dass 

die private Betroffenheit das Bewusstsein in Bezug auf die Wahrnehmung stärkt.  

"Rein aus dem Empfinden denke ich aber auch das es für viele kein vorrangiges Thema ist, 

solang sie nicht betroffen sind oder in dem Bereich arbeiten. Ich könnte mich auch täuschen, 

aber ich glaube nicht das es in der Wahrnehmung so präsent ist in der Gesellschaft."(UN8 

Privat) 

In der Hypothese 1 soll somit überprüft werden, inwiefern die private Betroffenheit das 

Bewusstsein und das Fachwissen beeinflusst.  

H1: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den zwei Ausprägungen der Variabel 

„kontaktart“ in Bezug auf die Variable: „DEFIinklusion“, 

H0: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den zwei Ausprägungen der Varia-

bel „kontaktart“ in Bezug auf die Variable: „DEFIinklusion“, 

 
172 Vgl. „Ergebnisse-der-Aufstellung.pdf“. 

Es hat einen Einfluss auf das Fachwissen bezüglich Inklusion, ob bereits priva-

ter oder beruflicher Kontakt zu Personen mit Beeinträchtigungen besteht. 
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Um diese Hypothese zu prüfen, wird zunächst die Häufigkeitsverteilung zur Variabel: „DE-

FIinklusion“ ermittelt, um festzustellen, wie vielen der Befragten Personen die Definition von 

Inklusion bekannt ist. Daraus ergeben sich folgende Daten:  

 

DEFIinklusion 

 Häufigkeit Prozent 

Gültige Pro-

zente 

Kumulierte Pro-

zente 

Gültig Ja 77 41,2 55,4 55,4 

Zum Teil 42 22,5 30,2 85,6 

Nein 20 10,7 14,4 100,0 

Gesamt 139 74,3 100,0  

Fehlend System 48 25,7   

Gesamt 187 100,0   

Abbildung 30: Hypothese 1: Bekanntheit Inklusion - eigene Darstellung mittels SPSS 

Von den insgesamt 187 Befragten haben lediglich 139 Personen diese Frage beantwortet. 

Von diesen 139 Personen geben wiederum 55,4% an die Definition von Inklusion zu ken-

nen. 30,2% der Personen ist die Definition zum Teil bekannt und 14,4% ist die Definition 

unbekannt. Es ergibt sich demnach ein nicht unrelevante Summe an Personen, welchen 

der Inklusionsbegriff nicht eindeutig ist. Setzt man diese Erkenntnisse in Bezug zu der 

Frage, ob der Kontakt beruflich oder im privaten Bereich erfolgt ist, ergeben sich mittels T-

Test bei zwei unabhängigen Stichproben folgende Ergebnisse:  

 

Gruppenstatistiken 
 

kontaktart N Mittelwert 

Std.-Abwei-

chung 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

DEFIinklusion Privat 25 1,68 ,748 ,150 

Beruflich 40 1,53 ,679 ,107 

Abbildung 31: Hypothese 1, Gruppenstatistik - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Ausgewertet wurden insgesamt 65 Antworten. Der zugehörige Levene-Test zeigt mit einem 

Wert von 0,541 (>5%) eine Signifikanz zwischen den Varianzen. Weswegen in der weiteren 

Auswertung diese Werte betrachtet werden müssen.  

 

 Signifikanz Sig. (2-seitig) 

DEFIinklusion Varianzen sind gleich ,541 ,393 

Varianzen sind nicht gleich  ,404 

Abbildung 32: Hypothese 1, T-Test - eigene Darstellung mittels SPSS 
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Daraus ergibt sich eine 2-Seitige Signifikanz, welche mit 0,393 ebenfalls über den üblichen 

5% liegt. Die Hypothese H0: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den zwei 

Ausprägungen der Variabel „kontaktart“ in Bezug auf die Variable: „DEFIinklusion“, wird 

somit angenommen. Die Hypothese das es einen Zusammenhang zwischen privatem Kon-

takt und den Kenntnissen über die Definition Inklusion gibt, wurde somit verworfen. Dies 

kann unter anderem daran liegen, dass die Umfrage von vielen Personen, welche beruflich 

stark in das Thema involviert sind, beantwortet wurde. Und die Rubrik „Beides“ welche an-

gibt das sowohl privater als auch beruflicher Kontakt besteht, außenvorgelassen wurde. Ein 

Gegentest kann mit der generellen Variabel: „Kontakt“ durchgeführt werden, um zu prüfen, 

ob die generelle Involviertheit mit dem Thema betriebliche Inklusion die Kenntnisse über 

die Definition beeinflusst.  

 

H1: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Ausprägungen der Variable 

„kontakt“ in Bezug auf die Variable: „DEFIinklusion“ 

H0: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Ausprägungen der Variable 

„kontakt“ in Bezug auf die Variable: „DEFIinklusion“ 

 

Gruppenstatistiken 

 

kontakt N Mittelwert Std.-Abweichung 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

DEFIinklusion Ja 117 1,53 ,702 ,065 

Nein 22 1,91 ,811 ,173 

Abbildung 33: Hypothese 1, Gruppenstatistik 2 - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

 Signifikanz Sig. (2-seitig) 

DEFIinklusion Varianzen sind gleich ,646 ,025 

Varianzen sind nicht gleich  ,050 

Abbildung 34:Hypothese 1, T-Test2 - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Ausgewertet wurden insgesamt 139 Antworten. Der zugehörige Levene-Test zeigt mit ei-

nem Wert von 0,646 (>5%) eine Signifikanz zwischen den Varianzen. Weswegen in der 

weiteren Auswertung die Werte der oberen Reihe betrachtet werden müssen. Daraus ergibt 

sich eine 2-Seitige Signifikanz, welche mit 0,025 unter den üblichen 5% liegt. Die Hypo-

these H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Variabel „kontaktart“ 

und „DEFIinklusion“, wird somit widerlegt und H1 trifft zu. Es besteht somit ein signifikanter 

Zusammenhang zwischen dem Bestehenden Kontakt zu Personen mit Beeinträchtigung 

Es hat einen Einfluss auf das Fachwissen bezüglich Inklusion, wenn bereits 

Kontakt zu Personen mit Beeinträchtigungen besteht. 
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und den Kenntnissen über Inklusion. Allerdings ist es schwierig die Bewusstheit betriebli-

cher Inklusion allein anhand der Kenntnis über die Definition festzumachen.  

Betrachtet man ergänzend noch die Mittelwerte der Antworten in Bezug auf die Kenntnis 

der einzelnen Gesetze, wird deutlich das es gerade in Bezug auf die Ausgleichstaxe große 

Unterschiede bei den Befragten gibt. Nur in etwa der Hälfte der Befragten ist diese bekannt. 

Generell gibt es große Schwankungen in Bezug auf das vorhandene Wissen. 

 

Abbildung 35: Rechtlicher Rahmen - eigene Darstellung Umfrage Online 

 Hypothese 2 

Betrachtet man die Vergangenheit, so ist es noch vor nicht alt so langer Zeit gang und 

geben gewesen, Personen mit Beeinträchtigungen zu schützen, zu pflegen und in Tages-

strukturen unterzubringen. Im Fokus der heutigen Behindertenpolitik steht allerding die 

Selbstbestimmung und Chancengleichheit. Es hat somit ein Paradigmenwechsel stattge-

funden.173 Es wird vermutet, dass dieser Paradigmenwechsel noch immer Einfluss hat, da-

her soll in der Hypothese 2 überprüft werden, inwiefern es Unterschiede in der Befürwor-

tung von betrieblicher Inklusion unter Berücksichtigung des Alters der Befragten gibt.  Dafür 

werden die Befragten in zwei Gruppen geteilt, einmal alle Personen unter 30 und alle Per-

sonen über 30 Jahren.  

H1: Es besteht ein signifikanter Unterschied zwischen den Ausprägungen der Variable „al-

tersteilung“ in Bezug auf die Variablen „ALLGbefürworten“ und „ALLGberührungsangst“ 

H0: Es besteht kein signifikanter Unterschied zwischen den Ausprägungen der Variable 

„altersteilung“ in Bezug auf die Variablen „ALLGbefürworten“ und „ALLGberührungsangst“ 

 

 
173 Vgl. Schönwiese, „Bibliothek“. 

Ob Eine Person älter oder jünger ist als 30 Jahre, hat einen Einfluss darauf, in-

wiefern sie betriebliche Inklusion befürwortet oder Berührungsängste hat.  
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Mittels T-Test bei zwei unabhängigen Stichproben ergeben sich folgende Ergebnisse: 

 

Gruppenstatistiken 

 

altersteilung N Mittelwert Std.-Abweichung 

Standardfehler 

des Mittelwertes 

ALLGbefürworten Unter 30 55 1,53 ,634 ,085 

über 30 71 1,59 ,748 ,089 

ALLGberührungsangst Unter 30 55 4,09 ,867 ,117 

über 30 71 4,14 ,883 ,105 

Abbildung 36: Hypothese 2, Gruppenstatistik - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Abbildung 37: Hypothese 2 T-Test, eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Ausgewertet wurden insgesamt 126 Antworten. Der zugehörige Levene-Test zeigt bei bei-

den Variablen mit Werten von 0,519 und 0,332, welche beide über 5% liegen eine Signifi-

kanz zwischen den Varianzen. Weswegen in der weiteren Auswertung wieder die Werte 

der oberen Reihe betrachtet werden müssen. Daraus ergibt sich eine 2-Seitige Signifikanz, 

welche bei der Befürwortung mit 0,610 und bei der Berührungsangst mit 0,751 in beiden 

Fällen über den üblichen 5% liegt. Die H0 wird somit angenommen. Es besteht kein signi-

fikanter Unterschied zwischen den beiden Altersgruppen in Bezug auf die Befürwortung 

und die Berührungsangst. Die These, dass der Paradigmenwandel noch Einfluss hat, kann 

somit nicht bestätigt werden. Dies liegt unter anderem daran, dass die Mehrheit der Befrag-

ten bereits persönliche und/ oder berufliche Berührungspunkte mit Personen mit Beein-

trächtigung hat. Und so die Grundhaltung der befragten wie in Hypothese 1 bestätigt be-

reits beeinflusst ist.  

 Hypothese 3 

Untersuchung aus Österreich weisen darauf hin, dass die betrieblichen Einsatzmöglichkei-

ten von geistig behinderten Menschen deutlich eingeschränkt sind. Dies gilt auch im Ver-

gleich zu anderen Arten von Beeinträchtigungen. In den Bereichen: "Fertigung/Produk-

tion/Montage", "Materialwirtschaft/Lager/Versand", "Kantine/Wirtschaftsbetrieb“, „Reini-

gungsarbeiten“ oder „leichten Hilfsarbeiten“ wurden die meisten Einsatzmöglichkeiten und 

Jobs für geistig beeinträchtigte Personen identifiziert.174 Daher soll in der Hypothese 3 

 
174 Vgl. Schartmann, „Bibliothek“. 

 Signifikanz Sig. (2-seitig) 

ALLGbefürworten Varianzen sind gleich ,519 ,610 

Varianzen sind nicht gleich  ,603 

ALLGberührungsangst Varianzen sind gleich ,332 ,751 

Varianzen sind nicht gleich  ,751 
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überprüft werden, ob es einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen der geis-

tigen Behinderung von Personen und ihrem Beruf gibt.  

 

H1: Es besteht ein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen „geistig“ und „Ar-

beiter“. 

H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen den Variablen „geistig“ und „Ar-

beiter“. 

 

Für die Auswertung werden alle Datensätze berücksichtigt, bei welchen der Kontakt zu 

geistig Beeinträchtigten Personen angegeben wurde (Variabel: „geistig“). Diese Antworten 

werden dann in Bezug zu der beruflichen Tätigkeit der Beeinträchtigten Personen gesetzt. 

Dies geschieht mittels einer Kreuztabelle und dem „Chi-Quadrat Test“ sowie dem „Phi und 

Cramer-V Test“. Da die Tätigkeiten in der Umfrage nicht explizit nach „Fertigung“, „Lager“ 

etc. unterteilt sind, wird der Zusammenhang anhand der Variabel: „Arbeiter“, welche diese 

Tätigkeitsbereiche größtenteils zusammenfasst, überprüft. Es ergibt sich folgende Kreuzta-

belle:  

 

geistig * Arbeiter Kreuztabelle 

Anzahl   

 

Arbeiter 

Gesamt Ja Nein 

geistig Ja 40 43 83 

Nein 12 92 104 

Gesamt 52 135 187 

 
Abbildung 38: Hypothese 3, Kreuztabelle - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Von den insgesamt 187 Befragten haben 83 Personen angegeben, eine Person mit geisti-

gen Beeinträchtigungen zu kennen. Von diesen 83 Personen sind wiederum 40 Arbeitneh-

mende als „Arbeiter“ tätig. Von den Personen, welche keine geistige Beeinträchtigung ha-

ben, sind lediglich 12 Personen als Arbeiter tätig.  

 

 

 

 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Art der Behinderung und dem Kar-

rierestatus der betroffenen Personen. Geistig beeinträchtigte Personen sind 

zum Beispiel eher in einfacheren Tätigkeiten beschäftigt. 
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Chi-Quadrat-Tests 

 Wert df 

Asymptotische 

Signifikanz 

(zweiseitig) 

Exakte Signifi-

kanz (2-seitig) 

Exakte Signifi-

kanz (1-seitig) 

Chi-Quadrat nach Pearson 30,893a 1 ,000   

Kontinuitätskorrekturb 29,095 1 ,000   

Likelihood-Quotient 31,741 1 ,000   

Exakter Test nach Fisher    ,000 ,000 

Zusammenhang linear-mit-li-

near 

30,728 1 ,000 
  

Anzahl der gültigen Fälle 187     

a. 0 Zellen (0,0%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist 23,08. 

b. Wird nur für eine 2x2-Tabelle berechnet 

Abbildung 39: Hypothese 3: Chi Quadrat Test - eigene Darstellung mittels SPSS 

 

Die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt mit 0,000 (0,0%) weit unter den üblich geforderten 5%. 

Dadurch wird die Nullhypothese H0: Es besteht kein signifikanter Zusammenhang zwischen 

den Variablen „geistig“ und „Arbeiter“, widerlegt. Es besteht also ein signifikanter Zusam-

menhang zwischen der Art der Beeinträchtigung und dem jeweiligen Beruf. Die Aussagen 

aus der Literatur können somit bestätigt werden.175 

 Hypothese 4 

Die Zielsetzung des Bundes ist die verstärkte Aufnahme von Menschen mit Behinderungen 

in den öffentlichen Dienst, sowie die umfassende Information und Unterstützung der Füh-

rungskräfte.176 Das Land Vorarlberg konnte dieses Ziel im Jahr 2017 jedoch nicht erfüllen.177 

Dies bestätigen auch die Aussagen aus den Experteninterviews:  

"Vorarlberg ist im privaten Sektor im Österreichvergleich allerdings gut und dafür im öffentli-

chen Bereich im Vergleich zu den anderen Bundesländern hintendran. Das ist sehr überra-

schend."(HO2 Bund) 

In der Hypothese 4 soll daher überprüft werden, inwiefern von den Befragten ein Unter-

schied zwischen der Bereitschaft der öffentlichen Unternehmen und der Bereitschaft der 

privaten Unternehmen gesehen wird.  

 

 

 

 

 
175 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S.159ff. 
176 Vgl. „Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012-2020“, S. 83. 
177 Vgl. „Schlusslicht bei der Einstellung von Behinderten“. 
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H1: Der Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftprivateUN“ ist signifikant größer als der 

Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftöffentlicheUN“ 

H0: Der Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftprivateUN“ ist nicht signifikant größer als 

der Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftöffentlicheUN“ 

Diese Hypothese wird mittels berechneter Mittelwerte und einem T-Test in Excel überprüft. 

Es ergeben sich folgende Daten:  

 

  ALLGbereitschaftöffentlicheUN ALLGbereitschaftprivateUN 

Mittelwerte: 2,567567568 2,791946309 

T-Test 0,02356136   

Abbildung 40: Hypothese 4, Mittelwerte und T-Test - eigene Darstellung mittels Excel 

 

Der Mittelwert für die Variable: „ALLGbereitschaftöffentlicheUN“ beträgt 2,56 und der für 

„ALLGbereitschaftprivateUN“ beträgt 2,79. Mittels dem T-Test wurde eine Irrtumswahr-

scheinlichkeit von 2,4% ermittelt, welche unter den üblichen 5% liegt. Dadurch kann die 

Nullhypothese H0: Der Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftprivateUN“ ist nicht signi-

fikant größer als der Mittelwert der Variable: „ALLGbereitschaftöffentlicheUN“, widerlegt 

werden. Betrachtet man die bei der Frage verwendete Skala, welche von „1“ = „stimme 

stark zu“ bis „5“ = „Stimme gar nicht zu“ verläuft, bedeutet ein geringerer Mittelwert eine 

stärkere Bereitschaft. Die Bereitschaft der öffentlichen Unternehmen (Mittelwert = 2,56) 

wird von den Befragten somit in der Regel höher eingeschätzt als die Bereitschaft der pri-

vaten Unternehmen (Mittelwert = 2,79).  

 Hypothese 5 

Die Hilfsorganisationen und Inklusionsträger sind ein Grundbaustein der betrieblichen In-

klusion und zu ihren Hauptaufgaben gehört neben der Betreuung ihrer Klienten und der 

Unterstützung der Unternehmen auch die Information und Beratung.178 Dies bestätigen 

auch einige der Interviewten Personen aus den Experteninterviews:  

„Daher ist es mir sehr wichtig das dieses Thema nicht ausgeklammert wird. Ich denke es ist 

die Aufgabe von unseren Hilfsorganisationen“ (UN1 Öffentlich) 

Daher wird in der Hypothese 5 überprüft, inwiefern die Bekanntheit der Hilfsorganisationen 

einen Einfluss auf das Wissen über den rechtlichen Rahmen hat.  

 

 

 
178 Vgl. „RIS - Integrationshilfeverordnung - Landesrecht konsolidiert Vorarlberg, Fassung vom 17.07.2020“. 

Öffentliche betriebe werden prinzipiell als offener gegenüber betrieblicher Inklu-

sion eingeschätzt als private Unternehmen. 
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H1: „Es besteht eine signifikante Korrelation zwischen den „Hilfsorganisationen“ und den 

„rechtlichen Rahmenbedingungen“  

HO: „Es besteht keine signifikante Korrelation zwischen den „Hilfsorganisationen“ und den 

„rechtlichen Rahmenbedingungen“  

 

Die Hypothese wird mittels eines Korrelationstests nach Kendall-Tau in SPSS überprüft, 

indem alle Variablen der „Hilfsorganisationen“ mit allen Variablen des „rechtlichen Rah-

mens“ verglichen werden. Daraus ergibt sich die Tabelle auf der nachstehenden Seite. Die 

Korrelationskoeffizienten sind in allen Fällen größer als „0“. Dies bedeutet, dass in allen 

Fällen ein positiver Zusammenhang besteht.179 Desto bekannter die Hilfsorganisationen 

sind, umso bekannter ist auch der rechtliche Rahmen.  

Betrachtet man die Irrtumswahrscheinlichkeiten ist auffällig, dass diese größtenteils unter 

5% liegt und die Nullhypothese verworfen wird. Es gibt aber Ausnahmen, in Bezug auf die 

CSR und das Diskriminierungsverbot sind die meisten Werte der Irrtumswahrscheinlichkeit 

höher als 5%. In diesen Fällen wird die „Nullhypothese“ Bestätigt. Dies liegt möglicherweise 

bei CSR an dem englischen Begriff. Mit der Bezeichnung „Soziale Verantwortung“ wären 

die Antworten möglicherweise anders ausgefallen. Warum beim Diskriminierungsverbot 

keine Korrelation erkennbar ist kann anhand dieser Daten nicht ermittelt werden. Dazu 

müsste die genaue Verteilung der Antworten betrachtet werden.   

In den meisten Fällen kann aber davon ausgegangen werden, dass eine Signifikante Kor-

relation zwischen der Bekanntheit der Organisationen und dem Wissen über den rechtli-

chen Rahmen besteht. Somit wird zur Beantwortung der Frage die Hypothese H1 ange-

nommen. Die Annahme über die Bedeutung der Hilfsorganisation für die Aufklärung kann 

somit statistisch bestätigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
179 Vgl. Mayer, Interview und schriftliche Befragung, S. 124. 

Die Bekanntheit der Hilfsorganisationen hat einen Einfluss auf das Wissen über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen. 
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 IFS Dafür 

IN-

TEGRA 

Lebens-

hilfe Caritas SMS 

K

e

n

d

a

l

l

-

T

a

u

-

b 

BEinStG Korrelationskoeffizient ,423** ,279** ,256** ,244** ,188* ,257** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,001 ,002 ,015 ,001 

N 138 138 138 138 138 138 

Quote Korrelationskoeffizient ,180* ,309** ,161* ,212** ,177* ,278** 

Sig. (2-seitig) ,017 ,000 ,033 ,006 ,023 ,000 

N 138 138 138 138 138 138 

TAXE Korrelationskoeffizient ,443** ,346** ,312** ,234** ,254** ,351** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,002 ,001 ,000 

N 138 138 138 138 138 138 

Unkon-

vention 

Korrelationskoeffizient ,369** ,291** ,255** ,126 ,203** ,221** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,001 ,100 ,009 ,003 

N 138 138 138 138 138 138 

Chan-

cenGE 

Korrelationskoeffizient ,389** ,400** ,290** ,249** ,201** ,293** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,001 ,009 ,000 

N 138 138 138 138 138 138 

Küschut

z 

Korrelationskoeffizient ,410** ,316** ,382** ,274** ,224** ,388** 

Sig. (2-seitig) ,000 ,000 ,000 ,000 ,004 ,000 

N 138 138 138 138 138 138 

RECHT-

arbeit 

Korrelationskoeffizient ,231** ,108 ,172* ,134 ,177* ,269** 

Sig. (2-seitig) ,002 ,151 ,021 ,078 ,021 ,000 

N 138 138 138 138 138 138 

CSR Korrelationskoeffizient ,092 ,211** ,130 ,076 ,105 ,025 

Sig. (2-seitig) ,216 ,005 ,082 ,322 ,172 ,735 

N 138 138 138 138 138 138 

DISKRI-

verbot 

Korrelationskoeffizient ,135 ,032 ,124 ,085 ,080 ,060 

Sig. (2-seitig) ,079 ,683 ,108 ,281 ,315 ,433 

N 138 138 138 138 138 138 

Abbildung 41: Hypothese 5, Kendall Tau - eigene Darstellung mittels SPSS 
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4. Kritische Reflexion  

Betrachtet man die Forschungsfrage: „Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen 

und großen Industrieunternehmen, sowie dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg gehand-

habt?“ ist zunächst festzuhalten, das betriebliche Inklusion sehr facettenreich ist. Es gibt 

viele verschiedene Arten von Beeinträchtigungen, welche mit unterschiedlichen Faktoren 

für die betriebliche Inklusion verbunden sind. Diese Vielfältigkeit hat die Beantwortung der 

Forschungsfragen erschwert. Es wäre ratsam gewesen die Forschungsfrage weiter einzu-

grenzen und zum Beispiel konkret auf die Inklusion von stark kognitiv eingeschränkten Per-

sonen zu beschränken. Auf Grund der Vielschichtigkeit und der Breite der Thematik gibt es 

daher sicherlich Einflussfaktoren, welche in dieser Masterarbeit noch nicht berücksichtigt 

wurden. Des Weiteren wurde die Sicht der kleinen Unternehmen von der Forschungsfrage 

ausgegrenzt, da diese von der Beschäftigungspflicht befreit sind. Im Laufe der Arbeit hat 

sich ergeben, dass aber gerade diese Sicht auf Grund der starken Vertretung von kleinen 

Unternehmen in Vorarlberg und eben dieser Ausgrenzung von der Beschäftigungspflicht 

ebenfalls interessant zu betrachten ist und ggf. wertvolle Inputs liefert.  

In Bezug auf die literarische Vorarbeit ist anzumerken, dass viele Online-Quellen verwendet 

wurden, da möglichst aktuelle Daten verwendet werden sollten und die benötigten Rechts-

quellen und Informationen zu den Unterstützungsorganisationen am besten online einzu-

sehen sind. Zudem betrachten viele Bücher die deutsche Sichtweise auf die Thematik, wel-

che möglicherweise von der österreichischen Sichtweise minimal abweicht, da auch die 

rechtliche Handhabung leicht von der österreichischen abweicht.  

Bei den durchgeführten Experteninterviews ist anzumerken, das mehr große als mittelstän-

dische Unternehmen befragt wurden in Bezug auf die Verteilung der Unternehmensgrößen 

in Vorarlberg ist dies nachteilig, da in Vorarlberg kleine und mittelständische Unternehmen 

stärker vertreten sind. Die stärkere Vertretung der großen Unternehmen bei den Interviews 

ist unter anderem dadurch zu begründen, das die Experteninterviews immer abhängig von 

der Bereitschaft der gewünschten Interviewpartner sind und diese  Bereitschaft auf Grund 

der COVID-19 Pandemie bei vielen Unternehmen zusätzlich eingeschränkt war. Zudem er-

klären sich die Unternehmen eher dazu bereit, Interviews zu Themengebieten zu geben, in 

welchen sie fortschrittlich agieren. Interessant wäre allerdings auch gewesen Unternehmen 

zu interviewen, welche sich bewusst gegen betriebliche Inklusion entscheiden. Wobei auch 

hier wieder zwischen begünstigt Behinderten Personen und inklusiven Arbeitsplätzen zu 

unterscheiden ist. Schade ist zudem, dass leider Keine Person mit starken kognitiven Ein-

schränkungen zu ihrer Sichtweise befragt werden konnte.  

Bei der Betrachtung der Online-Umfrage ist deutlich, dass die Stichprobe von 187 Personen 

zwar ausreichend ist, aber eine größere Stichprobe bei einer Grundgesamtheit von ca. 

160.000 Arbeitnehmenden in Vorarlberg definitiv förderlich gewesen wäre. Zudem wurde 

trotz Pretest festgestellt, dass die Umfrage noch immer sehr lang gewesen ist weswegen 

viele der Befragten vorzeitig abgesprungen sind und nicht alle Fragen bearbeitet haben. 

Außerdem sind einige Fragen ggf. zu komplex gestellt worden und hätten klarer und kürzer 

formuliert werden müssen. Zudem hätten hier noch mehr Daten ausgewertet werden kön-

nen, was auf Grund des begrenzten Umfanges der Masterarbeit nicht möglich gewesen ist. 
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Der Fokus wurde in der Auswertung auf die Qualitativen Ergebnisse aus den Expertenin-

terviews gelegt und die Ergebnisse der Umfrage lediglich unterstützend herangezogen. Ins-

gesamt konnten aus der Umfrage aber vor allem aus den Experteninterviews neue und 

wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. 

 

5. Fazit  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass betriebliche Inklusion dann gelingen kann, wenn 

jede Person unabhängig davon, ob sie eine Beeinträchtigung hat, oder nicht, als Individuum 

mit individuellen Stärken, Schwächen, Charakterzügen und Eigenschaften verstanden wird. 

Aufbauend auf diesem Menschenbild gilt es für jede Person auf Grund ihrer individuellen 

Eigenschaften die passende berufliche Tätigkeit zu finden. So können die meisten wahrge-

nommenen Hürden überwunden werden. Das zugrundeliegende Menschenbild ist aller-

dings noch nicht flächendeckend verankert.  

In Bezug auf die Forschungsfrage: „Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen und 

großen Industrieunternehmen, sowie dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt.“ 

ergibt sich, dass Vorarlberg generell sehr engagiert ist, das Land viel für die Weiterentwick-

lung betrieblicher Inklusion unternimmt, es zahlreiche Möglichkeiten zur Unterstützung be-

trieblicher Inklusion gibt und bereits viele positive Beispiele aus der Praxis existieren. Dies 

zeigt vor allem die Initiative des Landes „Inklusives Vorarlberg“ welche 2019 gestartet 

wurde. Es gibt aber noch genügend Raum für Verbesserungen.  

Als externe Faktoren, welche auf die Handhabung betrieblicher Inklusion einwirken ergeben 

sich das gesetzliche Rahmenkonstrukt mit Beschäftigungspflicht, Ausgleichstaxe und Kün-

digungsschutz sowie die in Vorarlberg ansässigen Hilfsorganisationen und die vorhande-

nen Förderangebote. In Bezug auf den gesetzlichen Rahmen welcher überwiegend dem 

„Behinderteneinstellungsgesetz“ sowie dem „Vorarlberger Chancengesetzt“ zu entnehmen 

ist, lässt sich anmerken, dass vor allem die derzeitige Handhabung der Ausgleichstaxe bei 

den Vorarlberger Unternehmen in Kritik steht. Besonders in Bezug auf die zu geringe Dif-

ferenzierung nach Art und Schwere der Beeinträchtigungen und den jeweiligen Auswirkun-

gen auf die Leistungsfähigkeit einer Person. So beschäftigen sich viele Unternehmen und 

Organisationen mit der Frage, inwiefern die Beschäftigung von einer begünstigt behinder-

ten Person, welche ihren Beruf zu 100% ausführen kann und keinerlei Leistungseinbußen 

und Benachteiligungen in Ihrem Beruf oder dem 1. Arbeitsmarkt generell hat, bereits als 

betriebliche Inklusion gilt. Zudem herrschen Verwirrung und Vorurteile in Bezug auf den 

Kündigungsschutz, welche es gilt abzubauen. In diesem Kontext ist auch die Bewusstheit 

der Thematik in der Gesellschaft relevant. Betriebliche Inklusion ist für viele Personen kein 

vorrangiges Thema, die Relevanz steigt meist erst mit persönlicher Betroffenheit. Daher ist 

stetige Kommunikation und Aufklärungsarbeit durch die Schulen, die Hilfsorganisationen, 

Krankenkassen, die Unternehmen und das Land notwendig. Ein vorzeige Beispiel sind dies-

bezüglich die „Inklusionstage“, welche von einigen Unternehmen initiiert werden als auch 

die zunehmende Inklusion in Kindergärten und Schulen. Eine Ausschlaggebende Rolle 

spielen die Hilfsorganisationen mit Ihren Leistungen. Vor allem das Jobcoaching und die 

Arbeitsassistenz werden regelmäßig in Anspruch genommen. Der IFS Spagat sowie ähnli-
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che Angebote über andere Organisationen bilden das Grundgerüst für die betriebliche In-

klusion von stark kognitiv Eingeschränkten Personen, ohne diese wäre die Inklusion von 

stark beeinträchtigten Personen nicht machbar.  

Einen weiteren externen Faktor stellt die Digitalisierung da, welche Vor- und Nachteile mit 

sich bringt. Wie genau die Auswirkungen sind, ist abhängig von der Art der jeweiligen Be-

einträchtigung. Die Digitalisierung bringt zum einen viele Hilfsmittel hervor, welche die Ar-

beit für Personen mit körperlichen Beeinträchtigung oder Einschränkungen der Sinnesor-

ganen erleichtern können, zum anderen sind einige Personen auf Grund ihrer Einschrän-

kungen nicht in der Lage die Technologien zu bedienen und es fallen leichtere Tätigkeiten 

weg, welche vor allem für die Beschäftigung von stark beeinträchtigten Personen relevant 

sind. 

Ein interner Faktor der Unternehmen sind ihre individuellen Bewegründe, welche oft auf 

soziale Verantwortung und persönliche Betroffenheit bzw. persönliches Engagement zu-

rückzuführen sind. Viele Unternehmen sehen aber bereits einen Nutzen in betrieblicher In-

klusion, vor allem durch die positiven sozialen Effekte auf die Mitarbeitenden. Zum anderen 

wird es als eine Win-Win-Situation angesehen, da das Unternehmen meist eine motivierte 

und loyale Arbeitskraft erhält, welche gefördert wird und die Personen selbst die Wertschät-

zung erfahren auf dem 1. Arbeitsmarkt tätig zu sein. Ein wichtiger Faktor in diesem Bereich 

ist die Berufsausbildungsassistenz, welche viele Vorteile für die Betriebe und die Betroffe-

nen mit sich bringt.  

Betrachtet man die Handhabung der privaten Unternehmen im Vergleich zu den öffentli-

chen Unternehmen in Vorarlberg, so zeigt sich, dass prinzipiell von der Vorbildrolle der öf-

fentlichen Unternehmen ausgegangen wird. In Vorarlberg wird diese Vorbildfunktion des 

Landes nur zum Teil erfüllt. Viele öffentliche Betriebe sind engagiert, aber die privaten Un-

ternehmen in Vorarlberg sind den öffentlichen in Bezug auf die Erfüllung der Pflichtzahl 

überlegen. Ein Nachteil der öffentlichen Unternehmen ist, dass diese von vielen Förderun-

gen ausgenommen werden und sie einen strikteren Personalplan haben.  

Best-Practice Beispiele für die Handhabung in Vorarlberg sind zum Beispiel Tätigkeiten an 

Produktionsinseln, welche aus dem regulären Tagesgeschehen des Unternehmens Teil-

weise ausgegliedert sind, um den Leistungsdruck und den Zeitdruck an diesen Arbeitsplät-

zen zu reduzieren und so besser auf die Bedürfnisse der Betroffenen eingehen zu können. 

Darüber hinaus gibt es Unternehmen, welche speziell auf die betroffenen Personen zuge-

schnittene Jobs kreieren. Dies ist besonders für Personen mit sehr starken kognitiven Ein-

schränkungen relevant.  

Realistisch betrachtet, sind betrieblicher Inklusion auch Grenzen gesetzt. Nicht jede Person 

kann und möchte auf dem 1. Arbeitsmarkt inkludiert werden, weswegen es äußerst wichtig 

ist, dass es auch integrative Einrichtungen, wie die Tagesstrukturen der Lebenshilfe gibt, 

selbst wenn diese teils kontrovers zu den Richtlinien der UN-Konvention sind.  

Betrachtet man die Entwicklung der letzten Jahre und den damit verbundenen Paradigmen-

wechsel, so ist ersichtliche, das Vorarlberg bereits auf einem guten Stand der betrieblichen 

Inklusion ist. Um den Paradigmenwechsel weiter voranzutreiben und den Gedanken an 

Selbstbestimmung und Chancengleichheit weiter zu verankern ist die immer wiederkeh-
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rende Diskussion der Thematik und die stetige Sensibilisierung auf allen Ebenen der Ge-

sellschaft ausschlaggebend. Ein solcher Paradigmenwechsel und Kulturwandel benötigt al-

lerdings Zeit. Die weitere Investition in die Sensibilisierung und macht es möglich die Pas-

sung zwischen Job und Person, sowie die Stärken einer jeden Person in den Vordergrund 

zu stellen und nicht die jeweiligen schwächen und differenzierungsmerkmale zu gewichten. 

Denn im Endeffekt haben alle Menschen ihre individuellen Eigenschaften und dadurch sind 

alle wieder gleich.  
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Anhang 1 - Interviewleitfaden Unternehmen 

Interviewleitfaden – Unternehmen / Arbeitgebende 

 

Art des Interviews: _________________ Datum: ____________________ 

Unternehmen: ____________________ Interviewte Person: _______________ 

Tonaufnahme: ___________________  Namensnennung:  Ja/ Nein 

 

Thema:  

„Betriebliche Inklusion – Die Handhabung betrieblicher Inklusion in Vorarlberger Industrieunternehmen 

uns dem öffentlichen Sektor“ 

Forschungsfrage:  

„Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen und großen Industrieunternehmen, sowie dem öf-

fentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt?“ 

• Welche internen sowie externen Faktoren wirken auf die Handhabung ein? 

• Welche Maßnahmen zur betrieblichen Inklusion werden ergriffen?   

• Welche Unterschiede gibt es zwischen der Handhabung in den Industriebetrieben im Ver-

gleich zum öffentlichen Sektor in Vorarlberg? 

Ziele:  

Ziel dieses Interview ist es die Auslebung von betrieblicher Inklusion zu analysieren, Beweggründe für 

und gegen Inklusion verschiedener beteiligter aufzudecken sowie Hürden und Chancen der Inklusion 

in Erfahrung zu bringen.  

Wichtige Rahmenbedingungen:  

BEinstG §1:   Beschäftigungspflicht 1:25 

BEinstG §8  Besonderer Kündigungsschutz (GdB >50)  

Ausgleichstaxe:  ab 262€/ Monat pro nicht besetzte Stelle 

 

2) Eckdaten zum UN 

a. Unternehmenszweck & Vision 

b. Mitarbeiter gesamt / MA in Vorarlberg/ Begünstige MA  

c. Ist-Zustand vs. Vergangenheit vs. Zukunftsplanung 

d. Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen? 

 
3) Rechtlicher Rahmen 

a. Ist der gesetzliche Rahmen bekannt? 

b. Beschäftigungspflicht/ Ausgleichstaxe 

c. Besonderer Kündigungsschutz, greift dieser bei Angestellten? 

d. Inanspruchnahme von Förderprogrammen 
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4) Beschäftigung von Begünstigten 

a. Wie viele 

b. Mit welchen Merkmalen/ Behinderungen/ Einschränkungen/ Grad der Behinderung 

c. GdB vor oder nach Eintritt ins UN 

d. In welchen Bereichen / Welche Tätigkeiten 

e. Barrierefreiheit (Gebäude insgesamt & Arbeitsplatz)  

f. Arbeitszeitmodell 

g. Sonstige Maßnahmen 

 

5) Erfahrungen & Einstellungen 

a. Beweggründe der UN und Betroffenen 

b. Chancen, Stärken, positive Effekte 

c. Hürden, Reibungspunkte, Problemherde, Risiken 

d. Einfluss von Kultur und Religion 

e. Einfluss der Einstellung von Arbeitskollegen und Vorgesetzten 

f. Einfluss von Alter und Beeinträchtigung der Betroffenen 

g. Einfluss der Digitalisierung 

h. Große vs. Kleine UN 

i. Öffentlicher Sektor vs. Privatwirtschaft 

j. Integration vs. Inklusion 

k. Handlungsempfehlungen 

 
6) Mögliche Kontakte 

a. Kann Kontakt zu betroffenen hergestellt werden, welche ggf. für Interviews bereit wä-

ren 

b. Weitere Experten  

c. Hinweis auf Online Umfrage 

d. Literaturhinweise 

e. Studien 

 

Notizen:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Anhang 2 – Interviewleitfaden Hilfsorganisationen 

Interviewleitfaden – Hilfsorganisationen  

 

Art des Interviews: _________________ Datum: __________________________ 

Organisation: ____________________  Interviewte Person: ________________ 

Tonaufnahme: ___________________  Namensnennung:  Ja/ Nein 

 

Thema:  

„Betriebliche Inklusion – Die Handhabung betrieblicher Inklusion in Vorarlberger Industrieunternehmen 

uns dem öffentlichen Sektor“ 

Forschungsfrage:  

„Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen und großen Industrieunternehmen, sowie dem öf-

fentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt?“ 

• Welche internen sowie externen Faktoren wirken auf die Handhabung ein? 

• Welche Maßnahmen zur betrieblichen Inklusion werden ergriffen?   

• Welche Unterschiede gibt es zwischen der Handhabung in den Industriebetrieben im Ver-

gleich zum öffentlichen Sektor in Vorarlberg? 

Ziele:  

Ziel dieses Interview ist es die Arbeit der Hilfsorganisationen zu analysieren, Beweggründe für und ge-

gen Inklusion verschiedener beteiligter aufzudecken sowie Hürden und Chancen der Inklusion in Erfah-

rung zu bringen.  

 

7) Zweck/ Vision der Organisation 

a. Eckdaten zur Organisation (MA/ Träger/ Umsatz/ etc.) 

b. Kernaufgabe 

c. Vorgehen, Arbeitsweise 

i. Registrierung 

ii. Betreuungsprozess 

d. Zielgruppe / Betreuungsrahmen 

i. Merkmale/ Welche Beeinträchtigung?  

ii. Wie viele werden gerade betreut (UN und Betroffene) 

e. Informationsmöglichkeiten / Marketing / Bekanntheit 

 
8) Rechtlicher Rahmen 

a. Welche Gesetze sind relevant 

b. Welche Unterstützer/ Träger gibt es 

c. Förderprogramme 

d. Finanzierung 
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9) Erfahrungen & Einstellungen 

a. Beweggründe der UN und Betroffenen 

b. Chancen, Stärken, positive Effekte 

c. Hürden, Reibungspunkte, Problemherde, Risiken 

d. Einfluss von Kultur und Religion 

e. Einfluss der Einstellung von Arbeitskollegen und Vorgesetzten 

f. Einfluss von Alter und Beeinträchtigung der Betroffenen 

g. Einfluss der Digitalisierung 

h. Große vs. Kleine UN 

i. Öffentlicher Sektor vs. Privatwirtschaft 

j. Integration vs. Inklusion 

k. Kommunikation  

l. Handlungsempfehlungen 

 
10) Mögliche Kontakte 

a. Kann Kontakt zu betroffenen hergestellt werden, welche ggf. für Interviews bereit wä-

ren 

b. Paradebeispiele von UN 

c. Weitere Experten  

d. Literaturhinweise 

e. Studien 

 

 

Notizen:  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______ 
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Anhang 3 – Interviewleitfaden Begünstigt Behinderte Mitarbei-
tende 

Interviewleitfaden – Betroffene/ Arbeitnehmende 
 

Art des Interviews: _________________ Datum: ____________________ 

Unternehmen: ____________________ Interviewte Person: ___________ 

Tonaufnahme: ___________________ Namensnennung:  Ja/ Nein 

Thema:  

„Betriebliche Inklusion – Die Handhabung betrieblicher Inklusion in Vorarlberger Industrieun-

ternehmen uns dem öffentlichen Sektor“ 

Forschungsfrage:  

„Wie wird betriebliche Inklusion in mittelständischen und großen Industrieunternehmen, sowie 

dem öffentlichen Sektor in Vorarlberg gehandhabt?“ 

• Welche internen sowie externen Faktoren wirken auf die Handhabung ein? 

• Welche Maßnahmen zur betrieblichen Inklusion werden ergriffen?   

• Welche Unterschiede gibt es zwischen der Handhabung in den Industriebetrieben 

im Vergleich zum öffentlichen Sektor in Vorarlberg? 

Ziele:  

Ziel diese Interview ist es die Auslebung von betrieblicher Inklusion zu analysieren, Beweg-

gründe und Emotionen der Betroffenen aufzudecken, die Erfahrungen der Betroffenen offen 

zu legen, sowie Hürden und Chancen der Inklusion in Erfahrung zu bringen.  

Wichtige Rahmenbedingungen:  

BEinstG §1:   Beschäftigungspflicht 1:25 

BEinstG §8  Besonderer Kündigungsschutz (GdB >50)  

 

11) Eckdaten zur Person 

a. Alter / Geschlecht  

b. GdB / Art der Behinderung  

c. Stärken und Schwächer der Person 

d. Angeboren (Ja/Nein)  

e. Familiensituation 

f. Beschäftigung / Wo & Seit Wann 

g. Hilfsorganisation/ Unterstützung 

 
12) Rechtlicher Rahmen 

a. Sind die Programme und Organisationen Bekannt 

b. Sind die Gesetze bekannt 
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13) Jetzige Beschäftigung 

a. Gefällt die Arbeit 

b. Fühlt sich der/ die Betroffene gut im UN 

c. Wie ist die Arbeit mit Kollegen, Vorgesetzten 

d. Barrierefreiheit 

e. Tätigkeiten/ Arbeitsplatz 

f. Arbeitsklima/ Unternehmenskultur 

 
14) Vorherige Beschäftigung 

a. Wie lange und Wo?  

b. Welche Tätigkeit 

c. Hat die Arbeit gefallen 

d. Warum hat die Beschäftigung geendet? 

e. Was war gut/ was war schlecht? 

 

15) Erfahrungen & Einstellungen 

a. Beweggründe  

b. Chancen, Stärken, positive Effekte 

c. Hürden, Reibungspunkte, Problemherde, Risiken 

d. Einfluss von Kultur und Religion 

e. Einfluss der Einstellung von Arbeitskollegen und Vorgesetzten 

f. Einfluss von Alter und Beeinträchtigung der Betroffenen 

g. Einfluss der Digitalisierung 

h. Große vs. Kleine UN 

i. Öffentlicher Sektor vs. Privatwirtschaft 

j. Integration vs. Inklusion 

k. Handlungsempfehlungen 

 
16) Mögliche Kontakte 

a. Kann Kontakt zu weiteren betroffenen hergestellt werden, welche ggf. für Interviews 

bereit wären 

b. Hinweis auf Online Umfrage 

c. Literaturhinweise 

d. Studien 

 

Notizen:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 
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Anhang 4 – Interview BE1 

 BE1 - Öffentlicher Sektor 

2 B: Wir haben derzeit 12 begünstigt Behinderte in unserer Organisation. Das war Stand Ende 
Februar.  

3 I: Und Sie sind die Vertrauensperson? 

4 B: Genau, Behinderten Vertrauensperson heißt das.  

5 I: Schon mal sehr schön, dass es diese Rolle gibt und auch dass Sie sich dieser angenommen 
haben. 

6 B: Ja, bisher habe ich in die Richtung noch nicht so viel getan, aber mal schauen, was da noch 
kommt.  

7 I: Ach, kann ja nur positiv werden. Okay, dann würde ich aber sagen, dass Ich Sie als Be-
troffene befrage, um von Ihnen zu erfahren, wie Ihre persönlichen Erfahrungen sind, wenn 
es Ihnen recht ist? 

8 B: Ja klar, dass entscheiden Sie.  

9 I: Wenn ich das recht verstanden habe, gehört Ihre Organisation zum Land Vorarlberg, rich-
tig? Sind Sie dann auch direkt beim Land angestellt? 

10 B: Nein, unsere Organisation ist eine GmbH. Es ist zwar eine Landestochter, aber wir sind alle 
bei der GmbH angestellt und keine Landes-Bediensteten. 

11 I: Okay, dann noch eine Frage vorweg, ist es Okay für Sie, wenn ich das Interview aufzeichne, 
damit ich es hinterher einfaches Transkribieren kann? 

12 B: Ja klar. Viel Spaß beim Transkribieren. [...] 

13 I: Dann würde ich erstmal anfangen mit ein paar Eckdaten zu Ihrer Person, wenn das in Ord-
nung ist? Wie alt Sie sind, was für einen GdB Sie haben und welche Art von Einschränkungen 
Sie haben. 

14 B: Okay, womit wollen Sie anfangen, mit dem Alter? Also ich bin 45, ich habe einen Behinde-
rungsgrad von 100% und bin blind. Ich weiß nicht, was ich da noch mehr dazu sagen soll und 
wie wichtig das für Sie ist. 

15 I: Ist das die einzige Einschränkung, die Sie haben?  

16 B: Ja, ich habe keine Mehrfachbehinderung. 

17 I: Und sind Sie bereits seit Ihrer Geburt Blind, oder haben Sie diese erst später erworben? 

18 B: Also ich war immer schon sehbehindert, aber ich habe als Kind besser gesehen als jetzt. 
Ich habe eine degenerative Netzhauterkrankung und da ist man spätestens mit 40 blind. Also 
ich kenne niemanden, der da nicht in der Erblindung endet.  

19 I: Wow, gehört wahrscheinlich viel dazu, sich damit in den frühen Jahren schon mit abzufin-
den, oder?  

20 B: Da hatte ich nie ein Problem mit. Das war bei mir nie ein Thema, das ich gehadert habe 
oder so. Das war schon immer einfach so. 

21 I: Okay, das ist schön. Darf ich ein wenig zu Ihrer Familiensituation fragen? [...] 

22 B: Also ich bin nicht verheiratet und habe auch keine Kinder. Ich habe aber schon einen Part-
ner seit vielen Jahren, lebe aber allein. Ich habe selbst ein Haus, in welchem ich allein wohne. 

23 I: Okay, und Sie bekommen gute Unterstützung von Ihrem Partner und Ihrer Familie?  

24 B: Ja genau. 

25 I: Gab es da in der Vergangenheit mal Reibungspunkte, oder Meinungsverschiedenheiten. 
Das private Umfeld hat doch einen großen Einfluss auf Ihre Selbstsicherheit.  

26 B: Nein, die gab es nicht. Und ja das hat es, das ist auch meine Erfahrung. Ich bin in der 
Blindenszene viel unterwegs und war auch auf einer Blindenschule. Und meine Erfahrung ist, 
dass immer, wenn die Eltern mit der Behinderung des Kindes nicht zurechtgekommen sind, 
dann hatten auch die Kinder ein Problem damit. Die Haltung der Eltern ist sehr prägend für 
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die Kinder. Und meine Mutter hat immer gesagt, dass ist so und wir machen das Beste draus. 
Es war in dem Sinne nie ein Thema. 

