Welche Vorteile bringt es, Menschen mit
Behinderung zu beschäftigen?
+

Einstellung von Spezialisten mit

+

besonderen Fähigkeiten und Talente

+

Diversität verbessert die Qualität der

Wegfall der Ausgleichstaxe

+

Entscheidungen und deren Umsetzung

+

Stärkung der Unternehmenstreue auf

Entlastung/Ressourcenschonung von
Fachkräften

+

Grund von geringerer Fluktuation,

+

Kosteneinsparung durch Förderungen und

Erschließung neuer Kundengruppen
(z.B. Gehörlose beraten Gehörlose)

geringerer Krankenstände, verbesserter

+

Vereinfachung von Arbeitsprozessen

Unternehmenskultur, gestärktes Wir-Gefühl

+

Steigerung der Sympathiewerte für das

und erhöhter Mitarbeiterzufriedenheit

Unternehmen sowie der Attraktivität des

Bereicherung des Miteinanders durch

Unternehmens als Arbeitgeber

einen natürlichen menschlichen Umgang

„Aus meiner jahrelangen Erfahrung als
Unternehmer weiß ich, dass ernstgemeinte
Vielfalt in der Belegschaft handfeste Vorteile
für alle Beteiligten bedeutet – Eigentümer,
Führungskräfte, Kolleginnen und
Kollegen und nicht zuletzt Kundinnen
und Kunden, von denen auch 15 % mit
einer Behinderung leben.“

KR Martin Essl

Gründer der Essl Foundation und
Initiator der Zero Project Unternehmensdialoge

Weitere Informationen ﬁnden Sie unter
unter:
https://zeroproject.org und https://conference.zeroproject.org.
https://conference.zeroproject.org

Zero Project
Unternehmensdialoge
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung –
eine Chance für Österreichs Wirtschaft!

Warum gibt es die Unternehmensdialoge?

Wie verwirklichen wir unsere Ziele?

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird derzeit noch hauptsächlich als Sozialprojekt

Jedes Jahr ﬁnden in den Landeshauptstädten

innovativer Ideen und erfolgreiche Praxis-

und zu wenig als wirtschaftliches Anliegen verstanden. Chancen wie Nutzung der Begabungen

halbtägige Zero Project Unternehmensdialoge

beispiele austauschen können. Sie erfahren

von ExpertInnen, Erschließung neuer Gruppen von KundInnen sowie hohe Sympathiewerte

zum Thema Berufsausbildung und Integra-

von anderen Wirtschaftstreibenden was

bleiben weitgehend ungenutzt.

tion von Menschen mit Behinderung in den

ausschlaggebende Schlüsselfaktoren sind,

Arbeitsmarkt statt. Diese Veranstaltungsserie

welche unterstützenden Rahmenbedingungen

bietet eine einzigartige Plattform, auf der sich

und Vorteile es gibt, welche lokalen Gege-

alle relevante Stakeholder, Entscheidungs-

benheiten zu berücksichtigen sind und wie

trägerInnen und UnternemerInnen sowie

das Matching von Firmen und passenden

regionale Dienstleister über die Entwicklung

MitarbeiterInnen funktionieren kann.

3 /4 der österreichischen Unternehmen zahlen eine Ausgleichstaxe

anstatt wertvolle Talente zu nutzen

15 % der Bevölkerung leben mit einer Behinderung, die meisten
davon sind ohne Beschäftigung

Jeder 3. Haushalt ist von Behinderung betroffen

Was ist unser Anliegen?

Was bietet Ihnen der Zero Project
Unternehmensdialog?
+

Innovative Praxisbeispiele und ihre Erfolgsfaktoren

+

Know-how des weltweiten Zero Project Netzwerkes
für die erfolgreiche Einstellung und Integration

Das Ziel der Zero Project Unternehmensdialoge ist es einer-

von Mensch mit Behinderung

seits, Unternehmen über das wirtschaftliche Potenzial, das

+

Menschen mit Behinderung mit sich bringen, aufzuklären

Nährboden für neue Ideen, um
ungenützte Chance zu ergreifen

und ihnen zu zeigen, wie sie dieses erfolgreich nutzen

+

können. Andererseits wollen wir, dass alle Menschen mit

Erfahrungsaustausch und Vernetzung
von UnternehmerInnen

Behinderung die Möglichkeit haben, durch eigene Arbeit, die

+

auf ihre individuellen Fähigkeiten abgestimmt ist, ihr eigenes Ein-

Informationen rund um das Thema

Beschäftigung von Menschen mit

kommen zu verdienen und damit Anerkennung und das Gefühl gebraucht zu werden erfahren.

Behinderung und dessen Nutzen für
Unternehmen

Eine Behinderung ist lediglich ein Merkmal von vielen, die einen Menschen ausmachen und niemand sollte auf seine Behinderung reduziert werden. Oft entwickeln Menschen mit Behinderung
gerade wegen ihrer Einschränkung ganz besondere Fähigkeiten und Talente.

+

Führungsriege aus Wirtschaft, Politik und Anbietern

von Dienstleistungen.

