
 

 

 

Stimmen aus dem Ehrenpräsidium 

 

Herzliche Gratulation zum 10-Jahres-Jubiläum! 

„Zehn Jahre eines intensiven und erfolgreichen Bemühens, Integration zu ermöglichen, Menschen zu 

begleiten und ihnen Zukunftsperspektiven zu eröffnen! 

Migration und Integration zählen zu den größten Themenfeldern, die uns in den kommenden Jahren 

weiterhin intensiv beschäftigen werden. 

Wir sehen Migration als Chance für die Zukunft: Durch zunehmenden Fachkräftemangel benötigen wir 

einen verstärkten Fokus auf qualifizierte Zuwanderung aus Drittstaaten. 

Daneben sollte die Arbeitsmarktintegration der bereits zugewanderten Personen verbessert bzw. 

ausgebaut werden. 

Für nachhaltige Integration ist die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit von zentraler Bedeutung – Betriebe 

leisten mit der Einstellung von MigrantInnen hier einen wichtigen Beitrag. Menschen mit 

Migrationshintergrund können durch Sprachkenntnisse, internationale Netzwerke usw. bei der so 

wichtigen Internationalisierung der österreichischen Betriebe wertvolle Dienste erbringen. 

Viel wurde in den letzten zehn Jahren getan, aber noch mehr bleibt in den kommenden Jahren zu tun. 

Möge das nächste Jahrzehnt im Sinne der Zielsetzungen des Vereins Wirtschaft für Integration ein 

erfolgreiches sein!“ 

Dr. Christoph Leitl  

Europäische Wirtschaftskammer 

EUROCHAMBRES 

 

 

Noch gut erinnere ich mich an die Gründungsphase des Vereins Wirtschaft für Integration: Kluge und 

weitsichtige Wirtschaftstreibende haben erkannt, wie wichtig die vielfältigen Kompetenzen 

zugewanderter Wienerinnen und Wiener nicht nur für die gesellschaftspolitische, sondern auch für die 

wirtschaftliche Entwicklung unserer Stadt Wien sind. Und dass es einen Rahmen und eine Stimme für 

diese Erkenntnis braucht, weil sich dieser Erfolg nur dann einstellen kann, wenn wir gemeinsam auf 

Augenhöhe und mit aller Kraft für Wien arbeiten. 

In diesem Sinne wünsche ich dem Verein WfI alles erdenklich Gute und viel Erfolg in den kommenden 

Jahrzehnten - eure bzw. unsere gemeinsame Arbeit ist heute wichtiger denn je!“ 

  

Mag.a Renate Brauner, bis 2018 Finanzstadträtin der Stadt Wien 

 

  

 

 

 

 



Der Verein Wirtschaft für Integration schreibt seine Erfolgsgeschichte nun bereits seit zehn Jahren. 

Ebenso lange unterstützt ihn die Wirtschaftskammer Wien – mit großer Freude. In Wien schreiben wir 

Diversität groß. Menschen, die sich engagieren wollen, die etwas leisten wollen und die etwas 

unternehmen wollen – auch im eigentlichen, wirtschaftlichen Wortsinn – werden immer willkommen sein. 

Die Wirtschaft spielt bei Integration eine große Rolle. Sie eröffnet Chancen und schafft Perspektiven, 

als Arbeitgeber aber auch als Weg ins Unternehmertum und in die Selbstständigkeit. 

DI Walter Ruck 

Präsident der Wirtschaftskammer Wien  

 

„Mein herzlichster Dank an alle MitarbeiterInnen und UnterstützerInnen für die engagierte Arbeit in den 

letzten zehn Jahren! Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass vor allem junge Menschen, die nach 

Österreich kommen, die Chance haben, sich zu integrieren, die Sprache zu erlernen und gut ausgebildet 

unseren Arbeitsmarkt zu stärken. Der Verein leistet hierbei einen wichtigen Beitrag, den es auch künftig 

braucht. Auch motivierte AsylwerberInnen müssen lernen und arbeiten können und ausbildende 

Betriebe die Möglichkeit haben, diese Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen. Dafür braucht es 

Lösungen und vor allem Rechtssicherheit. 