27 I: Sehr schön. Was können Sie mir für Negativbeispiele von Ihren Bekannten nennen?  

28 B: Ich habe einfach gesehen, das die hadern. Und wenn die Eltern hadern, hadern auch die 
Kinder. Die haben sich nie wirklich, wie soll ich sagen, in das Schicksal einfinden können und 
sagen können "okay das Leben ist halt so und es ist trotzdem noch lebenswert." Wissen Sie 
wie ich meine? Halt immer ein Anecken war das in dem Sinne. 

29 I: Okay, ja, kann ich gut verstehen. [...] Meine Mutter hat sehr damit gehadert, was meine 
kleinen Geschwister angeht inwieweit sie ihnen damit hilft, die Behinderung bestätigen zu 
lassen und inwiefern die Kinder dadurch ggf. Nachteile haben. Können Sie diesbezüglich ei-
gene Erfahrungen nennen?  

30 B: Ich bin bei uns im Haus auch Vertrauensperson für Personen mit Chronischen Erkrankun-
gen und Beeinträchtigungen und ich erlebst da immer wieder, dass die Leute Erkrankungen 
haben, durch welche Sie körperliche Beeinträchtigungen haben und es Ihnen helfen würde, 
wenn sie einen Behindertenausweis hätten. Für einige ist es aber schon eine Hürde den Be-
hindertenausweis zu beantragen, weil sie dann behindert sind. Wissen Sie? Dann ist das 
schriftlich festgehalten, dass es ist schon eine Hürde. Wenn man es amtlich hat, vorher fühlt 
man sich normal und dann hat man halt doch einen Behinderungsgrad.  

31 I: Ja, aber wenn man es so sieht, sind wir doch alle anders und dadurch wieder normal, oder 
nicht?  

32 B: Ja, Ja. Die betroffenen sehen es dann aber nicht unbedingt immer so. Also meine Schwes-
ter sagt immer, es gibt mehr Blinde als Blinde. Von dem her.  

33 I: Das ist ein schönes Sprichwort. Stimmt schon.  

34 B: Genau es hat jeder eine Behinderung in dem Sinne aber eben nicht jeder hat es schriftlich 
auf dem Papier.  

35 I: Können Sie sich etwas vorstellen, was man tun kann, um den Betroffenen diese Angst zu 
nehmen? Oder was hat Ihnen persönlich geholfen, auch wenn Ihnen Ihre Eltern hier wahr-
scheinlich viele Entscheidungen abgenommen haben? Wie kann man anderen helfen?  

36 B: Das ist eine schwierige Frage, weil diese Entscheidung zu treffen, hat sich mir nie gestellt, 
da es meine Eltern gemacht haben. Aber vielleicht, also ich war ja in der Blindenschule und 
da war Blindheit oder Sehbehinderung nie ein Thema, da waren einfach alle so, die einen 
haben besser gesehen, die anderen weniger. Ich weiß nicht mal von meiner besten Freundin, 
was sie für eine Augenerkrankung hat, weil es einfach völlig egal war. Und das ich behindert 
bin, das ist mir bewusst geworden, als ich dann nach der Pflichtschule hier in die öffentliche 
Schule gekommen bin. Mit 15, da habe ich dann gemerkt, dass ich anders bin als andere und 
ja das war eher wie eine Feststellung und schmerzlich war zu merken man gehört nicht so 
dazu, weil man ist nicht so ist wie die anderen, aber das war eher eine Feststellung. Und das 
was mir geholfen hat ist eine positive Haltung zum Leben. Also weil ich immer gedacht hab 
eine Behinderung schränkt zwar ein, aber es gibt immer noch genug Möglichkeiten, dass man 
trotzdem irgendwas tun kann.  

37 I: Okay, also einfach auf die positiven Dinge fokussieren. Was würden Sie sagen sind Ihre 
persönlichen Stärken und Schwächen? 

38 B: In Bezug auf die Behinderung oder meinen Sie im Allgemeinen? 

39 I: Im Allgemeinen, aber ich kann mir denken, dass da natürlich die Behinderung auch eine 
Rolle bei spielt. 

40 B: Okay also ich glaub meine Stärken sind, dass ich ausdauernd bin und auch einen gewissen 
Fleiß und Verantwortungsbewusstsein hab. Also das hat mir sicher geholfen, auch in Ausbil-
dung und im Beruf. Das ich eben nicht jemand bin, der gleich die Flinte ins Korn wirft. 

41 I: Würden sie sagen, dass die Einschränkung im Sehen, Sie dahingehend vielleicht auch ge-
stärkt hat?  
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42 B: Ja, natürlich schon. Ich hatte früher immer den Ehrgeiz, also das war natürlich ein komplett 
falscher Ehrgeiz, dass ich dachte ich könnte die Behinderung wegkompensieren. Also ich will 
trotzdem gleich gut sein oder am besten noch besser als die sehenden. das geht bis zu einem 
gewissen Grad und in der Schule hab ich es immer geschafft, aber das ist natürlich mit einem 
enormen Energieaufwand verbunden und das hält man auf Dauer einfach nicht aus und dann 
muss man sich einfach eingestehen, dass man eben nicht so Leistungsfähig ist wie andere 
und das muss man so akzeptieren. Also das ist vielleicht so etwas, womit ich in den letzten 
zwei Jahren doch etwas gekämpft hab. Einfach das Problem, dass für mich alles mit mehr 
Aufwand verbunden ist. Was für andere leicht ist, ist für mich stress und Aufwand. Das hat 
mich schon ab und zu ein bisschen frustriert. 

43 I: Das kann ich gut verstehen. Umso bemerkenswerter ist es, wie Sie damit umhergegangen 
sind und immer das positive rausgezogen haben und umso zielstrebiger gewesen sind.  

44 B: Ja das schon, das zielstrebige hatte ich früher, heute habe ich das eher weniger. Und es ist 
eig. im Moment das erste Mal, das ich mir denke, Mensch es könnte ohne leichter gehen in 
dem Sinne und das erschreckt mich manchmal über mich selbst, weil ich mir denke was sind 
denn das auf einmal für Töne. Dass ich da anfange, wie soll ich das sagen, ich hadere nicht in 
dem Sinne, aber habe angefangen auch die Nachteile zu sehen und das war früher nicht da, 
früher habe ich die Nachteile nicht gesehen.  

45 I: Okay, was würden Sie sagen, woher das kommt? Was hat zu diesem Stimmungswandel 
beigetragen?  

46 B: Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Ob es einfach eine Lebens Phase ist, keine 
Ahnung.  

47 I: Okay, dass muss ja nicht unbedingt negativ sein, die Unterschiede zu kennen ist das eine 
und es kommt dann ja vor allem darauf an, was man daraus macht und wie man damit um-
geht. [...] darf ich fragen, seit wann Sie in der Organisation, in welcher Sie gerade arbeiten 
tätig sind?  

48 B: Seit 2004. Ich gehöre mittlerweile auch schon fast zum Inventar.  

49 I: Und hat Ihre Organisation in dieser Zeit Fördermittel oder der gleichen bezogen?  

50 B: Wenn, dann habe ich diese beantragt. Also unsere Organisation bekommt für mich diesen 
Lohnkostenzuschuss, also diesen Ausgleich, für die Minderleistung. Also das ist aber wirklich 
ein Witz, was die Organisation da für mich bekommt. Dass sind im Jahr 1440€. DA ist dann 
fast der Papierkram schon mehr Aufwand als das man da etwas rausbekommt. Zu Beginn 
hatten wir dann schon auch diese Intergrationsbeihilfe, also das war schon ein höherer An-
teil, aber ich glaub das lief dann nach drei Jahren aus und dann ist eben nur noch der Lohn-
kostenzuschuss übriggeblieben. Und was ich halt gemacht hab, denn ich brauch ja Hilfsmittel 
und wann auch immer ich wieder eine Aktualisierung von meinem Arbeitsplatz brauche, 
dann habe ich "Dafür" hinzugezogen, also das musste ich, weil ich selbst die Fördermittel 
nicht mehr direkt bei den Kostenträgern beantragen kann. Aber sonst habe ich nie irgendwas 
gebraucht, das war nie ein Thema, weil meinen Job mache ich ganz normal wie meine Kolle-
gen auch. Ich habe mein Stundenpensum, welches ich machen muss und das erfülle ich und 
damit ist in dem Sinne alles erledigt. Meine Arbeit unterscheidet sich minimal von der meiner 
Kollegen, weil ich einige Sachen nicht machen kann, andere gehen dafür wieder besser. Das 
war aber bisher nie ein Thema, sondern ging immer gut.  

51 I: Und wie sieht es mit der Gestaltung der Barrierefreiheit aus auch in Bezug auf Prozesse 
etc., war Ihre Organisation da von Anfang an gut aufgestellt oder mussten Sie sich vieles 
selbst erkämpfen?  

52 B: Also sagen wir mal so, ich habe die Stelle damals bekommen, weil im Bewerbungsgespräch 
zwei Personen saßen, welche mir etwas zugetraut haben. Also die es auch gut mit mir mein-
ten. Das ist würde ich sagen das essenzielle, weil man einen braucht, der an einen glaubt in 
diesem Sinn. Wissen Sie wie ich das meine? Vielleicht muss ich noch das Beispiel von meiner 
Schwester erzählen, Sie hat in Vorarlberg studiert und hat dann nach dem Abschluss eine 
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Stelle gesucht und hat sich beworben. Und da waren über 50 Bewerber und der Chef hat ihr 
hinterher gesagt sie hätte ihm am besten gefallen. Wenn sie nicht blind gewesen wäre hätte 
er sie sofort eingestellt, aber so hat er eine Nacht lang nicht geschlafen, weil er überlegt hat, 
ob er sich das trauen kann eine blinde Person einzustellen. Ob das geht und hat sich dann 
getraut und er hat ihr hinterher gesagt, er hat es nie bereut, aber versteh Sie, das braucht 
man, man braucht immer jemanden, der einem was zutraut und sich eben auch traut jeman-
den mit Behinderung einzustellen.  

53 I: Wahrscheinlich auch neue Wege zu gehen.  

54 B: Genau und was die Barrierefreiheit angeht, finde ich, dass die Kollegen der IT zum Beispiel, 
wenn neue Programme kommen diese auch mit mir durchgehen und besprechen und da gibt 
es Programme, welche super funktionieren aber ein Programm ist zum Beispiel gar nicht 
barrierefrei. Da habe ich aber auch noch zu wenig für gekämpft würde ich sagen, weil mit 
diesem Programm noch so vieles nicht funktioniert hat. Und es war bisher nicht das wich-
tigste, dass ich dieses Programm selbst bedienen kann.  

55 I: Okay, werden Sie dann bei der Verwendung dieses Programmes gut unterstützt, dass dies 
z.B. Jemand für Sie übernimmt?  

56 B: Ja genau, ich habe eine Arbeitsassistenz, welche auch eine Mitarbeiterin bei uns in der 
Organisation ist. Die ist nur Teilzeit bei uns in der Organisation und macht dann noch ein paar 
Stunden für mich, Sie erstellt zum Beispiel auch alle benötigten Präsentationen für mich, was 
die Gestaltung angeht. Den Inhalt gebe ich vor. Ich sage ihr, was wie auf welche Folie soll. 
Und Sie unterstützt mich auch bei anderen Tätigkeiten. Das ist immer etwas mühselig, weil 
ich mir immer etwas drum herum organisieren muss. Bis ich mit ihr einen Termin ausge-
macht habe für etwas, hätte ich es schon selbst erledigen können. Wissen Sie wie ich das 
meine? Wenn ich es selbst könnte.  

57 I: Scheitert es denn daran, dass nur Ihre Organisation nicht die richtigen Programme hat, 
oder dass es diese Programme generell nicht gibt?  

58 B: Also sagen wir mal so, es scheitert in erster Linie daran, dass halt die Programmierer, wis-
sen Sie, wenn man von Anfang an die Barrierefreiheit denkt von der Software, dann gibt es 
auch nicht mehr Arbeit, aber die denken halt beim Programmieren nicht dran und dann ist 
halt vieles nicht benützbar und dann hinterher ist natürlich immer blöd, wenn man was än-
dern muss. 

59 I: Das stimmt leider, haben Sie eine Idee, was passieren müsste, damit es eine Selbstver-
ständlichkeit ist, dass so etwas von Anfangen mit eingebaut wird?  

60 B: Das ist halt das Problem, dass man das in die Köpfe hereinbekommt. Also das es einfach 
eine Selbstverständlichkeit ist. Also die gibt es auch diese Richtlinien in dem Sinn, aber die 
Leute müssen es halt auch noch tun.  

61 I: Wie sehen Sie da generell im Moment die Stellung der Gesellschaft? Wie schaut es im Mo-
ment aus? Erfahren Sie hier noch viele Vorurteile und Stigmata?  

62 B: Also ich finde, das hat sich die letzten Jahre stark gewandelt. Ich glaub es war 2003, da 
war das Jahr der Menschen mit Behinderungen. Und ich finde seitdem gibt es viel mehr Auf-
klärung in dem Sinn also wissen Sie ich muss vielleicht so sagen, früher hat es immer gehei-
ßen mit den Blinden oder diese Berühmten drei B's "Blind, Blöd, Blad" und ich glaub das hat 
sich jetzt schon gebessert. Früher war es dieses Bild von Blinden, das sind dann halt Korb-
flechter und Masseure und die müssen sonst gut hören, dieses Kitsches sind bestimmt noch 
da und gegen das kämpft man manchmal auch, aber es ist schon mehr Offenheit da. Also 
mehr Unvoreingenommenheit. Aber das kann auch daran liegen, dass ich älter werde und 
dadurch natürlich auch automatisch die Bekannten älter werden. Und ab 20 nimmt die Of-
fenheit bei Menschen ja enorm wieder zu und dass man da auch toleranter ist und offener 
gegenüber andersartigen. Aber ich finde schon, dass es sich in den letzten Jahren gebessert 
hat.  
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63 I: Haben Sie eine Idee, was man tun kann, damit es noch besser wird? Oder was würden Sie 
sich wünschen?  

64 B: Also was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, dass die ganzen Produktentwickler da 
einfach mitdenken, dass die Dinge halt eben auch für möglichst viele zu nützen sind. Also die 
letzten Jahre war die Entwicklung sehr stark mit allem mit Touch. Ganz viele Geräte gehen 
nur noch über die Touch-Bedienung, haben keine Sprachausgabe und nichts, da sollte sich 
schon noch was tun. Bei den Handys geht es eh, die haben selbst schon einen Screenreader, 
aber das sollte sich schon noch mehr in die breite Masse bewegen. [...] Ich merke es nun 
auch, weil ich seit 5 Jahren wirklich allein lebe und als ich das Haus gebaut hab, überhaupt 
erstmal Küchengeräte zu finden, welche ich selbst bedienen kann, also wissen Sie, die die 
das können was ich gerne hätte und ich Sie selbst bedienen kann. Den Kühlschrank abtauen 
kann ich nicht, ich kann auch selbst nicht die Heizung ein- und ausschalten. Und nicht weil es 
so schwer ist, sondern nur weil es alles irgendwie mit Touch ist. [...] Und die die wirklich als 
Hilfsmittel gemacht sind, sind dann so altbacken und in der Funktion reduziert, dass man es 
auch wieder vergessen kann.  

65 I: Darf ich fragen, was Sie generell für Hilfsmittel nutzen, die Ihnen Ihren Alltag erleichtern?  

66 B: Also die drei wichtigsten kann ich Ihnen an einer Hand aufzählen, einmal der Screenreader 
am PC, also der ist essenziell, dann mein Blindenstock und das Mystone, das ist sozusagen 
ein kleiner MP3 Player im Prinzip, auf dem ich Hörbücher höre und Notizen mache. Auf alles 
andere kann man glaub ich verzichten, aber das sind die drei, ohne die geht es nicht.  

67 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Digitalisierung ein? In Ihrem Fall ist diese doch sicher 
eher hilfreich, oder nicht?  

68 B: ja und nein. Nicht überall würde ich sagen. In manchen Dingen ist es schon so, dass sich 
da Welten auftun und man etwas selbst bedienen kann. Aber das Problem ist, dass ist immer 
Zeitverzögert, bis der Screenreader zum Beispiel hinterher programmiert ist, dauert es eben. 
Also deswegen. Ich habe mich vor Kurzem mit einer Freundin drüber unterhalten und die 
sagte eigentlich wird das mit der Bedienbarkeit eher schlechter. Sie hat auch das Problem 
am Arbeitsplatz, dass neue IT-Systeme eingeführt werden, die sie nicht mehr bedienen kann 
und mir geht es da ähnlich. Ich habe auch das Gefühl es wird schlechter. Die Hilfsmittel sind 
zwar gut, aber es sind in dem Sinne eben doch nur Krücken. ich denke dieses Problem wird 
immer bleiben. 

69 I: Sehr schade, wenn ich darüber nachdenke, was die Digitalisierung eigentlich für Möglich-
keiten bringen sollte und es daran scheitert, dass es einfach nicht bedacht wird. Finde ich ein 
recht trauriges Bild.  

70 B: Ja, das ist halt so. Man muss auch sehen, dass die Technologie im Moment noch entwickelt 
und ausgetestet wird. Wissen Sie was ich meine? Dass es dann die Zugänglichkeit für alle 
gibt, das ist dann noch der Feinschliff. Das ist dann, wenn die Leistung der Technologie in 
dem Sinne gut genug ist das man dann zeit hat sich um solche Dinge zu Kümmern. Wir ste-
cken im Moment noch da drinnen die Technologien zu Entwickeln und noch nicht im Fein-
schliff.  

71 I: Wir hatten vorhin das Thema Gesellschaft, das es Bergauf geht, es aber immer noch Hür-
den gibt. Wie sind da Ihre Erfahrungen innerhalb Ihrer Organisationen, mit Kollegen und Vor-
gesetzten? Im Umgang, in der Zusammenarbeit. 

72 B: Also ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen würde ich mal sagen. Ich habe hilfsbereite 
Arbeitskollegen, die auch offen sind. Wobei ich auch einen Arbeitsbereich habe, in welchem 
ich auch vieles selbstständig und unabhängig mache. Wo ich nicht so sehr auf Teamarbeit 
angewiesen bin. Aber grundsätzlich ist das hier ganz in Ordnung, da darf ich mich nicht be-
schweren. Ich fühle mich nun nicht als Außenseiter oder so. [...] Ich finde nun nicht grund-
sätzlich alles gut bei uns, aber da hat würde ich sagen nichts mit meiner Sehbehinderung 
zutun. Ich sehe schon, dass sich das Arbeitsklima verschlechtert hat, das war früher besser.  

73 I: Was sehen Sie als Gründe, warum sich das verschlechtert hat?  
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74 B: Ach, das ist einfach, weil der Druck mehr wird. Aber ich glaub das ist in anderen Unter-
nehmen auch, dass man halt dieses immer ständig wachsen und das ist halt nicht immer alles 
gut. Aber das hat nun nichts mit mir als Person oder mit meiner Behinderung zutun.  

75 I: Darf ich noch mal Zurückrudern und fragen, wie viele Stunden Sie im Moment arbeiten?  

76 B: Ich arbeite 60%. Also davon 50% in meinem Beruf und 10% als Vertrauensperson.  

77 I: Und Sie sagten, es gibt derzeit 12 Mitarbeitende mit Einschränkungen bei Ihnen in der 
Organisation, was haben die anderen für Arten von Einschränkungen?  

78 B: Ich weiß es nicht von allen, bei zweien weiß ich, dass es auf Grund einer Krebserkrankung 
ist, bei einem war es Burnout und ein Kollege hat eine körperliche Einschränkung mit der 
Wirbelsäule.  

79 I: Also viele verschiedene.  

80 B: Ja, also auch psychisch. es gibt viel die wollen auch gar nicht, dass es jemand weiß, weil es 
wirklich psychische Erkrankungen sind. Das ist sowieso etwas, was sehr stark im Kommen ist. 
[...]  

81 I: Was sehen Sie ausschlaggebend für die zunehmenden psychischen Erkrankungen?  

82 B: Also das ist jetzt meine Theorie, ich weiß nicht, ob es stimmt. Viele Psychische Krankheiten 
hängen mit körperlichen Ursachen zusammen. Also auch Depressionen können körperliche 
Ursachen haben, zum Beispiel kleine Entzündungen. Und ich denke es ist einfach eine zuneh-
mende körperliche Vergiftung, die zugrunde liegt. Das nimmt einfach zu und verursacht viele 
chronische Erkrankungen. [...] das ist meine Meinung, wissen tue ich es nicht.  

83 I: Worin sehen Sie Chancen, positive Effekte und Stärken der betrieblichen Inklusion? Für Sie 
als betroffene, aber auch für die Unternehmen? 

84 B: Meine Schwester hat mal eine Diplomarbeit zu dem Thema geschrieben, und da war der 
große Tenor, dass es einfach eine Bereicherung ist. Es bringt einfach Vielfalt. Und ich glaube 
Vielfalt ist immer eine gute Sache.  

85 I: Und wo sehen Sie weitere Risiken und Hürden?  

86 B: Ich habe einen bekannten, der hat eine Hilfsmittel-Firma und er sagt, die Arbeitsplätze für 
Sehbehinderte werden weniger. Stellen die bisher von Menschen mit Behinderungen erle-
digt wurden, werden häufig nicht mit Behinderten nach besetzt. Die Arbeitslosigkeit unter 
den Behinderten ist denk ich sehr groß und es wird immer schwieriger, eine gute Stelle zu 
finden.  

87 I: Was sehen Sie da für einen Grund, warum es immer schwieriger wird?  

88 B: Ich weiß es nicht.  

89 I: Und eine Vermutung haben Sie auch nicht?  

90 B: Nein.  

91 I: Denken Sie, dass das Alter und die Art der Beeinträchtigung Einfluss darauf haben, wie die 
betroffenen selbst mit Ihrer Beeinträchtigung umgehen?  

92 B: Ich denke generell ist es einfacher sich im Leben drauf einzustellen, wenn man es von 
Kindheit aus hat. Aber es gibt auch Gegenbeispiele, von Personen, welche Ihre Behinderung 
erst später erhalten haben und sich wirklich bewundernswert drauf eingestellt haben. Und 
von der Art der Behinderung, das ist sehr subjektiv. Grundsätzlich denk ich, dass es Gehör-
geschädigte schwerer haben als Blinde. [...] Und das zum Beispiel Rollstuhlfahrer eher damit 
hadern. Das kann man aber nicht pauschalisieren, kann auch an den Personen liegen, die ich 
kenne. [...]  

93 I: Denken Sie die Unternehmensgröße hat einen Einfluss?  

94 B: Ja, unbedingt. Desto kleiner ein Unternehmen ist, desto schwerer ist es eine Aufgabe zu 
finden, welche von jemandem mit Behinderung erledigt werden kann. Da kleine Unterneh-
men in der Regel viel generalistischer sind. Die Aufgaben sind viel heterogener. Desto größer 
ein Unternehmen ist, desto besser kann man bestimmte Funktionen, die ein behindertes 
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Ausführen kann in eine eigene Stelle zusammenfassen. Also deswegen glaub ich, braucht es 
eine gewisse Größe, damit die Stellen ebne auch mit behinderten besetzt werden können.  

95 I: Und wie sehen sie es im öffentlichen Sektor verglichen mit der Privatwirtschaft?  

96 B: Also grundsätzlich ist es immer besser im öffentlichen Sektor eine Stelle zu finden, weil 
diese entsprechende Behindertenquoten erfüllen müssen.  

97 I: Das müssen die privaten aber auch.  

98 B: Das weiß ich, aber die öffentlichen müssen noch mehr, weil sie ja auch eine Vorbildfunk-
tion haben. Verstehen Sie. Und selbst im öffentlichen Bereich gibt es viele Organisationen, 
welche diese Quote nicht erfüllt haben. Und wissen Sie im privaten Unternehmen da denk 
ich mir, die Einzahlung in den Ausgleichs-Fond die tut zu wenig weh, als dass sie sich sagen 
sie machen sich die Mühe, um auch eine Stelle für Behinderte zu haben. Bei den einfachen 
Tätigkeiten vielleicht noch, aber in den qualifizierten Positionen, tun sie sich denk ich eher 
schwer. Da kenne ich nicht viele, die in der Privatwirtschaft tätig sind. Manche gibts, aber 
das ist eher selten.  

99 I: Das stimmt. Wenn ich so an meine ersten Interviews zurückdenke. Die meisten Betroffe-
nen sind dann in der Produktion und selten in der Administration oder in höheren Positionen. 
Was denken Sie sind dafür die Gründe?  

100 B: Ich denke zum einen das mangelnde Vorstellungsvermögen. Also das war mir auch immer 
wichtig, wenn ich Bewerbungen geschrieben habe, dass ich den Leuten vermitteln, was ich 
für Tätigkeiten tun kann.  

101 Und das fehlt dann da, dass sie einfach nicht sehen, was kann so ein Mensch in dem Sinne 
auch leisten.  

102 I: Vielleicht auch der Mangel am Fokus aufs Positive und die Stärken?  

103 B: Das mag ich so nicht sehen. Ich denke sie können es sich nicht vorstellen, was einer tut. 
Was jemand in der Lage ist zu tun. Denke es liegt einfach an dem. Also einfach zu wenig zu 
wissen in dem Sinne. Also ich meine das ist auch immer von Fall zu Fall so unterschiedlich. 
Behinderungen können so unterschiedlich sein. Da tue ich mir auch schon schwer, wenn ich 
Sehbehinderte habe, um zu wissen, was kann ich denen nun zutrauen und was nicht. Und 
ich habe in dem Sinne Erfahrungen also wie soll es dann jemand können, der keine Erfahrun-
gen in dem Bereich hat. Es ist einfach das mangelnde Vorstellungsvermögen und man 
braucht immer jemanden, der es einfach wirklich gut meint mit einem.  

104 I: Also persönliche Kontakte und Kommunikation spielen eine sehr wichtige Rolle, oder wie 
würden Sie das sagen?  

105 B: Ja, genau. Es muss jemand da sein, der einem sehr Wohlgesonnen ist. Wirklich wohlwol-
lend. Das braucht es.  

106 I: Haben Sie vor ihrer Zeit in dieser Organisation schon mal woanders gearbeitet?  

107 B: Ja, aber das war nur in der Form von Praktika.  

108 I: Okay, und wie sind da Ihre Erfahrungen gewesen?  

109 B: Es ging. Also erst mal eine Praktika- Stelle zu finden, das ging. zum einen kostete ein Prak-
tikant nicht viel und zum anderen ist der nach einem halben Jahr wieder weg. Da ist in dem 
Sinne keine starke Bindung. Ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit für eine Firma ge-
schrieben und die war wirklich sehr gut aber auch trotzdem sie so gut war, hatten sie keine 
Stelle für mich. Da ist dann schon die Hürde sehr groß.  

110 I: Wie würden Sie den Einfluss des besonderen Kündigungsschutzes auf diese Hürde sehen?  

111 B: Das kann ich nicht beurteilen. Weiß ich nicht, inwieweit das eine Rolle spielt. Aber mög-
licherweise schon.  
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Anhang 5 – Interview BE2 

 BE2 - Öffentlicher Sektor 

3 B: Ich weiß nicht, ob ich die ideale Interviewpartnerin für Sie bin, wenn Sie mit Betroffenen 
reden möchten, aber ich denke Sie werden das dann am Schluss entscheiden können, ob Sie 
mit dem Interview etwas anfangen können, oder nicht. 

4 I: Sie haben eine Einstufung als "Begünstigt Beeinträchtigte", oder nicht? 

5 B: Ja, eine Einstufung als Begünstigte Behinderte nach dem Behinderteneinstellungsgesetzt 
heißt das in Österreich.  

6 I: Genau, ich finde die Terminierung ist da generell ein wenig schwierig und ich tue mir da noch 
ein wenig schwer in Bezug darauf was ich sagen darf und was nicht, um Ihnen nicht zu nahe 
zu treten. 

7 B: keine Sorge, ich glaube mir können Sie da nicht zu nahetreten. 

8 I: Das ist gut. Ich tue mir da manchmal doch schwer mit den Begriffen, da viele leider negativ 
behaftet sind, obwohl es gar nichts negatives ist. Meine Bitte zu Beginn wäre, ob Sie ein wenig 
was zu Ihrer Person sagen können, in Bezug auf ihr Alter, die Art und Schwere Ihrer Beein-
trächtigung. In was für einer Position Sie gerade tätig sind und ob Ihre Beeinträchtigung ange-
boren ist oder Sie diese später erst erworben haben. 

9 B: Also ich bin 60 Jahre alt und weiblich. Und ich möchte bitte noch einmal darauf hinweisen, 
dass ich nicht namentlich genannt werden möchte. 

10 I: Das ist vollkommen verständlich und wird natürlich nicht gemacht. Keine Sorge. 

11 B: Okay. Ich habe einen GDB von 80%. Ich weiß nicht wie vertraut Sie mit dem österreichischen 
Behinderteneinstellungsgesetz sind. Begünstigte Behinderte im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind österreichische Staatsbürger und österreichischen Staatsbürgern gleichgestellte Perso-
nen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH. 

12 I: Genau. Und es gibt ja auch noch den Unterschied, ob man nur einen Behindertenausweis 
hat oder auch als begünstigt Behinderte Person registriert ist. 

13 B: Ich habe zum Beispiel so einen Ausweis nicht. Aber ich meine die Personen, die einen Aus-
weis haben, die haben sicher auch eine Einstufung als Begünstigt Behinderte, aber da kenne 
ich mich zu wenig aus. Da müssen Sie sich ggf. selbst noch mal im Gesetz nachlesen. Ich weiß 
das auch nicht mehr alles auswendig.  

14 Meine Behinderung ist nicht angeboren. Meine Behinderung beruht auf einer chronischen Er-
krankung, die vor allem die Gelenke angreift. Ich habe die Erkrankung schon seit 30 Jahren 
und bin nach der Geburt meiner Kinder relativ spät ins Berufsleben wieder eingestiegen. Da-
mals, als meine Kinder klein waren, waren die Betreuungsangebote bei Weitem nicht so gut 
wie heute. [...] 

15 I: Wie genau sehen die Einschränkungen aus, die Sie durch Ihre chronische Erkrankung haben? 

Inwiefern begleitet Sie das im Alltag? 

16 B: Ich habe starke Bewegungseinschränkungen und dadurch auch manchmal Tage mit mehr 
oder weniger starken Schmerzen, die auch medikamentös unterdrückt werden müssen. Zum 
Glück habe ich einen „Büroberuf“. Prinzipiell ist meine Arbeitssituation für mich günstig. Neh-
men wir mal an, ich wäre Pflegekraft gewesen, da hätte ich auf jeden Fall umschulen müssen. 
Für mich war es sehr hilfreich, die Klarheit zu haben, dass ich in einer Bürosituation arbeite, 
von daher ist meine Einschränkung, obwohl der Grad der Behinderung hoch ist, im Alltag nun 
nicht so stark spürbar, wie das vielleicht in einer anderen beruflichen Situation wäre. 

17 I: Sehr gut. das ist sehr vorteilhaft. Sie sind bei einer öffentlichen Einrichtung tätig, richtig? 
Kommt Ihnen diese in der Gestaltung des Arbeitsplatzes entgegen und wenn ja, inwiefern? 

18 B: Bei den Arbeitszeiten muss ich mich, dadurch dass ich eine 100%-Beschäftigung habe, an 
die Gleitzeit halten, wie alle anderen. Ich kann zwischen 7:00 Uhr in der Früh und 8:30 meinen 
Arbeitstag beginnen und ich bin auch bei der Dauer der Mittagspause flexibel. Da kann ich 
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selbst entscheiden, mach ich eine halbe Stunde, eine ganze Stunde oder 1 1/2 Stunden. Ich 
muss halt 8 Stunden am Tag arbeiten im Rahmen der Gleitzeit. Aber weiter als bei anderen 
Mitarbeitern kommt mir mein Arbeitgeber da nicht entgegen. Das ist für mich aber kein Prob-
lem. 

19 I: Okay. Ist denn Ihr Arbeitsplatz speziell auf Sie angepasst? Können Sie zum Beispiel Ihren 
Tisch in der Höhe verstellen, um zum Beispiel die Belastung auf Ihren Gelenken zu minimie-
ren? Oder haben Sie die Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten, oder der gleichen? 

20 B: Homeoffice ist für uns vor der CORONA-Krise kein sehr großes Thema gewesen, seit der 
CORONA-Krise bin ich allerdings durchgängig im Homeoffice und es schaut auch so aus als 
würde ich noch länger im Homeoffice verbleiben. Davor war mein Dienstgeber diesbezüglich 
eher zurückhaltend, aber ich glaube durch diese spezifische Situation wird sich da einiges ver-
ändern. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass meine Bürosituation durch die Arbeit 
zuhause nicht wesentlich erleichtert worden wäre. 

21 I: Gibt es da ansonsten irgendetwas was Sie sich gewünscht hätten, oder was Sie sich momen-
tan wünschen, dass Ihnen Ihre Arbeit erleichtern könnte. 

22 B: Das Einzige, was mir ad hoc einfällt, wären die Bürostühle, die sie zur Verfügung stehen. Die 
könnten besser sein, aber wenn man lange genug argumentiert bekommt man da auch bes-
sere, wenn man es unbedingt benötigt.  

23 I: Okay, ich glaube das ist in den meisten Firmen so. Wenn man etwas möchte und es auch gut 
genug begründen kann ist es alles möglich, aber von allein passiert da natürlich nicht so viel. 

24 B: Nein, wobei ich muss nun sagen, mein Arbeitgeber macht da schon sehr viel für die Mitar-
beitenden. Seit 2-3 Jahren gibt es ein spezielles Gesundheitsprogramm, welches zum Beispiel 
Online-Übungen oder viele Veranstaltungen wie z.B. Yoga-Kurse anbietet, die zwar für mich 
nicht so geeignet sind auf Grund meiner Behinderung, aber wenn man insgesamt das Angebot 
betrachtet, ist mein Arbeitgeber sehr bemüht für die Mitarbeitenden Möglichkeiten anzubie-
ten, damit sie auch auf ihre Gesundheit schauen können. 

25 I: Okay, dass ist super. 

26 B:  Ich habe lange in einer Personalabteilung gearbeitet und auch Personen mit Beeinträchti-
gungen eingestellt. Und wir haben uns da immer bemüht, Lösungen zu finden. Ich habe z.B. 
eine Person eingestellt, die sehr schlecht gehört hat und da haben wir zusammen mit dem 
Gehörlosenverband einen speziellen Telefonapparat zur Verfügung gestellt. In einer Abteilung 
haben wir sogar bauliche Adaptierungen im WC gemacht, weil jemand im Rollstuhl eingestellt 
wurde.  

27 I: Sehr schön. Als öffentliches Unternehmen, hat ihr Arbeitgeber da sicherlich auch eine Vor-
bildfunktion, welche es anscheinend gut erfüllt. [...] Seit wann sind Sie schon bei Ihrem Arbeit-
geber beschäftigt? 

28 B: Seit über 20 Jahren. 

29 I: Und Sie möchten auch weiterhin dortbleiben? 

30 B: Ja, ich dürfte ja schon in Pension gehen, aber ich möchte ganz gerne noch eine Weile blei-
ben. 

31 I: Wurden Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn mal von Organisationen, wie z.B. Dafür begleitet? 

32 B: Nein, ich selbst wurde nicht begleitet, aber ich habe diese Organisationen während meiner 
Zeit in der Personalabteilung immer wieder kontaktiert. 

33 I: Okay, also dann für andere Mitarbeiter und nicht sich selbst? 

34 B: Genau. 

35 I: Haben Sie gute Erfahrungen mit den Organisationen gemacht? 

36 B: Ich habe mit einigen sogar sehr gute Erfahrungen gemacht. Manchmal waren die Erfahrun-
gen etwas durchmischt, weil es auch teilweise von den Personen abhängig war (z.B. hinsicht-
lich der Berufserfahrung). 

37 I: Sehr schön. Hätten Sie diesbezüglich Verbesserungsvorschläge? 
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38 B: Da fällt mir aktuell nichts konkretes ein. Ich kann nur aus meiner Berufserfahrung sagen, 
dass ich viel mit einer Mitarbeiterin aus einer Organisation, welche vor allem mit psychisch 
Kranken Menschen gearbeitet hat, Kontakt hatte. Und diese Mitarbeiterin war wirklich sehr 
professionell und hat einen enormen Erfahrungsschatz gehabt. Es hat mir sehr geholfen, auf 
sie und die Organisation in schwierigen Situationen zurückgreifen zu können.  

39 I: Das glaub ich. Es ist definitiv wichtig, dass es diese Organisationen gibt. Kommen wir zurück 
zu Ihrem jetzigen Arbeitsverhältnis. Wie sind Sie mit Ihrer Arbeit und der Arbeitsatmosphäre, 
dem Betriebsklima und der Zusammenarbeit mit Ihren Vorgesetzten und Kollegen zufrieden? 

40 B: Sie wollen sehr viel auf einmal wissen. 

41 I: Sie können eines nach dem anderen beantworten, nicht alles auf einmal. 

42 B: Ich muss sagen, ich hatte immer das Glück, interessante Tätigkeiten zu haben. Natürlich 
gibt es in jedem Berufsfeld immer wieder Tätigkeiten, die einem nicht so gut gefallen. Ich habe 
meine Arbeit in der Personalabteilung, weil wir personell sehr eng besetzt waren, teilweise 
auch 

43 als Tätigkeit mit einem hohen Stresslevel empfunden. Aber gleichzeitig war es trotzdem eine 
sehr spannende und schöne Arbeit. Man hatte immer mit Menschen zu tun und es gab immer 
wieder schöne Situationen. Und das was ich nun mache ist auch sehr spannend. Es ist anders 
und es ist auch nicht so, dass man von Frustrationserlebnissen frei ist, aber es ist eine interes-
sante Aufgabe.  

44 I: Das freut mich. haben Sie sich irgendwann in Ihrer beruflichen Laufbahn mal unwohl gefühlt 
mit Ihrer Beeinträchtigung oder hatten das Gefühl, das Sie mit Ihrer Beeinträchtigung ir-
gendwo angeeckt sind? 

45 B: Ich versuch es mal an einem Beispiel zu erklären. Ich habe vor Jahren Bewerbungsgespräche 
moderiert. Ein Bewerber, hat mich vor dem Gespräch angesprochen, dass er eine Einstufung 
als Begünstigt Behinderter auf Grund eines schweren Arbeitsunfalls habe, er möchte aber 
nicht, dass das an die große Glocke gehängt wird. Er hatte Sorge es mitzuteilen, weil er be-
fürchtet deswegen nicht in die engere Wahl kommen zu können. Ich habe ihm dann gesagt, 
dass ich seine Bedenken verstehen kann, weil ich sehr wohl glaube, dass es Arbeitgeber gibt, 
die danach urteilen, aber dass er bei uns diese Bedenken nicht haben muss. Ich saß schon in 
Bewerbungsgesprächen, in denen unsensible Fragen gestellt wurden, weil die Fragen stellen-
den Personen einfach nicht entsprechend sensibilisiert für das Thema waren.  

46 Natürlich wird jemand, der im Rollstuhl sitzt und sich auf eine handwerkliche Tätigkeit bewirbt 
schlechtere Chancen haben, wie jemand anderer. Aber wenn sich diese Person auf eine admi-
nistrative Position bewirbt ist das nicht der Fall.  Wenn jemand "nur" physisch eingeschränkt 
ist, ist das für viele Stellen kein Hindernis. Aber ich kann nachvollziehen, dass dieser Bewerber 
das so empfunden hat und das vielleicht mit anderen Firmen auch so erlebt hat. 

47 Ich bin selbst so, dass ich immer sehr darauf bedacht war, dass man mir meine Behinderung 
nicht zu sehr anmerkt. Und da kann ich nun nicht sagen, da hat mal jemand was zu mir gesagt 
oder ich hätte schlechte Erfahrungen gemacht. Aber mein unterschwelliger Eindruck war auch 
immer, auch wenn ich diesen nicht an negativen Erfahrungen fest machen kann, dass man 
nicht zwingend als 100% leistungsfähige Person gesehen wird.   

48 Es gibt auch Menschen, die auf Grund ihrer Behinderung nicht 100% leistungsfähig sind und 
für die es sehr schwierig wäre auf dem 1. Arbeitsmarkt unterzukommen. Und auf diese müs-
sen wir natürlich Rücksicht nehmen, indem wir auch entsprechende Tätigkeiten anbieten. 
Aber gleichzeitig ist es ganz oft so, dass Personen, die wenige Berührungspunkte zu Menschen 
mit Beeinträchtigungen haben, Schwierigkeiten haben hier zu unterscheiden, da es ja eine 
ganz große Variationsbreite gibt.  

49 Mir wurde damals als ich nach meiner Erziehungspause wieder in das Berufsleben einsteigen 
wollte, vom AMS geraten diese Einstufung vornehmen zu lassen. Und ich bin mir im Nach-
hinein nicht sicher, ob die Einstufung bei den Bewerbungen hilfreich war. Es gibt sicher Unter-
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nehmen, die schon einige negative Erfahrungen in Bezug auf Krankenstände und Leistungsfä-
higkeit gemacht haben. Da ist es sicher nicht einfach die Differenzierung zu sehen.  Ich habe 
daher meine Einstufung auch nie in den Vordergrund gestellt.  

50 I: Vollkommen verständlich. ich kann Ihre Gedankengänge da sehr gut nachvollziehen. Auch 
wenn ich es so sehe, dass jeder Mensch anders ist und verschiedene Charakterzüge, Eigen-
schaften, Fähigkeiten etc. und das ist einfach ein Teil von Ihnen, weswegen Sie sich da auch 
nicht für schämen sollten. Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, dass Sie sich freier füh-
len, darüber zu sprechen? 

51 B: Sagen wir mal so: In dem Moment, wo man unter Anführungszeichen in eine Schublade 
gesteckt wird und das beziehe ich nun nicht allein auf Arbeitgeber, sondern ganz allgemein, 
find ich es schwierig.  

52 Gleichzeitig habe ich in meiner Tätigkeit in der Personalabteilung gemerkt, dass es Personen 
gibt, die diese „Schubladen“ brauchen, um für sie einen geschützten Raum zu schaffen. Wis-
sen Sie was ich meine? Wenn jemand auf Grund seiner Einschränkungen etwas nicht 100% 
tun kann, dann ist es manchmal für Außenstehende nicht gut nachvollziehbar, dass diese Per-
son das aus bestimmten Gründen nicht tun kann. Und dann muss ich einen Schutzraum für 
diese Person schaffen, indem ich mit den Mitarbeitern spreche und ihnen erkläre, dass es für 
diese Person nicht möglich ist. Und dass wir gegebenenfalls Tätigkeitsprofile und eine Bürosi-
tuation schaffen müssen, die den besonderen Bedürfnissen entgegenkommt.  

53 I: Ja, das stimmt. Finde ich eine schöne Definition. Wie schaut es mit Erfahrungen bei Ihren 
vorherigen Arbeitgebern aus? Haben Sie da andere Erfahrungen gemacht als bei Ihrem jetzi-
gen Arbeitgeber? 

54 B: Meine Einstufung hatte ich bei vorherigen Arbeitgebern noch nicht, daher habe ich keine 
Erfahrung mit anderen Dienstgebern in diesem Zusammenhang. Aber ich habe Erfahrungen 
mit Bewerbungs-Prozessen. Als ich nach meiner „Familienphase“ wieder in das Arbeitsleben 
einsteigen wollte, war es gar nicht so einfach. 1. Frau, 2. doch eine gewisse Zeit raus aus dem 
Arbeitsleben, 3. dann noch mit Kindern und Behinderung. Da habe ich schon auch erlebt, dass 
man Kinder, als eine Arte Behinderung betrachtet. Führungskräfte sehen es schon teilweise 
als Risiko, wenn man kleinere Kinder hat, gerade in Bezug darauf, wie es ist, wenn diese mal 
krank sind. Wobei sich da die Einstellungen zum Thema in den letzten 30 Jahren schon in eine 
positivere Richtung verändert haben. 

55 I: Das stimmt. Menschen mit Beeinträchtigungen sind nicht die einzige Minderheit, welche 
noch mit Diskriminierung zu kämpfen hat. Was denken Sie, können Beweggründe der Unter-
nehmen sein, sich gerade im Bereich betriebliche Inklusion mehr zu engagieren? 

56 B: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich kann nur von meinem Dienstgeber sprechen, aber 
wir haben denk ich zum einen eine Vorbildfunktion und dann hängt es denk ich doch sehr 
stark von den einzelnen Unternehmen ab. Es gibt in Vorarlberg sicher Unternehmen, denen 
das ein menschliches Anliegen ist. In der Regel sind dies wahrscheinlich eher familiengeführte 
Unternehmen, wo auch Personen mit einer bestimmten Haltung dahinterstehen. Ansonsten 
tue ich mir schwer, zu sagen, das oder das könnte der Grund sein. 

57 I: Was sehen Sie denn als Stärken, Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion? 
[...] 

58 B: Ich denke für die betroffenen Personen ist es auch eine Sinn-Frage. Vielleicht fühlt man sich 
viel stärker als Teil der Gesellschaft, wenn man in einer inklusiven Einrichtung ist, als wenn 
man in einer Werkstätte ist, wobei auch diese ihre Berechtigung haben. Und man sieht andere 
Menschen, hat ein anderes Umfeld und kann gegenseitig voneinander lernen. Gerade im Zu-
sammenhang mit  schwerwiegenderen Beeinträchtigungen, glaube ich, dass es sehr gut be-
gleitet sein muss, da die Mitarbeitenden im Umfeld ja häufig wenig Erfahrungen haben mit 
den besonderen Bedürfnissen dieser Menschen und sie können dann oft in schwierigen Situ-
ationen nicht angemessen reagieren. Das ist immer auch eine gewisse Gratwanderung. Wie 
viel gebe ich über eine Person preis. Es gibt auch viele die gar nicht möchten, dass alle alles 
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über sie wissen und das ist ihr gutes Recht. Aber gleichzeitig braucht es in manchen Arbeitssi-
tuationen eine gewisse Aufklärung und Einweihung, damit die Kollegen und Kolleginnen ver-
stehen können, warum diese Person nun entsprechend reagiert und warum bestimmte Situ-
ationen so sind. Z.B. warum man selbst manchmal Überstunden machen muss und diese Per-
son darf einfach heimgehen. Solche und ähnliche Situationen habe ich schon immer wieder 
erlebt.  

59 I: Genau, nun haben Sie eh schon einige Punkte genannt, welche sich auf meine nächste Frage 
beziehen. Sehen Sie neben den Konflikten mit den Mitarbeitenden ggf. noch weitere Hürden 
und Problemherde, warum Unternehmen ggf. davon zurück schrecken Menschen mit Beein-
trächtigungen zu beschäftigen? 

60 B: Da kann ich nur Vermutungen äußern. Es hängt immer stark von der Art des Betriebs ab, da 
ich manche Tätigkeiten von Personen mit gewissen Einschränkungen gar nicht machen lassen 
kann und dann ist es natürlich wichtig, offen zu sein dafür und zu wissen, dass da auch nicht 
immer alles nur super toll läuft, sondern es auch mal Aufwand bedeuten kann, wenn man mit 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen arbeitet, da man in manchen Situationen eingreifen 
muss, etc. Und es hängt auch ganz stark vom "Matching" ab. Welche Einschränkungen hat 
eine Person und welche Tätigkeiten gibt es in einem Unternehmen und ob das überhaupt zu-
sammenpassen kann. Daher kann ich mir schon vorstellen, dass es Betriebe geben kann, wel-
che auf Grund dessen was sie machen einfach mehr Schwierigkeiten haben, diesen Personen-
kreis zu beschäftigen. 

61 I: Das stimmt. Wie sehen Sie momentan die Lage in Vorarlberg? Sehen Sie Vorarlberg als eine 
inklusive Region? 

62 B: Ich traue mich das ehrlichgesagt gar nicht zu beurteilen, da ich zu wenig Erfahrung in ande-
ren Unternehmen und anderen Bereichen habe. Aber im Großen und Ganzen gesehen, habe 
ich schon den Eindruck, dass die Bemühungen auf jeden Fall da sind und es viele Initiativen 
gibt; u.a. Personalkostenzuschüsse und Projekte, die gefördert werden, etc. Aber es hängt im-
mer davon ab, womit ich referenziere. Im Vergleich zu vielen anderen Ländern denke ich 
schon, dass wir sehr offen sind, aber gleichzeitig denke ich auch, dass es da auch immer Dinge 
gibt, die ab und an neu verhandelt werden müssen.  Zu Zeiten der Vollbeschäftigung ist es 
immer leichter auf dem Arbeitsmarkt unterzukommen. Aber desto enger der Arbeitsmarkt 
wird, desto schwieriger wird es dann auch wieder für Personen mit Einschränkungen.  Im Mo-
ment wissen wir alle noch nicht, wo sich der Arbeitsmarkt hin entwickelt, wenn wir die Krise 
nun hoffentlich bald überwunden haben. 

