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2. Osterreichischer Integrationstag - ein Rückblick
Im Rahmen des Osterreichischen Integrationstages fanden, im Bereich Partizi-
pation und Arbeitsmarkt, auch im Haus der Industrie Workshops statt.
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Der workshop 1, Geri!Bqxa!nzierle
Jugcndlichc, bcschältigte sich mit der
Fragc. welche Teilhabenöglichkeiren
diese Gruppe am Arbei tsnark l  ha1
nnd \rie wir je.e. die aus dern tsil
dtrngssystem oder dem Arbeilsm.rkt
}erausgefallen slnd. wjederintcgicren
können. Folsende Lösungsv06chlilge

) vcrzalrnung voD tbrmalen ünd non
tunnalen Kompelenzcn und Qualin

t \ c.bcsscItcs Anefkennungssysleni
\on im Ausland cNvorbenen Ouall
nkationc! urd inlonneUen Kompe-

) Korlinuierlichc Ausbjldungsbetreu
ung und Begleitung direkt in deD jc
{,ciljgcD Ejrriclitungen (Buddy- oder
Mcntoringsystemer Paten, Coachet

) Verankerung von interkultureller
Diveßität lm Leitbild von Unterneh-

Im Bereich Hochqualifizierle vurde
hinleriragt. vic atiraktir Östcrrcich
f i i r  hochmobi le.  qt ra l i f iz ie f te Mi
gfanten urd Nl ig fant innen is t .  Um
Hochqüal i f iz ier te für  Osteneich zt r
gesinnen und auch h ierzu hal ten-  be-

) PosiLives Image im AusLard

) Vcrbcsscrtcs Wclcone Service

)  Er le ichter te Zugangsvoratrsset
znngen urd Arreizsysteme ftr Selb
ständige und U.selbständige

) tldividuelles Konpelenzportlolio

)Aklive lnterkulLurellc Bildungsar'

lln Frauen mir Migraiionshirtergnld
(workshop 2) die Panizipation am Al
beirsmarkt zu efleichtern. braucbt esl

) Einc Erheburg der bestehenden
Qualjfikationen für einen bestnög

) Empowerrnerl- uDd McDtorirg

' Trairings lür Führurs\veranllorl-
Iichc in Richtung interkulrureLle
KoDrpctcrz und AntidiskrininienLng

) Erichtung enrer Divcrsirürsstcllc in
gfolSer llnternehrneD

che Sackqasse gesehen. DasThema tr ffl

vor a lem Fraoenr Aktle s nd 85 Prozent

a l  e r  u rse  bs tand gen Te ize i tbescha l -
ligten Frauer !.d von alen eruerbstali
gen Fraue. arbeiten,l4,3 Prozent n einem
Te lzei Beschält gungsverhä tnis.

Aber ist es auch mög ch, e ne Führlngs-
pos tion in einem Tei zeil-Beschältigungs"
verhä l t r i s  auszuüben? Karn  man sch
Füh.u.gsposiilonen ,,le en ? In welchen

Bereichen/Branchen wäre dies genere
(un-)denkbar? Diese !nd welere Ffaqen

)  Gesicher te Anerkennungvon Oual i -
nkationen vor dem Zuzus Abbau yoD

bürok,a l ischen Hür den

) Einichten ron KotrlakLstcllcD uDd
N el^vcrkcn in bestehendetr Botschaften
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F exible Arbeitszeiten - Win-Win
lur Arbeitgeber und Arbeitnehmef

18. Juni20'12 | 18.30 - 20.00 Uhr
Haus der l.duskie Urba. Saal
Schwe:.i.rgplatz 4 1031 wien

Eine Verd3:ätur,o .ie. IV-NO und des Be-

i.ilzeitabeh wnd oJt mit niedngem Eir
kommen und schlehten Kanierechance.

ve.bunden und damil als Weg in dle beruf

so en mit Mag. Kurt Kön 9 (HR D rektor
Umdasch AG),  Dr .  Helmut  lMahr.ger ,
(W FO), rvlas Barbara Schwarz (Landes-
rätn NÖ),  Mag.  Ma.uea Vo männ (Ge
schäf ts führer  n abz 'Austra)  und N4as.
Ulrke we R (HR-Direklorn Baxier) d sk!-

Kontakt:
Dl Lenz Simon, Lsimon@iv-net.at
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