KommR Fritz Strobl 

Vizepräsident Wirtschaftskammer Wien 

Präsident Sozialdemokratischer Wirtschaftsverband Wien 

  

 

Gemeinsam mit zahlreichen anderen Sponsoren hat Raiffeisen den Verein Wirtschaft für Integration 

über die letzten zehn Jahre unterstützt und den Grundgedanken von „Fordern und Fördern“ mitgetragen. 

Gerade in der Wirtschaft, aber auch in Wissenschaft, Kunst und Sport ist Internationalität ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor. Vielfalt ist entscheidend für Innovation und Weiterentwicklung. Viele 

Unternehmen haben inzwischen dies als Chance erkannt. Dazu hat der Verein „Wirtschaft für 

Integration“ mit einer Vielzahl von Projekten und Initiativen einen wesentlichen Beitrag geleistet.“ 

Präsident Mag. Erwin Hameseder 

Raiffeisen Nö-Wien 

  

„Integrationspolitik bedeutet für mich, dafür zu sorgen, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, auf 

eigenen Beinen zu stehen und selbstbestimmt leben zu können. Integrationspolitik muss das Ziel haben, 

dass die Gesellschaft zusammenwächst. Daher ist für uns auch so wichtig, dass wir mit der Integration 

ab dem ersten Tag beginnen. Der Verein Wirtschaft für Integration ist dafür ein starker Partner, der 

zuallererst die Chancen und Potenziale von Integration sieht und mit vielen Initiativen fördert.“ 

Stadtrat Jürgen Czernohorszky 

Stimmen aus dem Vorstand 

 

Mit großem Stolz blicken die Österreichischen Lotterien heute auf zehn erfolgreiche Jahre der 

Partnerschaft mit dem Verein Wirtschaft für Integration zurück, in denen gemeinsam zahlreiche 

innovative Projekte umgesetzt werden konnten. Das Engagement aller Beteiligten ist beispiellos und 

ungebrochen. So freuen wir uns auf eine Zukunft, in der durch unser aller Botschaft Integration in 

unserem Land noch besser als Chance begriffen werden kann.“ 

 

 Mag. Bettina Glatz-Kremsner 

Vorstandsdirektorin Casinos Austria & Österreichische Lotterien 

 



 

Der VWFI ist eine wichtige Institution, die durch Integrationsarbeit nicht nur die Gemeinschaft fördert, 

sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich stärkt. Durch die sprachlichen und integrativen 

Förderungen des VWFI und seiner Partner erhalten Menschen neben der leichteren Integration in die 

österreichische Gesellschaft auch die Chance auf persönliche und berufliche Weiterentwicklung. 

Gleichzeitig wird der Arbeitsmarkt, vor allem in Bereichen, in denen es schwer ist Stellen zu besetzen, 

unterstützt. Aktuell arbeiten Menschen aus 80 Nationen bei McDonald’s in Österreich. Als 

Vorzeigebetrieb und Partner des VWFI ist es uns wichtig, unsere Mitarbeiter bei ihrer Integration zu 

unterstützen und ihr Karrierepotential zu fördern.“ 

 Andreas Schwerla 

Unternehmer und McDonald‘s Franchisenehmer   

  

 

ADMIRAL betrachtet Diversität als Bereicherung für die Gesellschaft und als Gewinn für unsere 

unternehmerische Tätigkeit. Bei uns ist Integration gelebte Praxis: Österreichweit arbeiten Menschen 

aus 46 Nationen bei ADMIRAL. Der Verein Wirtschaft für Integration etablierte sich als wichtiger 

Impulsgeber für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und trug wesentlich zur Bewusstseinsbildung der 

Bedeutung von gelungener Integration bei. Wir unterstützen die Arbeit des Vereins bereits sehr lange 

und sind überzeugt, dass nur durch gemeinsame Anstrengung auch in Zukunft Vielfalt als Chance 

erkannt wird.“ 

 Dr. Monika Racek 

Vorstandsvorsitzende ADMIRAL Casinos & Entertainment AG 

  