63 I: Das stimmt. Wobei ich nun während der Interviews doch auch herausgehört habe das ge-
rade auch diese Stellen im Moment doch auch ein wenig auf der Kippe stehen. Wie ist denn 
Ihre subjektive persönliche Auffassung von der Gesellschaft? Denken Sie es gibt noch viele 
Vorurteile etc.? 

64 B: Wenn ich meinen eigenen Bekanntenkreis anschaue, habe ich schon den Eindruck, dass 
eine große Offenheit da ist. Dass es aber immer einen gewissen Prozentsatz geben wird, der 
diese Offenheit nicht hat, kann man denke ich nicht wirklich verhindern. Und ich glaube schon, 
dass es je nach persönlicher Situation nicht immer einfach ist, das Richtige zu finden (z.B. die 
richtige Schule, Arbeitsplatz etc.).  Aber ich denke schon, dass es Länder gibt, in welchen das 
weitaus schwieriger ist. 

65 I: Das glaube ich auch. Wie sehen Sie den Einfluss der Einstellungen von den Führungsperso-
nen und den Arbeitskollegen in den Unternehmen? Nicht explizit nur in Ihrem Unternehmen, 
sondern generell. 

66 B: In meiner Funktion wurde ich immer erst hinzugezogen, wenn Probleme im Arbeitsumfeld 
aufgetreten sind. Wir haben gemeinsam mit den Führungskräften versucht, Lösungen zu fin-
den. Aber es gab auch Situationen, in welchen wir keine Lösungen finden konnten und die 
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betreffende Person dann in eine andere Abteilung versetzt wurde. Aber ich könnte da nie-
mandem Böswilligkeit unterstellen, manchmal sind Situationen einfach so und dann gibt es 
auch wieder welche, die sich besser lösen lassen. 

67 I: Denken Sie, dass Ihr Alter, als Sie die ersten Symptome gezeigt haben, Einfluss darauf hatte, 
wie Sie selbst mit Ihrer Erkrankung umgegangen sind? Und generell auch Ihr persönliches Um-
feld? 

68 B: Ich denke, dass liegt eher an mir und nicht an meinem Umfeld. Ich habe mal in einer Zeit-
schrift einen Artikel gelesen über den Umgang von Personen mit ihren chronischen Erkran-
kungen. Da wurden verschiedenen Typen beschrieben. Und ich habe mich selbst in dem Typ 
wiedererkannt, der sich selbst immer sagt, dass man sich zum Beispiel gesund ernähren muss 
und Sport machen muss etc. Desto weniger man selbst jammert und andere zu einem sagen, 
wie leid man Ihnen tut, desto einfacher fällt es einem, sich nicht so krank zu fühlen. Ich habe 
mich selbst stark gefordert und mein persönliches Umfeld war da, wenn ich sie gebraucht 
habe, aber sie haben mich nicht verhätschelt oder in Watte gepackt. 

69 I: Stimmt. die persönliche Einstellung ist sehr wichtig. Wie sehen Sie den Einfluss der Digitali-
sierung? 

70 B: Ich sehe es so: für Personen mit starken kognitiven Einschränkungen ist die fortschreitende 
Digitalisierung eher sehr schwierig. Früher hat man in vielen großen Betrieb jemanden gehabt, 
der z.B. die Jause für alle geholt hat und einfache Erledigungen getätigt haben. Desto digitaler 
und automatisierter eine Gesellschaft wird, desto schwieriger ist es einfache und trotzdem 
auch sinnstiftenden Tätigkeiten zu finden. Für andere Personenkreise (wie auch für mich) 
würde ich sagen, hat die Digitalisierung durchaus Vorteile. Ich brauch zum Beispiel keine 
schweren Akten schleppen etc. Es gibt ja zum Beispiel auch Personen mit Erkrankungen, für 
die das Homeoffice ein Segen ist, weil ihre speziellen Bedürfnisse in einem Büro-Umfeld nicht 
so gut berücksichtig werden können. 

71 I: Inwiefern denken Sie, dass die Größe eines Unternehmens Einfluss auf die betriebliche In-
klusion hat? [...] 

72 B: In Österreich sind die Betriebe ja erst ab einer bestimmten Größe dazu verpflichtet begüns-
tigte Mitarbeitende einzustellen. Aber ich denke es hängt sehr vom Betrieb ab, es gibt halt 
Betriebe, die leisten es sich und zahlen die Ausgleichstaxe, wenn sie niemanden oder zu we-
nige einstellen und es gibt Betriebe, denen es ein Anliegen ist. Ich glaube nicht, dass man hier 
pauschale Antworten geben kann. Aber ich denke schon, dass es für kleine Unternehmen 
schwieriger ist und auch schneller einen finanziellen Aspekt darstellt, wenn Personen einge-
schränkt in Ihrer Leistungsfähigkeit sind. Unternehmen ab einer bestimmten Größe tun sich 
wahrscheinlich leichter, Tätigkeiten zu finden, die auch von Personen mit stärkeren Einschrän-
kungen erledigt werden können. Es hängt auch – wie bereits gesagt - sehr von der Art der 
Beeinträchtigung ab. Es gibt zum Beispiel Tätigkeiten, die jemand Hörgeschädigtes ohne jegli-
che Einschränkung erledigen kann, aber dann auch wieder welche, die diese Person eben nicht 
machen kann. Das muss man im Einzelfall betrachten. 

73 I: Sehen Sie einen Unterschied zwischen den öffentlichen und den privaten Unternehmen in 
der Handhabung von betrieblicher Inklusion? 

74 B: Da muss ich passen, da fehlt mir einfach der Einblick in andere Unternehmen. Natürlich 
haben öffentliche Einrichtungen eine Vorbildfunktion, aber ich würde mich deshalb nicht 
trauen zu sagen, dass das ein Alleinstellungsmerkmal ist und private Unternehmen da schlech-
ter sind. 

75 I: Haben Sie abschließend einen Handlungsempfehlung bzw. Keyfactor, den Sie für wichtig 
empfinden in Bezug auf betriebliche Inklusion? 

76 B: Ich denke manchmal spielt die Chemie eine wichtigere Rolle wie man glaubt. Ich habe schon 
Personenerlebt, die die größten Vorurteile hatten, wenn man sie reden hörte.  Dann wurden 
sie mit einer Situation konfrontiert und haben dann ganz anders gehandelt. Und man fragt 
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sich wo eigentlich das Problem gewesen ist. Wenn man - mitunter auch unerwartet - gegen-
seitig Sympathie entwickeln kann, kann man oft Gräben überwinden, von denen man vorher 
dachte, sie seien unüberwindbar. 

77 I: Das stimmt. Ich bin somit ziemlich am Ende meines Fragenkataloges. Aber wir hatten vorhin 
mal das Thema schubladendenken und Schutzzone, wie ging es Ihnen dabei, darüber so zu 
sprechen? 

78 B: Prinzipiell nicht schlecht. Es war für mich ein bisschen eine spezielle Situation, weil ich auf 
der einen Seite Betroffene bin aber auf der anderen Seite auch durch meine frühere berufliche 
Tätigkeit, mit dem Thema befasst war. 

79 I: Dadurch war das Interview mit ihnen für mich umso wertvoller. Vielen Lieben Dank dafür, 
dass Sie diese doch sehr privaten und sicherlich nicht immer einfachen Thematiken mit mir 
geteilt haben. 
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Anhang 6 – Interview BE3 

 BE3 - Öffentlicher Sektor 

2 I: Können Sie mir ein bisschen zu Ihrer Person erzählen? 

3 B: Ich bin seit dem Jahr 2000 im Unternehmen und bin da in die Pflege eingestiegen. Vorher 
war ich im Gastgewerbe. Aufgrund meines Diabetes habe ich dann eine Umschulung gemacht 
und so in die Lehre in der Pflege gestartet. Mittlerweile habe ich einen GdB von 70%, vorher 
war ich auf 50%. Aber ich habe noch eine angeborene Sehschwäche und daher komme ich 
jetzt auf die 70%. 

4 I: Wie genau kam es zu dem Wechsel von der Gastronomie in die Pflege? Das Schichtsystem 
und ungewohnte Arbeitszeiten gibt es in beiden Berufen.  

5 B: In der Pflege gibt es dennoch mehr Planungssicherheit. Es gibt einen Dienstplan, an den 
sich auch gehalten wird. Das gibt es im Gastgewerbe nicht so. Das ist der Vorteil für meine 
Diabetes.  

6 I: Okay. Der Diabetes ist angeboren, richtig?  

7 B: So ist es, wobei sich da in den Jahren was verändert hat. Ich habe 25 Jahre lang Insulin 
gespritzt und jetzt ist man darauf gekommen, dass ich gar keinen Typ1 Diabetes habe. Und 
jetzt hat man es anders Lösen kommen. Das war in dem Sinne eine Verbesserung. 

8 I: Das freut mich sehr. Wie sehen im Moment Ihre Einschränkungen im Arbeitsalltag aus?  

9 B: Meiner Meinung nach gibt es da keine. Außer die Sehschwäche. Die wird nicht besser und 
die merkt man dann schon zusätzlich. Aber ansonsten nicht.  

10 I: Sie sind auch Vertrauensperson im Unternehmen, habe ich das richtig verstanden?  

11 B: So ist es, es gibt leider nicht so viele in Vorarlberg.  

12 I: Haben Sie im Laufe Ihrer beruflichen Laufbahn Leistungen von Hilfsorganisationen in An-
spruch genommen?  

13 B: Für mich persönlich nicht, aber für Mitarbeiter schon.  

14 I: Welche waren dies genau? 

15 B: Wir haben mit Dafür zusammengearbeitet. Unsere Ansprechpartnerin hat viele Kontakte 
und man kann Sie immer kontaktieren und sie hilft einem immer weiter.  

16 I: Beziehen Sie Fördermittel? Wenn ja, welche?  

17 B: Nein, soweit mir bekannt ist nicht.  

18 I: Auch nicht den Lohnzuschuss?  

19 B: Doch, den schon. Aber das sind auch nicht viele Mitarbeitende, die da in Frage kommen. 
Da macht es aber natürlich auch einen Unterschied, ob es ein privates oder öffentliches Un-
ternehmen ist. Die öffentlichen Unternehmen sind bei den Förderungen doch oft ausgeschlos-
sen. 

20 I: Das habe ich gehört. Warum ist das so?  

21 B: Man sagt man würde sich dann selbst fördern. Das ist verständlich aber für die betroffenen 
Mitarbeitenden natürlich ein Nachteil.  

22 I: Das steht der betrieblichen Inklusion in öffentlichen Betrieben aber schon etwas im Wege, 
oder nicht?  

23 B: Ja, genau. Es braucht somit immer jemanden, der das in die Hand nimmt und dem das 
wichtig ist, wie bei uns der Betriebsrätin. Daher kann ich es schwer beurteilen, inwieweit mein 
Arbeitgeber wirklich dafür ist. Er unterstützt das natürlich, aber es gibt nicht unbedingt An-
sätze, dass er es auch weiter ausbaut.  

24 I: Das stimmt. Aber von Ihren Betriebsräten habe ich da viel Positives gehört. Fühlen Sie sich 
in Ihrem Unternehmen Wohl?  

25 B: Ja.  
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26 I: gab es jemals unangenehme Situationen mit Kollegen? Vielleicht sogar das diese sich be-
nachteiligt gefühlt haben?  

27 B: Nein. Aber es gibt natürlich solche Mitarbeitenden, die so sind. 

28 I: Wie ist die Barrierefreiheit bei Ihnen im Unternehmen?  

29 B: Wenn uns etwas auffällt, wird dies natürlich gemeldet und auch behoben. Es gibt aber im-
mer wieder Bereiche, welche noch nicht ganz barrierefrei sind.  

30 I: Wie sieht es mit der Barrierefreiheit in Bezug auf Ihre Sehschwäche aus?  

31 B: da gibt es schon Hürden, diese werden aber angegangen. Zum Beispiel der PC, wo der Kon-
trast und die Schriftgröße eine Rolle spielen, aber da sind wir dann auch wieder beim alters-
gerechten Arbeiten und das passen wir dann noch an.  

32 I: Können Sie mir Ihre Seheinschränkung etwas genauer erklären?  

33 B: Ich habe, seit ich 2 Jahre alt bin ca. 10 und 12 Dioptrien. Also eine extreme Kurzsichtigkeit 
und durch diese löst sich immer wieder die Netzhaut, wodurch wiederum Netzhauteinrisse 
entstehen. Aber meine Sehkraft liegt noch bei ca. 70% und das ist noch immer recht gut.  

34 I: Gibt es bei Ihnen im Unternehmen Blindenschrift?  

35 B: Nein, die gibt es nicht. Das ist etwas was ich aber auch immer wieder wichtig finde, genauso 
wie "leichter lesen" und es ist immer wieder Thema, aber es ergibt sich leider nichts. [...] Man 
ist leider immer wieder abgelenkt mit Themen, welche vordergründig behandelt werden.  

36 I: Sind sie in der Ausübung Ihres Schichtsystems eingeschränkt? Wie steht es zum Beispiel um 
Nachtschichten?  

37 B: Ich dürfte alle Schichten wahrnehmen, allerdings ist es so, dass ich derzeit keine Nacht-
schichten habe. In der Vergangenheit hatte ich aber bereits welche. Ich könnte aber theore-
tisch zum Betriebsarzt gehen und mich von diesen befreien lassen. Ist aber im Moment ohne-
hin nicht geboten, da ich durch meinen Arbeitsbereich keine machen muss.  

38 I: Was war damals für Sie in der Gastronomie ausschlaggebend, dass Sie dann tatsächlich die 
Umschulung gemacht haben? abgesehen von den stabileren Arbeitszeiten?  

39 B: Die Gesamtbelastung war auch zu groß. Der Stressfaktor war zu viel.  

40 I: Gibt es diesen in der Pflege nicht auch?  

41 B: Ja, aber der ist anders. In der Gastronomie hat man Stoßzeiten, die einfach da sind. Das 
kann man in der Pflege doch besser organisieren.  

42 I: Was sind Ihrer Meinung nach Beweggründen der Unternehmen sich mehr für betriebliche 
Inklusion einzusetzen?  

43 B: Gute Frage. Bei uns merkt man, dass es auch PR nach außen ist, die man vordergründig 
platzieren kann. Wenn es Auszeichnungen gibt, werden diese natürlich gerne entgegenge-
nommen. Sie merken meine kritische Haltung. Aber wenn es dann tatsächlich um die Mitar-
beitenden, Förderungen etc. geht, dann ist man nicht immer gleich zur Stelle. Es kommt aber 
auch immer darauf an, ob es jemanden gibt, der etwas reklamiert. Solang niemand etwas be-
anstandet, fällte s auch keinem auf. Von innen als auch von außen. Von daher muss man im-
mer etwas schauen was es zutun gäbe und schauen das man es zum Thema macht.  

44 I: Was sehen Sie für positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

45 B: Da gibt es viele. Wo soll man anfangen? Gerade jetzt, wo wir recht viele Arbeitslose haben, 
wäre es natürlich super, wenn auch der öffentliche Sektor da mehr machen würde. Aber wir 
hören da immer als erstes, dass wir auf unsere Steuergelder schauen müssen und sparen müs-
sen und somit nicht so viel Personal einstellen dürfen. Da wird dann natürlich selektiert. Wir 
bekommen sehr wenig zusätzliches Personal bewilligt. Da schaut dann jede Abteilung, dass sie 
Personen bekommen, welche sie wirklich gebrauchen kann. Da ist leider wenig Raum für Per-
sonen mit Behinderung. Muss ich leider offen sagen.  

46 I: Wobei da natürlich wieder zu differenzieren ist. Sie üben Ihre Position auch zu 100% aus.  

47 B: Stimmt.  
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48 I: Wobei ich schon den Eindruck habe, dass Ihr Unternehmen dazu bereit ist mehr zu machen, 
oder nicht?  

49 I: Ja schon, wobei man immer sehen muss, wer dahintersteht. Gäbe es unseren Betriebsräten 
nicht, gäbe es wahrscheinlich auch diese Positionen nicht. Ich unterstelle mal unserem Unter-
nehmen, dass sie das von sich aus wahrscheinlich nicht gemacht hätten.  

50 I: Sehen Sie noch weitere positive Effekte?  

51 B: Klar, aber wenn ohnehin schon Personalmangel herrscht, werden die positiven Effekte 
wahrscheinlich leider nicht überwiegen. Damit Inklusion gut funktioniert, braucht man ja doch 
auch Personal, welches für die betroffenen da ist und als Ansprechpartner fungiert. Deswegen 
bin ich leider eher skeptisch. Ich würde es in dieser Personalsituation auch niemandem emp-
fehlen eine solche Stelle bei uns anzunehmen.  

52 I: Okay, Sie sehen also den Personalmangel und den Leistungsdruck als Hürde?  

53 B: Genau.  

54 I: Sehen Sie noch weiter Hürden?  

55 B: Nein, im Moment nicht.  

56 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Einstellung von Vorgesetzten und Arbeitskollegen ein?  

57 B: Es kommt immer drauf an, wie viel Mitspracherecht die einzelnen haben. Ist es eine Tea-
mentscheidung oder eine Entscheidung, die von oben herabkommt, aber der Einfluss ist sicher 
groß. 

58 I: Werden die Führungspersonen in Ihrem Unternehmen für das Thema betriebliche Inklusion 
sensibilisiert?  

59 B: Ja, ich denke schon. Gerade da es bei uns schon Projekte gibt und wir begünstigt Behinderte 
beschäftigen und diese auch sichtbar und wahrnehmbar sind, denke ich schon.  

60 I: Denken Sie, dass es einen Einfluss auf die Betroffenen hat, ob Ihre Beeinträchtigung ange-
boren oder erworben ist?  

61 B: Ich denke nicht. Ich glaube eher, dass es um die Sichtbarkeit geht. Ist die Erkrankung sicht-
bar oder unsichtbar. Wie präsent ist die Behinderung und wie wird die Einschränkung wahr-
genommen? Darauf würde ich es eher fokussieren.  

62 I: Haben Sie Ihre Einschränkung offen kommuniziert, als Sie Ihre Umschulung angefangen ha-
ben? Und wenn ja, warum?  

63 B: Ja, ich hatte damals schon die Zugehörigkeit zum Kreis der begünstigt Behinderten, von 
daher hätten sie es eh mitgeteilt bekommen. Von dem her ist es offen zu kommunizieren fand 
ich.  

64 I: Können Sie sich vorstellen, dass Personen hier Hemmnisse haben und wie würden Sie diese 
begründen?  

65 B: das ist ganz unterschiedlich. Es kann in der Struktur des Betroffenen liegen oder in dem 
eigenen Umgang mit der Erkrankung.  

66 I: Was denken Sie kann man hier tun, um dies zu verbessern?  

67 B: Eine offene Diskussion. Ich denke schon das man da noch sehr viel machen könnte. Es geht 
immer darum, wie man damit umgeht. Wobei es auch drauf ankommt, wie diskutiert wird.  

68 I: Wie ist Ihr Eindruck von der Gesellschaft in Vorarlberg? Würden Sie sagen, Vorarlberg ist 
inklusiv? 

69 B: Eher nicht. Ich finde in anderen Bundesländern sind sie da doch offener und innovativer. 
Das fehlt mir hier oft. Es scheint manchmal so als würde das Thema hier etwas unter den Tisch 
gekehrt.  

70 I: Haben Sie da Beispiele?  

71 B: Ich finde gerade Salzburg und Oberösterreich fallen dort oft positiv auf. In Salzburg gibt es 
zum Beispiel ein spezielles Fortbildungsprogramm für Menschen mit Behinderung. da sich 
diese in der Regel weniger weiterbilden. Das wurde sehr gut angenommen und läuft immer 
noch.  
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72 I: Inwiefern denken Sie sind die Stigmata von Menschen mit Beeinträchtigung nachteilig für 
betriebliche Inklusion? 

73 B: Da wären wir wieder bei dem Thema, wie man die Menschen sieht. Keiner kann alles und 
jeder hat seine Vor- und Nachteile, die sich widerspiegeln. Da wären wir wieder bei dem Sicht-
baren, Unsichtbaren und der offenen Diskussion. Wie bereit sind wir jeden Menschen so zu 
akzeptieren, wie er ist? Wenn ich mich darauf konzentriere, darf es kein großes Thema sein. 
Ein Mensch ist ein Mensch unabhängig von seinen Einschränkungen. 

74 I: Was denken Sie hat die Digitalisierung für einen Einfluss auf die betriebliche Inklusion?  

75 B: Für die einzelnen sehr viel und dadurch natürlich auch wieder für die Unternehmen. Be-
stimmte Programme können sehr hilfreich sein. Also ich empfinde die Digitalisierung als sehr 
förderlich.  

77 I: Sehen Sie einen Unterschied in betrieblicher Inklusion zwischen großen und kleinen Unter-
nehmen? 

78 B: Im Grunde nicht. Die These ist auch hier, wenn ich den richtigen Mitarbeitenden am richti-
gen Platz habe, gibt es keine Probleme. Hürden gibt es aber viele die ich mir machen kann 
oder eben nicht. Die Frage ist, welche Einstellung habe ich als Unternehmer. Es gibt auch viele 
kleine Unternehmer, welche die Chancen und positiven Effekte sehen und gezielt bestimmte 
Mitarbeitende auswählen.  

79 I: Und wie stehen Sie zu der Situation Privatwirtschaft vs. öffentliche Unternehmen?  

80 B: Wie bereits erwähnt gibt es dort Unterschiede im Förderungswesen und der öffentliche 
Sektor sollte Vorbildfunktion sein. Das kann aber auch oft umgekehrt sein.  

81 I: Was denken Sie spiel die Wirtschaftlichkeit oder der vermeintliche Mehraufwand für eine 
Rolle in den Privatunternehmen?  

82 B: Wenn man es so sieht wie gerade besprochen, keine. Aber man kann es natürlich auch 
anders sehen.  

83 I: Haben Sie eine Handlungsempfehlung bzw. einen Key Faktor, welche Sie jedem der mit der 
Thematik in Kontakt ist mit auf den Weg geben würden?  

84 B: Eine Handlungsempfehlung nicht direkt, aber wir können uns wieder auf die Sichtweise 
beziehen. Wenn ich offen bin und die Vorteile sehe, dann funktioniert das auch.  

85 I: Und was könnte man Ihrer Meinung nach machen um mehr Personen zu diesem denken zu 
bewegen?  

86 B: Da wären wir wieder bei den praktischen Beispielen. Man muss positive Beispiele in den 
Vordergrund stellen und somit Unternehmen, die es gut machen hervorheben. So kann man 
die Vorurteile hoffentlich abbauen. Wenn das Miteinander gut funktioniert und ich die Mitar-
beitenden im Gesamten sehe, dann geht es.  
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Anhang 7 – Interview BE4 

 BE04 - Privatwirtschaft 

2 I: [Vorstellung]Können Sie mir zu Beginn etwas zu Ihrer Person erzählen?  

3 B: Ich habe eine Gelenkversteifung in meinen Schulter-, Ellenbogen- und Fußgelenken und 

dadurch habe ich teilweise "verstümmelte" Arme und Beine und kann schlecht laufen. Der 

Grad meiner Behinderung ist 70% und im Arbeitsalltag bin ich dadurch, dass ich schlecht lau-

fen kann, so gut wie nur im Rollstuhl unterwegs.  

4 I: Wie haben Sie diese Erkrankung erhalten? 

5 B: Die ist angeboren. Sie wird zwar nicht schlechter, verbessert sich aber auch nicht.  

6 I: Verursacht die Gelenkversteifung bei Ihnen Schmerzen?  

7 B: Nein, zum Glück nicht. Ich bin komplett schmerzfrei. Ich bin zwar auch recht Schmerzresis-

tenz, aber ich habe keine Beeinträchtigung im Alltag durch Schmerzen oder dergleichen und 

ich spüre auch alles.  

8 I: Sind Sie derzeit noch in medizinischer Behandlung?  

9 B: Nein, man hat medizinisch alles ausgeschöpft, was machbar ist. Ich wurde in meinem ersten 

Lebensjahr viel operiert, seitdem aber nicht mehr und mehr geht im Moment nicht.  

10 I: Was für eine Position haben Sie in Ihrem Unternehmen?  

11 B: Ich bin in der Reklamationsabwicklung. ich bin dafür zuständig, herauszufinden wie die Re-

klamation zu Stande kam, ob unsere Firma schuldig ist und muss dazu einige Tests durchfüh-

ren und Berichte verfassen.  

12 I: das klingt gut. Macht Ihnen diese Arbeit Spaß?  

13 B: Ja, es ist sehr abwechslungsreich.  

14 I: Was würden Sie sagen, sind Ihre Stärken und Schwächen?  

15 B: Meine größte Stärke ist ganz klar mein Intellekt. Ich bin aufgeschlossen, gehe auf Menschen 

zu und verstecke mich nicht hinter meiner Behinderung. Ich bin ein gesellschaftlicher Mensch 

und man kann mit mir über viel reden.  

16 I: Und was ist Ihre Schwäche?  

17 B: Offensichtlich das Laufen. Wenn ich es tauschen könnte, würde ich das sofort tun, um nor-

mal Laufen zu können, Rad zu fahren, etc. Einfach Draußen alles machen zu können. Im Mo-

ment mit dem Rollstuhl ist schon ein Gehsteig eine Herausforderung für mich.  

18 I: Wie empfinden Sie in dem Sinne die Barrierefreiheit bei Ihnen im Unternehmen und auch 

in Vorarlberg generell?  

19 B: Im Unternehmen könnte ich gar nicht mehr Glück haben. Alles was ich erreichen muss ist 

barrierefrei. Vieles ist über die Jahre hinweg auch überholt worden aber auch von Anfang an 

hatte ich hier keine Probleme. In Vorarlberg allgemein hängt es sehr davon ab, wie alt oder 

neu das Gebäude ist. Es gibt noch alte Gebäude, welche man über Treppen erreichen muss. 

Das ist einfach so. Aber ein Paar Stufen kann ich schon laufen, nur zu lange Treppen gehen 

nicht.  

20 I: Wie ist Ihre Erfahrung mit der Infrastruktur in Vorarlberg? Ist diese barrierefrei?  

21 B: Bus und Bahn sind für mich, wenn ich allein unterwegs bin nur durch Unterstützung meiner 

Mitmenschen machbar. der Bus ist an sich schon barrierefrei erreichbar, aber teilweise ist es 

schon recht steil und dadurch die Gefahr hoch, das ich wegrutsche. Da bin ich einfach auf Hilfe 

angewiesen. Die neuen Züge sind ebenerdig, das geht gut. Aber bei den großen Railjets bin 

ich vollkommen aufgeschmissen.  
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22 I: [0:10:05] Das glaub ich sofort. In den ICE's in Deutschland bin ich ja schon mit großen Koffern 

aufgeschmissen.  

23 B: Genau. In Deutschland wäre ich das auch. In Österreich gibt es zum Beispiel im ICE ein 

Abteil, welches komplett Barrierefrei ist. Auch das WC und der Einstieg und Ausstieg, da gibt 

es einen Lift. der normale Railjet hat dies nicht.  

24 I: Wie geht es ihnen damit?  

25 B: Bis zur Pubertät war ich immer verunsichert. Ich wollte alles allein machen aber über die 

Jahre hinweg habe ich gelernt, dass wenn ich Hilfe brauche frage ich. Es Hilft eigentlich immer 

jemand. In den seltensten Fällen wird man blöd angeschaut. Aber es ist ein Prozess und man 

muss auf die Leute zugehen und sich auch überwinden. Manchmal sind es banale Dinge, wie 

eine Tür, die einfach schwer zu öffnen ist. Mit einer Hand die Tür halten und mit der anderen 

den Rollstuhl durchschieben ist schwierig. Da einfach jemanden zu bitten die Tür offen zu 

halten hat über die Jahre hinweg doch auch Überwindung gebraucht. Jetzt geht es aber. Wenn 

ich Hilfe brauche, frage ich und zu 99% bekomme ich sie dann auch.  

26 I: Gibt es denn auch Situationen, das du gar nicht erst fragen brauchst, sondern die Personen 

aufmerksam genug sind und von allein helfen?  

27 B: Ja, ganz klar. Ich weiß nicht, ob es kulturell bedingt ist, aber vor allem Personen mit südlän-

discher Herkunft wie Afrika oder Ägypten, sind dort sehr zuvorkommend.  

28 I: seit wann sind Sie in Ihrem jetzigen Unternehmen Tätig?  

29 B: Seit 2013 also jetzt 7 Jahre.  

30 I: Wie genau sieht es in Bezug auf deine Arbeitsbedingungen aus? Zum Beispiel in Bezug auf 

Arbeitszeitmodell, Betriebsklima, etc.? 

31 B: Da gibt es gar keine Probleme. Ich arbeite zu 100% und durch meine offene Art bin ich auch 

nie angeeckt. ich gehe auf die Leute zu, bringe mich in die Gruppe ein, spiele mich aber auch 

nicht in den Vordergrund. Ich passe mich gut an und habe dadurch nur gute Erfahrungen bei 

meiner jetzigen Firma gemacht. Wenn ich da an meine Bewerbungszeit zurückdenke, sieht 

das anders aus. Da war mein jetziges Unternehmen mein "rettendes Ufer".  

32 I: Ist das Ihr erster und einziger Arbeitgeber/ Arbeitgeberin, oder waren Sie auch bei anderen 

Unternehmen beschäftigt? 

33 B: Das ist das einzige Unternehmen.  

34 I: Und wie sind Ihre Erfahrungen aus der Bewerbungszeit?  

35 B: Die Bewerbungszeit war der erste große Rückschritt, den ich erleben musste in meiner 

Laufbahn. Ich bin von der Hauptschule in die HTL und dort hatte ich auch nur gute Erfahrungen 

gemacht. Als ich mich dann beworben habe, habe ich mir erstmal keine Sorgen gemacht. Aber 

es ist unfassbar, wie sehr Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung in einigen großen 

Betrieben noch präsent ist. Ich hatte große Probleme einen Job zu finden.  

36 I: Haben Sie akute Beispiele?  

37 B: Ich habe in den Bewerbungen nicht immer direkt angegeben, dass ich behindert bin. ich 

dachte es ist im Bewerbungsgespräch offensichtlich und für mich von Vorteil, weil ich es direkt 

durch Reden und meinen Intellekt ausgleichen kann. Aber wenn man in der Bewerbung liest 

"70% Behinderung" ist es relativ abschreckend. Mir war es wichtig ins Vieraugengespräch zu 

kommen und dann können Sie immer noch entscheiden. In vielen Bewerbungsgesprächen lief 

es oberflächlich dann gut, aber ich habe direkt gemerkt, dass ich oft auf meine Schwächen 

reduziert wurde, das ich langsam sei, nicht laufen könnte, etc. Meistens habe ich nicht mal 

die Chance bekommen meine Fähigkeiten bei einer Probearbeit unter Beweis zu stellen, son-

dern habe vorher schon die Absage bekommen. [...] Das finde ich schon schade. Wenn man 
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mich nicht möchte, weil meine Fähigkeiten nicht gut genug sind, ist okay, aber nur weil ich 

anders ausschaue oder nicht gut laufe finde ich nicht gerechtfertigt.  

38 I: Definitiv. Ist für die Positionen auf, die Sie sich beworben haben, auch nicht relevant.  

39 B: Genau. Ich bewerbe mich nicht auf Positionen, die ich überhaupt nicht ausüben kann. Bei 

einer Bewerbung zum Dachdecker könnt ich es noch verstehen.  

40 I: was denken Sie, müsste passieren, dass sich das ändert?  

41 B: Sie müssen auf die Leute zugehen und Ihnen die Chance geben, sich beweisen zu können. 

Das ist leicht gesagt, aber da gehört viel dazu. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele Unter-

nehmen auch negative Erfahrungen mit Mitarbeitenden gemacht haben, welche eine Behin-

derung hatten, gerade bei geistigen Einschränkungen. Da ist es schwer die Personen richtig 

einzusetzen. Aber ich finde man sollte jedem die Chance geben seine Fähigkeiten unter Be-

weis zu stellen. Die "Behindertenquote" ist in dem Sinne ein guter Ansatz, aber ich denke man 

muss die Bedingungen ein wenig anpassen. Es darf nicht allein darum gehen jemanden einzu-

stellen, um das Soll zu erfüllen, sondern man muss die Personen richtig einsetzten.  

42 I: Wie schätzten Sie die Ausstreichende Information und Wissensbereitstellung ein?  

43 B: Ich wurde selbst nicht stark aufgeklärt. Es gibt schon viele Unternehmen, die diesbezüglich 

sehr breites Wissen haben, aber gerade in den Schulen ist dieses nicht vorhanden. Man wird 

erst damit konfrontiert, wenn man in das Berufsleben startet. Dort sollte ein besserer Über-

gang gestaltet werden. Kennen Sie die Firma "Dafür"? Über diese habe ich mich bei meinem 

jetzigen Unternehmen beworben und wenn ich die schon eher gekannt hätte, wäre mein Be-

werbungsprozess viel einfacher gewesen, glaube ich.  

44 I: Sie sagen also, dass der Kontakt zwischen Betroffenen und den Hilfsorganisationen stärker 

werden und früher ansetzten sollte, richtig?  

45 B: Genau. Ich habe mich erst erkundigt, nachdem ich keinen Job gefunden habe. Davor war 

ich sehr zuversichtlich das das schon funktionieren wird und dann habe ich gemerkt, dass es 

ohne Beistand wahrscheinlich ewig dauern wird und hab mich informiert.  

46 I: Okay. Und von der Krankenkasse oder dergleichen kamen auch keine Informationen?  

47 B: Nein, ich bin aber auch nicht direkt aufs Land zugegangen. Die Firma Dafür war der erste 

Ansprechpartner, den ich gefunden habe. 

48 I: Ich glaube, dass zumindest der Sozialministeriumservice diesbezüglich gerade aktiv wird und 

viel mehr auf das Jugendcoaching setzt. denken Sie das kann helfen?  

49 B: Ich glaube schon.  

50 I: Und Wie schätzen Sie den Stand der Informationen in den Unternehmen und der Gesell-

schaft ein?  

51 B: In den Unternehmen, gerade den Personalabteilungen ist schon viel Wissen und Offenheit 

vorhanden, aber auch diese und die Gesellschaft können noch offener werden.  

52 I: Was gibt es Ihrer Meinung nach für Hürden für die Unternehmen?  

53 B: Ich hoffe das ist nun nicht falsch zu verstehen, aber ich denke es gibt noch zu viele "alte" 

Personen in Führungspositionen. Der traditionelle Gedanke aus 1940 ca. ist denk ich noch 

sehr präsent und ich denke das jüngere Personen, da um einiges offener sind.  

54 I: Denken Sie die zunehmende Inklusion auch in den Schulen hat hier einen Einfluss?  

55 B: Ja, das könnte sein. Da die Zahl der Menschen mit Behinderung steigt, denke ich auch das 

dort ein Wandel in der Einstellung stattfindet. Kinder sind einfach Kinder, da wird nicht so 

differenziert, das ist vorteilhaft.  

56 I: Wie sind Ihre Erfahrungen, wenn Sie an Ihre Schulzeit denken?  



- XL - 

57 B: In der Volksschule war es sehr einfach, in der Hauptschule ist es dann auch häufiger zu 

Mobbing gekommen. damit konnte ich aber gut umgehen, da ich viele Freunde hatte und gut 

aufgehoben war. Es war aber trotzdem befremdlich.  

58 I: Wie würden Sie den Einfluss Ihrer Familie und Ihres privaten Umfelds auf Ihre Handhabung 

Ihrer Einschätzung bewerten?  

59 B: Das hat einen ganz starken Einfluss gehabt. Meine Freunde und Familie haben mich schon 

immer so genommen, wie ich war. [...] Meine Familie ist zudem sehr direkt gewesen. Sie ha-

ben mir von Anfang an beigebracht, dass es nicht einfach wird und das ich für dass, was ich 

will kämpfen muss. Im Nachhinein betrachtet hat mich das stark gefördert.  

60 I: Sie hatten vorhin schon mal über die Organisation "Dafür" gesprochen. Hatten Sie während 

Ihrer beruflichen Laufbahn auch mit anderen Organisationen kontakt?  

61 B: Nein, nur mit der Firma "Dafür", zumindest in Bezug auf meine Behinderung. [...] 

62 I: Welche Leistungen haben Sie genau bezogen?  

63 B: Ich habe eine Betreuerin bekommen, welche mit mir erstmal alle Formalien gemacht hat. 

Behindertenpass, Parkausweis, etc. das habe ich vorher alles nicht gewusst, dass ich das be-

antragen kann. Sie hat mich aufgeklärt, was alles möglich ist und was ich beantragen sollte, 

weil es Vorteile hat, auch wie ich meinen Führerschein machen kann. Sie hat mir einen sehr 

guten Start ins Berufsleben ermöglicht, weil ich danach wusste an wen ich mich für was zu 

wenden habe. Die Firma "Dafür" war eine super Anlaufstelle für mich. [...] 

64 I: Was hat der Status "Begünstig behindert" für Sie für positive Effekte?  

65 B: Es hilft mir ganz brutal im Alltag. 

66 I: Dürfen Sie Autofahren?  

67 B: Ja, genau. mein Auto ist umgebaut und über die Firma "Dafür2 habe ich auch schnell her-

ausgefunden wie ich das alles beantrage. Eine Fahrschule zu finden, die mich unterrichtet war 

etwas schwieriger.  

68 I: Woran lag das Ihrer Meinung nach?  

69 B: Ich würde sagen an Vorurteilen. Die meisten Fahrschulen bei welchen ich angefragt habe, 

wussten schon direkt wer mich nehmen würde und haben mich direkt an die verwiesen, diese 

war aber leider relativ weit entfernt von meinem Wohnort. Sie war aber sehr offen und es hat 

super funktioniert.  

70 I: Bekommt Ihr Unternehmen Lohnzuschüsse für Sie?  

71 B: Das wird im Personalbüro geregelt, die bekommen die Meldung, aber ich bin mir ziemlich 

sicher, dass sie diese bekommen.  

72 I: Was denken Sie sind Beweggründe der Unternehmen mehr in betriebliche Inklusion zu in-

vestieren?  

73 B: Das kann ich gar nicht beurteilen. ich bin nur froh einen Job zu haben. Ich denke einer der 

Gründe ist die Förderung aber meine Firma hat denk ich schnell gemerkt, dass ich eine sehr 

fähige Arbeitskraft bin. Aber ich denke der Kostenfaktor ist einer der ersten Beweggründe für 

Unternehmen. [...] 

74 I: Was denken Sie gibt es für positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

75 B: Ein ganz großer positiver Effekt ist, dass man die Leute kennenlernt und den Menschen 

hinter der Krankheit sieht.  

76 I: Wo sehen Sie Hürden in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

77 B: Die Vielfalt der Einschränkungen. Man wirft oft alle Personen mit Behinderung in einen 

Topf oder geht maximal auf den Grad der Behinderung ein. Die Prozente sind allerdings sehr 
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schwammig aufgebaut und 30% Behinderung bekommt man recht schnell. Hier müsste es de-

tailliertere Einstufungen geben. Viele die zum Beispiel das Recht auf diesen Status hätten, 

nehmen diesen gar nicht wahr, weil zu viel Negatives an dem Wort hängt. [...] 

78 I: Was denken Sie, hat die Digitalisierung für einen Einfluss?  

79 B: man sie richtig nutzt, kann man dort sicher viel präventiv machen und Vorarbeit gerade 

auch in Hinblick auf die Aufklärung machen. [...] 

80 I: Glauben Sie das ist im Moment schon der Fall?  

81 B: Ich habe mich nun nicht direkt informiert, aber ich glaube nicht. [...] 

82 I: Sehen Sie einen Unterschied in der Handhabung zwischen großen und kleinen Unterneh-

men? Wenn ja, inwiefern?  

83 B: Ich glaube ja. Große Unternehmen haben denk ich mehr Optionen in den Einsatzbereichen 

von Menschen mit Behinderungen. Kleinere Unternehmen haben noch mehr Druck in Bezug 

auf Leistung und Umsatz.  

84 I: Und wie sieht es bei den öffentlichen und privaten Unternehmen aus? Sehen Sie hier Un-

terschiede? Wenn ja, inwiefern?  

85 B: Ich denke in den öffentlichen Unternehmen wird noch viel mehr politisch beeinflusst.  

86 I: Haben Sie eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor für mich in Bezug auf betriebli-

che Inklusion?  

87 B: An sich nicht. Ich würde empfehlen, dass man sich bei Startschwierigkeiten direkt Hilfe von 

einer Behörde nimmt. [...] 

88 I: Wie schätzen Sie die Auswirkung der Einstellung der Vorgesetzten bei Ihnen im Unterneh-

men ein? 

89 B: Die wirken sich aus. meine Arbeitskollegen sagen mir häufiger, dass sie viel offener mit 

Menschen mit Behinderung umgehen und sich die Betroffenen viel besser eingegliedert füh-

len. Mein vorgesetzter sagt auch, dass die Personen viel offener sind, seit ich im Unternehmen 

bin.  

90 I: Sehen Sie noch weitere Einflussfaktoren?  

91 B: Ich finde die Schulen sollten sich mehr einbringen. Gerade die Hauptschulen und Gymna-

sien. Die können da viel vorantreiben.  
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Anhang 8 – Interview HO1  

 HO1 Bund 

2 I: [...] Welche Position hast du in eurer Organisation?  

3 B: Ich bin im Unternehmerservice.  

4 I: Und was genau sind da eure bzw. deine Tätigkeiten? 

5 B: Momentan mache ich recht viel. Ich arbeite bei Projekten mit. Dann arbeite ich mit den 

ganzen Firmen, mache die ganzen Förderabklärungen, frage nach, ob Sie Probleme in den 

Firmen haben. Also ich bin vorwiegend Ansprechpartner für die Firmen, im Prinzip.  

6 I: Okay wo ist da die Differenzierung zwischen Jobcoach und Unternehmerservice? 

7 B: Also ich bin ganz klar Ansprechpartner für die Firmen. Der Jobcoach ist Ansprechpartner 

für die Klienten. Also ich bin firmenbezogen. Meine Klienten sind die Firmen und die Jobcoa-

ches sind die Personen, die drinnen arbeiten.  

8 I: Okay. So macht ihr das. Wenn ein Unternehmen ein Anliegen hat kommt es erstmal zu dir 

und die Klienten zum Jobcoach.  

9 B: Genau. Die Unternehmen haben nämlich einen anderen Blickpunkt als die Mitarbeiter. Das 

eine ist Dienstgeberseite, das andere Dienstnehmerseite. 

10 I: Okay. Was genau ist die Intention dahinter, dass ihr es getrennt habt? Einfach aus den ver-

schiedenen Blickwinkeln heraus? Bringt es nicht einen gewissen Organisationsaufwand in Be-

zug auf die Kommunikation zwischen dir und dem Jobcoach mit sich? 

11 B: Je nachdem. Ab und an habe ich keinen Jobcoach mit im Spiel. Das Kommen nur in be-

stimmten Fällen zum Einsatz. Nicht jede Firma braucht automatisch einen Jobcoach. Das ist 

immer bei speziellen Fällen und speziellen Problematiken der Fall. Viele Firmen kommen auch 

sehr gut ohne Jobcoach zurecht. Das könnten wir sonst auch personell gar nicht abwickeln bei 

uns.  

12 I: Okay, das ist klar. Der Jobcoach ist ja eh meist nur für ein halbes Jahr im Unternehmen, ggf. 

mit Verlängerung, oder nicht?  

13 B: Genau. Der Jobcoach ist in der Regel nur ein halbes Jahr im Unternehmen 

14 I: Okay. Das bringt ein wenig Licht ins Dunkle. 

15 B: Es ist ja auch so, dass es verschiedenen Probleme gibt. Teilweise müssen wir diese dann 

auch an andere Organisationen delegieren. Also das ist auch übergreifend. [...] 

16 I: Wie werden die Unternehmen hier in Vorarlberg auf eure Organisation aufmerksam? 

17 B: Das ist unterschiedlich. In der Regel melden sich die Unternehmen bei uns. An und für sich 

bei uns im Sekretariat. Und dann wird es zugeteilt, ob es in den Bereich Jobcoach, Arbeits-

Assistenz oder Unternehmensservice fällt. Teilweise melden sich die Unternehmen direkt bei 

mir, da ich bereits im ganzen Land Kontakte habe. Da werde ich manchmal direkt angerufen, 

weil Sie gerne jemanden mit Beeinträchtigungen einstellen möchten. Informationen zu För-

derungen benötigen, worauf sie achten müssen, oder was es für Rahmenbedingungen gibt. 

Teilweise rufen sie auch an und sagen sie haben Probleme mit einem Mitarbeitenden, die zum 

Beispiel auch teilweise schon den Kündigungsschutz haben. Also es ist vielfältig und nun in 

der Corona-Krise sind noch einmal ganz viele andere Themen aufgekommen.  

18 I: Das kann ich mir vorstellen. Wie geht ihr im Moment mit der Situation um?  

19 B: Es gibt einfach gesetzliche Rahmenbedingungen, an welche wir uns halten müssen und das 

ist einfach so. Und das bedeutet für uns gerade das wir nicht in der "Feldforschung" sozusagen 

sind, sondern alles telefonisch machen müssen. Das sorgt sicherlich für ein paar Hindernisse, 
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nimmt aber auch Hemmnisse weg, da die Unternehmen gerade sehr verzweifelt sind. Gerade 

die kleinen und mittleren Unternehmen. Die versuchen mit der Situation klar zu kommen. 

Sozusagen zu Überleben und ihre Existenz zu sichern. Da ist es oftmals schwierig, wenn sie 

auch Menschen mit Beeinträchtigungen haben, weil sie das ganze Versuchen auf ein Mini-

mum herunterzubrechen und sie müssen teilweise die Unternehmen schließen, oder das Un-

ternehmen Ruhendlegen, damit sie selbst Arbeitslosengeld beziehen können. Auf der ande-

ren Seite sind auch unsere Klienten gerade sehr verzweifelt, die haben auf Arbeitnehmer Seite 

natürlich auch Existenzängste. Die fragen sich wie es weiter geht und wie sie ihre Miete be-

zahlen können und ihre schulden. Es sind zwei Komponenten, die gerade aufeinanderprallen, 

wo beide gerade sehr verzweifelt sind.  

20 I: Das ist ja denke ich im Moment bei uns allen der Fall, wenn auch bei den Betroffenen noch 

mal etwas stärker, da sie sicherlich auch anders mit der Situation umgehen. 

21 B: Genau. Das sind zwei Welten, die im Moment aufeinanderprallen. Die Unternehmen hat es 

viel Substanz gekostet, die Schichten so einzuteilen, das niemand Krank wird etc. [...]. Das war 

auch für unsere Klienten eine Umstellung, auch von den Arbeitszeiten her, was auch nicht 

immer so einfach ist, weil die Klienten teilweise so vermittelt wurden, dass sie die Arbeitszei-

ten einhalten können, je nach Beeinträchtigung. Wenn ich einen Klienten mit ADHS vermittelt 

habe, dann hat der vielleicht ein Konzentrationsfenster von 7Uhr bis 12:30. Da kann er sich 

super konzentrieren und die Arbeit gut erledigen. Wenn diese Person nun am Nachmittag 

eingeteilt wird, weil es gerade nicht anders geht, verunsichert dies auch die Klienten. Die rufen 

dann auch noch bei mir an.  

22 I: Klar, die brauchen ja ihre Routine.  

23 B: Genau. Und der Arbeitsplatz wurde ja auch so adaptiert, dass sie diesen gut und lange hal-

ten können. Aus der Not heraus mussten betriebe hier jetzt gerade umstrukturieren, um die 

Belegschaft möglichst lange gesund zu halten, damit der Betrieb auch weiterlaufen kann. Die 

meisten Unternehmen haben auch finanzielle Einbußen.  

24 I: Leider ja, obwohl das Land da ja schon viel Unterstützung bietet.  

25 B: Ja genau. der Bund vor allem auch. Der stellt viele Förderungen zu Verfügung und macht 

wirklich was er kann. Aber es geht nicht um alles zu halten und es werden sicher auch Betriebe 

schließen müssen.  

