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Über integration reden, das tun alle. 
Vorzugsweise jene, die dafür nichts 
tun. Eine Gruppe von Managern und 
Unternehmern will etwas tun. Sie haben 
den Verein „Wirtschaft für integration“ 
gegründet. Das Potenzial in Wien an 
mehrsprachigen und interkulturellen 
Know-how soll gehoben werden. Damit 
könnte diese Stadt, traditionell bereits stark 
mit dem Osten verbunden, internationaler 
und offener werden.

Who is Who Des ProJeKts

initiiert wurde „Wirtschaft für integration“ 
von zwei Freunden: ali rahimi, Wiener 
Unternehmer mit Geburtsort Teheran und 
Georg Kraft-Kinz, Vorstandsdirektor der 
raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. „Nach 
intensiven Gesprächen mit vielen Freun-
den und Kollegen haben wir den Punkt 
erreicht, an dem uns klar war: Wir können 
nicht länger nur reden, wir müssen etwas 
tun!“ im Vorstand des Vereins sind: andre-
as brandstetter, Vorstandsdirektor Uniqa, 
Peter Hanke, Wien Holding; Frank Hen-
sel, Vorstandsvorsitzender rEWE GrOUP 
austria; Wolfgang Hesoun, POrr aG, 
Peter Spak, HiNK Pasteten, Franz Wohl-
fahrt, Novomatic aG. „Unser Ziel ist es, 
noch viele weitere Unternehmer, denen die 
Zukunft Wiens am Herzen liegt, für unse-
re initiative zu gewinnen“, so rahimi und 
Kraft-Kinz. Schirmherrn des Vereins sind: 
Wiens bürgermeister Michael Häupl und 
raiffeisen-boss Christian Konrad.

BiBer-FeLLoWshiP

Und was haben wir mit dem Verein zu tun? 
Die initiative ermöglicht biber eine
Lehrredaktion. Sponsor der aktion ist die 
Firma Novomatic. Zehn junge
Wienerinnen und Wiener werden ein 
biber-Fellowship in anspruch nehmen 
können. Sie können vier Monate ein
Praktikum bei biber und einem Partner-
medium absolvieren sowie journalistische 
basiskurse beim Verein M-Media besuchen 
(infos auf Seite 82). 

Was uns besonders freut: Chefica von 
„Wirtschaft für integration“ ist die frühere 
biber-redakteurin Zwetelina Damjanova. 
Wenn das nicht scharf ist!

infos zu „Wirtschaft für integration“: info@vwfi.at oder 

0669/15775197, Zwetelina Damjanova

Nix redeN  bitte  HaNdelN

über integration ist lange 
genug geredet worden. Die 
Wiener Wirtschaft fördert 
jetzt innovative Projekte. 
Wir sagen: na endlich!

Von Amar Rajković und Nata-
scha Unkart (Fotos)

MiChaeL häUPL
FUnKtion: Wien-CheFe & ottaKringer
herKUnFt: nieDerÖsterreiCh
LieBLings-aUsLanD: tosKana

„Wien war immer schon eine offene Stadt.“

aLi rahiMi
FUnKtion: tePPiChhänDLer & netZWerKer
herKUnFt: iran
LieBLings-aUsLanD: itaLien & MaLeDiVen

„Netzwerke für Migranten sind ganz wichtig.“

Christian KonraD
FUnKtion: raiFFeisen-Boss & JägerMeister
herKUnFt: nieDerÖsterreiCh
LieBLings-aUsLanD: BUrgUnD (Wein & KLÖster)

„Net zu lang überlegen beim mitmachen, 
sonst ist es zu spät.“

FranZ WohLFahrt
FUnKtion: noVoMatiC-CheFe & Kärntner
herKUnFt: Kärnten
LieBLings-aUsLanD: istrien (roVinJ & oPatJia)

„Wirtschaft hat eine
gesellschaftspolitische Verantwortung.“

WoLFgang hesoUn
FUnKtion: CheFe Des Porr-BaUKonZerns 
herKUnFt: nieDerÖsterreiCh
LieBLings-aUsLanD: itaLien

„Wir beschäftigen sehr viele
erfolgreiche Migranten.“

ZWeteLina DaMJanoVa
FUnKtion: CheFiCa VoM Verein „WirtsChaFt UnD integration“
herKUnFt: BULgarien
LieBLings-aUsLanD: haUPtsaChe Weit Weg

„Mir ist diese Initiative ein persönliches Anliegen,
da ich selbst Migrantin bin.“

georg KraFt-KinZ
FUnKtion: raiFFeisen-BanKer & BergFex
herKUnFt:  steierMarK
LieBLings-aUsLanD: Je süDLiCher, Desto Besser

„Wir sind kein Sozial-,
sondern ein Wirtschaftsverein.“