 

Als global tätiges Software Unternehmen ist Internationalität und Vielfalt keine Ausnahme sondern 

normaler Alltag. Wir beschäftigen in Österreich sind rund 10.700 Menschen aus 68 Nationen. Was zählt 

ist Innovation, Unternehmensgeist und der Wille unsere Kunden am Weg zu deren geschäftlichen Erfolg 

zu unterstützen - ohne dabei einen Unterschied im Hinblick auf Geschlecht, Alter oder Herkunft zu 

machen. Talente entfalten sich meist dort am besten, wo divers zusammengesetzte Teams gefordert 

sind gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Diese Erfahrung haben wir in der Vergangenheit gemacht. 

Kein Grund daher davon abzukommen!“ 

 Ing. Wolfgang Hesoun 

CEO Siemens AG Österreich  

  

 

Grenzüberschreitender wirtschaftlicher Erfolg ist nur dann möglich, wenn Internationalität und 

nachhaltige Perspektiven Hand in Hand gehen. Für ein Unternehmen wie LUKOIL, das in 44 Ländern 

der Erde arbeitet, ist es wichtig, dass es für MitarbeiterInnen und KundInnen keine Grenzen aufgrund 

ihrer Herkunft, Sprache oder Religion gibt. Der wertschätzende Umgang mit der Vielfalt ist wesentlich 

für ein Klima, in dem gemeinsam der Erfolg erarbeitet und gefeiert werden kann. Deshalb engagiert 

sich LUKOIL gerade in Projekten des VWFI für junge Menschen. Sie müssen in ihrer Internationalität 

aufgrund von Herkunft, Reisefreiheit, grenzüberschreitende Bildungswege und Freundschaften 

gestärkt werden. Denn es geht um eine gemeinsame Zukunft. 

Mag. Robert Gulla  

Geschäftsführer LUKOIL Holding GmbH 

 



 

Migration und Integration waren und werden immer Thema sein. Vom Auszug aus Ägypten bis heute. 

Wichtig ist der menschliche Zugang, bei mir arbeiten heute schon Menschen aus 35 Nationen. Für 

mich zählen nicht Religion, Herkunft oder Hautfarbe. Für mich zählen Hand, Herz und Hirn: wenn 

jemand tüchtig ist, aufrichtig und fleißig, dann gebe ich ihm jede Chance! So wie dem syrischen 

Bäcker, der seit einigen Monaten bei mir arbeitet. Er hat die Chance bekommen und voll genutzt, alle 

sind sehr zufrieden. Und die schlechten Deutschkenntnisse bekommen wir auch noch in den Griff.“ 

 Senator Kurt Mann 

Eigentümer der Bäckerei Der Mann 

 

 

Bauen ist ein People Business. Und Bauen ist im wahrsten Sinne des Wortes „grenzenlos“. Denn es 

vereint bei jedem Projekt Menschen unterschiedlichster Herkunft. Bei der PORR arbeiten über 20.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit über 70 Nationalitäten auf Augenhöhe und im engen 

Schulterschluss zusammen. Vielfalt ist unsere Stärke und verschiedene Sichtweisen sichern unseren 

Erfolg. Ich begrüße und unterstütze daher die Aktivitäten und Ziele von Wirtschaft für Integration. Eine 

offene Kultur des fairen Miteinanders ist nicht nur für die Bauindustrie von hoher Bedeutung, sondern 

birgt auch große Chancen für unsere Gesellschaft.“  

 Ing. Karl-Heinz Strauss 

CEO der PORR AG  

  

UNIQA ist heute in 18 europäischen Ländern tätig und betreut mit mehr als 20.000 Mitarbeitern und 

exklusiven Partner mehr als 10 Millionen Kunden. Sprachliche und kulturelle Vielfalt haben wir seit vielen 

Jahren, sowohl auf internationaler Ebene wie auch in Österreich, als absolute Bereicherung schätzen 

gelernt. Gelebte Integration – wie sie der Verein Wirtschaft für Integration z.B. im Mehrsprachigen 

Redewettbewerb „SAG’S MULTI!“ fördert – ist ein Muss für die Zukunft des Standort Österreich in der 

Mitte Europas. 