26 I: Das stimmt leider. Wir werden sehen was da noch kommt. [...]Nehmen wir an ich wäre nun 

in einem Unternehmen tätig und müsste mich zum Thema betriebliche Inklusion Informieren, 

wie entscheide ich an welche Organisation ich mich wende? Wie werden hier die Zielgruppen 

differenziert? 

27 B: Es kommt immer drauf an. Personen mit Begünstigungen haben wir eigentlich. Wir teilen 

uns das aber noch mit dem Spagat. Wir fragen bei den Unternehmen erst einmal ab, was für 

Einschränkungen eine Person hat und dann schauen wir weiter. Die Personen, welche in der 

Lebenshilfe sind, brauchen zum Beispiel eine ganz andere Unterstützung. Die Klienten des IFS 

und der Lebenshilfe brauchen viele intensivere Unterstützung, als die die bei uns sind. Die 

Einschränkungen sind einfach viel stärker. Das ist auch so klar geregelt und aufgeteilt in Vor-

arlberg.  

28 I: Okay, nach welchen Kriterien wird da genau entschieden?  

29 B: Das kann ich dir zukommen lassen. Dann hast du die Unterscheidung, wer vom Land und 

wer vom Bund unterstützt wird. Und wir werden vom Bund unterstützt, da wir beim Sozial-

ministeriumservice mit dranhängen. Und das IFS wäre zum Beispiel vom Land. Und da kom-

men dann auch die Förderungen her. Manchmal gibt es auch Grenzfälle, in welchen sich die 
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Organisationen untereinander abstimmen müssen. [...] Also im Moment wird das erste Jahr, 

wenn man jemanden einstellt über das AMS gefördert. Das ist die Eingliederungsbeihilfe. Und 

in der weiteren Folge wird es dann über den Bund (Sozialministeriumservice) gefördert.  

30 I: Und zur Eingliederungsbeihilfe gehört zum Beispiel auch die Arbeitsassistenz, oder?  

31 B: Genau die Arbeitsassistenz gehört zur Eingliederungshilfe. 

32 I: Was denkst du sind Beweggründe der Unternehmen begünstigte Mitarbeitende bei sich zu 

beschäftigen und der Betroffenen, das sie auf den 1. Arbeitsmarkt möchten? 

33 B: Also wir haben sowieso den Auftrag auf den 1. Arbeitsmarkt zu vermitteln. Also wenn sie 

bei uns sind, wissen sie bereits, dass sie auf den 1. Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die Un-

ternehmen haben verschiedene Motivationen einen Menschen mit Behinderungen einzustel-

len. Ich habe schon Betriebe erlebt, die eigene persönliche Betroffenheit haben, wenn sie zum 

Beispiel selbst Kinder mit einer Lernschwierigkeit hatten, welche dann selbst den Betrieb 

übernommen haben. Und das ist wunderbar gegangen und aus diesem Grund haben sie ge-

merkt das es funktionieren kann und wollten das weiter machen, weil sie gemerkt haben diese 

Personen können auch sehr gut sein. Vor allem heruntergebrochen auf die Jugendlichen. Teil-

weise sehen sie es am Beispiel von anderen Betrieben. Über die Arbeitskammer schließen sich 

die Unternehmen in Vorarlberg oft zusammen, die tauschen sich aus und dann sieht man das 

es bei anderen gut läuft. Ein weiterer Grund ist der soziale Aspekt, da sie auch Personen mit 

Beeinträchtigung eine Chance geben wollen. Wobei die oft sehr gut vollwertig arbeiten, muss 

ich auch ganz klar sagen. Dann kann es ab und an sein, dass die Marktlage eine Rolle spielt. 

Wenn der Arbeitsmarkt sehr gut läuft, ist es schwer überhaupt Personal zu bekommen. Dann 

greifen die Unternehmen auf auch auf uns zurück, um Stellen zu besetzen. Es sind bei uns 

nicht alle niedrig qualifiziert. Wir haben auch Klienten, welche Akademiker sind. Man muss 

sich vorstellen, unsere Bandbreite, unsere Zielgruppe ist sehr groß. Da muss man ein wenig 

abgrenzen. Es gibt Personen mit Erkrankungen wie Parkinson, MS, oder vom Bewegungsap-

parat. Die haben keinerlei Kognitive Einschränkungen. Und die zweite große Gruppe ist die 

mit Psychiatrischen Erkrankungen wie Depressionen, welche aber sehr gut eingestellt sind 

und dann aber gut im Arbeitsalltag integriert werden können. Das muss man ganz klarsehen. 

Wenn jemand eine Sehbehinderung hat und im Telefondienst arbeitet, ist diese Person null 

eingeschränkt. Diese Person erfüllt ihren Job zu 100%.  

34 I: Personen mit kognitiven Einschränkungen werden demnach eher vom IFS betreut, richtig?  

35 B: Genau, Personen mit kognitiven Einschränkungen werden eher vom IFS betreut. Bei uns 

werden teilweise auch Personen mit kognitiven Einschränkungen betreut, aber die machen 

dann einfach leichtere Arbeiten. Sind aber auch sehr gut darin, weil sie verlässlich sind. Nicht 

alle, es gibt immer solche und solche.  

36 I: Das kann man denke ich eh nicht pauschalisieren. Es gibt so viele verschiedenen Facetten.  

37 B: Genau, das wäre zu gewagt. Es gibt immer solche und solche. Also je nachdem. Wenn je-

mand schon lange in einem Unternehmen tätigt ist, gibt es ja auch immer das Risiko, dass 

diese Person stark erkrankt. Damit müssen die Unternehmen auch umgehen können. Wenn 

jemand langjährig in der Produktion beschäftigt wird muss man einfach damit rechnen, dass 

diese schwer erkranken kann und da haben viele Unternehmen auch bereits Lösungen für. Da 

werde ich auch oft dazu geholt. Diesbezüglich werde ich öfter angerufen, ein Beispiel war zum 

Beispiel, dass einer der mitarbeitenden einen schweren Kopftumor hatte und das Unterneh-

men wissen wollte, was es tun kann und welche Forderungen es gibt. Da braucht es dann zum 

Beispiel auch keinen Jobcoach, denn die Person weiß ja, wie ihr Job geht, die Person ist nur 

langsamer beim Arbeiten als vorher.  
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38 I: Das stimmt, dann wird eher Unterstützung bei den Rahmenbedingungen benötigt.  

39 B: Genau. Und das muss ich echt sagen, Hut ab vor den Unternehmen hier in Vorarlberg, die 

sind da echt schon gut aufgestellt. Die machen die Arbeitsplatzanpassung oft schon sehr gut 

selbst. Sie wissen oft schon sehr gut, wie sie ihre Mitarbeiter einsetzen können. Und das geht 

dann sehr gut. [...]  

40 I: Wie verhält sich das bei euren Klienten? Haben die meisten eher angeborene oder erwor-

bene Einschränkungen?  

41 B: Ich kann nur von meinem Bereich sprechen, aber da war die Mehrheit der Einschränkungen 

erworben und nicht angeboren.  

42 I: Was würdest du sagen, hat es für eine Auswirkung, ob die Einschränkung erworben oder 

angeboren ist? 

43 B: Ich denke die Personen, die sie erwerben, müssen einen Prozess durchlaufen. Sagen wir so 

jemand war vorher leistungsfähig und ist in einer Generation groß geworden, in welcher man 

sich über Leistung definiert hat. Wenn diese Person dann eine Erkrankung hat, wird diese 

Person komplett aus ihrem Leben geworfen. Diese Person kommt in ärztliche Behandlung, 

macht ggf. eine Chemotherapie, nimmt ab, etc. da ist nichts mehr so wie es vorher war. Die 

Beziehung muss man ggf. neugestalten. Das ist wie ein Trauma, die Person vergisst das nicht. 

Das sind Erfahrungen, die sind sehr prägend und existenzbedrohend. Die müssen nachher da-

mit umgehen können, wenn sie genesen sind, dass sie ggf. nicht mehr so leistungsfähig sind, 

wie sie vorher waren. Und es genesen ja auch nicht alle. Das versucht man den Klienten oft 

mitzuteilen, wenn sie Kontakt zu uns aufnehmen. Viele denken sie gehen wieder voll rein und 

arbeiten 100%. Da muss man denen sagen, dass es nicht mehr so wird, wie es vorher war. Sie 

müssen vorsichtig sein, auf sich aufpassen und sind nicht mehr so widerstandsfähig wie zuvor. 

Diesen Prozess müssen sie durchlaufen und manchmal glauben sie einem das nicht und mer-

ken es dann erst wenn sie wieder am Arbeiten sind, das es eben nicht so ist wie vorher. Sie 

müssen mit dieser neuen Situation einfach lernen umzugehen.    

44 I: Geht ihr da in den Vorgesprächen mit den Klienten drauf ein?  

45 B: Auf jeden Fall. Wir reden mit denen und bereiten Sie drauf vor und auch der Betrieb wird 

drauf vorbereitet.  

46 I: Wie geht ihr damit um, wenn ihr in den Vorgesprächen merkt, dass es noch einen zu starken 

innerlichen Kampf gibt bei den Betroffenen? In dem Sinne, dass sie sich selbst mit der erwor-

benen Einschränkung noch nicht abfinden können?  

47 B: Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, wie zum Beispiel "Fit2Work". Wenn 

zum Beispiel jemand Krebs hatte und alles durchgemacht hat und der ist nicht mehr so Leis-

tungsfähig, dann empfehle ich den Unternehmen, dass sie eine Wiedereingliederungsteilzeit 

machen. Das heißt, die Personen starten nicht direkt wieder mit 100%, sondern mit 50% z.B. 

und dann wird es langsam gesteigert. Die Personalen bekommen dann aber den Lohnzuschuss 

von der GKK gezahlt. So haben sie keinen Lohnverlust. Und gerade in dieser Zeit merken sie 

dann, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind. Das kommt dann mit der Zeit. Der Weg ist 

das Ziel. Sie brauchen auch einfach die Zeit zu merken, dass es eben nicht mehr so geht, wie 

es vorher war. Man kann oft sehr viel reden, aber viele können und wollen es sich nicht vor-

stellen, was ich auch gut verstehen kann. Da sind die Betriebe oft auch sehr nett und schauen 

da sehr drauf. da muss ich echt ein Lob aussprechen. Die Betriebe, mit denen ich zu tun hatte, 

schauen wirklich gut auf die Leute.  

48 I: Wirklich schön zu hören, das Vorarlberg da so fortschrittlich ist. Was würdest du sagen, hat 

das Alter der Betroffenen für eine Auswirkung auf das Handling der Betroffenen? 
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49 B: Sagen wir so, die meisten sind zwischen 40 und 50, wenn sie schwer erkranken. Die Jungen 

habe ich noch nicht so erlebt. Bei den Jungen habe ich bisher nur einen Unfall erlebt, bei wel-

chem jemand eine Gliedmaße verloren hatte und da haben wir drauf geschaut, dass diese 

Person die Lehre beenden kann. Es ist immer schwierig, die Krankheiten untereinander zu 

vergleichen. Aber ich denke die Jungen machen sich das passend. Die werden denk ich auch 

im Umfeld und durch die Organisationen gut unterstützt, wobei das Machen wir bei den älte-

ren Personen natürlich auch, mit Psychotherapie, damit sie wieder stabil werden. Das macht 

die Arbeitsassitenz und falls keine Arbeitsassistenz vorhanden ist, mache ich das und Frage, 

ob sie Unterstützung brauchen. Die Arbeit allein ist es nicht. sehr schwere Erkrankungen sind 

immer Traumata, welche man mitunter Aufarbeiten muss. Da sind auch Ängste da. Personen, 

die einen Herzinfarkt hatten, haben zum Beispiel oft extreme Angst, dass das wieder passieren 

könnte. Sie haben zum Beispiel oft angst irgendwo allein im Betrieb zu sein und hilflos zu sein. 

Und die brauchen natürlich Unterstützung, wie zum Beispiel Psychotherapie, um das aufzuar-

beiten. Es ist nicht generell gesagt, aber immer wieder auf einzelne Personen bezogen. 

50 I: Wo siehst du Problemherde, Hürden und Risikofaktoren beim Thema betriebliche Inklusion?  

51 B: Wenn ein Mitarbeitender im Betrieb erkrankt ist, und zum Beispiel welche der zuvor be-

sprochenen Sonderrechte bekommt und wir eine Arbeitsplatzanpassung machen, welche mit 

dem Betrieb abgesprochen ist, kann es zu Problemen in den Teams kommen. Wenn die Teams 

nicht aufgeklärt sind, oder vielleicht doch und dann kommt jemand aus dem Krankenstand 

und muss nicht mehr so schwer heben, darf mehr Pausen machen, kann jedes Jahr auf Kur 

gehen, etc. Diese Ungleichbehandlung führt manchmal zu Konflikten in den Unternehmen. Da 

ist unsere Arbeit im Rahmen des Jobcoachings und der Arbeits-Assistenz ganz wichtig. Man 

muss mit den Klienten sprechen und fragen, ob man mit dem Team sprechen darf, um Un-

stimmigkeiten zu klären, ohne auf die Diagnose genau einzugehen. Damit die Teams verste-

hen, warum diese Ungleichheiten da sind.  

52 I: Okay, dann würdest du sagen, der Einfluss der Vorgesetzten und der Teammitglieder spielt 

da schon eine Rolle?  

53 B: Das auf jeden Fall. Die müssen aufgeklärt sein. Die Arbeitsassistenz bespricht das mit dem 

Klienten, was sie dem Chef sagen darf und was nicht. Die Unternehmen Fragen in der Regel 

eh, wenn jemand vom Dafür oder dem IFS kommt, warum der Klient dort in Betreuung ist. Die 

Frage kommt unweigerlich. Wir besprechen dann mit dem Klienten, was relevant ist, sich auf 

die Arbeit auswirkt und was gesagt werden darf. Man verwendet dann häufig Überbegriffe, 

wie zum Beispiel "Einschränkungen am Bewegungsapparat", dass eine Person nicht schwer 

heben kann, ohne zu sagen, dass diese Person bereits fünf Bandscheibenvorfälle hatte. Wir 

überlassen das dem Klienten, was er dem Betrieb sagen mag und was nicht. Es gibt Klienten, 

die wollen 100% Transparenz und es gibt solche, die wollen gar nichts sagen. Da ist jeder un-

terschiedlich. Aber wir plädieren schon dazu wenigstens die Oberflächlichen Sachen preis zu 

geben, denn der betrieb muss ja verstehen, warum manche Sachen so sind. Sonst können sie 

nicht darauf reagieren.  

54 I: Würdest du sagen, die persönliche Beziehung zum Team und den Vorgesetzten hat Einfluss 

darauf, wie transparent Personen mit der Situation umgehen? 

55 B: Auf jeden Fall. Es hängt denk ich auch mit der Größe des Teams zusammen.  

56 I: Okay, denkst du es hängt auch mit der Größe und der Kultur des Unternehmens zusammen? 

57 B: Ja ganz sicher. Es ist niemand dazu verpflichtet, zu sagen, dass man einen begünstigten 

Status hat. Und teilweise sagen sie es auch nicht, weil sie ggf. selbst mit ihrer Beeinträchtigung 

zu kämpfen haben. Teilweise müssen sie es selbst verarbeiten und sagen es dem Betrieb dann 



- XLVII - 

nicht. das ist auch schade um die Förderungen. Ein betrieb wird nie erfahren, dass eine Person 

eine Beeinträchtigung hat, solang sie dadurch keine extremen Defizite hat. Dann ist es schwie-

rig. die Betriebe kommen meist erst dann darauf, wenn diese Person gekündigt werden soll 

und die Person dann mitteilt, dass sie einen Kündigungsschutz hat.  

58 I: Ist das denn dann noch rechtens?  

59 B: Ja, leider ist es auch dann noch rechtlich. Der Betrieb ist dann sehr sauer, wegen der För-

derungen, die ihm entgangen sind und wenn der betrieb sehr klein ist, wird er auch nicht 

darüber benachrichtigt, dass er jemanden mit Begünstigungen eingestellt hat. Und gerade die 

kleinen Betriebe benötigen die Förderung, da ist in meinen Augen auch eine Gesetztes Lücke.  

60 I: Würdest du sagen, die Angst als "Behindert" abgestempelt zu werden spielt hier mit rein?  

61 B: Ja natürlich auch. Wer ist denn gerne "behindert". das ist denk ich in der Gesellschaft nicht 

unbedingt etwas Erstrebenswertes. Und einfach auch ein Stigma. Es wird als behindert be-

zeichnet und im Alltagsgebrauch wird dies oft mit sehr schweren kognitiven Einschränkungen 

gleichgestellt. das schreckt viele ab.  

62 I: Was kann man deiner Meinung nach machen, um diese Situation zu verbessern? Es hat 

eigentlich etwas Gutes für beide Parteien, wenn es kommuniziert wird.  

63 B: Das Problem gibt es, wenn eig. nur bei sehr kleinen betrieben, welche nicht verpflichtet 

sind Ausgleichstaxe zu zahlen. Die großen Unternehmen erfahren es ja, wenn sie jemanden 

eingestellt haben. Die bekommen vom Staat die Bestätigung zugesandt, dass sie die Aus-

gleichstaxe erfüllen, weil sie begünstigt Behinderte eingestellt haben. Die erfahren das auto-

matisch. Das Problem ist nur bei den kleinen Unternehmen, weil diese die Förderung benöti-

gen. Ab 25 Mitarbeitenden bekommen die Betriebe es mitgeteilt. Also wir empfehlen allen 

unseren Klienten grundsätzlich, dass sie es sagen sollen, wenn wir oder die Arbeitsassitenz 

mit ihnen einen Job sucht. Und die Arbeitsassitenz macht dann auch die ganze Förderabwick-

lung. Wenn die Personen bei uns eingebunden sind, kommt es eigentlich selten vor, dass sie 

es nicht sagen. Natürlich haben wir es nicht unter Kontrolle was der einzelne Klient macht, da 

es auch unter den Datenschutz fällt. Aber grundsätzlich empfehlen wir es und ca. 99% der 

Klienten befolgen das auch.  

64 I: Okay, wird es dann über die Krankenkasse mitgeteilt? oder über wen? und das greift nur, 

wenn man einen GDB von 50% hat, richtig?  

65 B: genau.  

66 I: Und wie ist es, wenn ein Mitarbeitender bereits im Unternehmen beschäftigt ist und dann 

durch einen Unfall oder eine Erkrankung den Status erhält? Wird der dem Unternehmen dann 

auch mitgeteilt?  

67 B: Genau, wobei viele Unternehmen bereits bei der Erkrankung des Mitarbeitenden mit mir 

Kontakt aufnehmen. Die meiste Zeit ist es so, wenn im Unternehmen jemand erkrankt, dann 

nehmen die unternehmen direkt mit uns Kontakt auf und fragen was sie tun können. [...] Dann 

erkläre ich ihnen das Ganze und wir besprechen es dann auch mit dem Betroffenen selbst.  

68 I: Wenn wir über die Stigmata sprechen, sprechen wir ja über ein Kulturelles Thema, was 

denkst du kann jeder in seinem Umfeld und für sich selbst tun, um diese Stigmata und Vorur-

teile abzubauen?  

69 B: Ich denke in den Unternehmen ist es eh klar, da diese ständig damit beschäftigt sind. Ge-

rade in den größeren Unternehmen merkt man, das sie ganz gut vorbereitet sind. Da gibt es 

meist schon Arbeitsplätze für Personen, welche erkranken. Das ist glaub ich in vielen großen 

Unternehmen schon gang und gebe.  
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70 I: In den Unternehmen vielleicht schon, aber auch im Land Vorarlberg? Also in der Gesell-

schaft?  

71 B: In der Gesellschaft selbst muss man immer wieder reden und aufklären. Wir sind gerade 

auch mit der Öffentlichkeitsarbeit dran und haben auch mit der Ärztekammer Kontakt aufge-

nommen und werden dann dort stärker daran arbeiten den Menschen bewusst zu machen, 

dass man, auch wenn man eine Chronische Erkrankung habt in den Kreis der Menschen mit 

Beeinträchtigung falle und dass wir ihnen dann auch helfen können. Wir probieren das so zu 

machen und "Fit to Work" hat eigentlich den gleichen Ansatz. Wenn sie jemanden haben, 

welcher länger als 6 Monate im Krankenstand ist, bekommt diese Person ein Schreiben und 

wird darauf aufmerksam gemacht, dass es diese Unterstützung gibt. Zwingen hat keinen Sinn, 

das ist ganz der falsche Weg aber drauf aufmerksam machen, dass da eine Unterstützung da 

wäre und man zu einem Gespräch kommen kann, ist wichtig. Damit man die Menschen auch 

ein Bisschen besser erreicht.  

72 I: Was denkst du sind positive Effekte und Chancen der betrieblichen Inklusion?  

73 B: Ich denke die Unternehmen macht es stolz, wenn sie sagen können, dass sie Menschen mit 

Beeinträchtigung eingestellt haben. Das ist gesellschaftlich aufwertend, Gott sei Dank. Und 

betrieblich gesehen auch. Sie haben Erfahrungen mit Menschen mit Behinderungen, es macht 

etwas mit den Teams, wenn jemand mit Beeinträchtigung dabei ist. Je nach Beeinträchtigung 

können diese Personen schon was auf den Kopf stellen. Sagen wir so, Die Mitarbeiter und die 

Klienten müssen lernen damit umzugehen. Ich denke das tut der Gesellschaft insgesamt gut, 

weil sie in den Schulen doch teilweise sehr separiert werden. Und ich schätze die Schulen 

wahnsinnig, welche Inklusiv vorgehen. Egal ob es Kinder mit Down-Syndrom oder Lern-

Schwierigkeiten sind. Ich finde es gut, wenn die Kinder schon lernen damit umzugehen, dass 

es etwas Selbstverständliches ist. Zum Beispiel auch Kinder im Rollstuhl oder mit MS ich finde 

es wahnsinnig wichtig, dass sie lernen damit umzugehen.  

74 I: [...]Das stimmt. Ich denke man sollte jeden so früh wie möglich, so gut wie möglich inkludi-

eren.  

75 B: Genau und loslassen dann vor allem auch. Das ist auch immer wieder ein Thema, dass Men-

schen mit Beeinträchtigungen vor allem die Jugendlichen natürlich länger zuhause sind. Und 

es gibt aber ja gute Wohnformen, wo sie sehr gut begleitet werden und sehr selbstständig 

arbeiten können. Ich verstehe schon jede Mama, wenn man ein Kind mit Beeinträchtigung hat 

ist es noch schwere loszulassen. Sie versuchen das Kind so gut wie möglich zu fördern, aber 

wenn s an die Selbstständigkeit geht ist das schon ein schwieriger Prozess für die Eltern.  

76 I: Wahrscheinlich auch ein schwieriger Prozess für euch, gerade für die Jobcoaches, oder 

nicht?  

77 B: Eher in der Arbeitsassistenz, wenn die Personen selbstständiger geworden sind und dann 

auch selbstständig Wohnen wollten. Da haben wir uns dann auch mit den Betroffenen und 

den Familien zusammengesetzt. Wobei man immer aufpassen muss, nicht zu viel zu machen. 

Es ist eig. kein Thema der Arbeitsassistenz, ist aber trotzdem vorgekommen. Man weckt da 

schon viele Emotionen, aber es ist sehr wichtig, dass die Klienten selbstständig lernen. Und 

wenn die Jobcoaches zum Beispiel merken die Klienten haben Hygieneprobleme oder solche 

Sachen, dann muss wieder Unterstützung geholt werden. Die Jobcoaches merken natürlich 

die Auswirkungen in den Unternehmen und wenn dort gesagt wird der Klient ist nicht hygie-

nisch, dann müssen sie schauen, wie man dort Hilfe suchen kann.  

78 I: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung auf die Inklusion von Menschen mit Beein-

trächtigungen? 
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79 B: Es ist so, die Digitalisierung nimmt leider den nieder Qualifizierten Personen auch den un-

beeinträchtigten, den Job weg. Weil diese Tätigkeiten viel durch Computertechnik ersetzt 

werden können. Viele mit Beeinträchtigungen wurden früher zum Beispiel als Telefonisten 

eingesetzt oder haben nur Sachen geschreddert. Viele Jobs sind dort weggefallen. Ich denke 

auch in der Fertigungstechnik sind dadurch vor allem viele Tätigkeiten weggefallen. 

80 I: Und wie siehst du die Auswirkung auf den Alltag im Betrieb, wenn eine Person bereits ein-

gestellt ist? Gibt es hier ggf. auch positive Effekte? 

81 B: Ich denke es ist im Moment so, dass es viele Personen keine Computerkenntnisse haben. 

es gibt viele Personen, welche an der Armutsgrenze leben und Beeinträchtigung kann auch 

arm machen. Krankheit kann arm machen. Das muss einem bewusst sein, man hat Verdienst-

ausfälle, kann ggf. nach einem Jahr nicht mehr arbeiten, man kommt in die Armut herein. Das 

muss man ganz klarsehen. Und Digitalisierung hat immer auch mit Computern zutun und 

wenn man Computerkurse macht, sollte man auch einen Computer zuhause haben, um das 

üben zu können. Man muss auch klarsehen, dass sich viele Personen auch noch immer keinen 

Computer leisten könne, das ist die Realität und dann wird es schwierig. [...] Es ist nicht selbst-

verständlich das jeder einen Computer hat.  

82 I: Das denke ich mir ist auch nicht für jeden und jeden betrieb so leicht zu verstehen.  

83 B: Ich bin da ganz klar und kläre das auf. Das sind verschiedene Welten, in denen man sich 

bewegen muss und das muss man ganz realistisch sehen. Da sind Personen, welche Wohnbei-

hilfe bekommen und ihre Lebensmittel bei "Tischlein deck dich" holen. Diese Personen kom-

men gerade so über die Runden und wenn sie dann eine Jobchance haben muss man halt 

schauen. es gibt für Jedes Problem eine Lösung, aber man muss schauen in welchem Rahmen. 

da ziehen die Betriebe aber doch mit.  

84 I: hast du denn auch positive Beispiele? Zum Beispiel bei den körperlich Eingeschränkten Per-

sonen?  

85 B: Doch natürlich. man kann ja zum Beispiel die Sehbeeinträchtigten nehmen, was machen 

die Ohne Digitalisierung, oder bei Höhr beeinträchtigten. Digitalisierung ist nicht grundsätzlich 

schlecht. Bei körperlichen Beeinträchtigungen auf jeden Fall, zum Beispiel alles was den Ar-

beitsalltag einfacher macht. Hängt klar immer sehr individuell von der Beeinträchtigung ab 

und das Feld der Beeinträchtigungen ist sehr groß.  

86 I: Genau. Individuell ist ein Stichwort in der Thematik, welches immer wieder fällt.  

87 B: Genau. es können 10 gleiche Beeinträchtigungen ein und trotzdem kommt es noch darauf 

an, wie wurden die Personen sozialisiert, wie gehen sie damit um, was haben sie für eine 

Frustrationstoleranz, was haben sie für Copingstrategien. Je nachdem sind 10 Personen mit 

der gleichen Beeinträchtigung 10 verschiedene Charaktere, von denen jeder anders mit der 

Beeinträchtigung umgeht.  

88 I: So ist es, hast du in deiner Laufbahn Unterschiede in der Handhabung des öffentlichen Sek-

tors und der Privatwirtschaft gemacht?  

89 B: Ja, ich weiß gar nicht ob man das sagen darf, aber im öffentlichen Sektor ist es denke ich 

so, dass es nicht ganz so stressig hergeht, wie in der Privatwirtschaft. Die Privatwirtschaft 

muss Gewinn erwirtschaften, dass muss man ganz klarsehen. Die stehen unter Druck und 

brauchen den Gewinn, um die Mitarbeitenden zu bezahlen. bei den öffentlichen ist es nicht 

zu tragisch, wenn eine Arbeit mal länger dauert. es ist ein bisschen mehr Ruhe drin. Es wird 

nun auch angezogen aber sie haben mehr Zeit für etwas.  

90 I: Ist dir bekannt, ob es hier rechtliche Unterschiede gibt? In Bezug auf die Quote zum Beispiel?  
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91 B: Sagen wir so, die Ausgleichstaxe können sie immer nehmen. Aber sie können einige Förde-

rungen nicht bekommen. der öffentliche Sektor ist aber immer sehr bemüht Menschen mit 

Beeinträchtigung einzustellen. Es könnte nach unseren Erfahrungswerten noch besser wer-

den, aber ich glaube die sind da auch sehr am Umdenken. [...] Es kann aber sein, dass sie bei 

anderen Organisationen aktiver sind als in der Zusammenarbeit mit uns. [...] 
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Anhang 9 – Interview HO2  

 HO2 Bund 

2 I: Was ist Ihre Position bei der Organisation und wie stehen Sie mit Ihrer Arbeit in Bezug zur 

betrieblichen Inklusion?  

3 B: Wir sind eine Tochter und operative Dienststelle des Bundesministeriums. Wir sind zustän-

dig für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. In Vorarlberg gibt es neun Landesstellen, 

durch die wir vertreten sind. [...]Wir haben ein breites Aufgabenspektrum und ein wesentli-

cher Teil betrifft Menschen mit Behinderung. Das beginnt mit der Einstufung des Grades der 

Behinderung [...], damit hängen dann die erhöhte Familienbeihilfe, steuerliche Vorteile, Be-

hindertenpass und alle weiter folgenden Vorteile zusammen. Vor allem auch der Status als 

begünstigt behindert, durch welchen es dann auf betrieblicher Ebene die Einstellungspflicht 

gibt. Jeder Betrieb muss pro 25 Mitarbeitenden eine begünstigt Behinderte Person beschäfti-

gen, wird dies nicht gewährleistet muss eine Ausgleichstaxe gezahlt werden. [...] Gleichzeitig 

bieten wir aber auch Unterstützungsleistungen an, wenn man begünstigt Behinderte einstellt. 

Das kann eine Entgeltbeihilfe oder eine Arbeitsplatzsicherungsbeihilfe sein.  

4 I: Wo ist da der Unterschied zwischen den zwei Leistungen?  

5 B: Es ist ähnlich. [...] Die Frage ist, ob ein neues Arbeitsverhältnis begründet wird, oder ob ein 

Arbeitsverhältnis bereits besteht und man es sichert.  

6 I: Gibt es Unterschiede in der Bemessungsgrundlage oder der Höhe der zwei Fördergelder? 

Wenn ja, welche?  

7 B: Da haben wir einen Spielraum, das kann sehr individuell festgelegt werden. Es richtet sich 

immer nach der Person, dem Arbeitsplatz und dem Lohnniveau der Person. [...] 

8 I: Wie genau definieren Sie die Zielgruppe eurer Organisation?  

9 B: Vor der beruflichen Inklusion sind wir für alle Menschen mit Behinderung in Vorarlberg 

zuständig unabhängig vom Lebensalter oder der Art der Behinderung. Dazu gehört die Fest-

stellungen des Grades der Behinderung, damit die Betroffenen zum Beispiel vom Finanzamt 

die erhöhte Familienbeihilfe erhalten können. [...] Des Weiteren kümmern wir uns um die 

Festsetzung des Pflegegeldanspruches, welches nicht nur ältere Personen erhalten können, 

sondern auch Kinder, welche pflegebedürftig sind. Dieses Pflegegeld wird extra bemessen, ist 

aber teilweise an den Grad der Behinderung gekoppelt. [...] Im Schulbereich sind wir nicht 

unmittelbar zuständig. Die Entscheidung, ob eine behinderte Person auf dem 1. Arbeitsmarkt 

arbeiten kann oder beispielsweise in einer Tagesstruktur untergebracht wird, treffen nicht 

wir. Wobei wir mit dem Jugendcoaching in diesen Bereich eingreifen und unterstützen ver-

schiedene Möglichkeiten. Es gibt den 1. Arbeitsmarkt unmittelbar, die Programme zwischen 

Förderung und Bildung, wie zum Beispiel Ausbildungsfit, dann die Arbeitsassistenz oder das 

Jobcoaching. In der Tagesstruktur hingegen sind wir nicht Zuständig, das wird vom Land gere-

gelt. Wir sind nur für alles mit Bezug zum 1. Arbeitsmarkt zuständig und in diesem Zusammen-

hang stehen auch die Entgeltbeihilfe und die Arbeitsplatzsicherung. [...] Wobei die Entschei-

dung ob eine Person es auf dem 1. Arbeitsmarkt versucht oder in die Tagesstruktur geht oft 

von den Eltern gefällt wird und da gibt es viele Eltern, welche Ihr Kind schützen wollen und es 

daher in die Tagesstruktur geben. Es kann also sein, dass einige Personen, welche in der Ta-

gesstruktur sind, auch auf dem 1. Arbeitsmarkt gute Chancen gehabt hätten. Mit dem Jugend-

coaching wollen wir dem entgegenwirken und schauen uns in dem Sinne auch explizit Perso-

nen an, welche bereits in der Tagesstruktur sind.  
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10 I: Die eben beschriebenen Dienstleistungen, wie z.B. das Jobcoaching, werden die direkt von 

euch ausgeführt?  

11 B: Es gibt Tätigkeiten, welche wir direkt bei uns im Haus machen, wie z.B. die Einschätzung 

des Grades der Behinderung und die Förderabwicklung. Für die NEBA Angebote, wie 

Jobcoaching etc. vergeben wir die Aufträge extern. Das macht dann das "dafür". 

12 I: Was denken Sie sind Beweggründe der Betroffenen und aber auch der Unternehmen sich 

für betriebliche Inklusion zu entscheiden? 

13 B: Es findet generell ein Paradigmenwandel statt. Spricht man von Inklusion, so ändert sich 

das Bild des "armen Behinderten" welchem es so schlecht geht und der eine Sozialleistung 

braucht. Im Sinne der Inklusion sollen Personen mit Behinderung selbstbestimmt leben und 

alle Chancen haben. Dieser Wandel beeinflusst das Angebot an Leistungen, aber auch das 

Bewusstsein der Eltern und der Betroffenen selbst. [...] Die beeinträchtigten Personen, welche 

dieses denken bereits verankert haben wollen danach Leben und demnach auch auf dem 1. 

Arbeitsmarkt arbeiten. Aus betrieblicher Sicht ist es einmal die Pflicht, aber auch die Einstel-

lung, dass die Einschränkung einer Person nicht zwingend die Arbeitsleistung beeinflussen 

muss, solang bestimmte Rahmenbedingungen geschaffen sind. Dazu gehört z.B. Barrierefrei-

heit. Wobei Barrierefreiheit für alle Personen relevant ist und nicht nur für Menschen mit 

Behinderung. Ein anderer Punkt für die Unternehmen sind die Förderungen, durch die Ar-

beitsplätze in der Adaptierung aber auch laufend unterstützt werden.  

14 I: Wie sehr denken Sie, ist der von Ihnen beschriebene Paradigmenwandel in Vorarlberg be-

reits verankert?  

15 B: Das ist schwierig. Ich glaube schon, dass sich in den letzten Jahren etwas getan hat, das 

Respekt da ist, aber ich glaub das Bild des "armen Behinderten" schwingt immer noch mit. 

16 I: Wo sehen Sie Chancen von betrieblicher Inklusion?  

17 B: Das was ich immer wieder von betrieben, welche betriebliche Inklusion gut umsetzten, 

höre ist, dass es sich insgesamt gut auf das Unternehmen auswirkt. Vor allem auf das allge-

meine Miteinander unter den Mitarbeitenden. Es ändert zwangsweise den Umgang und die 

Haltung aller Mitarbeitenden und es entsteht eine menschlichere und kooperativere Unter-

nehmenskultur.  

18 I: Und wo sehen Sie Hürden und Problemherde?  

19 B: Die Hürden beginnen mit der Grundhaltung und Grundeinstellung aber auch mit Informa-

tion vs. Vorurteil. Man liest immer wieder, das Unternehmen keine Menschen mit Behinde-

rung einstellen, weil ... zum Beispiel der Kündigungsschutz kompliziert ist und man die Perso-

nen nicht mehr kündigen kann, weil es teuer ist, weil es mühsam ist, etc. Und viele Unterneh-

men haben nicht das Wissen, wie der Kündigungsschutz tatsächlich funktioniert und was es 

zum Beispiel für Förderungen gibt. Dieses Wissen wird oft aber nicht abgerufen, weil sie durch 

diese Grundhaltung nicht dazu bereit sind. Wenn Personen von vornherein offener eingestellt 

sind, funktioniert es. Da gibt es genügend positive Beispiele.  

20 I: Was müsste Ihrer Meinung nach geschehen, um diese offene Grundeinstellung mehr zu 

verankern und den Vorurteilen entgegen zu wirken?   

21 B: Es könnte helfen Informationen für Unternehmer und Personalverantwortliche noch ver-

fügbarer zu machen. Wir versuchen das auf Veranstaltungen, wie z.B. "Fokus Wirtschaft", in-

dem wir bei diesen direkt auf die Unternehmer zugehen und ihnen Best Practice Beispiele 

vorführen. Aber das ist ein Weg, den man wiederholt gehen muss, damit sich etwas ändert.  

22 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Einstellungen von Vorgesetzten und Mitarbeitenden auf 

betriebliche Inklusion ein?  
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23 B: Diese sind essenziell. Hier geht es wieder um die Grundhaltung.  In den Best Practice Bei-

spielen sind die persönlichen Haltungen und die Betroffenheit der Unternehmer ausschlagge-

bend gewesen. [...] 

24 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion ein?  

25 B: Da muss man unterscheiden. Es gibt viele Arten von Behinderungen. Das ist ein breites Feld. 

Was körperliche Einschränkungen angeht ist die Digitalisierung sicher ein Vorteil, weil der kör-

perliche Einsatz weniger wird, und so Personen, welche hier eingeschränkt sind, entlastet 

werden. Auf der anderen Seite können bestimmte Einschränkungen, wie zum Beispiel Sehein-

schränkungen ausgeglichen werden können. Es gibt aber auch den Bereich von Behinderun-

gen, durch welche Personen zum Beispiel nicht in der Lage sind bestimmte komplexe Tätig-

keiten am Computer zu leisten, sondern eher manuelle Tätigkeiten erbringen. Da ist es wich-

tig, dass es diese Tätigkeiten weiterhin gibt. [...]Es sind aber nicht immer nur die Menschen 

mit Behinderung, welche sich mit etwas schwertun. Gerade in Bezug auf die Digitalisierung 

gibt es auch andere Personengruppen, welche ihre Schwierigkeiten haben. Das geht durch die 

gesamte Bevölkerung. Genauso wie in Bezug auf die Barrierefreiheit. Barrierefreiheit betrifft 

nicht nur bauliche Maßnahmen, sondern unter anderem auch die digitale Barrierefreiheit und 

das ist für alle Personen wichtig. Wenn wir uns ein Bein brechen, sind wir auch dankbar über 

Aufzüge und "leichter Lesen" Versionen von Berichten sind auch für uns leichter zu verstehen 

als das Original, Ich greife gerne auf diese zurück. Also warum denken wir nicht alle um und 

gestalten Neues gleich so, dass es für möglichst alle Personengruppen verfügbar ist. [...] 

26 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Größe eines Unternehmens auf die Handhabung betriebli-

cher Inklusion?  

27 B: Ich würde nicht sagen bei Kleinen ist es so und bei Großen so. Es gibt aber die Argumenta-

tion, dass sich ein großes Unternehmen leichter tut, weil es ohnehin viele Mitarbeitende hat. 

Die Aufgaben sind sehr vielfältig, daher ist es einfacher auch Tätigkeiten für Menschen mit 

Behinderung zu finden. [...] Ab einer gewissen Größe hat ein Unternehmen alle Berufe in sei-

nem Haus. Da gibt es in dem Sinn keine Ausrede. Bei kleinen Unternehmen ist es genauso gut 

möglich, weil die Teams kleiner sind und wenn es da passt, geht es genauso gut. Ich würde 

nicht sagen, dass es für einen der Unternehmenstypen Vorteile gibt. Es ist für alle möglich.  

28 I: Sehen Sie einen Unterschied in der Handhabung zwischen privaten und öffentlichen Unter-

nehmen?  

29 B: Leider ja. In der Regel wird in den öffentlichen Unternehmen mehr drauf geschaut. Vorarl-

berg ist im privaten Sektor im Österreichvergleich allerdings gut und dafür im öffentlichen 

Bereich im Vergleich zu den anderen Bundesländern hintendran. Das ist sehr überraschend. 

[...] 

30 I: Haben Sie eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor zum Thema betriebliche Inklu-

sion?  

31 B: Es beginnt mit der Einstellung der handelnden Personen. Das ist der Beginn von allem und 

auch der Schlüssel. Von unserer Seite ist das Angebot der Organisationen und der dadurch 

geführte Kontakt zu den Unternehmen von Bedeutung. [...] Wichtig ist zudem in den Fokus zu 

stellen, was eine Person alles kann und nicht, was sie nicht kann. [...] 
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Anhang 10 – Interview HO3  

 HO3 Bund 

3 Wie viele Mitarbeitende sind im Moment bei euch in der Organisation beschäftigt?  

4 B: Mit Geschäftsführer und Bereichsleitung sind wir 40 Personen in ganz Vorarlberg.  

5 I: Wer ist der Träger und Fördergeber eurer Organisation?  

6 B: Der Träger ist der Sozialministeriumservice, also der Bund. 

7 I: Welche Leistungen bietet eure Organisation an?  

8 B: Wir haben die drei Projekte Jobcoaching, Arbeitsassistenz und Jugendcoaching. Und ich bin 

im Bereich des Jobgcoachings tätig. Mittlerweile ist die Landesorganisation "Fit-to-Work" 

noch mit unter dem Dach unsere Organisation. Das ist ein Programm zur Wiedereingliederung 

in den Arbeitsmarkt nach langer Krankheit. [...] 

9 I: Wie definiert ihr eure Zielgruppe und wie ist der Betreuungsprozess bei euch?  

10 B: Alle Projekte unserer Organisation sind NEBA-Projekte. NEBA bedeutet "Netzwerk berufli-

cher Assistenz" und die Zielgruppe dieser Projekte umfasst Personen mit einen durch den So-

zialministeriumservice festgestellten Behinderungsgrad von über 30%. Beim Jobcoaching 

kommt dazu, dass die betroffenen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf (SPF), einen er-

höhten sonderpädagogischen Förderbedarf oder die Diagnose "sozial emotional" haben. Alle 

Personen, die eine dieser Diagnosen haben, dürfen wir im Jobcoaching betreuen.  

11 Das Onboarding zum Jobcoaching geschieht meist über die Arbeitsassitenz. Das geht über das 

AMS, dort werden die Fälle gesammelt. Manchmal haben Personen bereits einen Job gestar-

tet, zum Beispiel über das Arbeitsträining des AMS. Das ist ein vier-wöchiges Praktikum, wel-

ches vom AMS bezahlt wird. Läuft das gut, werden die Personen meist übernommen das ist 

ein erster Einstieg in das sechsmonatige Jobcoaching. Ein anderer Weg ist, dass das AMS di-

rekt auf uns zukommt und uns darum bittet jemanden bei der Vermittlung zu unterstützen. 

Es kommt auch vor, dass sich Unternehmen an uns wenden, weil eine mitarbeitende Person 

erkrankt ist oder dergleichen. Dann wird abgeklärt, ob die Personen dazu bereit sind, denn es 

ist ein freiwilliges Programm, was gut ist, da so die Motivation der Personen gefragt ist. Die 

Zuweisungen geschehen auf verschiedenen Arten und Weisen und das Programm gibt es mitt-

lerweile seit 6 Jahren. Es kommen auch manchmal Betroffenen direkt auf uns zu, wenn es 

Bedarf gibt.  Kommt dann eine Betreuung zustande, müssen Vereinbarungen unterzeichnet 

werden. Die Betreuung findet dann zunächst für sechs Monate statt. Diese kann im Unterneh-

men aber auch außerhalb des Unternehmens erfolgen, wenn es um psychische Unterstützung 

geht. Wir machen zum Beispiel auch Wegetraining, falls eine Person noch nie mit dem Bus 

gefahren ist.  [...] 

12 I: Wie viele Betroffene werden bei euch im Moment betreut?  

13 B: Bei der gesamten Organisation in Vorarlberg etwa 2000 Personen. Beim Jobcoaching kom-

men auf eine Vollzeitkraft seit 2020, 20 Betreuungen parallel über ein Jahr. bei vier Betreuern 

an unserem Standort kommen wir so auf 80 Betreuungen im Jahr. [...] 

14 I: Welche Arten von Einschränkungen haben die Personen eurer Zielgruppe überwiegend?  

15 B: 70% der Klienten haben psychische Erkrankungen.  

16 I: Was genau sind Kriterien dafür, ob eine Betreuung mit euch zustande kommt? 

17 B: Ausschlaggebend ist bei uns vor allem, ob die Person nach der sechsmonatigen Betreuung 

in der Lage ist, ihren Job ohne grobe Einschränkungen oder Probleme ausüben zu können.  

18 I: Woher bezieht eure Organisation die Fördergelder?  
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19 B: Vom Bund. Wobei beim Arbeitstraining was wir vorhin angesprochen hatten, kommt die 

Förderung vom AMS. Die Entgeltbeihilfe zu den Lohnkosten, wenn die Person in einer Position 

tätig ist, kommt wiederum vom Sozialministeriumsservice. Diese beträgt maximal 500€ im 

Monat. Mittlerweile gibt es noch weitere Förderungen, da es auch neue Töpfe gibt. Das För-

derwesen ist aber nicht in der Zuständigkeit des Jobcoachings, sondern in der der Arbeitsas-

sistenz. Wir Jobcoaches machen nur die Aufklärung, was es gibt. Es gibt Individualförderun-

gen, in welchen wie der Name schon sagt jeder Fall individuell betrachtet wird. [...] Hier in 

Vorarlberg, dadurch das es ein großes Land ist, gibt es eine Landesstelle, bei welche diese 

vereinbart werden können. In den kleineren Bundesländern ist dies komplizierter. [...]  

20 I: Wo siehst du Hürden und Probleme für betriebliche Inklusion?  

21 B: Kommt immer drauf an, wie groß das Unternehmen ist, aber es ist oft so, dass am Anfang 

solang die Betreuung noch neu ist und die Besuche sehr häufig, ist alles gut. Aber wenn die 

Betreuung zu Ende geht und der Kontakt weniger wird, vergessen viele Unternehmen, dass 

diese Person andere Bedürfnisse hat. Die Person wird wieder mit allen anderen mitarbeiten-

den gleichgestellt und bekommt die gleichen Anforderungen gestellt. Ein anderes Problem ist, 

das es viele Betroffene gibt, vor allem sehr junge, die sehr unselbstständig sind. Es gibt immer 

noch die Eltern, welche Entscheidungen treffen, obwohl die Betroffenen volljährig sind. Das 

macht Entscheidungsprozesse und die gesamte Betreuung komplizierter.  

22 I: Wie geht ihr mit diesen Problemen um?  

23 B: Immer wiederkehrende Gespräche und eine sehr gute Vorbereitung darauf, wie das soziale 

Umfeld der Person konzipiert ist, so kann man viele Hürden von Anfang an verhindern. Man-

che Eltern brauchen nur ein regelmäßiges Update, damit sie sich nicht außenvor fühlen. [...] 

es ist viel Sensibilisierung gefragt. sowohl im Unternehmen bei den Vorgesetzten und Mitar-

beitenden aber auch im privaten Umfeld. Ich muss das Umfeld darüber aufklären, wer ich bin, 

was ich mache, was die Bedürfnisse der betreuten Person sind und was jede beteiligte Person 

dazu beitragen kann, dass die Inklusion gelingt.  

24 I: Wie schätzt du die Lage in Vorarlberg ein? Ist Vorarlberg deiner Meinung nach her eine 

inklusive Region?  

25 B: Zuwachs ist immer möglich, aber wir sind in Vorarlberg sehr vorbildlich. Die gesetzten Be-

treuungszahlen werden immer übertroffen und wir erhöhen jährlich die Betreuungen. [...] 

26 I: Wie geht ihr mit der CORONA-Situation um?  

27 B: Wir sind proaktiv in der Beratung bezüglich Kurzarbeit etc. [...] Wir können gut reagieren, 

aber leider dürfen wir keine face-to-face Treffen machen, das ist nachteilig. [...] Wir haben 

auch betreute Personen mit Immunschwäche, diese befinden sich nun während der Krise im 

Krankenstand, da sie besonders geschützt werden müssen und nicht arbeiten dürfen. [...] 

Aber das ist ja befristet. [...] Wichtig ist regelmäßigen Kontakt zu halten, die Unsicherheit zu 

nehmen und zu zeigen, dass Unterstützung da ist. [..] 

