Die Firma dafür unterstützt
Menschen mit Beeinträchtigung bei der Suche nach
einem passenden Arbeitsplatz, gibt Hilfestellungen,
wenn Schwierigkeiten am
Arbeitsplatz auftreten, und
steht auch den Unternehmen beratend zur Seite.
DI (FH) Mag. Udo Waibel,
Geschäftsführer der TECTUM GmbH, Spenglerei
und Bauwerksabdichtung,
berichtet von seinen Erfahrungen.
Seit wann gibt es in Ihrem
Unternehmen einen inklusiven Arbeitsplatz?
Bei TECTUM gibt es seit
2010 einen Arbeitsplatz für
einen Menschen mit Beeinträchtigung. Dieser wird
grundsätzlich dafür bereitgehalten.
Wie seid ihr auf dafür aufmerksam geworden?
Ein junger Mitarbeiter befand sich in einer persönlichen Krise. Wir suchten
professionelle Unterstützung und sind über eine
Kollegin auf dafür gekommen. Mithilfe eines dafürJobcoaches konnte Klarheit
für weitere Entscheidungen
gefunden werden. Wir haben die Unterstützung von
dafür nun schon mehrmals
in Anspruch genommen.
Wie hat euch dafür unterstützt?
Die Unterstützung und
Begleitung durch die Firma
dafür kann vermitteln und
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dafür unterstützt

Geschäftsführer DI (FH) Mag. Udo Waibel im Interview.
hilft beiden Seiten sich zu
bewegen. Wir lernen gut
hinzuschauen, Herausforderungen anzunehmen
und gemeinsam zu wachsen. Davon profitieren übrigens alle Mitarbeiter.
Wie sieht die Zusammenarbeit mit dafür aus?
Wir stellen gelegentlich
einen Praktikumsplatz für
einen Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung.
In einem Arbeitstraining
können sie dann unsere Tätigkeiten kennenlernen
oder überhaupt erste Versuche setzen, in der Arbeitswelt und im sozialen Verhalten gegenüber Arbeitskolleg(inn)en zurechtzukommen. Wenn es für beide
Seiten passt, kann ein langfristiges Arbeitsverhältnis
daraus entstehen.
Wie stehen die Mitarbeiter(innen) der TECTUM zu
Inklusion?
Es ist nicht immer leicht,
Rücksicht zu nehmen.
Trotzdem ist bei fast allen

die Bereitschaft groß. Es
wird auch darüber nachgedacht, dass nicht alles
selbstverständlich ist.
Würden Sie das dafür weiterempfehlen?
Ja. Die Leute arbeiten
sehr professionell und wir
konnten schon viel voneinander lernen.

Kontakt
Sie wollen das Angebot
von dafür in Anspruch
nehmen? Kontaktieren
Sie uns unverbindlich:
dafür Unternehmensund Personalberatung
GmbH
Markus-Sittikus-Str. 2o
6845 Hohenems
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