Mag. Kurt Svoboda  

Vorstandsvorsitzender UNIQA  

  

 

 

Als international tätige Unternehmensgruppe arbeiten alleine im Headquarter in Gumpoldskirchen 

Menschen aus rund 60 Nationen. Weltweit sind circa 30.000 Mitarbeiter in mehr als 70 Ländern für uns 

tätig. Da ist es selbstverständlich, dass Internationalität für uns nicht nur ein Schlagwort sein kann. 

Zudem besteht in vielen Bereichen in Österreich ein Fachkräftemangel, der die Attraktivität des 

Wirtschaftsstandorts mittelfristig gefährden kann. Aus dem Grund sind die Aktivitäten des Vereins 

‚Wirtschaft für Integration‘ von großer Bedeutung: Für den einzelnen Menschen, aber auch für unser 

Land 

Mag. Harald Neumann 

Vorstandsvorsitzender NOVOMATIC AG  

  

 

 

 



Sponsoringpartner 

 

Der Verein Wirtschaft für Integration sorgt seit zehn Jahren dafür, dass Integration gelebte Praxis in 

österreichischen Unternehmen ist. So auch in der Wien Holding. Wir realisieren mit unseren 75 

Unternehmen zukunftsorientierte Projekte und profitieren dabei von innovativen Zugängen und neuen 

Chancen. Mehrsprachigkeit und Internationalität sind dabei wichtige Bausteine für den Erfolg, denn sie 

eröffnen neue Sichtweisen und Möglichkeiten. Daher leben auch wir in unserem Unternehmen Vielfalt, 

Integration und Akzeptanz.“ 

Dipl.-Ing.in Sigrid Oblak 

Geschäftsführerin Wien Holding 

  

 

Die Schirmherren 

„Üblicherweise gibt es mehrere Assoziationsketten, die man mit dem Thema Migration verbindet. Die 

soziale Frage, die Sicherheitsfrage – das ist aber keine ausreichende Sicht der Dinge. Wirtschaft für 

Integration hat erstmals einen völlig neuen Blick auf das Integrationsthema geworfen. Denn es geht 

vielmehr um die Bereicherung der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Stadt. Gerade eine Großstadt wie 

Wien profitiert enorm von der Vielfalt der Menschen, die hier leben, von deren Internationalität und 

Mehrsprachigkeit. Der Verein Wirtschaft für Integration fördert diese Vielfalt und trägt damit zu einem 

gelungenen Zusammenleben bei.“ 

Dr. Michael Häupl 

 

Als Vertreter der Wirtschaft bin ich davon überzeugt, dass Österreich von der Zuwanderung der 

vergangenen Jahrzehnte profitiert hat und auch weiterhin Zuwanderung braucht. Als Bürger dieses 

Landes sehe ich, dass  Integration nicht nur ein wesentlicher Faktor für sozialen Zusammenhalt, 

sondern auch entscheidend für eine erfolgsversprechende Dynamik für Gesellschaft, Kultur und 

Wirtschaft ist. Als Verein Wirtschaft für Integration ist es unser Ziel, gemeinsam starke Impulse für einen 

konstruktiven und potenzialorientierten Umgang mit der Vielfalt in unserem Land zu setzen!“ 

Dr. Christian Konrad 

 

„Wirtschaft für Integration“ zeigt, was Politik und Wirtschaft gemeinsam bei dem gesellschafts- und 

wirtschaftspolitisch wichtigen Thema Integration bewirken und bewegen können. 

Als Landeshauptmann von Wien ist es mir eine Freude, die Schirmherrschaft für eine so wichtige 

Initiative zu übernehmen. 

Dr. Michael Ludwig 