28 I: Was siehst du für Chancen der betrieblichen Inklusion?  

29 B: Ein Projekt wie unseres ist eine gewaltige Chance im Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, da 

dies allein nach langer Krankheit sehr schwierig ist. Durch die Betreuung wird der Druck ge-

nommen. Es wird noch mal ein anderer Blickwinkel eingebracht.  

30 I: Und wo siehst du Chancen für die Unternehmen?  

31 B: [...] Es ist eine Chance, weil ich einen vollwertigen Mitarbeitenden bekommen kann und 

zudem noch Fördergelder. [...] Zudem kann es ein Gewinn für die Unternehmen sein, wenn 

die betreuten Personen Aufgaben übernehmen, die den anderen Mitarbeitenden lästig sind, 

wie z.B. Scannen. [...] Mit der Job Création, ein ganz neues Projekt von uns, kann man viel 
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ermöglichen. Wir gehen in die Unternehmen und stellen die betroffenen Personen mit ihren 

Stärken vor und versuchen einen Job genau auf diese Stärken anzupassen. Die Gesprächskul-

tur ändert sich durch betriebliche Inklusion. Manchmal muss man die Betroffenen etwas ru-

higer behandeln und ihnen mehr Zeit geben, das entschleunigt.  

32 I: Denkst du das es Unterschiede in der Größe eins Unternehmens gibt, wie gut das umzuset-

zen ist?  

33 B: Das kann man nicht pauschalieren, es ist ganz unterschiedlich. Es sind alles Menschen und 

diese kann man nicht pauschalisieren.  

34 I: Wie sollte die Haltung der Vorgesetzten und Mitarbeitenden sein, um betriebliche Inklusion 

positiv zu beeinflussen? 

35 B: Die Einstellung sollte nicht Fremdenfeindlich sein, ansonsten ist es jeder Person selbst über-

lassen. Wichtig sind unsere Überzeugungsarbeit und unsere Beweise, dass das was wir gesagt 

haben funktioniert. [...] Die Grundeinstellung ist zu 80% negativ, wir haben aber viele Erfolgs-

geschichten und Argumente, die sehr überzeugend sein können. Und wenn es nicht funktio-

niert, dann liegt es meist nicht nur an einer Person. 

36 I: Hast du eine Handlungsempfehlung in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

37 B: Meine erste wäre: Bitte stellen Sie Menschen mit Behinderung ein!  

38 I: Und was wäre dein Tipp, um diese erfolgreich zu gestalten?  

39 B: Das hängt immer sehr von den individuellen Eigenschaften der Person und des Betriebes 

ab. Welche Einschränkungen hat die Person? Kann der Betrieb das bieten, was die Person 

benötigt? Ist der Betrieb Barrierefrei? [..] 

40 I: Welche Förderungen gibt es zur Anpassung der Arbeitsplätze?  

41 B: Wir haben die Arbeitsplatzgestalltung. Dazu gehört die Arbeitsplatzanalyse und Arbeits-

platzgestaltung und nachdem was man braucht, zum Beispiel spezielle Stühle oder Tische, gibt 

es Arbeitsplatzförderungen. Das läuft über das Sozialministeriumservice. [...] 

 



- LVII - 

Anhang 11 – Interview HO4  

 HO4 Land 

2 I: Inwiefern bist du durch deinen Berufsalltag in die betriebliche Inklusion involviert?  

3 B: Ich bin seit 14 Jahren Integrationsberaterin. Meine Aufgabe ist es Personen mit erhöhtem 

Unterstützungsbedarf in ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Unsere Klienten haben stärkere 

Beeinträchtigungen, als die die Beispielsweise vom "dafür" betreut werden.  

4 I: Wie genau ist das die Abgrenzung?  

5 B: Beim Kognitiven grenzt es sich ab. Es grenzt sich klar über den IQ ab. Beim "dafür" werden 

beispielsweise Personen mit Lernbehinderungen betreut, welche zum Beispiel eine längere 

Lehre, eine Teilqualifikation oder Anlehre machen können. Der klassische Spagat Klient ist 

selbst zu schwach für diese Anlehre. Das sind in der Regel Personen, welche selbst in der 

Schule schon erhöhten Förderbedarf hatten. Früher war das das erste Kriterium, mittlerweile 

machen wir noch IQ-Tests, um zu prüfen, ob die Person wirklich in die Klientel des Spagates 

passt. Aber generell haben die Klienten beim Spagat eine mittelgradige kognitive Beeinträch-

tigung. Es gibt Grenzfälle oder Spezialaufträge, aber das ist die generelle Abgrenzung. Der 

klassische Spagat Klient wäre zum Beispiel jemand mit Downsyndrom. Eigentlich alle Perso-

nen, die ansonsten in einer Tagesstruktur untergebracht wären. [...] Unsere Organisation ist 

auf Grund einer Elterninitiative entstanden, welche dafür gekämpft haben, dass Ihre Kinder 

inklusiv untergebracht werden. Diese Energie der persönlichen Betroffenheit macht uns auch 

aus. [...] 

 

Zurück zu meinem Arbeitsalltag, Wir begleiten die Klienten in unterschiedlichen Phasen. In 

der Regel kommen sie im vorletzten Schuljahr zu uns. Da fangen wir dann an mit ihnen eine 

persönliche Zukunftsplanung zu machen. Dazu gehört erstmal eine Kennenlernphase, dafür 

haben wir Vorlagen und Mappen, mit denen wir schaffen. Die Planung läuft ansonsten sehr 

individuell ab und es geht hauptsächlich darum, herauszufinden, was die Stärken, Schwächen, 

Wünsche und Träume der Person sind. So wird eine erste Vision erarbeitet, der Prozess selbst 

wird aber von jedem Betreuer/Betreuerin je nach den Bedürfnissen des Klienten individuell 

gestaltet. [...] Etwas besonderes an unserem Prozess ist der Unterstützerkreis, bei welchem 

das private Umfeld in die Planung mit einbezogen wird. [...]Die Idee dahinter ist, dass jeder 

den Klienten anders wahrnimmt. [...] So ergeben sich verschiedene Bilder der einer Per-

son.[...] Im Rahmen dessen bastelt man eine erste Idee, was eine mögliche Tätigkeit für die 

Person sein könnte, indem man herausarbeitet was die Person gut kann, eher weniger gut, 

worauf man zu achten hat, etc.[...] 

6 Die Grundidee bei uns ist zudem, das nicht der Berater die Stelle für die betreute Person sucht 

und nach dieser fragt, sondern das private Umfeld diese Aufgabe übernimmt.[...] Es ist etwas 

anderes, wenn die Mutter zu einem betrieb hingeht und um ein Praktika bittet, als wenn ich 

das von der Organisation aus mache. [...] Es werden die privaten Kontakte genutzt, dass kann 

zu Beginn etwas befremdlich sein für die Familien der betreuten Personen. [...] 

7 I: Wer ist der Träger eurer Organisation und wie ist es mit dem zeitlichen Rahmen der Betreu-

ungen?  

8 B: Der Träger ist das Land. Und wir haben ein vorgeschriebenes Stundenkontingent. Zu Beginn 

der Betreuung werden mehr Stunden benötigt als im späteren Verlauf. Aber das ist immer 

sehr individuell. Für manche Personen findet man schneller eine Stelle als für Andere. Wir 

haben mit dem Land aber einen super Partner und bekommen die Stunden die wir benötigen. 
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Aber es gibt natürlich vorgaben, die sein müssen, aber es ist ein großes Wohlwollen da. Die 

Finanzierung ist nicht unsere Sorge, das erleichtert unsere Arbeit. Wenn eine Person zum Bei-

spiel einen sehr hohen Unterstützungsbedarf hat, dann begleiten wir diese teilweise über Wo-

chen in der eins-zu-eins Betreuung in den Unternehmen. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. [...]    

9 I: Was macht Ihr, um eure Organisation bekannter zu machen?  

10 B: Nicht viel. Wir wirken über unsere Arbeit mit den Klienten. Es gibt immer wieder Auszeich-

nungen vom Land aber wir direkt sind vom Marketing her sehr bescheiden, wir haben unsere 

fixe Zielgruppe und wirken über unsere Tätigkeit. Aber wir haben doch immer wieder neue 

Flyer und feiern dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum. [...] 

11 I: Wie schätzt du den Einfluss von Alter und Art der Behinderung von den Betroffenen auf 

ihren persönlichen Umgang mit ihrer Einschränkung ein?  

12 B: Ich denke das hängt vom Entwicklungsstand und der Selbstständigkeit der Betroffenen ab. 

Manche Klienten haben zum Beispiel Traumata durchgemacht oder ihre sozialen Fähigkeiten 

sind nicht gut ausgebaut das definiert eher den Prozess. Es hat daher nicht zwingend mit der 

Behinderung zu tun, sondern es hängen viele Faktoren zusammen. [...] Die Pubertät ist zum 

Beispiel auch ein Einflussfaktor. Wenn die Entwicklungsverzögerung sehr stark ist, zeigen die 

Betroffenen auch mit 20 noch pubertäres verhalten. Pubertät ist Erwachsenwerden und sich 

reiben und auseinandersetzten mit Normen. Arbeit hat sehr viel mit Normen und Gesellschaft 

zu tun. Da agiert jeder anders, so wir das in der Pubertät auch getan haben. Es gibt Personen, 

die sehr rebellisch werden und andere würden sich das gar nicht trauen. Das hat dann nichts 

mit der Behinderung zutun. Mit Lehrlingen können die gleichen Probleme auftreten nur das 

kognitive Level ist anders. Das Verhalten muss anders eingeordnet werden und das ist die 

Herausforderung für die Betriebe. [...] Die Bedeutung von bestimmten Worten und die Kon-

sequenzen von bestimmten Taten können nicht so gut abgeschätzt werden. [...] 

13 I: Wie schätzt du den Einfluss der Einstellungen und dem Verhalten der Vorgesetzten und 

Mitarbeitenden ein?  

14 B: Das hat sich in den letzten Jahren sehr geändert. Es ist viel einfacher geworden. Ansonsten 

ist es so, wie wenn man sonst einen mitarbeitenden sucht. Der Mitarbeitende egal ob Ein-

schränkungen oder nicht, muss in die Firma passen. Das ist die Normalität. Da muss die Che-

mie passen. Und wenn das Team zusammenpasst, dann ist auch die Akzeptanz da. Wichtig ist 

aber, dass die Mitarbeitenden, welche direkt mit dem Klienten zusammen arbeiten Akzeptanz 

zeigen und dass die Leitung dahintersteht. Es gibt immer wieder Mitarbeitende, welche unsi-

cher sind oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, da ist es wichtig, dass die Leitung da-

hintersteht. Das ist ein gewisser Schutz und Rückhalt. [...]  

15 I: Wie schätzt du die Situation in Vorarlberg momentan ein? Ist Vorarlberg eine inklusive Re-

gion?  

16 B: Ich merke schon es wird immer normaler. Ich treffe immer mehr Personen, welche bereits 

in der Schule in Inklusionsklassen waren und sich den Umgang mit behinderten Personen zu-

trauen. [...] Es gibt auch Personen, die mit dem Thema nicht umgehen können, aber das ist 

auch okay. Es muss nicht die ganze Firma mit dem Klienten klarkommen, so wie ich auch nicht 

mit allen meinen Arbeitskollegen zurechtkommen muss. Es gibt immer Arbeitskollegen, die 

man nicht so mag, aber da gibt es immer eine höfliche Lösung. [...] Sowas kann sich auch 

ändern. Wenn Personen vorbehalte haben, unsicher sind, weil sie sich nicht auskennen oder 

schlechte Erfahrungen gemacht haben, kann es dazu kommen, dass ´sie sich mit der einen 

Person aber doch persönlich gut verstehen. [...] 

17 I: Was siehst du für Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  
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18 B: Es ist ein gegenseitiges Lernen und mit unseren Klienten hat man einen Sensor in der Ab-

teilung. An den Klienten kann man oft ablesen was nicht stimmt. Wenn ein Klient sich komisch 

verhält dann muss es nicht zwingend an ihm liegen, sondern es kann auch sein, dass etwas in 

der Abteilung nicht stimmt. DA die meisten unsere Klienten durch ihre starke kognitive Ein-

schränkung sehr empfindlich auf derlei Veränderungen reagieren und Verhalten und Emotio-

nen spiegeln. Sie sind diesbezüglich sehr sensibel. [...] 

19 I: Was denkst du, können Beweggründe der Unternehmen und Betroffenen seine betriebliche 

Inklusion auszuüben?  

20 B: Zum einen finanzielle Gründe, um zum Beispiel die Ausgleichstaxe nicht zahlen zu müssen. 

Aber immer in Kombination mit dem Wunsch es mal zu versuchen und sich sozial zu engagie-

ren. Aber das Persönliche und das Soziale stehen oft im Vordergrund. Es ist eine Weiterent-

wicklung, das merke ich zum Beispiel auch an meinem Job. [...] Und die Klienten bringen eine 

andere Stimmung ins Unternehmen.  

21 I: Wo siehst du Hürden und Problemherde der betrieblichen Inklusion?  

22 B: Die gibt es, wenn es nicht passt. Das kann auf persönlicher Ebene sein, aber auch auf ande-

ren. Wie bei allen anderen Mitarbeitenden auch. Risiken sehe ich so keine. Man muss aber 

abwägen, ob der Arbeitsplatz sicher genug ist für die entsprechende Person.  

23 I: Werden die Unternehmen von euch bei der Anpassung der Arbeitsplätze unterstützt und 

gibt es da Förderungen?  

24 B: Als Betroffener selbst kann man dafür Förderungen beantragen. Aber für die Firmen ist das 

nicht immer so relevant. [...] 

25 I: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung auf die betriebliche Inklusion?  

26 B: In Bezug auf Hilfsmittel und Möglichkeiten sicher förderlich, in Bezug auf Tätigkeiten ist das 

Problem, das viele Hilfsarbeiten verschwinden oder ausgelagert werden. [...] 

27 I: Wie schätzt du den Einfluss der Unternehmensgröße auf betriebliche Inklusion?  

28 B: Ich finde in kleinen und mittleren Unternehmen ist es zu Beginn meist unkomplizierter.  Die 

Offenheit ist meist noch mal ganz anders und von den Tätigkeiten und Möglichkeiten her ist 

es auch einfacher, weil die Wege kürzer sind. [...] Das größte Unternehmen, in denen ich mo-

mentan Personen betreue, hat ca. 300 Mitarbeitende. Bei den großen fand ich es eher kom-

pliziert. Aber das hängt auch von den Tätigkeiten des Unternehmens ab, wie Modern es ist, 

was sie herstellen und den Eigenschaften der Klienten. In einem kleinen Tischlerbetrieb, wo 

noch viel manuell gemacht wird ist es oft einfacher Tätigkeiten zu finden als in den großen 

automatisierten Betrieben. Ich glaub das hängt aber mehr von den Tätigkeiten ab als tatsäch-

lich der Größe.  

29 I: Wie siehst du betriebliche Inklusion in den öffentlichen Betrieben im Vergleich zu den pri-

vaten?  

30 B: Ich denke das ist im öffentlichen Sektor von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Da sind 

die Gemeinden sehr unterschiedlich. Es gibt Gemeinden, die gerne mehr machen und sehr 

offen sind und welche, die sich eher zurückhalten. [...] Das hängt auch immer von der politi-

schen Lage ab und ob die Klienten in der Gemeinde bekannt sind. Da hängt viel zusammen. 

Im Bregenzerwald gibt es zum Beispiel großartige Projekte. Die machen viel mit einer Art von 

Leasingverträgen. Dann sind die Klienten direkt bei der Gemeinde angestellt, arbeiten aber 

auch bestimmte Zeiten in Geschäften, Lokale, betrieben der Gemeinde. Bei uns in der Orga-

nisation gibt es sehr viele individuelle Lösungen. [...] 

31 I: Werden der Behinderten-Status und die jeweiligen Einschränkungen eurer Klienten von 

euch offen an die Unternehmen kommuniziert? Oder wie ist hier das Vorgehen?  
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32 B: Wir haben eine Schweigepflicht und die Unternehmen bekommen die Informationen, die 

für sie relevant sind. Ich beschreibe das was wichtig ist aber gebe nicht alle Details. [...] Wenn 

man zum Kreis der begünstigt Behinderten gehört, bekommen die Unternehmen es ohnehin 

mitgeteilt. [...] Beim Sozialministeriumsservice kann man zum einen den Behindertenpass be-

antragen und zum anderen die Feststellung zum Kreis der begünstigt Behinderten. Die Fest-

stellung begünstigt behindert ist für unsere Klienten aber freiwillig, da dieser über den Bund 

läuft, wir aber vom Land getragen werden. Manche unserer Klienten haben diesen Status so-

mit, andere nicht. Die Arbeitsplätze, welche wir vermitteln sind integrativ, aber nicht alle ha-

ben den geschützten Kündigungsrahmen. Es sind zwei verschiedene Anträge. Das gehört mit 

zu unserer Aufgabe, dem nachzugehen, wer welche Anträge bereits gestellt hat. [...] Es sind 

sehr schwierige Bezeichnungen und gerade "Kreis der begünstigt behinderten" stößt einigen 

unserer Klienten auf und es gibt Klienten, die diesen Status nicht wollen. Für die Unternehmen 

ist er wiederum relevant, damit Ihnen die Beschäftigung unsere Klienten für die Ausgleichs-

taxe angerechnet wird. Das kann kompliziert sein. [...] Die Begriffe sind negativ und abwer-

tend behaftet. Die wenigsten meiner Klienten würden sich damit identifizieren, behindert zu 

sein. Das ist gerade bei den Anträgen heikel. [...]Die Betriebe sind da aber schon gut geschult 

und wissen, wie sie mit den Klienten sprechen können.  

33 I: Was ist deiner Meinung nach ein Keyfaktor für erfolgreiche Inklusion?  

34 B: In Bewegung zu sein. Wenn man miteinander in Bewegung ist, gibt es eine Weiterentwick-

lung. Es braucht immer Bewegung und keinen Stillstand. Die Rahmenbedingungen müssen 

somit auch immer wieder angepasst werden. Wenn das nicht möglich ist, muss der Arbeits-

platz ggf. gewechselt werden. Das ist genauso, wie wenn der Lehrling nach der Ausbildung 

nicht als Geselle wahrgenommen wird. Was meine Klienten mögen ist, wenn man authentisch 

und ehrlich ist und sie ganz normal behandelt. Sie müssen wissen, dass man, auch wenn etwas 

nicht passt, dies auf angenehme Art und Weise kommuniziert. Das hat auch mit ernstnehmen 

zu tun. Wichtig ist auch, dass man mit Ihnen lacht, wobei Humor sehr schwierig ist, da viele 

unserer Klienten keine Ironie verstehen. Unsere Klienten brauchen Klarheit, Orientierung und 

es muss klar kommuniziert werden und nicht zwischen den Zeilen. Man lernt sich dadurch klar 

auszudrücken. Es ist wichtig die Klienten wissen zu lassen, wenn man selber einen schlechten 

Tag hat, um ihnen klar zu machen, dass es nicht an ihnen liegt, wenn man anders reagiert.  

35 I: Wie schätzt du den Einfluss von Kommunikation generell ein?  

36 B: Der ist sehr wichtig. In Bezug auf Kommunikation lernt man sehr viel. Unsere Klienten spü-

ren, wenn etwas nicht stimmt. Es funktioniert zum Beispiel auch nicht, wenn man Konsequen-

zen androht und diese nicht umsetzt. 
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Anhang 12 – Interview HO5  

1 HO5 Land 

2 I: Kannst du mir vorab schildern, was die Tätigkeiten deiner Organisation sind und was genau 

deine Aufgaben in Bezug mit betrieblicher Inklusion sind?  

3 B: Unser Team behandelt viele verschiedenen Themenbereiche, unter anderem die betriebli-

che Inklusion.  Die Dienstleistung, welche wir in dem Sinne anbieten nennt sich Job Warts. 

Das ist eine Art der Arbeitsassistenz. Wir beantragen ein Stundenkontingent beim Land Vor-

arlberg und können Personen, welche sich entschieden haben, sich einen Job zu suchen, dabei 

begleiten. Wir begleiten sie bei der Jobsuche, bei Vorstellungsgesprächen, bei den Probear-

beiten oder in Praktika und dann natürlich auch, wenn ein Job gefunden wurde. Wir bleiben 

dann weiterhin zuständig für Gespräche, wenn neue Tätigkeiten erlernt werden müssen, es 

Probleme gibt oder der Gleichen. So wie es die anderen Organisationen auch machen.  

4 I: Wie genau ist die Abgrenzung zwischen den einzelnen Zuständigkeiten der Organisationen?  

5 B: Vor allem durch die Zielgruppe. In der Caritas und der Lebenshilfe sind Personen mit einem 

höheren Unterstützungsbedarf und anderen Diagnosen. Mit dem Diagnosecode F71 iCD10. 

Das wären mittelschwere bis schwere kognitive Einschränkungen.  

6 I: Okay. Und wie ist die Abgrenzung zum IFS?  

7 B: Das IFS hat auch eine Zielgruppe mit sehr starkem Unterstützungsbedarf. Das "dafür" ist 

eher auf Personen mit geringerem Unterstützungsbedarf ausgelegt. Dort stehen auch eher 

körperliche Beeinträchtigungen im Vordergrund. Bei uns ist noch das besondere, das wir teil-

weise auch Personen betreuen, welche sich in der Tagesstruktur befinden, sich dann aber 

dazu entscheiden, in den 1. Arbeitsmarkt zu wechseln. Das IFS hat zum Beispiel keine statio-

nären Begleitungen.  

8 I: Wie genau ist bei euch der Prozess für die jeweiligen Betreuungen?  

9 B: Grundsätzlich kann sich jede Person bei uns melden, welche Interesse an der betrieblichen 

Inklusion hat. Wir machen dann erst einmal einen Termin mit der Person und ggf. Angehöri-

gen und klären erstmal was unser Angebot ist und ob die Person in unsere Zielgruppe fällt. 

Dann wird ein Hilfeplangespräch geführt mit dem Gutachter vom Land Vorarlberg und ein 

dann wird Antrag auf Betreuung gestellt mit einem bestimmten Stundenkontingent. Dieses 

ist meist zunächst auf ein Jahr ausgelegt und dann geht es auch direkt los mit der Suche nach 

Praktika, etc.  

10 I:  das heißt die Person, die zu euch Kontakt aufnimmt, ist in der Regel die betroffene Person 

selbst und nicht die Vertreter der Unternehmen?  

11 B: Richtig, das Unternehmen auf uns zukommen und explizit nach jemandem Suchen ge-

schieht leider sehr selten. Das was wir machen ist allerdings in den Tagesstrukturen die Per-

sonen, von welchen wir denken, dass sie auf dem 1. Arbeitsmarkt gut aufgehoben wären, 

darauf ansprechen, ob sie das versuchen möchten. [...] 

12 I: Und habt Ihr einen Pool an Unternehmen, an welche ihr euch immer wieder wendet, um 

Personen zu vermitteln?  

13 B: Ja, es gibt Unternehmen, mit denen wir sehr gut zusammenarbeiten und bei denen man 

dann auch versucht eine weitere Person unterzubringen, oder eine Stelle nachzubesetzen, 

aber wir treten auch an neue Unternehmen heran. Das was wir aber schon machen, ist Un-

ternehmen, wo man zum Beispiel schon jemanden betreut, zu bitten, ob eine andere Person 

zum Probearbeiten kommen darf, um besser abschätzen zu können, was diese Person leisten 



- LXII - 

kann. So kann die Person auch einfach mal etwas ausprobieren und überprüfen, ob der Job, 

den sich die Person wünscht, auch wirklich dass ist, was die Person sich vorstellt. Diesbezüg-

lich ist es feiner an Unternehmen heranzutreten, die man schon kennt.  

14 I: Macht ihr, wenn ihr die Personen kennenlernt so etwas wie den Unterstützerkreis, um die 

Stärken und Schwächen der Personen herauszuarbeiten?  

15 B: Ja, wenn das gewünscht ist Machen wir auch Übungen wie den Unterstützerkreis. Das was 

wir noch zusätzlich machen ist das Berufsvorbereitungs-Projekt. Personen, bei denen wir uns 

vorstellen können, dass der 1. Arbeitsmarkt etwas für sie ist, sie aber noch Zeit benötigen, 

machen wir das. Das ist ein zweijähriges Vorbereitungsprogramm. Das besteht aus Praktika 

und wöchentlichen Seminar-Tagen zur persönlichen und arbeitsrelevanten Weiterentwick-

lung [...]. Ziel ist dann am Ende einen Arbeitsplatz zu haben.  

16 I: Wie viele Personen sind bei euch derzeit in Betreuung?  

17 B: Insgesamt ca. 65 Personen, wobei da die Personen, welche in der Arbeitsvorbereitung sind 

mit inbegriffen sind.  

18 I: Wie viele Mitarbeiter seid ihr in eurem Team?  

19 B: Wir sind 8 Personen, wobei die betriebliche Inklusion nicht unsere einzige Aufgabe ist, son-

dern auch die Arbeitsvorbereitung und alle Neuaufnahmen auch in der Tagesstruktur. Wenn 

Anfragen bei uns eingehen für die Tagesstruktur wird auch immer mit geprüft, ob die betrieb-

liche Inklusion nicht auch eine Option wäre. [...] 

20 I: Nach welchen Kriterien entscheidet ihr, ob eine Person auf den 1. Arbeitsmarkt kann oder 

in der Tagesstruktur besser aufgehoben ist?  

21 B: In erster Linie danach, ob eine Person das möchte oder nicht. Da hängt auch viel vom per-

sönlichen Umfeld ab und es wird sehr individuell entschieden. Eine Person kann auch bei uns 

in der Werkstatt sein und parallel sucht man einen Arbeitsplatz. Man kann auch etwas aus-

probieren, intern verschiedene Positionen vergeben, um zu sehen was man die Person etc. 

Aber in erster Linie schaut man, ob die Person es versuchen möchte und wenn ja, dann schaut 

man, was es für Möglichkeiten gibt.  

22 I: Was macht ihr, um eure Leistungen bekannt zu machen und die Unternehmen auf euch 

aufmerksam zu machen?  

23 B: Das sind wir vom Team. Wir versuchen die Unternehmen zu sensibilisieren. Es gibt die In-

ternetseite, Zeitungen, Jahresberichte etc., aber da ist die betriebliche Inklusion ein Thema, 

von daher ist es die Aufgabe von unserem Team Kontakte zu knüpfen. [...] Wir sind nun zum 

Beispiel beim BFI gewesen, wo sich alle Jugendliche informieren können und da war das 

Thema sehr gering vertreten. Es gibt zum Beispiel kaum Unterlagen in leichter Sprache. Da 

geht es viel darum Kontakte her zu stellen und mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, da 

sich viele nichts unter dem Thema vorstellen können.  

24 I: Wer ist bei eurer Organisation der Träger und wie sieht der rechtliche Rahmen aus?  

25 B: Das Land ist der Fördergeber und somit greift das Vorarlberger Chancengesetz. Das Dafür 

zum Beispiel macht geschützte Arbeitsplätze über den Bund und wir integrative Arbeitsplätze, 

da gibt es auch noch andere Fördermittel vom Land.  [...] Das hängt wieder mit der Zielgruppe 

zusammen.  

26 I: Was genau gibt es für Förderungen?  

27 B: Den Lohnkostenzuschuss zum Gehalt und den Mentoren Zuschuss für die Personen, welche 

direkt im Betrieb unterstützen.  

28 I: Gibt es auch Zuschüsse für Hilfsmittel, Arbeitsplatz-Ausstattung etc.?  

29 B: Da gibt es die gleichen Förderungen wie vom Bund, auf die wir auch zugreifen können.  
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30 I: Welche Beweggründe denkst du haben Unternehmen, um betriebliche Inklusion zu vertie-

fen?  

31 B: Da gibt es sehr unterschiedliche Gründe. Zum einen aus persönlicher Betroffenheit ansons-

ten aber viel über Praktika. Erst wenn sie sehen, was die Personen leisten können, wird es für 

sie relevant. Dass die Unternehmen von sich aussagen, dass sie es zu ihrem Thema machen 

ist eher selten. Das kommt, wenn erst nach den Praktika. [...] 

32 I: Was denkst du sind positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

33 B: Die Personen selbst machen eine große Entwicklung durch. Es ist was anderes als immer 

im geschützten Rahmen der Tagesstruktur zu sein. Im Unternehmen gibt es einen Arbeitsver-

trag, Verantwortung, Aufgaben und daran wachsen alle Personen und entwickeln sich weiter. 

Zudem zahlen alle Personen, die einen Job ausüben ins Sozialsystem ein für Pension und Kran-

kenversicherung. Solang ich in der Tagesstruktur bin, lebe ich vom Pflegegeld, Mindestsiche-

rung und von Zuschüssen, Familienbeihilfe etc. und trage selbst nichts zum System bei. Das 

macht einen großen Unterschied, auch ob der Chef etwas sagt oder der Betreuer. Das hat 

etwas mit Normalität zutun, die ich in der Tagesstruktur nie bekomme. Da bleibe ich immer 

die betreute Person.  

34 I: Was denkst du gibt es für Hürden?  

35 B: Die Betroffenen haben einfach einen Unterstützungsbedarf und es kann nur funktionieren, 

wenn man diesen auch klar benennt und anspricht. Es kann zu Fehlzeiten kommen oder dass 

die Leistung ggf. nicht so zuverlässig erbracht wird wie bei anderen Personen. Man muss sich 

Zeit nehmen, Sachverhalte mehrfach erklären, etc. Die betroffenen müssen zum Beispiel ler-

nen persönliches und betriebliches zu trennen, das können sie nicht immer so gut. Es hängt 

vieles davon ab, wie gut die Betreuung durch den Arbeitsassistenz funktioniert und wie zu-

verlässig diese Person ist.  

36 I: Wie bedeutend empfindest du die Einstellung der Vorgesetzten und Arbeitskollegen in den 

Betrieben? 

37 B: Inklusion in Betrieben, wo es nur der Chef will und das Team nicht, ist es ganz schwierig. 

Denn meistens ist der Chef nicht die Person, welche mit den betroffenen arbeitet. Es ist wich-

tig das Team mit dabei zu haben und vor allem auch den Mentor früh genug zu involvieren. 

Also nur weil der Chef es will und weil es sich angeblich irgendwie gut macht funktioniert 

mäßig.  

38 I: Inwiefern denkst du beeinflussen die genannten Hürden die Bereitschaft der Unternehmen 

zur betrieblichen Inklusion? 

39 B: Ich denke es herrscht noch viel Unwissenheit und auch viel Verwirrung bezüglich der recht-

lichen Bedingungen, wie zum Beispiel dem Kündigungsschutz. Dieser wurde in den letzten 

Jahren sehr gelockert und greift nicht auf jeden. Viele haben ein bestimmtes Bild von Men-

schen mit Behinderung wissen nicht was alles möglich ist und was man mit guter Unterstüt-

zung alles machen kann.  

40 I: Wie siehst du diesbezüglich die Wirkung vom "Schubladendenken"? 

41 B: Es ist ganz schwierig, denn der Ausdruck "Menschen mit Behinderung" erzeugt Bilder. Da 

muss man immer wieder versuchen klar zu machen, dass Menschen mit Behinderung so un-

terschiedlich sind, wie alle anderen Menschen auch und das es wichtig ist die Richtige Position 

für die Personen zu finden. Es gibt sehr selten den Beruf, welcher in der Zeitung ausgeschrie-

ben ist. Wir erfinden meistens eine Position, welche auf die Eigenschaften der Personen passt 

und gehen dann auf die Unternehmen zu und fragen, ob das nicht etwas für sie Wäre und ob 

die Person das nicht machen könnte.  
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42 I: Wie schätzt du die Haltung in der Gesellschaft in Vorarlberg allgemein ein? Leben wir in 

einer inklusiven Gesellschaft? 

43 B: Eher weniger. Menschen mit Behinderung sind in der Gesellschaft noch immer nicht so 

sichtbar. Die CORONA Situation ist da ein gutes Beispiel. Menschen mit Behinderung werden 

automatisch als Risikogruppe dargestellt aber nicht jede Person mit Behinderung gehört zur 

Risikogruppe. [...]es wird leider viel gesehen, was sie alles nicht können und weniger das was 

sie denn können. 

44 I: Wie kann man das deiner Meinung nach verbessern?  

45 B: Das ist ganz viel Bewusstseinsarbeit. Menschen mit Behinderung müssen sichtbar werden. 

Da spielen die Organisationen eine große Rolle, gerade da immer noch sehr viele Betroffene 

in Tagesstrukturen begleitet werden. [...] Es geht um Sichtbarkeit auf der einen Seite, auf der 

anderen aber auch das die betroffenen Personen Erfahrungen machen. Man geht immer da-

von aus, dass alle Betroffenen das wollen und reden viel davon das sie das alle sollen, aber 

wer bereitet sie darauf vor oder zeigt ihnen, wie es geht? [...] 

46 I: Es gibt aber auch Personen, welche gar nicht wollen, dass es sichtbar ist, wie stehst du dazu?  

47 B: Das erlebe ich auch immer wieder, aber bei vielen betroffenen ist die Behinderung ohnehin 

sichtbar. Aber ich finde es wichtig von Anfang an zu begründen, wo der Unterstützungsbedarf 

liegt, damit die Erwartungen und der Leistungsdruck nicht zu hoch sind, sonst scheitert man. 

Irgendwann muss das Thema zur Sprache kommen, es ist nur eine Frage, wie man es darstellt.  

48 I: Was denkst du können die Unternehmen machen, um den Betroffenen die Scheu zu neh-

men, sich zu outen?  

49 B: Ich kenne eine Firma, die hat bewusst eine Stelle für Menschen mit Behinderungen ausge-

schrieben und die haben es angesprochen, dass Sie nicht wissen, wie sie mit Personen mit 

Behinderung umgehen sollen, können und dürfen. Da haben wir dann einfach eine kleine Mit-

arbeiter-Fortbildung gemacht. Alle Personen, die es interessiert waren, eingeladen, durften 

kommen und Fragen stellen und wir haben einfach ein wenig was von unseren Erfahrungen 

berichtet. Das war eine super initiative des Unternehmens. Aber man muss dazu sagen, der 

Geschäftsführer war auch persönlich in der Verwandtschaft betroffen.  

50 I: Ist es denn noch Gleichberechtigung, wenn ich eine Stelle explizit für Personen mit Behin-

derung ausschreibe? Wie ist das zu rechtfertigen?  

51 B: Das stimmt. Dieses Unternehmen wollte bewusst einer Person mit Beeinträchtigungen, 

welche sonst eher benachteiligt ist, eine Chance geben. Die Ausschreibung war auch nicht 

öffentlich, sondern ging direkt an die Organisationen. Aber es stimmt. Unter dem Gesichts-

punkt ist es von der Gleichberechtigung her schwierig.  

52 I: Wie schätzt du den Einfluss von Alter der Betroffenen Personen beim Eintreten einer Beein-

trächtigung und der Art bzw. Schwere der Behinderung auf die jeweilige Handhabung dieser 

ein? [...] 

53 B: Ich denke Personen, welche von Geburt an eine Einschränkung haben, haben nie ein "nor-

males" Leben geführt. Zumindest unter den Gesichtspunkten, die wir als "normal" bezeich-

nen. Sie kennen das Thema so nicht und wollen daher vielleicht auch gar nicht betrieblich 

inkludiert werden. Eine Person, die schon mal im Arbeitsleben stand und dann erkrankt ist 

oder dergleichen, wird ggf. eher wieder zurück ins Berufsleben wollen. Für diese Person hat 

der Job einen anderen Stellenwert.  

54 I: Wei schätzt du den Einfluss der Digitalisierung in Bezug auf betriebliche Inklusion ein?  
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55 B: Durch die Digitalisierung fallen einfache Tätigkeiten weg, welche manchmal von Personen 

mit Behinderung ausgeübt werden. Das könnte schon eine Auswirkung haben. Auf der ande-

ren Seite eröffnet die Digitalisierung ggf. auch Möglichkeiten für bestimmte Personen ir-

gendwo mitzuarbeiten.  

56 I: Inwiefern denkst du hat die Größe eines Unternehmens einen Einfluss auf die Handhabung 

von Inklusion?  

57 B: Grundsätzlich denk ich, ist es vielleicht in einem kleineren Unternehmen leichter. Weil dort 

der Kontakt zu den verantwortlichen und den Kontaktpersonen enger ist. In großen Unter-

nehmen gibt es die Personalabteilung und die Personen die tatsächlich mit den Betroffenen 

zusammenarbeiten, sind ganz weit weg davon. Grundsätzlich hängt es aber von den Personen 

vor Ort ab und wie gut die Jeweilige Person auf den Arbeitsplatz passt. [...] In ganz großen 

Ketten mit vielen Filialen ist es zum Beispiel schwierig, da diese oft mit Einstellungstests ar-

beiten.  

58 I: Inwiefern denkst du gibt es einen Unterschied zwischen den öffentlichen und privaten Un-

ternehmen hier in Vorarlberg?  

59 B: Ich glaube der öffentliche Sektor hat seine Zahlen nicht erfüllt, oder? Der private zwar auch 

nicht, aber der öffentliche eben auch nicht. Von daher sehe ich da keinen Unterschied. Es 

hängt immer von den handelnden Personen ab und da geht es ein Stück weit darum, die rich-

tigen Personen zusammen zu bringen und nicht das die Unternehmen nicht wollen. Das pas-

sende Umfeld ist wichtig, die Tätigkeit kann dann zweitrangig sein. Die Person muss sich gut 

fühlen und gut unterstützt werden und dann werden auch Dinge möglich, die man sich vorher 

nicht denken konnte.  

60 I: Hast du noch eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor in Bezug auf betriebliche 

Inklusion, die du mir mit auf den Weg geben kannst?  

61 B: Ich glaub es geht immer darum es einfach auszuprobieren. Man muss erst mal eine Person 

mit Behinderung bei sich arbeiten gelassen haben, um zu sehen, ob es geht oder nicht. Es hat 

aber auch viel mit Bewusstseinsbildung zutun. Menschen mit Behinderung sind genauso ver-

schieden wie alle anderen und unter zehn Bewerbern kann es sein, dass neun nicht passen, 

aber das kann bei allen Menschen der Fall sein. Und es ist wichtig die Scheu zu verlieren zu 

Fragen. Denn es ist viel Unsicherheit da und die Angst etwas falsch zu machen. Das Gefühl, 

dass man etwas zu jemandem nicht sagen darf, nur weil diese Person eine Beeinträchtigung 

hat, muss verschwinden. Wenn man es einer anderen Person sagen würde, warum dann nicht 

auch dieser.  Gerade wenn es um die Arbeitsleistung geht, darf man diese Themen klar an-

sprechen, wie bei jeder anderen Person auch. [...] 

62 I: Wie schätzt du generell den Einfluss von Kommunikation auf betriebliche Inklusion ein?  

63 B: Ich bin gerade am Anfang einer Betreuung aber auch generell ganz viel mit den Betrieben 

und den Betroffenen in Kontakt. Ich frage immer wieder nach, wie es Ihnen geht und ermutige 

sie ruhig Fragen zu stellen und sorge einfach dafür das es einen regelmäßigen Austausch gibt. 

Damit eine Vertrauensbasis da ist. Wenn ich merke es läuft gut, ziehe ich mich etwas zurück. 

Wenn ich aber länger von einem Unternehmen nichts höre, melde ich mich und erinnere die 

Unternehmen, dass sie sich gerne an mich wenden können, wenn etwas sein sollte.  

64 I: Und wie stehst du zur Kommunikation in den Unternehmen, wie sieht es da aus?  

65 B: Das wichtige ist, dass es klare Zuständigkeiten gibt und das diese Unterstützung auch wirk-

lich da ist. [...] Wenn sich eine Person auf das Amt als Mentor einlässt, braucht diese Person 

auch einen guten Rückhalt, einmal von uns als Organisation aber auch von den Unternehmen. 

[...] 
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Anhang 13 – Interview HO6  

1 HO6 Land 

2 I: Was genau sind die Zuständigkeiten Ihrer Organisation? 

3 B: [...]Für viele Personen mit Behinderung ist es ein großes Anliegen am ersten Arbeitsmarkt 

tätig zu sein und wir haben gute Möglichkeiten dies umzusetzen. [...] In unserer Organisation 

gehört das zu dem Projekt "Kompass". Wir haben aber auch Erfahrungen mit Personen ge-

macht, für die der erste Arbeitsmarkt leider zu viel war. [...] Es ist immer eine Gradwanderung, 

wie weit möchte man es versuchen und ab wann muss man es akzeptieren, wenn es nicht 

geht. Gerade wir Hilfsorganisation vom Land haben immer mehr mit stark beeinträchtigten 

Personen kontakt, welche bereits in vorhergehende Projekte wie dem Jugendcoaching oder 

der Arbeitsassitenz gescheitert sind und jetzt bei uns in den teil Strukturierungen anrufen und 

zugeben, dass es nicht geht. Bei Schülern spielt natürlich das private Umfeld eine große Rolle 

und da gibt es zwei Gruppen von Eltern, die einen die unbedingt wollen, das ihr Kind auf den 

ersten Arbeitsmarkt geht und die, welche genau das nicht wollen um ihr Kind zu schützen. [...] 

generell wollen alle Menschen eine Herausforderung im Leben haben und bevorzugen daher 

den ersten Arbeitsmarkt. [...] Zum anderen ist die Teilhabe am ersten Arbeitsmarkt ein großes 

Kriterium. Eine gute Arbeit zu finden ist der Erfolg eines jungen Menschen. Das hat mit Wert-

schätzung zutun. Das sieht man auch daran, dass die Gesellschaft und die Politik unsere Ar-

beitsmarktprojekte im Vergleich zu den Tagesstrukturen und unseren weiteren Angeboten 

am meisten schätzten. [...]Mit den Betrieben habe ich gute Erfahrungen gemacht. Die Be-

triebe haben die Zusammenarbeit gerade auch mit stark kognitiv eingeschränkten Personen 

auf Grund ihrer sehr offenen und leichten Art sehr geschätzt. Es gibt aber auch Unternehmen, 

die das dezidiert ablehnen. [...] Es ist sehr widersprüchlich und unterschiedlich.  

4 I: Wie würden Sie die Zielgruppe eurer Organisation in Abgrenzung zu den anderen definie-

ren? 

5 B: Zum einen gibt es eine regionale Abgrenzung zwischen der Caritas und der Lebenshilfe. Die 

Lebenshilfe ist in Vorarlberg von Bregenz bis Feldkirch Tätig, und ab Feldkirch bis zum Arlberg 

ist die Caritas zuständig. [...]Für uns ist die Arbeit mit Menschen mit Behinderung etwas um-

fassendes und wir bieten ein breites Spektrum an Angeboten für Betroffene ab 18 Jahren. Wir 

haben zum Beispiel auch Tagesstrukturen und Wohngruppen. Organisation, wie zum Beispiel 

das "dafür" decken lediglich Angebote ab, welche bei uns im Rahmen des Kompasses stattfin-

den. Zum Teil arbeiten wir auch schon daran auch Familien mit Kindern mit Beeinträchtigun-

gen zu unterstützen. [...] 

6 I: Welche Leistungen werden im Rahmen des Kompasses angeboten?   

7 B: Wir unterstützen Personen mit Behinderung zunächst in der Qualifizierung und dann wer-

den diese von uns eine gewisse Zeit am Arbeitsmarkt begleitet. [...] 

8 I: Wie werden eure Leistungen finanziert?  

9 B: Für unsere Arbeit bekommen wir einen Tagessatz vom Land finanziert, die Unternehmen 

müssen für unsere Arbeit somit nicht zahlen.  

10 I: Wie viele Personen befinden sich momentan in eurer Betretung?  

11 B: Ich glaube 50 Personen.  

12 I: Gibt es fixe Zeitrahmen für eure Betreuungsprozesse? Wenn ja, wie sind diese gestaltet?  

13 B: Da gibt es Vereinbarungen zwischen uns und dem Land Vorarlberg. Ich glaube das ist indi-

viduell und die Zusammenarbeit mit dem Kostenträger funktioniert sehr gut. [...] 
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14 I: Was denken Sie, sind Beweggründe der Unternehmen und auch der Betroffenen betriebli-

che Inklusion zu wählen? 

15 B: Bei den Betroffenen wahrscheinlich der Wunsch etwas geleistet zu haben oder der Wert-

schätzung aber einige auch einfach des Geldes wegen. Bei den Unternehmen gibt es glaub ich 

schon eine soziale Motivation und die positiven Erfahrungen spielen eine Rolle. Inwieweit die 

Fördergelder und Unterstützungen diesbezüglich relevant sind, kann ich nicht beurteilen. Zu-

dem ist es den Unternehmen sicher auch für Ihr Image wichtig. 

16 I: Was sehen Sie als Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

17 B: Ich denke es ist sehr wertvoll und positiv fürs gesellschaftliche Zusammenleben, wenn Per-

sonen in Produktionseinrichtungen, Unternehmen etc. mit Menschen mit Behinderung in 

Kontakt kommen. Die unmittelbare Erfahrung und Begegnung sind sehr wertvoll für die Diver-

sität der Gesellschaft. Über die betriebliche Inklusion erreicht man auch Personengruppen, 

welche andernfalls keinen Kontakt zu Personen mit Behinderungen hätten. Dadurch lernen 

diese eine andere Realität kennen. [...]Es ist gesellschaftliche Bildung und allein der Begriff 

Behinderung und was Behinderungen sind wird greifbarer. Eine gute Begleitung ist dabei al-

lerdings sehr wichtig, da es auch schwierige Situationen gibt. [..] 

18 I: Was gibt es Ihrer Meinung nach für Hürden und Problemherde im Zusammenhang mit be-

trieblicher Inklusion?  

19 B: Betriebe stehen unter einem enormen Druck. Im ersten Moment passt eine Person mit 

Behinderung, welche ggf. langsamer arbeitet da nicht rein. Gerade in einer Zeit, wo alles ma-

schineller, schneller und digitaler gemacht wird und der Mensch kaum noch gebraucht wird 

ist das schwierig. [...] Dem Unternehmer stellt sich dann die Frage, was Personen mit Behin-

derungen dann noch machen können. So schön ist der erste Arbeitsmarkt zudem nicht. Die 

Summe an psychischen Erkrankungen ist unter anderem wegen dem Druck auf dem ersten 

Arbeitsmarkt gestiegen, da gibt es einige Eltern, welche gar nicht wollen, dass ihr Kind auf 

dem ersten Arbeitsmarkt tätig wird. [...] 

20 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Einstellungen von Vorgesetzten und Mitarbeitenden in 

den Unternehmen für die betriebliche Inklusion ein? 

21 B: Ich glaub der ist ganz wesentlich. Nur wenn die dahinterstehen, wird das was. Personalent-

wicklung muss immer von der Leitung getragen werden. Und es ist entscheidend, wie die lei-

tenden Personen mit Mitarbeitenden umgehen und genauso auch ihr Umgang mit Menschen 

mit Beeinträchtigungen. Mit jedem Mitarbeitenden gibt es Höhen und Tiefen und kann es 

Probleme geben. Bei Menschen mit Behinderung ist dies vielleicht noch eine größere Heraus-

forderung aber, wenn die Vorgesetzten dahinterstehen dann kann es funktionieren.  

22 I: Wie stehen Sie in dem Zusammenhang zu Sensibilisierung und Information der Führungs-

kräfte?  

23 B: Da kann man nicht zu wenig machen, das ist immer wichtig. Ich denke die Vereine machen 

da auch sehr viel, aber es geht nie genug. Man muss sich immer wieder überlegen, wie man 

die Unternehmen erreicht, und Berichte, masterarbeiten, Statistiken, etc., sind da gute Mög-

lichkeiten. [...]da sind auch die Wirtschaftskammern etc. wichtig. [...] 

24 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion? 

25 B: Die Digitalisierung kann auch eine Chance sein, weil sie ggf. neue Tätigkeiten mit sich bringt. 

Es gibt viele gute Hilfsmittel, die erst durch die Digitalisierung möglich geworden sind. Ich 

denke sie hat Vor- und Nachteile. Und generell werden die Personen, welche gegen Inklusion 

sind, eher sagen, es ist nachteilig und andersherum. Ich habe aber eher positive Erfahrungen 

gemacht, möchte es aber nicht pauschalisieren. [...] 
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26 I: wie sehen Sie den Einfluss der Unternehmensgröße in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

27 B: Größere Unternehmen haben mehr Möglichkeiten, bei kleinen Unternehmen ist der Vor-

teil, dass es viel Familiärer ist. [...] 

28 I: Denken Sie es gibt Unterschiede in der Handhabung zwischen öffentlichen und privaten 

Unternehmen?  

29 B: Ich halte den öffentlichen Bereich generell für etwas unflexibler. Die Privatwirtschaft ist da 

flexibler, was in Bezug auf Inklusion sicher ein Vorteil ist. [...] Aber wenn die Politik will, geht 

es und dann wird es flexibler. Dann kann es sogar von Vorteil sein. Da kenne ich mich in Vor-

arlberg aber zu wenig aus. [...] 

30 I: haben Sie noch eine Handlungsempfehlung zum Thema betriebliche Inklusion?  

31 B: [...]Ich glaub man muss einfach ehrlich und offen sein und das Bemühen unterstützen. Aber 

auf den Zeigefinger und moralische Tadel sollte man verzichten.  
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Anhang 14 – Interview UN1  

 UN1  Öffentlich  MA:  ca.1200  

3 B: Betriebliche Inklusion ist etwas schwierig in Vorarlberg, da es Sache des Bundes ist und wir 

uns das Aufteilen.  Das Land ist zuständig für Personen mit erheblicher Behinderung. Die Per-

sonen, von denen man eigentlich sagt, sie könnten nicht arbeiten. Das sind eher Beschäfti-

gungen. Mir persönlich ist es ein Herzensanliegen, das möglichst viele Personen mit Behinde-

rungen in der Normalität leben können. Das beinhaltet am ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein 

und dort Leistungen zu erbringen. Bereits vor ca. 20 Jahren hat das Land Vorarlberg ein Projekt 

begonnen, um mit Lohnkostenzuschüssen Unternehmen dazu zu bewegen diese Gruppe von 

Personen zu beschäftigen. Mittlerweile haben wir an die 300 dieser Arbeitsplätze hier in Vor-

arlberg. Der Schlüssel dabei ist, das betriebliche Inklusion von dieser Personengruppe nur 

dann funktioniert, wenn man berücksichtigt, dass es keine Arbeitsplätze sind, die so angebo-

ten werden, sondern welche die man finden bzw. erfinden muss. Meistens ist diese Perso-

nengruppe nicht in einem Stellenplan enthalten, sondern es werden Stellen kreiert. Inzwi-

schen haben wir mehrere Inklusionsfachstellen in Vorarlberg, welche sich darum kümmern. 

Diese gehen auf die Unternehmen zu oder erhalten auch Tipps wen man Fragen könnte. Im 

Fokus steht oft, welche Rahmenbedingungen die betroffene Person braucht, um arbeiten zu 

können. Die Arbeitsplätze sind auf die Person zugeschnitten. [...] Laut die Chancen gesetzt hat 

das Land die Möglichkeit, höhere Lohnzuschüsse zu zahlen und es gibt einen innerbetriebli-

chen Mentor. So wird die Infrastruktur gestellt, das macht es den Unternehmen leichter. [...] 

4 B: Wie ist die Lage in Ihrem Unternehmen, haben sie inklusive bzw. geschützte Arbeitsplätze? 

5 I: Wir beschäftigen sehr viele Personen mit Beeinträchtigung. Unser Personalchef macht da 

sogar extra Initiativen. Wir haben sowohl integrative Arbeitsplätze als auch sonst geschützte 

Arbeitsplätze. Allerdings erfüllen wir die Quote nicht. [...] In der Verwaltung haben wir einen 

hohen Teil an beeinträchtigten Personen eingestellt, aber wir beschäftigen auch viele spezia-

lisierte Arbeitskräfte. [...] 

6 B: Wie viele Mitarbeitende hat ihr Unternehmen insgesamt?  

7 I: In der Verwaltung sind 1200. [...] 

8 I: Hattet ihr schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz? Oder gibt es Berei-

che, wo sie sich Probleme diesbezüglich vorstellen können? 

9 B: Nein, hatten wir noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es immer wieder ein Problem 

sein kann. Hier ist es wichtig, dass die Inklusionsfachstellen diesbezüglich gut informieren. Es 

ist vor allem ein Thema, wenn es um die Einstellung geht und wenn Personen eine Persönlich-

keitsverändernde Beeinträchtigung haben. Am einfachsten ist es, wenn der betroffenen sieht, 

dass es nicht mehr passt und man es einvernehmlich auflöst. [...] 

10 I: Werdet Ihr darüber in Kenntnis gesetzt, dass ihr begünstigt behinderte Personen beschäftigt 

habt?  

11 B: Nein, denn das ist freiwillig. Ich denke wir haben viele Mitarbeitende, welche das Anrecht 

auf den Status hätten, diesen aber nicht bescheinigt haben, weil sie sich nicht Einschätzen 

lassen wollen. Für die Betriebe wäre es vorteilhaft aber viele Personen wollen es nicht und 

sagen sie sind nicht behindert.  

12 I: Kann dies Probleme mit der Kündigung bereiten?  

13 B: Nein, wenn es niemandem bewusst ist, der Betrieb nichts davon weiß und auch keine För-

derungen bekommt, kann man nicht hinterher sagen, es sei ein geschützter Arbeitsplatz.  
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14 I: Was denken Sie, könnte man tun, um diesen Personen die Scheu zu nehmen sich den Status 

anerkennen zu lassen?  

15 B: Man könnte sagen, dass sie selbst auch finanzielle Vorteile haben, wenn sie sich einschät-

zen lassen. Zum anderen haben sie dann den besonderen Kündigungsschutz aber es eröffnet 

auch für dem Betrieb viele Möglichkeiten und zeigt Loyalität. Und man muss die Angst vor der 

Stigmatisierung nehmen, weil es viele Erkrankungen gibt, die man nicht sieht und trotzdem 

sind sie da. Gute, wiederkehrende Kommunikation ist wichtig.  

16 I: Wie empfinden Sie den Einfluss von der Kultur und der Gesellschaft in Vorarlberg?   

17 B: Ehrlich gesagt ignorant. Es gibt derzeit das Programm "Inklusive Region Vorarlberg". Vor-

arlberg ist österreichweit wirklich einzigartig in Bezug auf die Inklusion von wirklich schwer 

beeinträchtigten Personen aber alles andere hinkt schwer hinterher. Wir haben ein so gutes 

Versorgungsprogramm, das es nicht verständlich ist, warum da mehr gemacht werden muss, 

weil es den Betroffenen gut geht. Die Sensibilität in der Bevölkerung ist daher gering. Bis vor 

ein paar Jahren wurden alle in den Werkstätten untergebracht und es gab kaum Berührungs-

punkte. Nun ist es an der Zeit die Diversität in der Gesellschaft auch sichtbar zu machen. [...] 

Wenn man in der Kultur über Barrierefreiheit spricht geht es immer um bauliche Angelegen-

heiten. Da ist das Bewusstsein hoch aber bei allem anderen, was das Leben ausmacht wie das 

Arbeitsleben und die Kulturelle teilhabe, ist das Bewusstsein gering. [...]In Bezug auf Religion 

gibt es immer wieder Debatten mit der religiösen Gemeinschaft. Bei uns wird Religion immer 

mit einem intellektuellen Zugang erklärt und dass sie das nicht verstehen würden, aber wenn 

man Religion mit einem spirituellen Zugang betrachtet, brauchen Menschen mit Behinderung 

diese erst recht. Menschen mit Behinderung sind Schicksalsschlägen viel mehr ausgesetzt. 

Sprich dort, wo eine Ansammlung von Menschen mit Behinderung ist, ist der Tod viel gegen-

wärtiger als in anderen Zusammenhängen. Daher ist es mir sehr wichtig das dieses Thema 

nicht ausgeklammert wird. Ich denke es ist die Aufgabe von unseren Hilfsorganisationen, dass 

diese in die Debatten gehen mit Kulturschaffenden. In den letzten 50 Jahren haben wir im 

Umgang mit Menschen mit Behinderung die Spezialisierung gemacht, dass das was damals 

mit dem Genozid passiert ist nicht wieder vorkommen darf. Wir müssen diese Personen schüt-

zen und haben super Schutzmechanismen entwickelt, jetzt ist es aber Zeit, das Wagnis wieder 

einzugehen und zu sagen Schutz ist das eine, Teilhabe und Autonomie das andere. Kommuni-

kation und Möglichkeiten schaffen ist da ausschlaggebend. Wir erleben oft, dass Bereitschaft 

da wäre aber nicht gewusst wird wie. [...]Es gibt wenige die sagen, sie machen es auf keinen 

Fall. Es fehlt eher die Fantasie, wie man es angehen könnte. [...]Ein Anfang ist mit konkreten 

Personen zu Beginnen. [...] Eine Person, die ich aus dem Dorf kenne, stelle ich schneller an, 

als wenn ich allgemein gefragt werde. [...] Es gibt ganz viele gelungene Beispiele, aber es muss 

Brückenbauer geben. 

18 I: Wie erklären sie sich diese Ängste?  

19 B: Das unbekannte macht Angst. Wenn man selbst noch keine Erfahrungen hat oder selbst 

Berührungsängste im Umgang mit Personen mit Behinderung hat.  Je mehr wir die Möglich-

keiten zur Auseinandersetzung schaffen, desto mehr positive Beispiele und persönliche Be-

rührungspunkte gibt es, das sind wunderbare Brücken. [...] 

20 I: Wo sehen Sie Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

21 B: Die große Chance ist, dass man Behinderung als Vielfalt ansieht und nicht nur sieht das sie 

anders sind, sondern das anders sein auch normal ist und wir ganz viele Personen haben, die 

anders sind. Da gehören alle Diversitätsthemen dazu und viele sind bereits offener darüber 
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nachzudenken. Ein weiterer positiver Effekt ist, das bewusstwird, das Behinderung nicht im-

mer angeboren ist, sondern durch viele Verschiedenen Einflussfaktoren erworben werden 

kann. In dem Sinn ist es nicht irgendwas Abstraktes, sondern könnte jedem passieren. Da 

muss man sich als Gesellschaft drauf vorbereiten. [...] 

22 I: Gibt es bei euch im Unternehmen besondere Maßnahmen der Barrierefreiheit in Bezug auf 

Arbeitszeitmodelle etc.? Wenn ja, welche?  

23 B: Bei uns ist das oft eine Einzelvereinbarung, aber viele Personen mit Behinderung müssen 

nicht 100% arbeiten und können sich die Zeit anders einteilen. Man ist zudem großzügiger in 

Bezug auf Homeoffice und Leistungserbringung.  

24 I: Wie wird diesbezüglich die Fairness gegenüber den anderen Mitarbeitenden kommuniziert?  

25 B: Ich glaube das ist eine Führungsaufgabe.  

26 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Führung und den Einstellungen der Mitarbeitenden ein?  

27 B: Ganz stark. Generell müssen die Personen, die in engem Kontakt mit den beeinträchtigten 

Mitarbeiten sind, dahinterstehen. Es muss ein klares Bekenntnis dafür geben.  

28 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion?  

29 B: Sehr gut. Für viele ist das eine super Chance, um an Informationen zu kommen und zu 

Kommunizieren. Gerade die jungen Menschen mit Behinderung sind super vernetzt und ori-

entiert, für diese ist das super. Das ganze Thema Kommunikation hat sich verbessert, es gibt 

ganz andere Chancen.  Es kann schon sein, dass es auch Schwierigkeiten gibt, aber die haben 

einige Personen ohne Behinderungen auch. Es gibt vielen Menschen mehr Autonomie, prin-

zipiell ist es positiv.  

30 I: Und wie sieht es in Bezug auf das Wegrationalisieren von einfachen Tätigkeiten aus?  

31 B: Ich denke das geht schon wieder zurück. Man findet schon noch Tätigkeiten. Vor allem 

wenn man davon ausgeht, dass die Stellen nicht im regulären Stellenplan enthalten sind, son-

dern zusätzliche Stellen sind. Und dann sind es Tätigkeiten, welche keiner machen möchte, 

aber weiterhin gemacht werden müssen. Deswegen würde ich die Digitalisierung nicht nega-

tiv sehen, ich habe oft gestaunt, was Menschen mit geistiger Behinderung oder auch blinde 

Personen durch die Technologien leisten können. Kommunikation ist ein wichtiges Thema und 

die Technologie bringt viele Möglichkeiten mit sich. Es gibt vom Land zum Beispiel einen Aus-

schuss, über welchen diese Hilfsmittel genehmigt werden.  

32 I: Wo werden diese Förderungen geregelt?  

33 B: Wir sind da ziemlich frei, aber generell im Chancengesetzt. [...] 

34 I: Welche Arten der Einschränkungen und Grade der Behinderung haben die bei Ihnen be-

schäftigten Personen?  

35 B: Gemischt.  

36 I: Und in welchen Bereichen des Unternehmens arbeiten diese?  

37 B: Größtenteils im administrativen aber generell sehr verschieden.  

38 I: [...] 
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Anhang 15 – Interview UN2  

 UN2  öffentlich  MA: 310  

3 Wie viele begünstigt behinderte Personen werden derzeit in eurem Unternehmen beschäf-

tigt?  

4 B: So weit wir das Wissen, 12. Das muss man immer abgrenzen, da niemand dazu gezwungen 

ist und diesen Status mitzuteilen. Ich bin mir sicher, dass wir mehrere Personen im Haus ha-

ben aber 12 sind als diese gemeldet.  

5 I: Inwiefern haben Sie in Ihrer täglichen Arbeit Kontakt zur betrieblichen Inklusion?  

6 B: Ich bin Leiterin des Personalwesens, insofern sind die betroffenen Personen bei mir be-

kannt und wir müssen die Meldungen machen und die jährliche Ausgleichstaxe berechnen 

und mit dem Sozialministerium abgleichen. Wir sind auch Ansprechpartner, wenn es um Un-

terstützungsmaßnahmen geht. Da haben wir zum einen die Präventivkräfte, wie Betriebsärzte 

und Arbeitspsychologen. Zudem haben wir auch eine Diversität und Gleichbehandlungsstelle 

im Haus und viele der Betroffenen sind im Diversitätsausschuss vertreten und können die 

Themen dort direkt einbringen. Wir beantragen die Steuerungen und auch Ansprechpartner 

für die Hilfsorganisationen, welche in der Begleitung der Betroffenen tätig sind. Wir arbeiten 

da unter anderem mit dem "dafür" und dem IFS zusammen. Wir haben Mitarbeiter mit einem 

GdB von 100% und auch Kollegen mit sehr starken kognitiven Einschränkungen, da brauchen 

wir ab und an die Assistenz.  

7 I: In welchen Positionen sind die betroffenen beschäftigt?  

8 B: Das ist verschieden, einige sind in der Verwaltung, andere in der Forschung oder auch im 

lehrenden Bereich.  

9 I: Welche Arten der Einschränkungen sind vertreten? 

10 B: Wir haben Kollegen/Kolleginnen mit Bewegungseinschränkungen, welche mit Einschrän-

kungen nach Krebsoperationen, mit kognitiven Einschränkungen und auch Immunerkrankun-

gen.  

11 I: Hat die Mehrheit der Mitarbeitenden diese Einschränkungen bereits vor Eintritt in das Un-

ternehmen gehabt oder erst im Nachhinein erworben?  

12 B: Sowohl als auch.  

13 I: Wie würden Sie den Ist-Zustand im Unternehmen im Vergleich zu der Vergangenheit be-

schreiben, ist da eine Entwicklung zu sehen?  

14 B: Ich bin nun noch nicht so lange im Unternehmen, daher kann ich es nicht genau Beurteilen. 

Aber wir hatten schon immer viele begünstigt Behinderte bei uns im Unternehmen, ich weiß 

nicht, ob wir jemals Ausgleichstaxe zahlen mussten. Es gab sogar Zeiten, in denen wir einen 

Bonus bekommen haben. Wir waren da schon immer gut aufgestellt und es war uns schon 

immer wichtig, dass wir als Einrichtung des Landes mit gutem Beispiel vorangehen.  

15 I: Können Sie mir noch einmal die gesamte Anzahl an Mitarbeitenden in Ihrem Unternehmen 

nennen?  

16 B: Wir haben derzeit ungefähr 310 Mitarbeitende. [...] 

17 I: Wie sind die Pläne für die Zukunft? 

18 B: Wir haben in dem Sinne keine Agenda. [...] Aber wir haben grundsätzlich eine große Offen-

heit. Wenn bestehende Mitarbeiter in die Situation kommen oder wir betroffene Personen 
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im Bewerbungsgespräch haben, versuchen wir natürlich Lösungen zu finden und die betroffe-

nen zu Unterstützen.  [...] Es gibt bei uns zum Beispiel auch ein internes Mentorenwesen, 

damit die Betroffenen den Alltag besser bewältigen können.   

19 I: Bekommen Sie Zuschüsse für die Gehälter der Mentoren?  

20 B: In einem Fall bekommen wir für den Mentoren einen Gehaltszuschuss, in den anderen Fäl-

len nicht. Das geht in der Regel auch nicht ewig, sondern begleitet oft nur die Wiedereinstiegs-

phasen. DAs machen wir einfach so intern. [...] 

21 I: Nehmt ihr noch weitere Förderungen in Anspruch, wenn ja welche?  

22 B: Ja, den normalen Steuersätzen und Abzüge, welche der Gesetzgeber ermöglicht nutzen wir 

alle. Und wir versuchen auch Unterstützungen für technische Hilfsmittel etc. zu beantragen. 

Inzwischen bin ich aber so weit, dass ich sage der Aufwand ist zu hoch für den Zuschuss, den 

man erhält. Da überlegen wir uns das jedes Mal, ob man diesen tatsächlich beantragt.  

23 I: Werden bei Ihnen abgesehen von den offensichtlichen Maßnahmen zur Barrierefreiheit, 

wie Fahrstühle etc. weitere Maßnahmen ergriffen, wenn ja, welche?  

24 B: Wahrscheinlich gibt es da vieles, aber ich kann das gerade nicht genau beantworten. Es 

werden aber alle technischen Hilfsmittel, die es gibt, soweit ich weiß angeschafft, dazu gehö-

ren Stehhilfen, Ruhezonen, Einzelbüros, wenn dies nötig ist, barrierefreie Programme, etc. 

Wir reagieren sehr individuell auf die Bedarfe, welche es gibt. [...]Wir sind in der Komfortablen 

Situation viel ermöglichen zu können, da tun sich andere Betriebe wahrscheinlich schwerer.  

25 I: Wie sieht es in Bezug auf die Arbeitszeiten aus?  

26 B: Wir haben fast so viele Zeit Modelle, wie Mitarbeitende. Grundsätzlich haben wir ein Gleit-

zeitmodell mit sehr breiten spannen, da sind die Mitarbeitenden sehr flexibel. Es gibt nur sehr 

wenige Personen, die in einem Dienstplan arbeiten. Das ist sehr individuell und so kann man 

weitestgehend so arbeite, wie es der jeweiligen Person guttut. Es gibt aber kleine Einschrän-

kungen, die gibt es immer, zum Beispiel in Bezug auf Termine, bei welchen man anwesend 

sein muss, etc.  

27 I: Hatten Sie schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz und inwiefern be-

einflusst dieser Faktor die Bewerbungsgespräche?  

28 B: Nein wir hatten noch keine Probleme und auch bei Bewerbungen ist dieser Aspekt unrele-

vant.  

29 I: Was denken Sie, sind Beweggründe der unternehmen für betriebliche Inklusion?  

30 B: Wir haben nun keine tatsächliche Intention dahinter. In unserem Leitbild ist der Faktor 

Diversität verankert, dieser umfasst auch Personen mit Behinderungen. Das beinhaltet aber 

auch viele andere Themen. Es gibt somit eine erklärte Offenheit und ein erklärtes Ziel dies zu 

unterstützen, wobei es da auch immer Grenzen gibt, gerade im hochqualifizierten Bereich. 

[...] Es wird alles so spezialisiert und die Digitalisierung ist da nicht gerade hilfreich, da einfache 

Tätigkeiten, welche zuvor Beispielsweise von Personen mit Down-syndrom erledigt erden 

konnten, schrittweise wegfallen. [...] Gerade wenn es um Personen mit kognitiven Einschrän-

kungen geht wird es immer schwerer diese einzusetzen. Das merken die Kollegen und Kolle-

ginnen in der Wirtschaft auch, wir haben nur leider noch keine Idee, wie man diesem entge-

genwirken kann. [...] 

31 I: Was sehen Sie für Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

32 B: Ein Thema ist die soziale Entwicklung und verstärkte Aufmerksamkeit. Es schafft eine Sen-

sibilisierung in dem Verhalten der Personen und eine besondere Aufmerksamkeit für die Mit-

menschen. 

33 I: Was sehen Sie für Hürden und Problemherde?  
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34 B: Wir sind eine sehr Leistungsorientierte Gesellschaft. Da ist immer das Thema, was kann 

man erwarten und was darf man erwarten. Wie gehen die unterschiedlichen Kollegen und 

Kolleginnen damit um, dass nicht jeder Mitarbeitende die gleiche Leistung erbringt. [...] Die 

Beeinträchtigungen sind nicht immer sichtbar, da ist das manchmal schwer zu verstehen und 

da können Reibungen entstehen.  

35 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Einstellungen von vorgesetzten und Arbeitskollegen/-innen?  

36 B: Generell gehe ich davon aus, dass Vorgesetzte eine Vorbildfunktion erfüllen sollten. Von 

den Vorgesetzten wird viel gefordert. Sie müssen zum einen das Gleichgewicht im Team hal-

ten, zum anderen ist es wichtig den Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht in einen Schutzkokon 

gesetzt werden, sondern auch normal gefordert werden, wie auch immer diese Normalität 

aussehen mag. [...] Wir legen viel Wert auf einer Arbeitspsychologie, welcher gerade auch den 

Vorgesetzten parat steht und zum Beispiel in Einarbeitungssituation unterstützt.  

37 I: Wie sehen Sie den Einfluss von Kultur und Gesellschaft in Vorarlberg?  

38 B: Das ist eine ständige Arbeit. Diversität, Inklusion, Toleranz, etc. müssen immer wieder neu 

kommuniziert, ausbalanciert und gelebt werden und das ist unter anderem Aufgabe der Bil-

dungseinrichtungen. [...] Letzten Endes kann das nur durch den Austausch und Diskurs Leben, 

anders können die geprägten Bilder nicht bearbeitet werden. [...] 

39 I: Sehen Sie einen Einfluss der Unternehmensgröße auf betriebliche Inklusion?  

40 B: Ich bin mir sicher, dass sich größere Unternehmen diesbezüglich deutlich leichter tun als 

kleinere Unternehmen. Wobei ich das nicht verallgemeinern kann. Es hängt sehr vom Unter-

nehmenszweck und der Branche ab. An sich denke ich aber, dass große Unternehmen mehr 

Möglichkeiten haben, Job Création etc. umzusetzen.  

41 I: Sehen Sie einen Unterschied in der Handhabung zwischen öffentlichen und privaten Betrie-

ben?  

42 B: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, dafür kenne ich die Unternehmen hier in Vor-

arlberg zu wenig.  

43 I: Denken Sie das Alter, in welchem man eine Beeinträchtigung erhält hat einen Einfluss auf 

die persönliche Handhabung?  

44 B: Ich denke schon. ich stelle es mir als große Herausforderung vor, wenn man in der Situation 

ist. Es gibt Personen, die gehen allerdings einfacher damit um als andere. Das hat denk ich mit 

dem Blick aufs Leben der jeweiligen Person und den eigenen Copingstrategien zutun. Und 

natürlich auch mit der Umwelt.  

45 I: Wie sehen Sie den Einfluss von Kommunikation?  

46 B: Grundsätzlich ist es so, dass etwas was nicht in der Kommunikation verankert ist, kann 

schwer verankert werden. In dem Sinne ist strategische Kommunikation sehr wichtig insbe-

sondere in kulturellen Themen. In Bezug auf die Alltagskommunikation ist es wichtig die Auf-

merksamkeit auch im Sprachgebrauch zu verankern. Da sind dann alle gefragt, vor allem die 

Rolemodels.  

47 I: Haben Sie noch eine generelle Handlungsempfehlung zum Thema betriebliche Inklusion o-

der einen Tipp? 

48 B: Ein Tipp ist das man die Präventivkräfte, wie zum Beispiel Arbeitspsychologen wirklich nut-

zen sollte. Ansonsten sollten Konflikte angesprochen und nicht ausgesessen werden.  

49 I: [...] 
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Anhang 16 – Interview UN3  

 UN3  Öffentlich  MA:  

2 I: Ich fasse noch mal zusammen, Inklusion ist für dich nur, wenn ich für eine Person, welche 

sonst nicht in der Lage wäre auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein, explizit eine Stelle 

schaffe und die Person so im Unternehmen inkludiere?  

3 B: Richtig. das ist für mich Inklusion. [...] 

4 Ich habe es gerade mal geöffnet, was du mir geschickt hattest und denke wir fangen mit dem 

ersten Punkt, den Eckdaten zum Unternehmen an. Wir sind eines der fünf Landeskrankenhäu-

ser in Vorarlberg und an unserem Standort haben wir 840 Mitarbeitende. In Vorarlberg ins-

gesamt sind es 4.500 Mitarbeitende. Wir müssen keine Ausgleichstaxe zahlen, weil wir die 

Quote erfüllen. Bei uns am Standort sind es knapp 20 begünstigt beeinträchtigte Mitarbei-

tende. Aber wie gesagt begünstigte Mitarbeiter und Inklusion sind für mich zwei Paar Schuhe. 

Die begünstigten Mitarbeiter sind bei uns diplomierte Pflegekräfte, Pflegehelfer, Küchenmit-

arbeiter, Stationsassistenten, Stationsleitungen. Man muss bedenken, dass selbst Personen, 

welche Krebserkrankungen hatten in diese Personengruppe fallen. Die haben ggf. 70% Grad 

der Behinderung aber vielleicht keinerlei Einschränkungen. Warum zählt diese Person dann 

zur Inklusion?  

5 Das ist für mich nicht der Fall. Wenn eine Person die Arbeitsleistung voll erbringen kann, hat 

das meiner Meinung nach nichts mit Inklusion und auch nicht mit begünstigter Mitarbeiten-

der zutun. Die sind bei uns voll eingesetzt, ggf. arbeiten Sie weniger, aber dann eil sie das so 

möchten.  

6 I: Wie stehen Sie dann generell zu dem "Label" begünstigt behindert und den Rahmenbedin-

gen, welche damit einhergehen?  

7 B: Die Beschäftigungspflicht und den Schlüssel 1:25 finde ich gut und der besondere Kündi-

gungsschutz trifft uns gar nicht, da wir als Landesbedienstete eh einen stärkeren Kündigungs-

schutz haben. Wenn ich eine Person mit 70% Behinderung habe und diese zu 100% ihre Be-

schäftigungspflicht erfüllt, dann sehe ich es nicht ein, das mir dafür die Ausgleichstaxe erlas-

sen bleibt. Denn das sind volle Arbeitskräfte, das ist für mich schwer einzusehen.  

8 I: Interessanter und sehr guter Blickwinkel. Die meisten Unternehmen wären eher froh da-

rum, dass sie die Quote erfüllen und voll einsatzfähige Mitarbeitende haben.  

9 B: Mir ist von den 20 begünstigt Behinderten bei uns nur eine Person bekannt, welche nicht 

voll einsatzfähig ist. Die Mehrheit dieser ist erst krank geworden, nachdem sie schon bei uns 

im Unternehmen tätig waren, also ist es nicht so, dass sich es die Firma leicht macht und be-

wusst diese Personen einstellt, um die Quote zu erfüllen. Das würde ich nicht unterstellen, 

weil viele Mitarbeitende erst im Nachhinein krank werden. Aber für mich hat das nichts mit-

einander zu tun. Ich erspare mir die Ausgleichstaxe, obwohl ich Mitarbeitende beschäftige, 

welche ich sonst auch eingestellt hätte.  

10 I: Was müsste sich Ihrer Meinung nach diesbezüglich ändern? 

11 B: Die Einstellungsquote müsste man erhöhen, dafür aber auf Personen einschränken, welche 

wirklich kognitiv eingeschränkt sind und sonst nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein 

könnten. Und dann muss ich entweder eine Position für diese Personen schaffen oder ich 

habe ohnehin schon Tätigkeiten, welche diese Person erledigen kann. [...]Wir beschäftigen 

zum Beispiel Personen mit Down-Syndrom. [...] Die Tätigkeiten, welche die eine Person 

macht, gibt es sonst gar nicht. Wenn die Person also mal krank oder im Urlaub ist, ist das 

ebenso. Aber wenn die Person da ist, geht diese durch die Büros und sammelt zum Beispiel 
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den Datenschutz ein, das sind Unterlagen, welche geschreddert werden müssen. Die Person 

befüllt die Automaten mit Bechern und verteilt am Nachmittag gesunde Jause. Rechnen müs-

sen die anderen Mitarbeitenden aber selbst, denn die betroffene Person weder lesen noch 

rechnen oder schreiben kann. Das ist für mich echte Inklusion, denn diese Person hätte sonst 

keinerlei Chance. [...]Diesen Platz haben wir für die Person geschaffen und sie wird ganz nor-

mal entlohnt, wie jede andere Person auch. Hier bekommen wir aber auch Förderungen vom 

Land, da die Person zu 100% körperliche und kognitive Behinderungen aufweist. Aber genau 

diese Personen bringen Freude ins Unternehmen und das Klima ist viel besser geworden. Die 

Leute wissen das zu schätzen und gerade Personen mit Down-Syndrom sind freundlich. Die 

Arbeitskollegen und Kolleginnen fragen nach wo die Person ist, wenn sie nicht da ist etc. Und 

für die betroffenen Person ist der positive Effekt, dass sie viel selbstständiger geworden ist 

und zum Beispiel allein zugfahren kann jetzt. [...] Den Kündigungsschutz finde ich sollte man 

aufheben. Klar man muss den Personen mehr Zeit geben, aber warum muss ich sie in Watte 

packen. Wenn es nicht funktioniert, der Mitarbeitende zum Beispiel immer zu spät kommt 

oder seien Arbeit nicht leistet, dann muss ich diese genauso kündigen können. Da ist das Prob-

lem bei den begünstigten Mitarbeitenden, das dieser Kündigungsschutz ggf. ausgenutzt wird. 

[...]Viele Unternehmen habe Angst, das sie die betroffenen Personen nicht wieder kündigen 

können, falls es nicht funktioniert. Das war bei uns am Anfang auch so und dann haben wir 

mit dem Sozialministerium gesprochen und die sagten uns auch, wenn es nicht funktioniert, 

funktioniert es eben nicht. Erst mit der Gewissheit ist es auch für die Unternehmen leichter. 

Und richtige Inklusion ist für mich ein Muss.  

12 I: In Bezug auf den Kündigungsschutz, würdest du sagen, dass er generell nicht gut ist, oder 

das einfach noch ein falsches Bild existiert?  

13 B: Am falschen Bild. Das Gesetz sagt man kann trotzdem noch kündigen, aber bei den Leuten 

ist es immer noch verankert, dass man diese Personen nicht mehr los wird wenn man sie ein-

gestellt hat.  

14 I: Was könnte man deiner Meinung nach unternehmen, um dies zu ändern?  

15 B: Wir machen zum Beispiel regelmäßig einen Inklusionstag. Der findet jedes Jahr in einem 

anderen Unternehmen statt. Und dazu laden wir Unternehmen ein, die selbst schon viel ma-

chen und aber auch die die gerne mehr erfahren wollen würden. Da wird dann von Eltern, 

Betroffenen, der Lebenshilfe und den Personalverantwortlichen berichtet und genau über sol-

che Themen aufgeklärt. Sowas muss viel mehr gemacht werden. man muss die unternehmen 

viel mehr direkt ansprechen, denn es kommt keiner von sich aus und sagt nun stellen wir zwei 

schwer behinderte Personen ein.  

16 I: Wie ist das bei euch zustande gekommen?  

17 B: Das ging bei uns vom Betriebsrat aus einfach aus persönlichem Engagement. [...] 

18 I: Hattet ihr am Anfang Schwierigkeiten, das gegenüber der Geschäftsleitung durchzusetzen?  

19 B: Nein, überhaupt nicht. die haben gesagt, wenn sich da jemand drum kümmert, ist ihnen 

das egal.  

20 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet ihr zusammen?  

21 B: Mit der Lebenshilfe, IFS Spagat und Dafür.  

22 I: Wie genau schaut die Zusammenarbeit aus?  

23 B: Beim Spagat ist es so, dass wenn sie neue Klienten bekommen, machen wir erstmal einen 

Schnuppertag mit diesen. Da scheiden dann aber meist schon 80% aus, weil sie sagen sie kön-

nen sich das nicht vorstellen bei uns zu arbeiten. Von der Lebenshilfe haben wir einen Mentor, 
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welcher die Betroffenen mit mir zusammen vom ersten Arbeitstag an begleitet und wir zu-

sammen schauen, was für Tätigkeiten wir für die Person hätten. Wenn ich dann von der Per-

sonalleitung das OK habe, das die Person bei uns anfangen kann, wird eine Schnupperwoche 

gemacht und dann kommen Schnuppermonate. Da kommt es dann immer auf die einzelnen 

Personen und die jeweiligen Tätigkeiten an, wie lange sie brauchen. Die eine Person hat drei 

Monate gebraucht, bei der anderen Sechs Monate. Sobald die Zeit dann vorbei ist, kommt der 

Mentor von der Lebenshilfe nur noch einmal in der Woche oder nach Bedarf. [...] 

24 I: Habt ihr auch einen internen Mentor?  

25 B: Je nachdem in welchen Bereichen die  Personen arbeiten bekommen sie Jemanden zur 

Seite gestellt, ansonsten bin ich die Ansprechpartnerin.  

26 I: Was bekommt Ihr für Förderungen?  

27 B: Nur die vom Land.  

28 I: Bekommt Ihr für die internen Mentoren auch Fördergelder?  

29 B: Nein, die machen das alle freiwillig. [...] 

30 I: Wie sieht es mit der Barrierefreiheit bei euch im Unternehmen aus?  

31 B: Wir sind ein Landeskrankenhaus, von daher sind wir das eh.  

32 I: und wie ist es in Bezug auf die Arbeitszeiten?  

33 B: Bei den vier Personen, für welche wir explizit die Stellen kreiert haben, haben wir bewusst 

gesagt, es ist uns egal. Es ist uns vollkommen egal, wann diese anfangen und aufhören. wir 

haben geschaut, was am besten möglich ist. Die eine Person schläft gerne länger und beginnt 

daher erst um 10, die andere fängt um halb 9 an, weil die Fahrt mit dem Bus etwas länger ist, 

der andere braucht viele Pausen. Wie wir die Zeit einteilen können besprechen wir mit der 

Lebenshilfe und dann ist das individuell. Alle anderen begünstigt Behinderten bei uns im Un-

ternehmen, haben ganz normale Arbeitszeitmodelle.  

34 I: habt ihr sonst noch Maßnahmen zur besseren Inklusion ergriffen?  

35 B: In Bezug auf die vier nicht direkt, denn wenn du diese Art von Inklusion lebst, dann musst 

du alles individuell machen und kannst nicht mit Struktur vorgehen. [...] Bei den begünstigt 

behinderten natürlich schon, da haben wir zum Beispiel auch eine Behindertenvertrauensper-

son bei uns im Haus. Diese hat einen Sprechtag einmal im Monat und bei dieser Person be-

kommen sie alle Informationen und die kümmert sich um alles.  

36 I: Was gibt es deiner Meinung nach für Beweggründe das Thema betriebliche Inklusion weiter 

voranzutreiben?  

37 B: Das Thema ist relativ einfach. Wir sagen immer: "Chancen ergreifen, Hemmschwellen sen-

ken". Wir sind der Meinung das Inklusion für die Unternehmen so viel bedeutet, dass man 

dranbleiben muss. Man kann Inklusion nicht überall betreiben und es ist völlig utopisch, zu 

sagen jede Person, welche einen Behinderung hat kann alles ausführen. Aber ich finde es pro-

fitieren alle davon. Die Unternehmen werden als Arbeitgeber interessanter, die Beschäftigten 

mit Behinderung sind hochgradig motiviert, bringen viele neue Perspektiven in das Unterneh-

men und alle Menschen leben gleichberechtigt, aber das geht nur wenn du alle gleich behan-

delst. Inklusion bedeutet für mich das es die gleichen Rechte für alle gibt und wenn man neue 

Sichtweisen reinbringt, dann bereichere ich das Leben von allen, Barrieren verschwinden und 

das miteinander unter den Mitarbeitenden bekommt einen anderen Stellenwert. [...] 

38 I: Wo siehst du Hürden und Problemherde?  

39 B: Da gibt es viele. Reibungspunkte sehe ich darin, das die Gesellschaft zu viel Abstand und zu 

viele Vorurteile zu dem Thema hat. Das hat mir am Anfang auch Angst gemacht. Für mich war 

es bei der ersten Person mit Down-Syndrom, welche damals angefangen hat auch schwierig, 
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ich wusste nicht, wie ich mit der Person umzugehen habe, was ich sagen darf und was nicht, 

ob ich schimpfen darf etc. Diese Reibungspunkte existieren aber nur weil wir in unserem Kopf 

so gestrickt sind. Es gibt nämlich eigentlich keine. Denn warum soll ich mit der Person anders 

umgehen? Wenn was nicht passt, dann sage ich das der Person, genauso wie bei anderen 

Mitarbeitenden auch. Ich hatte Sorge, dass ich extremen Gegenwind bekomme als ich die 

Person damals eingestellt habe aber es kam gar nichts. Eher im Gegenteil. [...] Ein Schoner 

Spruch ist, "Wenn alle die Möglichkeit haben dabei sein zu können, ist es normal verschieden 

zu sein und alle haben was davon, dann fällt es nämlich auch nicht mehr auf." [...] Das ist bei 

allen anderen mitarbeitenden auch nicht anders. Wenn ich zehn Schreibkräfte habe, sind da 

auch nicht alle gleich. [...] 

40 I: Wie schätzt du den Einfluss von Vorgesetzten und Mitarbeitenden sowie ihren Einstellungen 

auf betriebliche Inklusion ein?  

41 B: Das glaub ich ist hoch, gerade Personen mit kognitiven Einschränkungen halten ganz viel 

von Ihren Vorgesetzten. Wenn der vorgesetzte in diesen Fällen falsch reagiert, hat das gravie-

rende Wirkung auf die Betroffenen. Die brauchen einen guten Ansprechpartner und das ist 

bei uns meist der Vorgesetzte. der Einfluss von deren Einstellung ist glaub ich sehr hoch. Wir 

haben das Glück das  unsere Führungskräfte da sehr adäquat reagieren.  

42 I: Habt ihr mit den betroffenen Führungspersonen diesbezüglich Trainings gemacht?  

43 B: Nein, wir haben uns auf die soziale Kompetenz Einens Landesbediensteten verlassen.  

44 I: Denkst du das das Alter Betroffenen und die Art der Behinderung Einfluss auf ihren eigenen 

Umgang mit Ihrer Behinderung hat?  

45 B: Ja, wir beschäftigen drei Personen mit Down-syndrom im Alter von 19, 26 und 60. Die Ar-

beitsleistung von der älteren Person ist gemütlicher als bei den anderen. Und bei der Art geht 

es wirklich darum, was sie haben. Bei Krebserkrankungen sind die Betroffenen oft von Angst 

begleitet, sind sie Lungenkrank, tun sie sich schwer beim Atmen. Wenn es um solche körper-

lichen Beeinträchtigungen geht, muss man diese natürlich auch im Arbeitsalltag berücksichti-

gen. Und das zum Beispiel Autodepressive Personen durch die Erkrankung in Ihrer Einstellung 

beeinflusst werden ist klar.  

46 I: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung ein?  

47 B: In Bezug auf die begünstigten Behinderte bei uns im Unternehmen spielt es keine Rolle. 

Aber in Bezug auf die für mich richtige Inklusion spielt es eine ganz große Rolle. Die Personen 

können teilweise nicht mal einen Computer bedienen, wie sollen die mit der Digitalisierung 

zurechtkommen. Bei uns stellen gerade elektronische Gehalts Zettel ein Problem dar, diese 

sind für die vier keine Option und bei denen muss es nun über die Eltern laufen. Auch das an- 

und abmelden mit dem Chip beim Kommen und Gehen ist einen Hürde. Die Konten der vier 

lassen wir regelmäßig am Ende des Monates auf null setzen, weil da nichts stimmt. Die Zahlen 

bewegen sich von -150 Stunden bis hin zu +200 Stunden, weil sie vergessen haben sich aus-

zustempeln. Wenn wir das Gefühl hatten, sie haben Überstunden gemacht bekommen sie mal 

einen Tag frei. Das tut uns nicht weh. Man kann sie aber auch drei Mal fragen ob sie es ge-

macht haben und dann haben sie es doch nicht. Wenn wir die Stunden nicht zurücksetzten 

würden, könnte uns das ganze Probleme bereiten in Bezug aufs Arbeitsrecht. Aber stempeln 

müssen sie, um dazu zu gehören. Sie müssen gleich sein, aber wir setzten es dann eben auf 

null.  

48 I: Wie schätzt du den Einfluss der Großes eines Unternehmens auf betriebliche Inklusion ein?  

49 B: Der ist glaub ich sehr groß. Ich denke das kleine Unternehmen es wesentlich schwerer ha-

ben. Denn wenn ich 20 Mitarbeitende habe und schauen muss, das ich meine Arbeit erledigt 
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bekomme, muss ich schauen wie das mit der Finanzierung ist. Aber nur in Bezug auf volle 

Inklusion. Denn begünstigt Behinderte, erbringen meist Ihre komplette Leistung.  

50 I: Siehst du auch einen Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen?  

51 B: Wir sind ein öffentliches Unternehmen und bekommen für die betriebliche Inklusion keine 

öffentlichen Gelder, also wenn wir das können, dann können die Privaten das schon drei mal.  

52 I: Wie stehst du zu dem verbindlich geringerem Leistungsdruck in den öffentlichen Unterneh-

men und deren Vorbildfunktion in dem Zusammenhang?  

53 B: Begünstigt Behinderte haben meist kaum Leistungseinbußen, die privaten Unternehmen 

müssen keine Ausgleichstaxe Zahlen, bekommen ggf. noch Förderungen, haben voll einsatz-

fähige Arbeitskräfte, also was geht ihnen flöten?  

54 I: Was hält die Unternehmen deiner Meinung nach noch davon ab richtige Inklusion von Per-

sonen mit schwerwiegenden Beeinträchtigungen zu leben?  

55 B: Ich denke die Unwissenheit. Das haben unsere Inklusionstage bestätigt. [...] Es ist einfach 

die Unwissenheit und die meisten machen sich zu viele Sorgen. Ich bin in dem Sinne der Mei-

nung nicht denken, sondern handeln. [...] 

56 I: Welche Rolle denkst du spielt der Faktor Wirtschaftlichkeit in Bezug auf betriebliche Inklu-

sion?  

57 B: Viele fragen sich ggf. warum sie das tun sollten, wenn sie nichts davon haben.  

58 I: Und was müsste passieren, um diesbezüglich ein Umdenken zu erzielen?  

59 B: Vielleicht sollte das Land die Förderungen für das erste Jahr komplett übernehmen, bis das 

Unternehmen merkt, was es alles für positive Effekte aus der betrieblichen Inklusion zieht und 

das es Spaß macht. Und ich habe ja nie 100% Personalkosten bei den Personen. Und vielleicht 

ist es mir dann egal, wenn ich 20% zahle um diese positiven Effekte zu erhalten. [...] Wenn du 

eine Person findest, der das Thema am Herzen liegt und die sich dafür einsetzt, dann kann es 

in jedem Unternehmen funktionieren. [...] 

60 I: Hast du noch eine abschließende Handlungsempfehlung, welche du mir mit auf den Weg 

geben kannst?   

61 B:  Nicht drüber nachdenken, sondern einfach machen. Das funktioniert schon und wenn nicht 

dann ist das ebenso.  

62 I: Wie siehst du den Einfluss von Kommunikation?   

63 B: Ganz wichtig. Das Thema Inklusion ist viel zu wenig verbriete. Es muss einmal in den Unter-

nehmen selbst aber auch sonst viel mehr kommuniziert werden. [...] 
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Anhang 17 – Interview UN4  

 UN4      Öffentlich      MA: 2.000 

2 I: Können Sie mir zunächst ein Paar Eckdaten zu Ihrem Unternehmen geben?  

3 B: Wir sind eine Gemeinde, eine Gebietskörperschaft also kein Unternehmen in dem Sinne. 

Wir nehmen Tätigkeiten in der Hoheitsverwaltung aber auch außerhalb der Hoheitsverwal-

tung wahr. Wir betreiben zum Beispiel auch Seniorenheime oder ein Krankenhaus. Mit dem 

Hintergrund eröffnet sich unsere Beschäftigtenzahl, welche bei über 2000 Mitarbeitenden 

liegt, die in den unterschiedlichsten Bereichen Tätig sind. Dazu zählen die Verwaltung, der 

Gesundheits-Apparat, Kindergärten etc.[...] 

4 I: Wie viele offiziell begünstigt Behinderte Mitarbeitende beschäftigt Ihre Gemeinde derzeit?  

5 B: Derzeit beschäftigen wir über 32 begünstigt behinderte Personen.  

6 I: In welchen Bereichen der Gemeinde sind diese überwiegend beschäftigt?  

7 B: Ehrlich gesagt sind diese überwiegend im Kindergartenbereich beschäftigt. Das hat den 

Hintergrund, dass es dort sehr gut möglich ist auf die besonderen Bedürfnisse der Personen 

eingehen zu können. Wir können sie auf Grund Ihrer persönlichen Bedürfnisse und Fähigkei-

ten hier am besten einsetzten. Im Krankenhausbereich haben wir leider nur zwei Positionen 

besetzt, da haben wir sicher noch Ausbaumöglichkeiten. Im Verwaltungsbereich zahlen wir 

allerdings kaum noch Ausgleichstaxe. Im Gesundheitsbereich ist es etwas schwieriger, da wir 

hier viele gesetzliche Gegebenheiten einhalten müssen. Für die Ausgleichstaxe werden viele 

der bei uns beschäftigten Behinderten Personen doppelt angerechnet, weil sie beeinträchtigt 

sind.  [...] 

8 I: Welche Arten und Grade der Behinderung sind bei den von Ihnen beschäftigten Menschen 

mit Behinderung vertreten? 

9 B: Ich kann das gerade nur überschlagen, aber wir beschäftigen Personen die Einschränkun-

gen im Sehvermögen haben, Personen mit starken kognitiven Einschränkungen, aber eig. de-

cken wir fast alles ab. [...]  

10 I: Und wie sieht es mit so genannten integrativ Arbeitsplätzen aus, für Personen, welche an-

dernfalls kaum eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt hätten?  

11 B: Das ist ein guter Punkt. Wir haben uns im letzten Jahr ausführlich damit beschäftigt, welche 

Personen dem Kreis der begünstigt Behinderten angehören und welche Personen einen in-

tegrativen Arbeitsplatz haben. Der Kreis der begünstigt Behinderten hat einen anderen Hin-

tergrund. Wir haben Beispielsweise Mitarbeitende, welche auf Grund einer Krebserkrankung 

diesen Status haben. Diese sind aber in Ihrer Arbeitsleistung in keiner Weise eingeschränkt. 

Auf der anderen Seite schaffen wir bewusst einen integrativen Arbeitsplatz für Personen, wel-

che in ihrer Arbeitsleistung eingeschränkt sind und einfache Tätigkeiten, wie das Blumengie-

ßen erledigen. Wenn man diese Personengruppe betrachtet, beschäftigen wir derzeit leider 

wenige. Die 32 Personen, welche ich vorhin genannt hab sind in Ihrer Verwendung 100% ein-

satzfähig. An Arbeitsplätzen, welche explizit geschaffen wurden, um Inklusion zu leben haben 

wir sehr wenige.  

12 I: Können Sie mir hier eine zahl nennen, wie viele integrative Arbeitsplätze Sie haben?  

13 B: Leider nein, das haben wir so noch nicht eruiert. Wir sind selber gerade darauf gestoßen, 

dass die beschäftigten aus dem Kreise der begünstigt Behinderten nicht wirklich widerspie-

geln, dass wir Inklusion leben. Das eine hat mit dem anderen meiner Meinung nach nicht viel 
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zu tun. Aber ich gehe davon aus das es mindestens 5 Inklusive Arbeitsplätze sind. Eine Person 

arbeitet als Portier und eine andere Person sogar auf der Babystation im Krankenhaus. [...]  

14 I: Wie sieht es bei Ihnen in der Gemeinde mit der Barrierefreiheit aus?  

15 B: In den Seniorenheimen und Krankenhäusern natürlich gut, das ist klar. Wir haben aber 

durch unsere Historie auch recht alte Gebäude, da sieht das anders aus. Ich sitze zu den Bei-

spielen im alten Rathaus, da gibt es keinen Fahrstuhl und sehr steile Treppen. Aber da versu-

chen wir drauf zu achten, dass die Personen, die zum Beispiel auf einen Rollstuhl angewiesen 

sind, in einem der besser ausgestatteten Gebäude untergebracht sind. [...] Ich persönlich habe 

es mir auch bei der Vereinbarung von Bewerbungsgesprächen angewohnt zu fragen, ob die 

Person einen barrierefreien Interviewraum benötigt, da nicht jeder von vornherein seine Be-

einträchtigung preisgibt. Das ist nicht überall selbstverständlich, aber wir haben mittlerweile 

einige Angestellte, die auf den Rollstuhl angewiesen sind und mein Büro ist im zweiten Stock. 

Aus diesen Erfahrungen lernt man.  

16 I: Wie sieht es in Bezug auf die Arbeitszeitmodelle in Ihrer Gemeinde aus, sind diese an die 

Bedürfnisse der Personen anpassungsfähig?   

17 B: Wir haben keine gesonderten Arbeitszeitregelungen für Personen mit Behinderung. Aber 

wir haben generell ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell. In den Bereichen, in denen es funkti-

oniert und zweckmäßig ist, haben wir ein Gleitzeitmodell mit Kernzeiten. Nur im Gesundheits-

bereich ist es anders, da wir dort ein Schichtsystem haben. [...] Vom Zeitpensum her arbeiten 

viele Betroffene um die 80%, aber auch viele mit 100%. Wir haben zudem gerade einen Mit-

arbeitenden, welcher sein 40-Jähriges Dienstjubiläum feiert. [...] Die Thematik hat somit lange 

Tradition bei uns. [...] Unsere drei Grundprinzipien bei der Stadt sind: Familienleben, Zusam-

menleben und Lebensraum. Unter diesen drei Säulen fassen wir sehr viel zusammen. [...]  

18 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeiten Sie zusammen und welche Förderungen beziehen 

Sie?  

19 B: Mit A+, das ist eine Art Personalleasing. In öffentlichen Unternehmen hat man einen Dienst-

postenplan, im Gegensatz zu den privaten Unternehmen werden bei uns ein Mal im Jahr von 

der Stadtverwaltung die im Jahr neu zu besetzenden Stellen festgelegt und wenn ich diese 

erreicht habe, darf ich nicht mehr machen. Das ist im öffentlichen Dienst sehr reglementiert. 

Wenn wir nun eine Person aus dem Kreis der begünstigt Behinderten einstellen, laufen wir 

Gefahr Probleme zu bekommen falls es mit der Person nicht funktioniert, da wir im öffentli-

chen Bereich sowieso den stärkeren  Kündigungsschutz haben. Über das Personalleasing ist 

die Person nicht bei uns fix angestellt, sondern wird uns bis zu zwei Jahre lang von A+ zur 

Verfügung gestellt. Wenn das die zwei Jahre lang gut funktioniert, übernehmen wir die Person 

in den regulären Dienstpostenplan. So haben wir die Flexibilität und Möglichkeit die Person 

genau kennenzulernen.  

20 I: Ist A+ eine generelle Personalleasing Firma oder spezialisiert auf begünstigt behinderte Per-

sonen?  

21 B: A+ betreut explizit Personen aus dem Bereich. Keine schwer zu vermittelnden Personen, 

wie z.B. das AMS, sondern wirklich im Kontext Inklusion. Sie betreuen diese auch. Viele der 

Betroffenen fangen meist bei uns am Werkhof an, dies bietet sich durch die vielen manuellen 

Tätigkeiten an, da jeder der arbeiten kann dort eine Tätigkeit finden kann.  

22 I: Arbeiten Sie noch mit weiteren Organisationen zusammen?  

23 B: Wir lassen uns immer gerne Bewerbungen von den Organisationen zukommen. Denn wenn 

wir Positionen ausgeschrieben haben, kann sich jeder auf diese bewerben. Ich mache nun 

keine Ausschreibungen für bestimmte Personenkreise. [...] Wir haben in dem Sinn einen ganz 
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offenen Bewerbungsprozess. Jeder der die Tätigkeiten die Ausgeschrieben sind erledigen 

kann, soll sich bewerben. Ich sehe da keine Barriere. Wenn man sich beworben hat, können 

wir es uns anschauen und in den Dialog kommen. Beim IFS geht es meist darum, dass uns 

bestimmte Personen vorgestellt werden und dann schauen wir ob es etwas gibt, das passt. 

Aber ich darf nicht so viele Personen einstellen, das ist leider immer ein Thema. Wir haben 

ansonsten interne Mentoren, die sich Zeit nehmen für die betroffenen und für Rückfragen 

parat stehen, etc.  

24 I: Bekommen Sie für diese internen Mentoren auch Lohnzuschüsse?  

25 B: Wir zahlen unseren internen Mentoren eine Zulage aus und soweit ich weiß, bekommen 

wir das auch gefördert. So wird der interne Aufwand etwas abgegolten und wir haben immer 

eine Person in der Abteilung, die sagt sie würde diese Aufgabe gerne übernehmen.  

26 I: Und bekommen Sie Lohnzuschüsse für die Betroffenen selbst?  

27 B: Da haben wir das Problem, das wir über 400 Mitarbeitende haben und da ist man im öf-

fentlichen Bereich für Förderungen meist ausgeschlossen. Da gab es eine Gesetzesänderung, 

nach welcher die öffentlichen Unternehmen ab einer gewissen Größe keine Lohnzuschüsse 

mehr vom Bund und Land erhalten dürfen. Demnach ist es etwas schwierig. Da wurde vor ca. 

5 Jahren viel geändert. [...]Alte Fälle bekommen wir noch gefördert, aber neue nicht mehr. Es 

gibt nur noch Einzelfall Genehmigungen.  

28 I: War der Behinderten-Status der bei Ihnen beschäftigten Betroffenen bereits bei Einstellung 

bekannt, oder ist dieser erst im späteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses aufgetreten?  

29 B: Wir haben Personen, die wir bereits mit dem Status eingestellt haben. Wir haben aber ge-

rade in den letzten Jahren auch viele Fälle von Langzeitkrankenständen, bei welchen der Sta-

tus erst später eingetreten ist. Wobei es bei uns kaum einen Unterschied macht, ob wir den 

Bescheid direkt oder erst später bekommen. Wir haben im öffentlichen Dienst nach fünf Jah-

ren ohnehin einen gesonderten Kündigungsschutz, welcher ähnlich stark ist, wie der beson-

dere Kündigungsschutz für Personen mit Behinderung. [...]Wenn uns der Status aber von An-

fang an bekannt ist, können wir ganz anders drauf eingehen. Wir suchen stellenweise sogar 

bewusst nach Personen aus der Personengruppe, da wir derlei Stellen erhalten wollen, gerade 

im Kindergartenbereich. [...] Das hat natürlich auch einen pädagogischen Ansatz unter dem 

Gesichtspunkt: " Das Leben hat viele Gesichter" So nimmt man auch den Bildungsauftrag im 

Kindergarten wahr. [...] 

30 I: Was sehen Sie für Beweggründe zur Teilnahme an betrieblicher Inklusion?  

31 B: Ich kann nur sagen bei uns ist es zum einen der gesellschaftliche Auftrag, wir haben die 

Verpflichtung dazu und haben uns selbst das Ziel gesetzt in dem Bereich Akzente zu setzten. 

Man muss zudem unterscheiden, das Industrieunternehmen meist einen Input und einen Out-

put haben und sehr betriebswirtschaftlich geführt sind. Wir sind kein Input/Output Betrieb. 

[...] 

32 I: Wo sehen Sie Chancen oder positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

33 B: In den Abteilungen ist es ein ganz anders Miteinander. Es belebt die Abteilung. Aber umso 

schwieriger ist es das Arbeitsverhältnis irgendwann zu lösen. Die Entscheidung zu treffen, dass 

ggf. ab einem gewissen Punkt eine andere Unterbringung der betroffenen besser ist, falls Bei-

spielsweise ein Pflegefall eintritt etc. Ich sehe aber keinen Marketingtechnischen Effekt. Ich 

sehe aber die Pluralität und Unterschiedlichkeit, die sich in der Belegschaft widerspiegelt. Die 

finde ich großartig.  

34 I: Wo gibt es Ihrer Meinung nach Hürden und Problemherde?  
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35 B: Wie gesagt ich schätze es als schwierig ein, den Rückhalt auflösen zu müssen, falls sich 

extreme gesundheitliche Veränderungen ergeben. [...] Reibungspunkte können dadurch ent-

stehen, dass die betroffenen das gleiche Gehalt bekommen wie alle anderen, obwohl sie ggf. 

weniger leisten. Das ist für die anderen Mitarbeitenden manchmal unverständlich.  

36 I: Wie geht ihr mit solchen Situationen um?  

37 B: Da muss die jeweilige Führungskraft agieren und die persönlichen Empfindlichkeiten aus-

räumen. Es ist eine besondere Situation, das muss man auch sehen. Das ist auch für die Füh-

rungsperson nicht einfach. [...] 

38 I: Werden die Führungspersonen bei euch diesbezüglich sensibilisiert?  

39 B: Sensibilisiert in dem Sinne, dass die Führungskraft sehr früh in den Prozess mit einbezogen 

wird und auch bei den Bewerbungsgesprächen dabei ist und bei dem Prozess mitwirken kann. 

[...] Das die Gespräche und Entscheidungen mit der Personalabteilung zusammengeführt wer-

den, hat den Hintergrund, dass nicht nur die Interessen der Abteilung vertreten sind, sondern 

auch die betrieblichen. Das kann ich offen und ehrlich ansprechen. Führungskräfte haben im-

mer eine Tendenz. Die Aufgaben steigen immer weiter und der Druck wird immer mehr. Wenn 

Sie die alleinige Auswahl hätten weiß ich nicht, ob sie dieses betriebliche Interesse in die Ent-

scheidung mit einbeziehen würden. Aber das ist dann meine Aufgabe als Personalverantwort-

licher diese Grundprinzipien zu vertreten und dies den Führungskräften verständlich zu ma-

chen.  

40 I: Hatten Sie in der Vergangener schon Mal, trotz des ohnehin strengen Kündigungsgesetzes 

im öffentlichen Sektor, mit dem besonderen Kündigungsschutz der begünstigt beeinträchtig-

ten Personen Probleme?  

41 B: Sagen wir so, wir hatten Berührungspunkte. Dadurch, dass wir in unserem Dienstrecht nach 

fünf Jahren ohnehin den besonderen Kündigungsschutz haben, ist es schon schwierig, durch 

den zusätzlich besonderen Kündigungsschutz auf Grund des Behinderteneinstellungsgesetzes 

fast unmöglich. Ich bin der Meinung man muss da andere Wege finden. Die Kündigung ist nur 

das letzte aller möglichen Mittel. Wir haben einen großen Betrieb mit ca. 168 verschiedenen 

Berufsfeldern, da muss man dann eben in andere Bereiche gehen. [...] Wir haben eine gute 

Personalentwicklung und dann muss man versuchen es in dem Rahmen zu lösen und die be-

troffene Person in eine andere Richtung zu entwickeln, wir geben da niemanden auf. [...] 

42 I: Inwiefern denken Sie, stellt das Vorurteil, dass behinderte Mitarbeitende einen Mehrauf-

wand darstellen, eine Hürde für betriebliche Inklusion dar? 

43 B: Sagen wir so, die meisten Personen, welche begünstigt behindert sind, stellen keinen Mehr-

aufwand dar, da sie ihre Position in ihrer Verwendung zu 100% erfüllen. Und die Personen, 

welche einen integrativen Arbeitsplatz haben, welcher explizit für sie geschaffen wurde, stel-

len auch keinen Mehraufwand dar, weil die Tätigkeit hätte sonst auch von jemand anderem 

erledigt werden müssen. [...] 

44 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion ein?  

45 B: Wenn wir Digitalisierung in Bezug auf digitale Bürotätigkeiten betrachten, wäre mir das zu 

wenig. Denn wenn die Person zuhause ist und von da aus Bürotätigkeiten digital erbringt, 

wäre dies keine Inklusion für mich. Die Digitalisierung hat Vor- und Nachteile, welche man 

gegeneinander abwiegen muss. Ansonsten kann ich Personen, welche nur körperlich und 

nicht kognitiv eingeschränkt sind mit Hilfe der Digitalisierung sehr gut einsetzten. Wenn ich 

nun einen Unfall hätte und auf den Rollstuhl angewiesen wäre, könnte ich meine Tätigkeiten 
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ganz normal weiter machen. Eine Person, welche auf dem Werkhof arbeitet und seine Mobi-

lität benötigt und im Rollstuhl landet, zum Beispiel nicht. Durch die Digitalität gäbe es aber 

ggf. wieder neue Möglichkeiten ihn einzusetzen.  

46 I: Wie schätzen Sie den Einfluss der Größe eines Unternehmens auf die Handhabung betrieb-

licher Inklusion ein?  

47 B: Es ist denk ich immer der Punkt was ich möchte und wo die Wertigkeiten liegen. Denn 

selbst, wenn ich nur zwei Beschäftigte habe, kann ich immer noch eine zusätzliche Person 

einstellen. Das geht immer. Nur die Verwendungsmöglichkeiten sind in größeren Unterneh-

men andere. Desto verschiedener die einzelnen Aufgaben im Unternehmen sind, desto leich-

ter kann ich für jede Person die richtige Tätigkeit finden. Das ist ein bisschen das Problem mit 

den Industriebetrieben, wo 100 Leute am Fließband stehen und jeder das gleiche macht. Da 

ist der Unterschied zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen. Wir sind viel breiter 

aufgestellt. Konzerne stellen immer nur in Einheiten ein, da gibt es ggf. nur 10 verschiedene 

Positionen. Bei uns in der Stadt ist von der Geburt bis zur Barer alles dabei. Wir machen die 

Straßen, das Wasser, den Friedhof etc. Deswegen auch die vielen Möglichkeiten. Ich finde die 

Vielfältigkeit der Tätigkeiten in einem Unternehmen ist viel entscheidender als die Größe.  

48 I: Sehen Sie Unterschiede in der Handhabung zwischen öffentlichen und privaten Unterneh-

men?  

49 B:  Wenn ich ganz klassisch denke würde ich sagen private Unternehmen sind gewinnorien-

tiert und öffentliche eher eine non-Profit Organisation, oder dem vergleichbar. Eine Gewinn-

orientierte Organisation hat andere Werte. Wichtig ist nur, ob ich den gesellschaftlichen Auf-

trag wahrnehme, denn diese können und sollen auch Industrieunternehmen tragen. Aber 

viele Industriebetriebe zahlen eher Steuern und kaufen sich frei. Öffentliche Unternehmen 

müssen auch die Straftaxe zahlen aber sie versuchen eher die Positionen zu besetzten. Viele 

Industriebetriebe wollen schon den Kulturwandel, aber dann müssen sie auch was dafür tun.  

50 I: Haben Sie eine Handlungsempfehlung bzw. einen Keyfaktor in Bezug auf betriebliche Inklu-

sion?  

51 B: Für mich ist der Keyfaktor, man muss es leben. Man muss sich damit identifizieren und 

sagen man möchte das. Es ist immer eine Sache des Wollens. [...] 

52 I: Was müsste Ihrer Meinung nach passieren, um die Inklusion von Personen mit wirklich 

schwerwiegenden Beeinträchtigungen voranzutreiben?  

53 B: Die eine Sache ist, wenn der Förderapperat funktioniert, dann ist es kein Aufwand für die 

Unternehmen. Zum anderen ist es eine Einstellungs- und Kultursache. Und auch Aufgabe der 

Personalentwicklung in den Unternehmen. Und man muss es wirklich wollen, dann funktio-

niert es auch. Die Rahmenbedingungen in Vorarlberg sind sehr gut und wir haben viele Sys-

temspieler auf dem Markt, die sich dem Thema annehmen und es weitertragen.  

54 I: Wie schätzen Sie die Vorarlberger Gesellschaft insgesamt ein? Leben wir in einer inklusiven 

Region?  

55 B: Das ist schwierig. Mit der Betroffenheit ändert sich die Sichtweise. Wenn man es richtig 

wahrnimmt, sieht man, wo überall noch Barrieren sind. Aber wenn man neu baut versucht 

man drauf zu achten. Das gleiche gilt auch für Webseiten etc. [...] 
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Anhang 18 – Interview UN5  

 UN5       Privat      MA:  1060 

3 I: Welche Position hast du bei euch im Unternehmen und inwieweit bist du in die Thematik 

"betriebliche Inklusion" involviert? 

4 B: Ich arbeite im Personalbüro als HR-Business Partner und bin zuständig für die Rekrutierung 

in unter anderem den Bereichen Produktion, Logistik, IT Zuständig. Ich befasse mich zudem 

mit den HR-KPI's und auch mit unseren geschützten Mitarbeitenden. [...] Somit bist du bei mir 

genau richtig.  

5 I: Habt ihr betriebliche Inklusion in eurer Strategie oder Vision verankert?  

6 B: Nein, in der Strategie ist es nicht explizit erwähnt. Wir sind zwar ein inklusionsfreundlicher 

betrieb, haben aber doch verhältnismäßig wenige geschützte Mitarbeitende. Insgesamt ha-

ben wir im Moment 10 begünstigt behinderte bei uns beschäftigt.  

7 I: Wie viele Mitarbeitende habt ihr insgesamt?  

8 B: 1060.  

9 I: Die Quote erfüllt ihr somit leider nicht.  

10 B: Eher weniger. Ich glaub für uns ist es aber auch so gut wie unmögliche diese Quote zu 

erreichen. Es sollte eine „Win-Win“ Situation für die mitarbeitenden und das Unternehmen 

sein und das ist in einem digitalisierten Industriebetrieb wie unserem schwer umzusetzen. Wir 

sind offen und versuchen immer wieder neue Projekte zu starten, aber es ist schwierig.  

11 I: Wie ist die Entwicklung bei euch im Unternehmen diesbezüglich gewesen?  

12 B: Wie haben viele Mitarbeitende, welche schon seit sehr langer Zeit bei uns sind und dann in 

die Inklusion gerutscht sind. Weil es das so früher alles nicht gab. Die Betroffenen haben dann 

in Kooperation mit den Hilfsorganisationen alles beantragt und sind bei uns geblieben. Wir 

haben aber auch neue Mitarbeitende mit Beeinträchtigung eingestellt. Wir sind definitiv of-

fen, Menschen mit Beeinträchtigung einzustellen, solang die Tätigkeit für beide Parteien sinn-

voll ist.  

13 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet ihr zusammen und welche Förderungen nehmt ihr 

in Anspruch? 

14 B: Zum Beispiel mit "Dafür", dem IFS, einem speziellen Gehörlosenverein. Beim Bundessozial-

amt beantragen wir die Entgeltbeihilfe und über das Land bekommen wir auch Lohnzu-

schüsse.  

15 I: Gibt es bei euch im Unternehmen Betreuungspersonal für begünstigt Behinderte?  

16 B: Nein, der Ansprechpartner für die Betroffenen wäre ich und in den einzelnen Abteilungen 

die jeweiligen Vorgesetzten. [...] Wir haben zudem eine Behinderten-Vertrauensperson, zu 

der die Betroffenen gehen können.  

17 I: Bekommt Ihr für die zuständigen Personen auch Lohnzuschüsse?  

18 B: Nein, für die zuständigen Mitarbeitenden übernehmen wir die vollen Entgeltzahlungen. [...] 

19 I: Hattet ihr in der Vergangenheit Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz und gibt 

es momentan Personen bei euch im Unternehmen, auf die dieser zutrifft? 

20 B: Wir haben Mitarbeitende, welche davon betroffen sind und ja, wir haben immer wieder 

Probleme damit. Gerade wenn Mitarbeitende durch Erkrankungen plötzlich in den Kreis der 

begünstigt Beeinträchtigten fallen, kommt es manchmal dazu, dass die Arbeitsleistung oder 

die Position im Team nicht mehr passen. Wir versuchen dann eine Lösung zu finden, aber das 

geht nicht immer. Unser Ziel ist immer die Mitarbeitenden langfristig zu halten und ihnen eine 
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gute Zukunft im Unternehmen zu bieten und wollen nicht das jemand geht. Der Kündigungs-

schutz ist auch kein Grund, warum wir jemanden nicht nehmen würden. [...] Wenn jemand 

erkrankt und die entstandenen Einschränkungen die Arbeit in der jetzigen Position beeinflus-

sen, versuchen wir gemeinsam eine Lösung, Hilfsmittel oder andere Tätigkeiten zu finden. [...] 

Einige gehen mit solchen Veränderungen aber besser um als andere.  

21 I: Welche Einschränkungen und Grade der Behinderung haben die begünstigt Behinderten bei 

euch im Unternehmen?  

22 B: Sehr verschieden. Personen mit Hörschädigung, Personen im Rollstuhl, Krebsvorerkran-

kung, manchmal gilt der Bescheid auch nur für 1-2 Jahre. Wir haben Mitarbeitende, welche 

einen schweren Schlaganfall, Einschränkungen beim Sehen, mit den Händen. Und die Grade 

reichen von 40% bis rauf zu 90%. Es ist ein bunter Mix.  

23 I: Die Personen mit 40% GdB fallen in dem Sinne im gesetzt nicht unter begünstigt Behindert, 

weswegen viele Regelungen für diese Personen nicht greifen. Habt ihr diese Personen auch 

über das "dafür“ betreut?  

24 B: Nur dann, wenn sie sich gemeldet haben. Ich bin mir sicher, dass wir bei 1060 Mitarbeiten-

den weitaus mehr haben, die diesen Status haben, sich aber nicht bei uns gemeldet haben. 

Ich versuche die Mitarbeitenden immer dazu zu animieren es uns zu melden, weil es nur Vor-

teile hat. Aber es will nicht jedes Melden. Einige Mitarbeitende schämen sich zum Beispiel.  

25 I: Was kann man deiner Meinung nach machen, um die Hemmnisse hier zu verringern? 

26 B: Schwierig. Es sind Vorurteile, die in der Gesellschaft mitschwingen. Aber im Büro kommu-

nizieren wir es immer offen, dass man darum nicht besorgt sein muss, es keinen Nachteil gibt 

sondern wir eher froh darum sind, wenn man uns das mitteilt. Es ist zum Beispiel auch bei uns 

ausgehängt aber in vielen Köpfen ist noch das alte Bild verhaftet.  

27 I: Inwiefern denkst du wirkt sich eure Unternehmenskultur und euer Arbeitsklima auf betrieb-

liche Inklusion aus?  

28 B: Ich denke nicht, dass das mit der Unternehmenskultur zu tun hat, sondern eine Persönliche 

Entscheidung ist, aber es kann natürlich mit einspielen.  

29 I: Was denkst du spielen die Einstellungen der anderen Mitarbeitenden und der Vorgesetzten 

für eine Rolle?  

30 B: Eine riesige. Vor allem die der Vorgesetzten. Wie diese mit der Situation umgehen beein-

flusst auch die Mitarbeitenden. Die meisten betroffenen Mitarbeitenden sind aber schon jah-

relang bei uns, die kennt man und weiß wie mit denen umzugehen ist. Und auch wenn neue 

Mitarbeitende mit Beeinträchtigungen starten, gibt man den Vorgesetzten und dem Team ein 

kleines Briefing. Ich denke es hat aber einen großen Einfluss und man merkt auch wie wichtig 

es für die Mitarbeitenden ist und welche Bedeutung die Arbeitsstelle hat, gerade die neuen 

Sozialkontakte. Und gerade junge Personen können in dieser Situation wachsen, vor allem 

wenn sie sehr behütet aufgewachsen sind. Sie bekommen im Unternehmen viel Verantwor-

tung, das ist eine Chance. 

31 I: Siehst du noch weiter Chancen?  

32 B: Es ist ein Learning für beide Seiten. Vor allem persönlich und zwischenmenschlich kann man 

durch betriebliche Inklusion wachsen. Das ist sehr wichtig. Und auch unsere Mitarbeitenden 

merken das es nicht immer alles glatt geht, das ist auch ein Lerneffekt.  

33 I: Werden die Führungspersonen bei euch für betriebliche Inklusion sensibilisiert?  

34 B: Nein, ein Coaching gibt es in dem Sinne nicht.  

35 I: Wäre das etwas, was ihr in Zukunft in Erwägung ziehen würdet?  
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36 B: Es ist auf jeden Fall sinnvoll aber bei der Anzahl an bei und beschäftigten behinderten Per-

sonen nicht nötig. Wenn es mal mehrere werden sollten, vielleicht.  

37 I: In welchen Abteilungen und Positionen sind die begünstigt beeinträchtigten Personen bei 

euch beschäftigt?  

38 B: Das ist ganz unterschiedlich. Von der einfachsten Tätigkeit, wie Müllentsorgung bis hin zu 

Labortätigkeiten ist alles vertreten. Wir haben studierte Personen, Personen in der Entwick-

lung etc. Es ist schon so, dass die Mehrheit der Betroffenen im Produktionsbereich tätig ist, 

mit einfacheren Tätigkeiten, aber diese sind auch nicht zu unterschätzen.  

39 I: Haben die Personen eher körperliche oder kognitive Einschränkungen?  

40 B: Eher körperliche. Personen mit starken geistigen Einschränkungen bei uns zu beschäftigen 

ist sehr schwierig.  

41 I: Habt ihr schon mal eine neue Position kreiert, um eine bestimmte Person bei euch beschäf-

tigen zu können?  

42 B: Nein, das haben wir nicht und ich denke auch nicht das das mal der Fall sein wird. Das ist 

zu aufwendig. Aber wir versuchen die Personen schon zu fördern und zu sehen, wie wir sie 

unterbringen können und versuchen zum Beispiel Personen zu einer Lehre zu bewegen, zum 

Beispiel mit verlängerter Lehrzeit.  

43 I: Habt ihr spezielle Arbeitszeitmodelle für einige der Personen mit Beeinträchtigung? Gibt es 

da Variationen?  

44 B: Ja, da gibt es viele Variationen. Verschiedene Teilzeitmodelle, Schicht, Vollzeit.  

45 I: Wie sieht es in Bezug auf die Barrierefreiheit bei euch aus?  

46 B: In den Abteilungen direkt kann ich es nicht beurteilen. Aber ich denke schon, dass wir da 

auf die betroffenen eingehen. Allerdings sind dem ganzen aus der Auditierung heraus sicher-

lich auch Grenzen gesetzt.  

47 I: Habt ihr schon mal Förderungen für Arbeitsplatz-Anpassungen in Anspruch genommen?  

48 B: Nein.  

49 I: Was siehst du für Hürden und Probleme in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

50 B: Oft gibt es Probleme in der Kommunikation. Gerade wenn Personen nicht gut hören oder 

sprechen können kommen Missverständnisse auf.  Jetzt in der Krise gibt es sehr viel Angst und 

Unsicherheit. Es gibt manchmal Hürden, wie man mit bestimmten Situationen umgeht und 

wie man Themen ansprechen kann. Es gibt dann meistens ein Gespräch oder es werden 

schnell einfache Lösungen gefunden. [...] 

51 I: Denkst du, dass die Art der Beeinträchtigung und das Alter beim Eintreten dieser Beein-

trächtigung einen Einfluss haben, wie die Betroffenen selbst damit umgehen?  

52 B: Ich denke, dass ist wieder eine persönliche Sache. Ich denke aber schon, desto älter eine 

Person ist, egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne, desto schwerer ist es mit Veränderungen 

und Neuem umzugehen.  

53 I: Wie kann man es betroffenen Personen einfacher machen mit ihrer Situation umzugehen?  

54 B: Indem man jeden so nimmt wie er ist. Bei uns wird so gar nicht über die Beeinträchtigungen 

gesprochen, man arbeitet einfach zusammen. Nur wenn die Betroffenen es möchten redet 

man explizit drüber. Viele möchten aber nicht mal, dass die direkten Vorgesetzten es wissen. 

[...] In manchen Situationen müssen die Vorgesetzten es wissen, da es sonst zu gefährlich 

wird. Da wird es dann auch kommuniziert, dass es uns wichtig ist, das der Vorgesetzte es weiß 

und da gibt es dann mehrere Gespräche. [...] 

55 I: Wie siehst du den Einfluss von Digitalisierung auf betriebliche Inklusion?  
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56 B: Ich denke da werden viele Arbeitsplätze verloren gehen. Bei uns würden mit zunehmender 

Digitalisierung einfachere Tätigkeiten wegfallen, welche im Moment natürlich auch begüns-

tigt Behinderte tätig sind. Diese betroffenen würden dann nicht gehen müssen, sondern wir 

würden versuchen sie umzuschulen und eine andere Tätigkeit zu finden.  

57 I: Siehst du denn auch positive Effekte?  

58 B: Ja, die Chance etwas zu lernen, was sie momentan nicht brauchen. Und in Bezug auf kör-

perliche Einschränkung die Entlastung, das bestimmte Tätigkeiten gar nicht mehr ausgeübt 

werden müssen.  

59 I: Denkst du es gibt einen Unterschied in der Handhabung zwischen öffentlichen und privaten 

Unternehmen? Und wenn ja, wie sieht dieser aus?  

60 B: In der Privatwirtschaft geht es ums Geld. Man muss immer wirtschaftlich denken und han-

deln. Vielleicht ist das in den öffentlichen Unternehmen nicht so stark. [...]  

61 I: Und wie sieht es deiner Meinung nach in Bezug auf die Unternehmensgröße aus?  

62 B: Es gibt sicher Unterschiede, ggf. in Bezug auf das Familiäre, die Tätigkeiten etc.  

63 I: Hast du eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor zum Thema betriebliche Inklu-

sion?  

64 B: Eine Empfehlung ist auf jeden Fall jedem eine Chance zu geben und sie einzustellen, solang 

es möglich ist und Sinn macht. Einfach schauen was es für Möglichkeiten gibt und diese nut-

zen.  

65 I: Was würdest du sagen ist ausschlaggebend bei euch das betriebliche Inklusion so gut funk-

tioniert?  

66 B:   

67 I: Wie siehst du den Einfluss von Kommunikation?  

68 B: Sehr wichtig. ES ist nicht immer einfach richtig zu kommunizieren, gerade wenn sprachliche 

Beeinträchtigungen oder Gehöreinschränkungen involviert sind. Aber wir haben da unsere 

Dolmetscher, die die betroffenen Personen gut kennen und dann vermitteln. Auch das per-

sönliche Gespräch zu suchen und Vorabinformationen zu geben bei Veränderungen ist wich-

tig.  

69 I: Habt ihr Prozessanleitungen die in "leichter lesen", Blindenschrift, Gebärdensprache verfüg-

bar sind?  

70 B: Nein, leider nicht. [...] Die Prozessbeschreibungen alle in leichter lesen verfügbar zu machen 

wird auch nicht möglich sein, dazu ist das Ausmaß zu groß. Eine Person, welche Gebärden-

sprache beherrscht, wäre aber sicher vorteilhaft, obwohl die meisten Betroffenen bei uns im 

Unternehmen diese selbst nicht beherrschen.  

71 I: Habt ihr besondere Hilfsmittel für eure Mitarbeitenden mit Seheinschränkungen?  

72 B: Lupen und Lampen, die haben wir.  

73 I: [...] 
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Anhang 19 – Interview UN6  

 UN6    Privat      MA: 400 

2 I: Kannst du mir zunächst die Eckdaten zu eurem Unternehmen geben?  

3 B: Wir sind ein Industriebetrieb und haben mittlerweile ca. 400 Mitarbeitende, darunter 16 

Personen mit erhöhtem Betreuungsbedarf. [...] 

4 I: Kannst du mir nähere Informationen zu den 16 bei euch beschäftigten begünstigt Behinder-

ten geben? z.B. in Bezug auf Art der Behinderung, Grad der Behinderung, Angeboren oder 

erworbene etc.?  

5 B: Die meisten der Betroffenen sind zwischen 30 und 40 Jahren alt. Vier der Personen haben 

ihre Beeinträchtigung erst später erhalten und haben keine angeborene Beeinträchtigung. 

Eine dieser Person hat die Beeinträchtigung erst während der Zeit bei uns erhalten, die ande-

ren drei haben wir bewusst so eingestellt. 

6 I: Merkt Ihr einen Unterschied im Umgang der Personen mit Ihren eigenen Einschränkungen?  

7 B: Von den Vieren, die die Beeinträchtigung erst später erworben haben, hatte eine Person 

einen Herzinfarkt. Diese Person macht es gut, sie ist sich aber bewusst, dass sie in Bezug auf 

bestimmte Sachen auf sich achten muss und arbeitet zum Beispiel auch nur noch 80%. Drei 

Personen sind psychisch erkrankt und eine Person hat zusätzlich eine Essstörung. Da ist es 

schwer zu sagen und schwer einzuschätzen. Da gibt es wie bei allen psychischen Erkrankungen 

Höhen und Tiefen.  

8 I: Wie geht Ihr mit diesen Höhen und Tiefen um?  

9 B: Wir haben geschulte Personen und unsere begünstigt behinderten Personen sind alle nur 

an Plätzen, an denen geschulte Personen arbeiten. Die wissen damit umzugehen, aber es ist 

schwierig und eine Herausforderung. Gerade am Anfang, bis man die Person ein wenig kennt. 

[...] Wir haben eine Arbeitsinsel, an welcher viele der beeinträchtigten Personen arbeiten. An 

dieser Insel sind sie direkt betreut und es werden einfachere Tätigkeiten erledigt. Schwangere 

Personen arbeiten auch hier. Diese Insel ist vom Leistungsdruck der Industrie weitestgehend 

abgeschirmt. Anders würde es nicht gehen. Der reguläre Zeitdruck wäre zu viel. Ansonsten 

werden die Mitarbeitenden wie alle anderen auch behandelt und sind überall mit einbezogen, 

bei allen Veranstaltungen etc. [...]Wir sind generell ein Unternehmen, in dem der mitarbei-

tende noch etwas zählt. Ich bin selbst seit 20 Jahren im Unternehmen und wir haben viele 

langjährige Mitarbeitende. Wir halten zusammen, es ist eine flache Hierarchie und die wird 

auch gelebt. Wir tragen eine soziale Verantwortung allen Mitarbeitenden gegenüber und 

nicht nur den beeinträchtigten. Das spiegelt sich auch nach außen. Das ist bei uns nicht nur so 

daher gesagt, sondern wird wirklich gelebt. [...]Den Einklang zwischen dem Sozialen und dem 

Wirtschaftlichen zu schaffen ist nicht leicht, das gilt genauso für die Flüchtlingssituation. [...] 

Es braucht Überzeugung, dass sich Personen etwas Neues anschauen. [...]Was ganz wichtig 

ist, ist das die Geschäftsleitung dahintersteht. Die Belegschaft merkt, dass 100% Rückhalt da 

ist und Überzeugung herrscht.  

10 I: Welche Rolle spielen die Führungskräfte im Thema betriebliche Inklusion?  

11 B: Die Unternehmenskultur hängt ganz viel mit den Führungskräften zusammen. Es beginnt 

mit der Geschäftsführung und wird auf den letzten Mitarbeitenden herunter gebrochen. Das 

was vorgelebt wird zählt, darauf schauen die Mitarbeitenden. [...] 

12 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet Ihr zusammen?  
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13 B: Mit dem IFS und das Dafür ist eine ganz große Unterstützung in der Arbeitsassitenz. Die 

machen die ganzen Formalitäten, die Anträge etc. Danach brauchen wir weitestgehend keine 

Betreuung mehr. Des Weiteren arbeiten wir mit dem A+ zusammen. Das ist wie ein Personal-

vermittler für Personen mit Beeinträchtigungen, darüber sind schon drei Personen bei uns 

beschäftigt.  

14 I: Was für Einschränkungen haben eure Mitarbeitenden mit angeborenen Beeinträchtigun-

gen?  

15 B: Teilweise zellebrane Störungen, körperlich und geistige Einschränkungen. [...] Der Grad der 

Behinderung liegt bei allen zwischen 50 und 80%. 

16 I: In welchen Bereichen des Unternehmens sind diese Tätig?  

17 B: Wir hatten mal jemanden am Empfang, aber ansonsten sind die Meisten in der Produktion. 

[...] 

18 I: Was habt ihr für Maßnahmen in Bezug auf die Barrierefreiheit ergriffen?  

19 B: Baulich betrachtet haben wir überall da wo Barrieren waren, diese mit kleinen und größe-

ren Rampen behoben. An manchen Arbeitsplätzen haben wir verstellbare Tische und Stühle 

angeschafft, damit die betroffenen gut arbeiten können. Abgesehen davon werden Barrieren 

durch gute Einarbeitung und wiederkehrende Erklärungen und das geschulte Personal beho-

ben. [...] 

20 I: Was für Förderprogramme nehmt ihr gerade in Anspruch?  

21 B: Die Entgeltförderung des Sozialministeriumservice und übers Land, sowohl für die Betroffe-

nen selbst als auch für einige Mentoren. Zudem bekommen wir noch die Eingliederungshilfe 

vom AMS und eine Inklusionsförderung.  

22 I: Inwiefern habt ihr die Möglichkeiten Arbeitszeit-technisch auf die betroffenen einzugehen?  

23 B: Bei uns haben fast alle ein eigenes Arbeitszeitmodell. Da wurde geschaut, was möchten Sie 

arbeiten und was können sie auch. Die Modelle mussten am Anfang einige Male angepasst 

werden, weil die Betroffenen sich überschätzt hatten. [...] 

24 I: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion ein?  

25 B: Ganz schwierig. Ich kann nur von den bei uns arbeitenden Personen sprechen, welche zwi-

schen 30 und 40 Jahren sind. Und das ist ganz schwierig. Sie müssen die Terminals bedienen 

und sich an- und abmelden und das ist schon fast zu viel. Wir sind gerade dabei die Lohnzettel 

auf digital umzustellen und das ist auch ein großes Thema.  

26 I: Wie schätzt du die Digitalisierung in Bezug auf das Wegrationalisieren von Arbeitsplätzen 

ein?  

27 B: Kann sicherlich ein Thema sein, bei uns aber nicht, da wir die eine Arbeitsinsel haben.  

28 I: Was siehst du generell an Hürden und Problemherden in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

29 B: Generell ist die Diskussion, das betriebliche Inklusion viele Nerven beansprucht, dadurch 

das man die Betroffenen schwerer einschätzen kann, es Hochs und Tiefs gibt und sich die 

Betroffenen nicht immer selbst im Griff haben. Aber das lernt man. Es benötigt aber Zeit und 

die gleiche Produktivität wie bei anderen Mitarbeitenden ist nie gegeben. Das darf man nicht 

vergleichen. Der Kostenaufwand ist gerade deckend, aber wir machen es aus der sozialen Ver-

antwortung heraus. Wenn man diese nicht hat und nur auf Zahlen und Fakten geht, darf man 

keine Personen mit Beeinträchtigungen beschäftigen. [...]Wenn man keine geeigneten Perso-

nen hat, die mit Personen mit Behinderung umgehen können, funktioniert es auch nicht. Ein 

anderes Thema ist der Kündigungsschutz. Da haben wir in der Vergangenheit schlechte Erfah-

rungen gemacht und das hat uns für eine gewisse Zeit auch diesbezüglich beeinflusst, dass wir 

niemanden neues mehr einstellen wollten. Aber das hat sich wieder gelegt. [...] 
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30 I: Wie siehst du den Einfluss von Kultur?  

31 B: Denke nicht das das bei uns Einfluss hat.  

32 I: Wo siehst du Chancen der betrieblichen Inklusion?  

33 B: Es reist uns aus unserem "normalen" Leben. Man muss sich in Geduld üben, man muss 

lernen flexibel zu sein und Konflikte lösen zu können. Man muss manche Situationen abwägen 

und lernt immer wieder dazu. Teilweise wird man vor den Kopf gestoßen, aber auch das ist 

ein Lernen für uns. Und diese Dankbarkeit, Herzlichkeit und Ehrlichkeit der Betroffenen ist 

richtig schön. Man sieht es gibt im Leben noch was anderes.  

34 I: 
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Anhang 20 – Interview UN7 

 UN7   Privat   MA: 1.500 

2 I: Kannst du mir zunächst ein Paar Eckdaten zum Unternehmen geben, in Bezug auf Mitarbei-

tende und vor allem eure begünstigt behinderten Mitarbeitenden?  

3 B: Weltweit haben wir ungefähr 5.700 Mitarbeitende. Hier in Vorarlberg sind wir ca. 1.500 

Mitarbeitende. Ich glaube im Moment sind es 32 geförderte begünstigt behinderte Personen, 

die bei uns in Vorarlberg beschäftigt sind. Es gibt sicher noch mehr Personen, die Einschrän-

kungen haben aber nicht gefördert werden. [...] 

4 I: Mit welchen Organisationen arbeitet ihr zusammen?  

5 B: Wir arbeiten fix mit der Organisation "dafür" zusammen. Wir haben zum Beispiel einen 

Lehrling mit Autismus, welcher vom "dafür" unterstützt wurde. Wir haben auch eine Blinde 

Mitarbeiterin, für diese haben wir uns auch Unterstützung geholt, um ihren Arbeitsplatz si-

cher zu gestalten und die Wege, die sie benötigt mit ihr einzuüben. Sie wird dabei auch von 

internen Mitarbeitenden unterstützt, die in der gleichen Abteilung sind und ihr parat stehen, 

wenn sie Hilfe benötigt. Sie ist immer am selben Platz in derselben Abteilung und die Perso-

nen, welche im Umfeld arbeiten helfen ihr, wenn sie was braucht. 

6 I: Bekommt ihr die Leistung der internen Betreuer auch bezuschusst?  

7 B: Nein, das ist im Rahmen derer Tätigkeit. Es ist eine Abteilung, in welcher mehrere Personen 

mit Beeinträchtigungen sind. In der Abteilung gibt es auch keine Bonusprogramme oder Leis-

tungsdruck, von daher hat es auch keinen negativen Effekt.  

8 I: Sind die Beeinträchtigungen der bei euch arbeitenden Personen eher angeboren oder er-

worben?  

9 B: Spontan hätte ich jetzt gesagt angeboren. Denn wenn eine Person auf Grund des Alters 

durch Krankheit oder dergleichen einen Behinderungsgrad erhält, kommt es nicht so oft vor, 

dass diese Person auch gefördert wird. Viele lassen sich den Status nicht anerkennen, da sie 

sich nicht als behindert fühlen und auch den Stempel nicht wollen. Und die Mitarbeitenden 

bleiben im Unternehmen, von daher ist meist nicht die Notwendigkeit von ihrer Seite da den 

Status zu beantragen und wir können es uns leisten, es die Entscheidung der Mitarbeitenden 

sein zu lassen. [...] 

10 I: Was könnte man tun, damit mehr Personen den Status beantragen?  

11 B: Das braucht zum einen eine große Vertrauensbasis aber auch eine große Fachexpertise. 

Und die Vertrauensbasis hast du in der Regel nur, wenn man eng zusammenarbeitet und die 

Personen haben meist nicht das Fachwissen. [...] im Berufsförderprogramm ist es eh klar und 

im Lehrlingsbereich spreche ich es bewusst an und sensibilisiere. [...] 

12 I: Wie sieht es bei euch im Unternehmen womit weiteren Maßnahmen zur Barrierefreiheit 

aus?  

13 B: Leichter Lesen haben wir in dem Sinne im Bereich der Arbeitssicherheit für die komplette 

Produktion  Und zwar geben wir regelmäßig eine kurze Fibel mit 4 Seiten zu einem bestimm-

ten Thema heraus und diese Fibel ist durch einfache Piktogramme und Zeichnungen mit kur-

zen Beschreibungen erklärt. Das macht es auch für unsere nicht deutschen Mitarbeitenden 

einfacher.  

14 I: Sind die Personen, welche bei euch tätig sind eher geistig oder körperlich beeinträchtigt?  

15 B: Sowohl als auch, genauso wie Psychische Beeinträchtigungen und Angstzustände.  

16 I: In welchen Bereichen eures Unternehmen sind diese Personen Tätig?  
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17 B: In der Verwaltung weiß ich es nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Im Bereich der Produk-

tion sind sie zum größten Teil in der Verpackung und der Reklamation eingesetzt. In Tätigkei-

ten, welche es nicht erfordern, dass man auf Zeit arbeitet.  

18 I: Inwiefern könnt Ihr Arbeitszeittechnisch auf die Betroffenen eingehen?  

19 B: Wir haben andere Arbeitszeitregelungen. Für sie haben wir keine Schichtzeiten, sondern 

eine normale Wochenarbeitszeit im Vergleich zu den anderen.  

20 I: Wie wird das den anderen Mitarbeitenden gegenüber gerechtfertigt?  

21 B: Das stellt kein Problem dar, da Aufträge abgearbeitet werden. die man früher oder später 

benötigt und die werden auch auf Lager produziert. [...] 

22 I: Gibt es betroffene, welche bei euch und noch woanders arbeiten?  

23 B: Ich glaube nicht, da die meisten Vollzeit bei uns tätig sind und die die nur Teilzeit arbeiten, 

können auch nicht mehr.  

24 I: Über welche Kanäle haben sich die betroffenen damals bei euch beworben?  

25 B: Die meisten sind schon sehr lange im Unternehmen. Sie kommen teilweise aus dem Berufs-

förderprogramm und sind jetzt schon jahrelang bei uns. Neueinsteiger haben wir hauptsäch-

lich über das Berufsförderprogramm. Das der eine oder die andere dann bleibt, weil wir die 

Person gut einsetzten können war in der letzten Zeit leider weniger. Wir schauen eher darauf, 

dass Personen aus dem eigenen Unternehmen in die entsprechende Abteilung wechseln kön-

nen, wenn es nötig wird.  

26 I: Hattet ihr in der Vergangenheit schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungs-

schutz?  

27 B: Könnte sein, aber mir ist gerade kein Fall bekannt in dem es wirklich hart auf hart gekom-

men ist. Wir haben einen sehr starken Betriebsrat, von daher finden einige Gespräche im Vor-

feld statt und so werden meist einvernehmliche Lösungen gefunden, wie es weiter geht.  

28 I: welche Dienstleistungen und Förderungen nehmt ihr in Anspruch?  

29 B: Die Entgeltbeihilfe über den Sozialministeriumservice, dann im Berufsförderprogramm sind 

wir im ersten Jahr durch die Eingliederungshilfe des AMS und das Land finanziert teilweise das 

zweite Jahr. Aber nur von den Jugendlichen, welche im Berufsförderprogramm eine Ausbil-

dung machen. Sonst nutzen wir teilweise die Arbeitsassitenz vom Dafür oder die betroffenen 

können zum Betriebspsychologen gehen wenn es nötig ist und dann können sie ggf. sogar zum 

IFS gehen. [...] 

30 I: Wie ist diese soziale Verantwortung, die ihr lebt in eurer Unternehmens Kultur verankert?  

31 B: Einer der Söhne des Gründers hat es damals ins Leben gerufen und das wird bei uns immer 

weitergelebt. [...] 

32 I: Wie würdest du den Einfluss des vermeintlichen Mehraufwandes betrieblicher Inklusion auf 

die Handhabung der Unternehmen einschätzen?  

33 B: Ja, da fällt mir direkt ein Fallbeispiel ein, in welchem einer Person vieles nicht zugetraut 

wurde, nur weil er eine Behinderung hatte und das, obwohl er sehr selbstständig war. Es gibt 

da doch noch viele Vorurteile. Aber wenn die Unternehmen die Möglichkeit haben, Leute zu 

fragen und um Hilfe zu bitten, dann geht es. Das sind die Anfänge, wenn man sich nicht aus-

kennt.  

34 I: Was gibt es deiner Meinung nach für Hürden und Reibungspunkte in Bezug auf betriebliche 

Inklusion?  

35 B: Es ist nicht jede Person immer nur freundlich, bemüht und nett. Und wenn sich jemand nur 

unfreundlich zeigt und lustlos ist, wie das auch bei allen anderen Personen der Fall sein kann, 

dann wird es schwierig. Personen, die Beeinträchtigungen haben, sehen aber dann nur dass 
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sie keinen Job bekommen, weil sie Beeinträchtigt sind. Bei Personen im Rollstuhl kann man 

es zum Beispiel nur falsch machen. Schaut man, dann weil die Person im Rollstuhl sitzt. Schaut 

man nicht, dann auch weil die Person im Rollstuhl sitzt. Aber es wird nicht drüber nachge-

dacht, dass man vielleicht nur nicht geschaut hat, weil die Person nicht gelächelt hat. da sehe 

ich die Hürde, das es oft auf die Beeinträchtigung reduziert wird, obwohl es meist mit dem 

Charakter zusammenhängt. Wobei alle anderen Personen das auch ganz gut können. Man 

findet immer Gründe, warum man nicht genommen wurde. [...] Personen, die bemüht sind, 

freundlich und dankbar, die werden ihren Weg gehen. Natürlich ist es nicht so einfach aber 

es geht. Ein gutes Umfeld bringt da sehr viel. [...] 

36 I: Wie schätzt du den Einfluss von der Digitalisierung auf betriebliche Inklusion ein?  

37 B: Da habe ich mir bisher kaum Gedanken gemacht. [...] Bei uns haben die Betroffenen fast 

keinen Kontakt zu digitalen Tätigkeiten. 
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 Anhang 21 – Interview UN8 

 UN8  Privat   

2 I: Kannst du mir ein Paar Eckdaten zu eurem Unternehmen geben in Bezug auf die Beschäfti-

gungszahlen und natürlich die bei euch beschäftigten begünstigt behinderten Mitarbeiten-

den?  

3 B: In Vorarlberg sind wir aktuell um die 6.100 Mitarbeitenden. [...] Es ist noch ein familienge-

führtes Unternehmen und die Werte der Familie sind gerade auch im Umgang mit den Mitar-

beitenden deutlich spürbar. [...]Die Mitarbeitenden haben einen sehr hohen Stellenwert, das 

zeichnet unser Unternehmen auch aus. Wir sind sehr international aufgestellt aber bilden eine 

gute Mischung aus Internationalität und Vorarlberger Wertehaltung.  

4 I: Wie viele von diesen 6.000 Mitarbeitenden sind begünstigt behinderte Mitarbeitende?  

5 B: Laut des Berichtes sind es offiziell 55 Personen, die gerade in diese Kategorie fallen. Wir 

gehen aber davon aus, dass wir weitaus mehr Personen haben, welche in diese Personen-

gruppe fallen könnten, von denen wir aber nichts wissen. Die Quote erfüllen wir somit nicht. 

[...] Was ich Grundsätzlich glaube, ist das die Situation mit der Ausgleichstaxe für alle Beteilig-

ten gerade nicht ganz optimal ist. Da müsste sich die Politik ggf. Änderungen überlegen.  

6 I: Hast du da konkrete Empfehlungen, was geändert werden müsste?  

7 B: Wir haben zum Beispiel seit Jahren Projekte mit der Lebenshilfe, sind mit dafür und IFS in 

Kontakt, vergeben regelmäßig Produktionsarbeiten an die Lebenshilfe, haben teilweise Ma-

schinen bei denen stehen und das machen wir aus sozialer Überzeugung, aber es stellt sich 

die Frage, ob solche Tätigkeiten in Bezug auf die Ausgleichstaxe nicht auch berücksichtigt wer-

den sollten. [...] Es gibt auch bei uns Überlegungen, diese Personen zu uns zu holen, aber 

solang sie nicht bei uns angestellt sind macht das für die Ausgleichstaxe keinen Unterschied. 

Da wäre etwas mehr Flexibilität sicher ein Anreizpunkt diese Projekte in Angriff zu nehmen.  

8 I: Was hält euch denn noch davon ab, diese Produktion bei euch wieder einzulagern?  

9 B: zunächst ist es eine Platzgeschichte. [...] Ansonsten ist auch die Betreuung der Personen 

eine Frage, da hängt es natürlich auch davon ab, ob es geistige oder körperliche Beeinträchti-

gungen sind. Intern haben wir eher körperlich beeinträchtigte Personen. [...] Von dem her 

sind wir im Moment nur am Überlegen, wie wir es machen könnten, aber haben noch keine 

Konkreten Pläne. [...] 

10 I: Siehst du eine Tendenz in der Entwicklung der betrieblichen Inklusion bei euch im Unter-

nehmen innerhalb der letzten Jahre?  

11 B: Generell sehe ich eine positive Tendenz in Bezug auf Offenheit und ich denke das manche 

Ängste, die in der Vergangenheit präsent waren tendenziell abnehmen. Die jüngeren Füh-

rungskräfte haben einen anderen Zugang als die älteren. Pauschal gesehen merkt man da ei-

nen Wertewandel.  

12 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet ihr derzeit zusammen?  

13 B: Ja, mit der Lebenshilfe, dem dafür, dem IFS und bei Integra bin ich mir gerade nicht sicher.  

14 I: Welche Leistungen nehmt ihr da explizit in Anspruch?  

15 B: Zum einen haben wir Lohnarbeit an die Einrichtungen ausgegliedert, zum anderen nehmen 

wir auch Beratungsleistungen in Anspruch. [...]  

16 I: Hattet ihr Jing der Vergangenheit Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz? Wenn 

ja, welche?  
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17 B: Also im Vergleich zu unsere Unternehmensgröße hatten wir keine auffälligen Probleme. 

Dass es in Einzelfällen mal Themen gibt und wir zum Beispiel auch Krankenstands Themen 

haben, die gibts, aber in Summe ist das im normalen Rahmen und die Ausreißer gehören im-

mer dazu.  

18 I: Wie schätzt du den Einfluss des Kündigungsschutzes auf den Bewerbungsprozess ein?  

19 B: Da denke ich schon, dass das ab und an ein Thema sein kann und auch in manchen Köpfen 

noch ein Thema ist. Das hängt aber sehr stark von den handelnden Personen ab. [...] In den 

meisten Fällen wird es aber keinen negativen Einfluss im Bewerbungsgespräch haben. Wenn 

die Person von sich überzeugt, dann wird uns auch das Thema nicht davon abhalten die Per-

son zu beschäftigen. [...] 

20 I: Bekommt ihr Förderungen?  

21 B: Nicht das ich wüsste. [...] 

22 I: Hast du einen Überblick, in welchen Bereichen die Betroffenen bei euch im Unternehmen 

arbeiten?  

23 B: Das geht eig. quer durch. Der Großteil würde ich sagen ist eher Fertigung und fertigungs-

nahe Bereiche aber wir haben auch Personen in der Verwaltung oder Entwicklung.  

24 I: Wie sieht es bei euch im Unternehmen in Bezug auf die Barrierefreiheit aus?  

25 B: Gerade in den letzten Jahren geschieht diesbezüglich sehr viel. Wir sind viel am Bauen und 

bei den neuen Gebäuden wird natürlich noch zusätzlich auf Barrierefreiheit geachtet. Da 

merkt man schon einen Unterschied zu den älteren Gebäuden. Aber auch in der Fertigung 

und der Administration versuchen wir auch für alle Mitarbeitenden auch in Bezug auf Ergo-

nomie stetig zu investieren und zu verbessern.  

26 I: Wie sieht das Ganze in Bezug auf Arbeitszeitmodelle aus?  

27 B: Im Produktionsbereich mehr oder weniger, da wir dort ein Schichtsystem haben, aber auch 

hier versuchen wir Teilzeitmodelle und immer mehr Flexibilität zu schaffen. [...] Im Verwal-

tungsbereich wird die Flexibilität immer größer, durch CORONA noch viel größer, Homeoffice 

ist gar kein Thema mehr. [...] Starre Systeme schwinden immer mehr, gerade für Mitarbeiter 

mit Behinderung ist das auch von Vorteil. [...]Von den Modellen ist es somit kein Problem auch 

individuell auf Bedürfnisse einzugehen. Die Frage ist eher, ob man dann ich die nötige Betreu-

ung Kapazität hat.  

28 I: Wie sieht es in Bezug auf leichter Lesen und dergleichen aus?  

29 B: Da bin ich überfragt. Kann ich aber nachfragen.  

30 I: Was siehst du für Beweggründe von den Unternehmen und auch den Betroffenen betrieb-

liche Inklusion auszuüben?  

31 B: Als Arbeitgeber ist das zum einen unsere soziale Verantwortung. [...] Ich denke das es zu-

dem einen positiven Effekt auf die Belegschaft hat, es kann eine richtige Bereicherung sein, 

Spannungen können rausgenommen werden, es gibt einen weiteren Blickwinkel, etc. Unterm 

Strich ist es ein gegenseitiger Profit, wenn man es gut macht. Aus dem Gesichtspunkt heraus 

sollte man weiter in die Richtung denken.  

32 I: Und was siehst du an Hürden und Problemherden, die mit betrieblicher Inklusion verbunden 

sein können?  

33 B: Das es zumindest initial mit einem höheren Aufwand verbunden ist, man braucht Personen, 

die bereit sind sich einzusetzen und mit beeinträchtigten Personen zusammen zu arbeiten. Es 

muss eine Bereitschaft da sein, sich um die Thematik zu Kümmern. Man braucht das richtige 

Herzblut und die richtige Einstellung, sonst funktioniert es nicht. Und wir Vorarlberger haben 

eine "Schaffer" Mentalität, da muss man etwas umdenken, wenn es darum geht jemanden, 
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der diesem Leistungsdruck ggf. nicht gewachsen ist zu integrieren. Da steht uns unsere Men-

talität ggf. im Weg. [...] 

34 I: Wie siehst du da generell den Einfluss der Vorarlberger Kultur?  

35 B: Die große Leistungsorientierung in Summe muss man im Umgang mit Behinderten manch-

mal etwas zurückstellen. Ich mein es gibt auch Personen, die sind beeinträchtigt und bringen 

Ihre volle Leistung, aber in den Fällen, in denen es nicht immer so ist, könnte es Probleme 

geben. Dennoch ist der soziale Gedanke schon gut verankert. Das lässt sich nur nicht immer 

beides miteinander vereinen. Da haben wir noch Potenzial. [...] Rein aus dem Empfinden 

denke ich aber auch das es für viele kein vorrangiges Thema ist, solang sie nicht betroffen sind 

oder in dem Bereich arbeiten. da könnte ich mich auch täuschen aber ich glaube nicht das es 

in der Wahrnehmung so präsent ist in der Gesellschaft. [...] 

36 I: Wie schätzt du den Einfluss von Digitalisierung ein?  

37 B: Das ist schwierig zu beurteilen. Generell denke ich aber, dass die Digitalisierung hilfreich 

sein wird und es erleichtern kann am Arbeitsalltag teilzunehmen, gerade in Bezug auf die 

neuen Möglichkeiten an Hilfsmitteln.  

38 I: Und wie sieht es in Bezug auf das Wegrationalisieren von einfachen Tätigkeiten aus?  

39 B: Ich denke schon das das der Fall sein kann, aber dafür kommen neue Tätigkeiten. Ich glaube 

nicht das es künftig eine Welt ohne einfache Tätigkeiten geben wird. Ich denke die Themen 

wird es weiterhin geben. Wir merken es schon, dass es manchmal schwerer wird Tätigkeiten 

zu finden, aber da muss man immer differenzieren um welche Einschränkungen es geht. In 

Summe sehe ich den Einfluss positiv.  

40 I: wie sieht es bei euch in Bezug auf Job Création im Sinne der betrieblichen Inklusion aus? 

Wurde das bei euch schon mal gemacht?  

41 B: Bisher glaube ich nicht. Wir haben aber auch diesbezüglich gerade Überlegungen laufen. 

Wir haben uns zu Beginn des Jahres mit der Lebenshilfe zusammengesetzt und eben diese 

Themen diskutiert. Die Überlegungen gibt es, sie wurden nur leider auf Grund von COVID erst 

mal auf Eis gelegt. Wir fühlen uns in dem Prozess aber auch sehr gut von der Lebenshilfe un-

terstützt.  

42 I: Inwiefern gibt es deiner Meinung nach Unterschieden in der Handhabung betrieblicher In-

klusion zwischen öffentlichen und privaten Unternehmen?  

43 B: Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher wie das in öffentlichen Unternehmen funktioniert. 

Gefühlt glaube ich das der öffentliche Sektor da noch mehr Wert drauf legt. Es liegt vielleicht 

auch an der Politik und der Vorbildwirkung und der soziale Gedanke ist ggf. mehr vorhanden 

bzw. die Möglichkeit besteht mehr ohne den Leistungsdruck auf die Personen einzugehen.  

44 I: Ist die soziale Verantwortung bei euch im Leitbild mit verankert?  

45 B: Ja, die ist tief verankert, wahrscheinlich auch weil wir uns als Vorarlberger Unternehmen 

unserer Region verpflichtet fühlen. Aus der Erfahrung heraus denke ich auch dass wir das 

ernster nehmen als manch andere Unternehmen.  

46 I: Wie siehst du den Einfluss der Führungspersonen und der Mitarbeitenden auf betriebliche 

Inklusion?  

47 B: Grundsätzlich glaube ich das die Führungskräfte eine ganz entscheidende Rolle spielen und 

das geht mit auf das zurück, was wir eh schon gesagt haben. Es braucht eine Person, die da-

hintersteht und das auch möchte. Es hängt natürlich auch mit am Team und eine gute Einar-

beitung ins Team ist wichtig.  

48 I: Was denkst du können die Unternehmen machen, um die vorhin erwähnte Dunkelziffer zu 

reduzieren?  
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49 B: Wir machen in die Richtung gerade nichts Aktives. Aber wenn es Personen gibt, die diesbe-

züglich Ideen haben unterstützen wir diese dabei. Der Betriebsrat hat diesbezüglich eine ent-

scheidende Rolle. Natürlich können wir versuchen die Leute mehr zu informieren und ggf. 

sollte es auch über die Ärzte als Information weitergegeben werden. Wobei ich davon aus-

gehe, dass da eh schon viel passiert.  

50 I: Wie siehst du in Bezug darauf die Rolle der Kommunikation?  

51 B: Momentan haben wir keine aktive Kommunikation diesbezüglich. Das geht eher über die 

Ausführung. Was schon gemacht wird, ist die Thematik mit den entsprechenden Führungs-

kräften zu diskutieren und diese für besondere Situationen zu sensibilisieren. Das sehe ich 

aber eher als Personalentwicklungsthema.  

52 B: Hast du eine abschließende Handlungsempfehlung zu der Thematik?  

53 I: Ich glaub was wichtig ist, ist das man versucht das Thema immer wieder zu platzieren, damit 

es nicht in Vergessenheit gerät und auch im Austausch der Unternehmen untereinander sollte 

es mehr kommuniziert werden. Und die Thematik der Ausgleichstaxe könnte ggf. noch mal 

für alle Parteien verbessert werden. Ich glaube aber das es doch viele engagierte Personen 

und Organisationen gibt, die das Thema vorantreiben. 
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Anhang 22 – Interview UN9  

 UN9    Privat     MA: 60 

2 I: Können Sie mir zunächst ein Paar Eckdaten zu Ihnen und Ihrem Unternehmen geben?  

3 B: Ich bin Firmeninhaberin, wir sind ein Familienbetrieb und ich übernehme auch die Perso-

nalleitung.  

4 I: Wie viele Mitarbeitende haben Sie momentan?  

5 B: Ich glaub 62.  

6 I: Und wie viele von diesen sind begünstigt behinderte Mitarbeitende?  

7 B: Wir haben derzeit drei offiziell begünstigt behinderte Personen beschäftigt. Die erste Per-

son haben wir ca. 9 Jahren eingestellt.  

8 I: Und wie kam es dazu?  

9 B: Weil ich das wollte. Ich wollte bewusst einer behinderten Person die Chance geben einen 

Arbeitsplatz zu haben. Ich habe damals beim Dafür angerufen und dann wurde mir Jahre spä-

ter gesagt, dass ich die erste Arbeitgeberin war, die das bewusst so gemacht hat. Und dann 

habe ich ein halbes Jahr später noch mal angerufen und gesagt ich will eine zweite Person.  

10 I: Woher kommt bei Ihnen die Intention sich dafür einzusetzen?  

11 B: Ich habe das immer schon gewollt. Warum fragt man nicht. Ich bin kein Gutmensch. Ich 

habe es früher auch schon mal versucht, aber ohne Betreuung. Allein ist es wirklich sehr 

schwierig. man braucht schon die Betreuung. Es war für mich aber schon immer ein Thema, 

denn ich sage immer der richtige Mitarbeiter am richtigen Platz funktioniert. Man muss nur 

den richtigen Platz suchen.  

12 I: Was für Einschränkungen haben die bei ihnen beschäftigten Personen?  

13 B: Das sind keine körperlichen Einschränkungen. Die eine Person hat ADHS und eine andere 

Person glaub ich auch. Das ist für mich nun kein Thema mehr. Und die dritte Person war schon 

mal bei uns ist dann aber in Burnout und Alkohol herein gerutscht und dann ist die Person 

durch die Aquamühle wieder zurück zu uns gekommen. Die Person ist 80% behindert aber mit 

der Teilzeitstelle bei uns funktioniertes.  Aber wenn ich nun eine behinderte Person hätte, die 

auf ihrer Position nicht funktioniert, dann würde ich das Arbeitsverhältnis auch beenden, 

denn das ist nicht mein Job. Wir sind ein Industriebetrieb.  

14 I: In welchen Bereichen sind die Betroffenen tätig?  

15 B: Die zwei jungen sind Hilfsarbeiter. Der andere Mitarbeitende, welcher wieder zurückkam, 

arbeitet wieder in der ehemaligen Position an der Maschine.  

16 I: Arbeiten Sie noch mit dem IFS zusammen?  

17 B: Ja, aber die Betreuungsperson schaut nur alle paar Wochen mal vorbei. Wenn ich aber ein 

Problem hätte, könnte ich mich bei ihr melden. Ansonsten abreiten wir derzeit mit keinen 

anderen Organisationen zusammen.  

18 I: Welche Förderprogramme nehmen Sie im Moment in Anspruch?  

19 B: Wir bekommen die vom Sozialministerium Land Vorarlberg, die wird angepasst ans Ein-

kommen. das eine schließt das andere glaub ich auch aus.  

20 I: Haben Sie eine interne Begleitperson?  

21 B: Hatten wir, aber leider nicht mehr. Das muss aber in der Abteilung passieren. Ich kann mir 

auch einreden, dass ich behinderte Personen beschäftigen möchte, aber leben müssen das 

die Mitarbeitenden in der Produktion. Denn ich bin nicht viel in der Produktion. Und wenn die 
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sagen, nein wollen sie nicht, dann bin ich gleich fertig. Und das habe ich auch abgeklärt, bevor 

ich eine Person eingestellt habe. [...] 

22 I: Welchen Grad der Behinderung haben die anderen beiden?  

23 B: Die liegen bei 50-60% aber alle drei nicht körperlich behindert.  

24 I: Wie sieht es bei Ihnen im Unternehmen mit der Barrierefreiheit aus? 

25 B: Wir haben keinen Fahrstuhl und wir haben Treppen, also Barrierefreiheit ist bei uns nicht 

gegeben. Das ist ein Gebäude, das ist 30 Jahre alt, damals war es nicht das Thema wie heute. 

Und es ist auch erstmal nicht geplant, dass wir Anpassungen machen. [...] 

26 I: Können Sie Arbeitszeittechnisch auf die Bedürfnisse der begünstigt behinderten eingehen?  

27 B: Ja, denn die habe ich alle in Teilzeit beschäftigt. In einem fixen Schichtsystem.  

28 I: Haben Sie abgewandelte Arbeitsanleitungen für die betroffenen?  

29 B: Nein, weil sie keine Anweisungen lesen müssen. Sie bekommen alles erklärt und sind mehr 

oder weniger immer im gleichen Arbeitsprozess.  

30 I: hatten Sie schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz?  

31 B: Nein, der erste ist selbst gegangen und die anderen sind einfach da. Das der Kündigungs-

schutz damals geändert wurde, war für mich auch der Punkt als ich gesagt habe jetzt versu-

chen wir es noch mal, da der Kündigungsschutz nun nicht mehr so massiv war.  

32 I: Was denken Sie könnten Beweggründe der Unternehmen und Betroffenen für betriebliche 

Inklusion sein?  

33 B: Sicher auch ein Kostenfaktor, denn wenn ich diese Arbeiten von regulären Hilfsarbeitskräf-

ten tätigen lassen würde, würde mich das viel mehr Kosten. In den letzten Jahren war sicher 

auch ein Thema, dass der Arbeitsmarkt so sehr ausgetrocknet war, dass ich eh niemand an-

deren bekommen habe. Und klar ist es für mich auch ein Kostenfaktor, aber ich sag immer es 

gibt drei Gewinner. Zum einen den Mitarbeitenden, welcher eben nicht in der Behinderten-

werkstatt ist, wo man gleich den Stempel hat, sondern er arbeitet bei mir auf dem ganz nor-

malen Arbeitsmarkt und hat einen ganz normalen Arbeitslohn. Außerdem kostet ein Platz in 

der Behindertenwerkstatt auch 2.000€. Somit gewinnt der Staat auch, denn die Förderung, 

welche ich bekomme ist weniger als der Werstättenplatz gekostet hätte. So sehe ich das ab-

solut und daher habe ich auch keine Probleme damit einen Förderung zu bekommen.  Das ist 

einfach die beste Lösung, ist einfach so. Ich bin wie gegast kein Gutmensch, es muss das ganze 

Paket stimmen.  

34 I: Was sehen Sie noch für Chancen und positive Effekte?  

35 B: Rücksichtnahme und Verständnis haben für andere.  

36 I: Gibt es Hürden und Problemherde?  

37 B: Es gibt schon Personen, welche sagen sie wollen mit den Personen nichts zu tun haben.  

38 I: Wie gehen Sie mit solchen Situationen um?  

39 B: Was soll ich sagen, das ist eine persönliche Meinung und ich kann nicht erzwingen, dass sie 

zusammen arbeiten müssen. Sonst werden alle unglücklich. Aber ich mache den entsprechen-

den Mitarbeitenden schon klar, dass es so nicht geht. Aber es gibt auch Unternehmen, welche 

das einfach nicht wollen.  

40 I: Wie sehen Sie den Einfluss von Führungspersonen und Mitarbeitenden und ihren Einstel-

lungen?  

41 B: Das ist wichtig. Denn wenn der Vorgesetzte es komplett ablehnen würde könnte ich es 

nicht durchsetzen. Und auf Auge drücken kann man es niemandem. [...] 
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42 I: Haben Sie mit den Führungspersonen und den Mentoren noch ein Sensibilisierungstraining 

gemacht?  

43 B: Nein, denn wenn sie mir schon sagen, dass sie die Bereitschaft haben, dann haben die sich 

das schon selber überlegt, dann muss ich sie nicht noch sensibilisieren, das ist für mich Schu-

lung genug. Ich habe aber doch schon erklärt, was ein Autist zum Beispiel für Eigenheiten hat 

und worauf man zu achten hat.  

44 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung?  

45 B: Es gibt natürlich immer weniger Arbeit für diese Personengruppe.  

46 I: Sehen Sie einen Unterschied in der Handhabung anhand der Unternehmensgröße?  

47 B: Das glaub ich schon. Im Familienbetrieb ist es persönlicher, da ist nicht die Masse da. ADs 

denke ich jetzt einfach, dass da der Unterschied ist.  

48 I: Und wie ist Ihre Ansicht in Bezug auf Privat Sektor vs. öffentlicher Sektor?  

49 B: Bei der Landesregierung fehlen mein ich jede Menge, die sie einstellen sollten und nicht 

tun. Die predigen zwar viel und tun es selber nicht. Aber ich glaube auch in solchen Betrieben 

muss einfach Jemand dafür zuständig sein. 

50 I: haben Sie eine generell Handlungsempfehlung zum Thema betriebliche Inklusion?  

51 B: Für mich war immer ganz wichtig, dass die Mitarbeitenden mit einbezogen werden und es 

muss ihre Entscheidung sein. Und wenn eine persönliche Beziehung und die Freiwilligkeit da 

ist, dann funktioniert das. [...] 

52 I: bekommen Sie für die internen Mentoren auch einen Gehaltszuschuss?  

53 B: Ja, das ist in den vorhin genannten Zuschüssen enthalten. [...] 
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Anhang 23 – Interview UN10  

 UN10 Privat  MA: 350  

2 I: Und wie viele begünstigt Behinderte Mitarbeitende beschäftigt ihr derzeit?  

3 B: Das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen, kann ich dir aber nachreichen. nach meinem 

Wissensstand müssen wir aber einen Teil der Ausgleichstaxe zahlen.  

4 I: Wie ist diesbezüglich bei euch im Unternehmen die Entwicklung in den letzten Jahren ge-

wesen?  

5 B: Es war schon immer teil der Unternehmenskultur, dass wir versucht haben Diversität und 

auch betriebliche Inklusion zu leben. Das ist zurückzuführen auf den Gründer, dem gerade 

diese Werte sehr wichtig waren. Seine zwei Söhne haben diese Thematik später in einer Stif-

tung umgesetzt und das ermöglicht es uns im Bereich Nachhaltigkeit und Diversität so tätig 

zu sein. [...] Es war schon immer Teil der Kultur und ist daher schon immer gleichbleibend ein 

Thema.  

6 I: Gibt es da eine Schlüsselperson bei euch im Unternehmen, welche sich dafür einsetzt, dass 

es immer weiter voran getrieben wird?  

7 B: Eine meiner Arbeitskolleginnen ist hier die Ansprechpartnerin, auch für die ganzen Organi-

sationen mit denen wir zusammen arbeiten, wie zum Beispiel der Lebenshilfe oder  die Jupi-

dent Stiftung.  

8 I: Was genau macht die Jupident Stiftung?  

9 B: Das ist eine Organisation, die ich sehr mag. Wir veranstalten zum Beispiel ein regelmäßiges 

Generationenkaffee, zu welchem alle Mitarbeitenden, alle Mütter die gerade in Karenz sind, 

verschiedenen Generationen etc. eingeladen sind.  Und die Bewirtung in diesem Kaffee wird 

von Schülern der Jupident Stiftung übernommen. [...] 

10 I: Mit welchen weiteren Hilfsorganisationen arbeitet ihr zusammen?  

11 B: Die Aquamühle, die Stiftung Jupident, dafür und  IFS . Das sind die vier mit denen wir am 

Meisten zusammenarbeiten. Da ist meine Kollegin diejenige, die das Koordiniert.  Normaler-

weise hätte sie das Interview mit dir geführt aber auf Grund der derzeitigen Situation ist sie 

sehr eingespannt, daher bin ich eingesprungen. [...] Eine weitere Initiative, welche meiner 

Meinung nach bei uns gut umgesetzt wird, ist das jeden Dienstag einige Mitarbeitende der 

Lebenshilfe zu uns kommen und einfache Tätigkeiten, welche bei uns im Unternehmen anfal-

len erledigen. Da hat jede Abteilung die Möglichkeit Tätigkeiten welche einfach sind und kei-

nem Zeitdruck unterliegen parat zu stellen. Von Kartonagen falten, über einfache Stecker zu-

sammenbauen bis hin zu Hilfstätigkeiten für Marketingkampagnen kann hier alles übernom-

men werden. Die Betroffenen unterstützen uns da großartig und die Intention dahinter ist 

wirklich die Personen zu uns ins Unternehmen zu holen und es nicht auszugliedern, sondern 

Ihnen das Gefühl zu geben Teil der Firma zu sein. Sie sitzen direkt am Eingang bei uns, sind 

auch mit im Kitchen-Team, helfen dort mit wie alle anderen Mitarbeitenden auch und essen 

bei uns zu Mittag. Dadurch sind sie sehr gut eingebettet und wir bekommen das Feedback, 

das die Personen sich immer sehr freuen raus zukommen, bei uns zu sein, Normalität zu haben 

und das ihr Beitrag wirklich sichtbar ist. [...] Das findet so schon seit sehr vielen Jahren 

statt.[...]  

12 Was die Kooperation mit der Lebenshilfe angeht, geht es noch weiter, wir haben zum Beispiel 

überall in den Räumlichkeiten verteilt Bilder von der Lebenshilfe. Da arbeiten wir mit einem 

Atelier zusammen in dem man die Möglichkeit hat sich die Bilder anzusehen und dann kann 
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man sich ein solches Bild in seinem Büro aufhängen, wenn man möchte. Bei mir hängt zum 

Beispiel auch eines. [...] 

13 I: Hattet ihr in der Vergangenheit schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungs-

schutz?  

14 B: Nach meinem Wissensstand nicht. [...] 

15 I: Welche Förderprogramme nehmt ihr derzeit in Anspruch?  

16 B: Werde ich dir nachreichen, muss ich noch mal Rücksprache halten. [...] 

17 I: Hatten die meisten der bei euch beschäftigten begünstig Behinderten den Status bereits, 

als sie bei euch angestellt wurden, oder ist die Behinderung erst während der Tätigkeit bei 

euch eingetreten?  

18 B: Überwiegend sind das Mitarbeiter, die davor schon diese Beeinträchtigung hatten. Mir fällt 

gerade kein Fall ein, bei dem das anders gewesen wäre. Wobei ich muss mich korrigieren, es 

gibt doch ältere Mitarbeitende, welche der Definition nach während ihrer Berufslaufbahn bei 

uns in den Kreis der begünstigt Behinderten hineingerutscht sind und auf die Ausgleichstaxe 

angerechnet werden. [...] 

19 I: Wie schaut es bei euch im Unternehmen in Bezug auf die Barrierefreiheit aus?  

20 B: Ich würde sagen das alle Gebäude bei uns barrierefrei sind. Da haben wir von Anfang an 

viel Wert draufgelegt und auch viel drin investiert. [...] Bei der Arbeitszeit ist es so, dass wir 

Flexibilität wirklich leben. Wir sind sehr offen und alles was für den Mitarbeitenden sinnvoll 

und hilfreich ist kann in Abstimmung mit dem Team möglich gemacht werden. [...] Was 

sprachliche Barrieren angeht ist es bei uns etwas schwierig, da die Unternehmenssprache 

Englisch ist. Das ist das Problem, wenn man divers in Bezug auf Internationalität sein möchte, 

das Schränkt dann diesbezüglich wieder ein einfach zu kommunizieren. Da gibt es sicher Un-

ternehmen, welche das besser machen aber ist dem Set-Up geschuldet, das bei uns die  Un-

ternehmenssprache Englisch wirklich gelebt wird.  [...] 

21 I: Wie schlagt ihr im Moment in Bezug auf die Sprachliche Barriere die Brücke?  

22 B: Bei dem Projekt mit den Mitarbeitenden der Lebenshilfe, gibt es zum Beispiel intern von 

uns einen Ansprechpartner, über den geht das alles dann. Es geht schon, aber Sprache ist eine 

Barriere bei uns in Bezug auf Inklusion. [...] 

23 I: Was denkst du sind Beweggründe der Unternehmen und auch der Betroffenen sich für be-

triebliche Inklusion einzusetzen?  

24 B: Ich glaub das hat viel mit Gesellschaftlicher Verantwortung zu tun und ganz praktisch gese-

hen oft auch mit persönlichen Erfahrungen. In vielen Fällen stammt gesellschaftliches Enga-

gement aus der persönlichen Betroffenheit. Nicht immer direkt aus der Familie aber zum Bei-

spiel aus dem Umfeld. Mein Nachbar war zum Beispiel Blind, von daher hatte ich schon von 

Kindheit an Berührungspunkte mit Prallschrift etc. ich denke das es auch viel mit der Soziali-

sierung zusammenhängt und da ist es wichtig, das die Personen nicht in einer Werkstätte für 

uns arbeiten sondern tatsächlich bei uns sind und inkludiert sind. Damit das Ganze auch 

selbstverständlicher wird.  

25 I: Worin siehst du Chancen und positive Effekte der betrieblichen Inklusion?  

26 B: Zum einen ist es wichtig, das man sieht die Mitarbeitenden sind stolz darauf das es wirklich 

gelebt wird. es entsteht ein anderes Selbstverständnis. Ich habe das Gefühl das man in der 

Arbeit mit Behinderten auch zur Ruhe kommen kann und das Wesentliche besser wahrnimmt. 

Das mag aber sehr subjektiv sein. es fühlt sich gut an, wenn man etwas Gutes macht. ich weiß 

auch nicht ob ich für das ganze Unternehmen sprechen kann aber für mich war das immer 

eine Triebfeder. [...] Bei uns ist es mittlerweile schon ziemlich selbstverständlich geworden. 
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Noch nicht so, dass man sagen kann es gibt gar keine Differenzierung mehr aber in die Rich-

tung. [...] 

27 I: Was siehst du für Hürden und Problemherde in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

28 B: Ich glaub bei uns sind die Hürden oft in der Tätigkeit an sich. Wir haben hier bei uns am 

Standort größtenteils sehr komplexe Entwicklungstätigkeiten. Da haben wir leider eine recht 

hohe Anforderung an die Arbeitsplätze und das ist sicher einer der Gründe, warum wir unsere 

Quote nicht ganz erfüllen. Die Akademikerquote bei uns ist sehr hoch und viele Bereiche im 

Unternehmen qualifizieren sich nicht für manche Gruppen von Personen mit Behinderungen. 

Das ist glaub ich die größte Hürde. [...]Selbst Personen mit Herzschrittmachern dürfen auf 

Grund unserer Produkte aus Sicherheitsgründen nicht in allen Bereichen Tätig sein. Es ist aber 

auch eine Frage, wie weit man denkt. Aber es gibt bestimmt auch in anderen Bereichen des 

Unternehmens Personen, welche laut Definition begünstigt behinderte Personen sind und 

Ihre Arbeit ganz normal leisten.  

29 I: Was gibt es noch für allgemeine Hürden, nicht auf euer Unternehmen bezogen, die du dir 

vorstellen kannst?  

30 B: Auch hier ist die Frage, wie breit man das Thema sieht. Es könnte eine Frage der Fehlerto-

leranz sein, die dort mit reinspielt. Ich glaube aber dass die Risiken verhältnismäßig kein sind. 

Man kann viel gewinnen und der Risikorahmen ist überschaubar. Das es rechtliche Faktoren 

gibt, die gewisse Arbeitsplätze besser schützen ist für mich selbstverständlich und für unsere 

Firma kein Thema. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für Firmen, die in schlechterer finan-

ziellen Situation sind, ein Thema sein könnte. [...] 

31 I: Wie stehts du zu den vermeintlichen Hürden Leistungsdruck, Wirtschaftlichkeit und Mehr-

aufwand?  

32 B: Auch hier ist die Frage wir breit man es sieht. Es können Fragen sein, aber es kommt immer 

drauf an in welchem Tätigkeitsbereich die Personen eingesetzt sind. Und da ist es wichtig in-

dividuell auf die Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden einzugehen. [...] Ich sehe die 

Punkte, aber nicht als Hauptgrund. Das es allerdings unter Umständen aufwendiger ist in der 

Vorarbeit und in dem Sinne auf die Mitarbeitenden einzugehen, da kann ich zustimmen. [...] 

33 I: Wie siehst du den Einfluss von Kultur und Gesellschaft hier in Vorarlberg? Denkst du wir 

leben in einer inklusiven Gesellschaft?  

34 B: Das ist eine schwierige Frage. [...] Wenn ich es mit anderen Regionen vergleiche, in denen 

ich schon gearbeitet habe, denke ich schon, dass wir hier sehr vorbildlich handeln. Es ist bei 

uns glaub ich noch nicht komplett in der Gesellschaft angekommen, aber der Weg ist prinzi-

piell da Und die Hilfsorganisationen machen diesbezüglich einen guten Job. [...] 

35 I: Wie siehst du den Einfluss der Einstellungen von Führungskräften und Mitarbeitenden auf 

betriebliche Inklusion?  

36 B: Kultur sind gelebte Werte, bei uns wird dieser Wert schon lange gelebt. Daher wird jede 

Initiative in diese Richtung bestärkt, aber ohne Leute die das Thema treiben geht es nicht. Das 

muss aber nicht immer aus dem Topmanagement heraus sein. [...] 

37 I: Wie schätzt du den Einfluss der Digitalisierung ein?  

38 B: Das ist auch wieder individuell zu sehen. Es sind individuelle Herausforderungen vor denen 

wir und auch die Kollegen der Lebenshilfe stehen. Es ist möglich diese zu überwinden, aber 

sie sind da. Viele Abläufe, die bis jetzt physisch stattgefunden haben finden nun digital statt 

und dadurch können Tätigkeiten ggf. wegfallen. Das Tempo wird mit der Digitalisierung noch 

mal angezogen und es gibt Personen, welche mit dieser Schnelllebigkeit nicht zurechtkom-

men.  
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39 I: Und was könnten positive Effekte sein?  

40 B: Es ist prinzipiell eine besserer Vernetzung möglich, wodurch positive Beispiele auch gut 

verbreitet und geteilt werden können.  

41 I: Inwiefern könnte die Größe eines Unternehmen Einfluss auf die betriebliche Inklusion ha-

ben?  

42 B: Ich glaube bis zu einem gewissen Punkt hilft die Größe. In kleineren Unternehmen ist es 

etwas schwieriger eine Person mit einer eigens auf sie zugeschnittenen Tätigkeit voll auszu-

lasten. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es in dem Sinne. Ich 

glaube aber nicht das Unternehmensgröße so ausschlaggebend ist. Ich denke Faktoren wir 

Unternehmenskultur und Werte viel wichtiger sind. [...] 

43 I: Siehst du Unterschiede zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor in Bezug auf 

betriebliche Inklusion, wenn ja welche und wie würdest du diese begründen?  

44 B: Ich habe wenig Erfahrung im öffentlichen Sektor, von daher fühl ich mich nicht in der Lage 

da zu antworten. [...] 

45 I: Hast du eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor zur Handhabung betrieblicher In-

klusion?  

46 B: Der Keyfaktor für mich ist anfangen. Man muss nicht gleich ein großes Inklusionsprojekt 

ausrollen. Aber einfach mal anfangen, ausprobieren und schauen wie es funktioniert. [...] Das 

hilft ggf. auch um Barrieren im Kopf abzubauen.  

47 I: Wie siehst du den Einfluss von Kommunikation in Bezug auf betriebliche Inklusion?  

48 B: Allein das Ringen um Worten von uns in dieser Unterhaltung zeigt, dass Kommunikation 

etwas ganz Wichtiges ist und das Sprache etwas ganz wichtiges ist. Man muss individuell Kom-

munizieren und auch sprachlich differenziert kommunizieren zwischen sehr schwer beein-

trächtigten Personen für die nur einfachste Tätigkeiten machbar sind und denen, wo das eben 

nicht so ist, die voll einsatzfähig sind.  Diese sprachliche Differenzierung ist eine Herausforde-

rung aber unglaublich wichtig in der Thematik. Sprache manifestiert Kultur und da ist immer 

die Frage ob ich alle über einen Kamm schere oder ich auch Stärken sehen kann. [...] 
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Anhang 24 – Interview UN11  

1 U11  Privat   

2 I: Können Sie mir zunächst ein paar Eckdaten zu Ihnen und Ihren Berührungspunkten mit Per-

sonen mit Beeinträchtigungen geben?  

3 B: Ich bin Personalleiter und bin bereits seit 40 Jahren im Unternehmen. Ich war in dieser Zeit 

in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements tätig und hatte in dem Sinne 

auch Berührungspunkte zu unseren begünstigt behinderten Mitarbeitenden.  

4 I: Wie viele Mitarbeitende haben Sie momentan in Vorarlberg insgesamt und wie viele von 

diesen sind begünstigt behindert?  

5 B: Wir haben in Österreich 1.500 Mitarbeitende beschäftigt. Wie viele begünstigt Behinderte 

wir gerade haben, kann ich gar nicht genau sagen. Aber es ist ja auch nicht gleich jede Person, 

die eine Beeinträchtigung hat, begünstigt behindert. Aber was die Ausgleichstaxe angeht, er-

reichen wir Eider nicht die Quote, obwohl wir einige begünstigt Behinderte beschäftigen. Das 

werden wir wahrscheinlich auch nie schaffen. Auf Grund der Struktur unseres Unternehmens 

haben wir recht wenige Möglichkeiten Menschen mit erheblichen Beeinträchtigungen so ein-

zusetzen, das sie auch einen Nutzen stiften würden und es sinnvoll wäre.  

6 I: Ist in den letzten Jahren eine Entwicklung bezüglich betrieblicher Inklusion bei Ihnen im 

Unternehmen erkennbar gewesen, wenn ja, welche?  

7 B: Die Mitarbeitenden, die wir haben versuchen wir zu halten und das schaffen wir auch. Es 

ist aber nicht einfach für mich zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen. Im Verwaltungsbereich 

hatten wir bis vor ein paar Jahren im alten Gebäude auch extreme Probleme in Bezug auf die 

Barrierefreiheit. Das ist in diesem Gebäude nun besser.  

8 I: Ist das Thema Inklusion bei euch in der Strategie oder Kultur verankert, wenn ja, wie?  

9 B: Nein, nicht explizit. [...] 

10 I: Mit welchen Hilfsorganisationen arbeitet Ihr zusammen und in welcher Form?  

11 B: Es ist eher so, dass die Organisationen auf uns zu kommen und uns Personen Vorstellen. 

Da haben wir schon mit allen mal zusammengearbeitet. Da kann ich es gerade nicht eingren-

zen.  

12 I: Bekommen Sie Förderungen?  

13 B: Wir zahlen die Ausgleichstaxe und erhalten den Lohnzuschuss, aber sonst nicht. Das ist bei 

uns aber auch nicht ausschlaggebend. Klar es hilft uns, auch in der Argumentation gegenüber 

den Führungskräften. [...] Von daher macht es Sinn aber wir sind nicht auf das Geld angewie-

sen. [...] 

14 I: habt Ihr interne oder externe Mentoren für die Betroffenen?  

15 B: Extern werden wir von den Organisationen zu Beginn eines Arbeitsverhältnisses begleitet 

und nun sind die Mentoren noch im Hintergrund und fragen ab und an mal nach ob alles in 

Ordnung ist und stehen Parat wenn man sie braucht. Intern ist immer die Führungsperson 

Zuständig. Das ist auch die einzige Person, die wirklich verantwortlich sein kann. [...]  

16 I: Wie wird das Team bei der Einstellung von begünstigt behinderten mit einbezogen?  

17 B: Das machen wir generell bei jeder Neueinstellung. Es wird immer geschaut, in wie weit die 

Person ins Team passt. Da mag ich die Gleichberechtigung hervorheben. Es wird immer ge-

schaut, wie passt die Abteilung, der Mensch und das Team.  

18 I: Hattet Ihr schon mal Probleme mit dem besonderen Kündigungsschutz, wenn ja inwiefern?  
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19 B: Ich hatte mal einen Fall, das ist aber schon sehr lange her und das war der einzige wirklich 

schlimme Fall. 

20 I: Inwiefern schwingt der Kündigungsschutz bei Neueinstellungen noch bei der Entscheidung 

mit?  

21 B: Nachdem es ihn nicht mehr gibt, gar nicht. Denn wenn ich nach vier Jahren noch nicht weiß, 

ob der Mitarbeitende passt, dann habe ich was falsch gemacht.  

22 I: Und wie ist das in Bezug auf die Mitarbeitenden, welche erkranken während sie bereits bei 

Ihnen tätig sind?  

23 B: Da spielt es auch keine Rolle. Das passiere so oft und das bekomme ich oft ja nicht mal mit 

und es hat auch oft keine Auswirkung auf die Arbeit. Ich sehe dann nur, das auf einmal ein 

neuer Name auf der Liste steht. Wenn ich die Liste sehe, ist das halbe Jahr eh meist schon 

vorbei. Für mich ist das nicht relevant. bevor die Änderung mit dem Kündigungsschutz war, 

hat es für mich aber schon eine Rolle gespielt. Das vor den Führungskräften zu rechtfertigen 

war nie leicht.  

24 I: Welche Arten von Beeinträchtigungen haben die bei Ihnen beschäftigten Personen?  

25 B: Das ist Querbeet. Wir haben körperlich beeinträchtigte Personen ebenso wie Personen mit 

Psychischen Beeinträchtigungen. Wir haben somit auch Beschäftigte, welche wirklich die ein-

fachsten Hilfsarbeiten erledigen, weil nicht mehr geht und ebenso Führungskräfte, welche 

zum Kreis der begünstigt Behinderten gehören. [...] Im Bürobereich habe ich allerdings kaum 

noch wirklich einfache Tätigkeiten. In der Produktion haben wir hier mehr Möglichkeiten.  

26 I: Hatte die Mehrheit der bei Ihnen beschäftigten Personen den Status begünstigt behindert 

bereits als sie eingestellt wurden, oder ist der eher später eingetreten? 

27 B: Die meisten Personen, welche bei uns einen geschützten Arbeitsplatz haben, wurden be-

reits so eingestellt und sind z.B. über das IFS oder dergleichen zu uns gekommen. [...] 

28 I: Wie sieht es bei euch im Unternehmen generell mit der Barrierefreiheit aus?  

29 B: In den Bürogebäuden ist bautechnisch alles an Barrierefreiheit vorhanden. In der Fertigung 

ist es schwieriger. Prinzipiell sind die auch Barrierefrei aber mit einem Rollstuhl stelle ich es 

mir schwierig vor. [...] Abgesehen davon ist alles sehr individuell und Fallspezifisch geregelt, 

wenn wir noch mehr haben. In Bezug auf die Arbeitszeiten können wir aber sehr gut reagie-

ren. [...] 

30 I: Haben Sie für Hilfsmittel  oder Arbeitsplatzanpassungen schon mal Fördergelder bekom-

men?  

31 B: Normalerweise machen wir das alles in Eigenregie. Aber einmal mussten wir einen recht 

teuren speziellen Computer anschaffen, den haben wir bezuschusst bekommen.  

32 I: Was sehen Sie für Beweggründe um betriebliche Inklusion zu leben? 

33 B: Natürlich die soziale Verantwortung aber Grundsätzlich ist es nur sinnst stiftend, wenn es 

auch für das Unternehmen und die Person Nutzenbringend ist. [...] Aber prinzipiell wollen die 

Personen gerne bleiben und bleiben auch lange und sind dankbar im Sozialgefüge zu sein und 

einen Nutzen zu stiften. Die Personen tun den Abteilungen außerdem oft sehr gut. Das Team 

lernt den Umgang anderen helfen zu müssen und man bekommt besondere soziale Rückmel-

dungen.[...] 

34 I: Worin sehen Sie Hürden und Reibungspunkte?  

35 B: Mit der Personen welche bei uns beschäftigt sind, sehe ich keine Hürden. Aber ich überlege 

gerade, was uns davon abhält noch mehr einzustellen. Da sehe ich schon das Thema, das sich 

viel verändert und schneller wird. [...] 

36 I: Wie stehen Sie zum vermeintlichen Mehraufwand?  
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37 B: Den sehe ich nicht, wenn es beidseitig passt, spielen die Kosten keine Rolle. Die können nur 

dann eine Hürde sein, wenn ich eine Ausrede suche. Und auch die längere Einarbeitung etc. 

finde ich vollkommen vertretbar. Dafür habe ich auch die Lohnkostenbeiträge.  

38 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Digitalisierung?  

39 B: Das sehe ich schon als Thema. Gerade im kaufmännischen Verwaltungsbereich und der 

Technik werden schon die einfachsten Tätigkeiten wegrationalisiert. [...]Ich denke das betrifft 

weniger die körperlich Beeinträchtigten, aber die Personen die kognitiv stark eingeschränkt 

sind bringe ich immer weniger leicht unter. Im Produktionsbereich sehe ich es weniger als 

Problem. Da wird es immer einfache Tätigkeiten geben, die gemacht werden können.  

40 I: Haben sie schon mal explizit für eine Person einen Job geschaffen?  

41 B: Nein nicht expliziert kreiert, aber angepasst, damit er zu den Bedürfnissen der Person passt.  

42 I: Wie sehen Sie den Einfluss der Führungskräfte und er Mitarbeitenden in Bezug auf betrieb-

liche Inklusion?  

43 B: Sehr wichtig. Wenn da kein positives Feedback kommt, dann hab ich ein Problem. Die müs-

sen dem positiv gegenüber stehen dann funktioniert es. Wenn Sie das nicht tun, kommt es 

auch gar nicht erst zur Einstellung.  

44 I: Haben Sie noch eine Handlungsempfehlung oder einen Keyfaktor zu betrieblicher Inklusion?  

45 I: Da kommen wir wieder auf unsere Wertehaltung zurück. Offener, ehrlicher Umgang mitei-

nander und Gleichberechtigung aller Menschen. Wenn ich das lebe, dann funktioniert das. 

Und jede Einstellung von Personen mit Beeinträchtigung ist eine individuelle Angelegenheit, 

deswegen ist es schwer eine Handlungsempfehlung zu geben. Jede Situation ist ein Einzelfall. 

[...]Eine richtige Handlungsempfehlung möchte ich aber nicht aussprechen. 
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Anhang 25 – Kodierter Fragebogen - Onlineumfrage  
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