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Das Betriebsservice unterstützt Unternehmen zum Thema Arbeit und Behinderung 

 bei Förderungen und Unterstützungsmöglichkeiten für MitarbeiterInnen 

 beim Recruiting durch die Erstellung von Jobprofilen und die Analyse von Arbeitsplätzen 

 bei Überlegungen zum Einsatz Ihrer MitarbeiterInnen, die durch Behinderungen (z.B. aufgrund 

von Unfällen) Weiterqualifizierungen oder Adaptierungen der Arbeitsplätze benötigen 

 bei der barrierefreien Gestaltung von Arbeitsplätzen und KundInnenbereichen 

 bei professionellem Trennungs- und Veränderungsmanagement. 

Dieses Projekt wird aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive der österreichischen Bundesregierung für 

Menschen mit Behinderungen vom Bundessozialamt Landesstelle OÖ gefördert. 
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 +43 (0)732 77 27 20 - 20 @ info@betriebsservice.info 

Das neue Musiktheater – ein offener Ort für alle 

Das neue Musiktheater am Volksgarten in 
Linz hat den Anspruch ein Theater für alle 
zu sein. Kunst und Kultur - baulich, musika-
lisch und szenisch - sollen Inspiration sein 
fürs Leben. Ein Ort, der einen offenen Zu-
gang und Begegnung ermöglicht für Men-
schen, so verschieden sie auch sein mögen:  
Ältere, Junge, Frauen, Männer, Menschen 
mit körperlichen oder psychischen Ein-
schränkungen oder Sinnesbeeinträchtigun-
gen. Barrierefreiheit im neuen Musiktheater 
am Volksgarten ist ein vorrangiges Thema. 

Im Sinne des „Design for all“ wurde bereits 
zu Beginn eine Planungsgruppe „Barrierefreies Musiktheater“ eingerichtet, die während der  
Planung und auch Ausführung beratend - bis ins Detail - begleitete.  

Was Unternehmen daraus lernen können? 

Funktionalität und Ästhetik stehen nicht im Widerspruch, sondern verbinden sich durch außer-
gewöhnliches Design zu einem wirklichen Mehrwert für vielfältige Zielgruppen. 

Die Gestaltung von Produkten und Services sowie die Vertriebsstrukturen und Marketingaktivi-
täten berücksichtigen die KundInnengruppen ältere Personen und Menschen mit Behinde-
rungen durch passende Kommunikationsformen, übersichtliche Informationsaufbereitung, 
verständliche Sprache sowie Leitsysteme, die Orientierung bieten. 

Eine aktive und positive Einbindung der NutzerInnen trägt zu einer kontinuierlichen Weiterver-
besserung bei. Nutzen Sie die Wechselwirkung mit dieser immer bedeutender werdenden 
KundInnengruppe, um Ihr Angebot laufend zu verbessern. 

Wir vom Betriebsservice unterstützen Sie bei Ihrer barrierefreien Entwicklung! 
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Schon gewusst…? 

Betriebliches Eingliederungsmanagement unterstützt 
bei der Kostenreduktion durch Arbeitsunfähigkeit 

Durch Arbeitsunfähigkeit (Absentismus) und dadurch bedingten Produktionsausfall entstehen in Öster-
reich jährlich Kosten in Höhe von ca. 14,8 Mrd. Euro (WIFO Fehlzeitenreport 2012). Durch die Einführung 
eines Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) können diese für Unternehmen sehr hohen 
Kosten deutlich reduziert und die Gesundheit und Motivation der MitarbeiterInnen gesteigert werden. 

Betriebliches Eingliederungsmanagement ist eine Managementstruktur, die bei der erfolgreichen Ein-
gliederung von Langzeiterkrankten und die Früherkennung von Leistungsminderung unterstützt. Es 
geht darum, verminderte Arbeitsfähigkeit frühzeitig zu erkennen und durch geeignete Maßnahmen 
Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen und zu erhalten. 

Geht’s den Menschen gut, geht’s der Wirtschaft gut! 
Arbeitsfähigkeit erhalten. Krankenstände verringern. 

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband Oberösterreich lädt zum Wirtschaftstalk mit Bundes-
minister Rudolf Hundstorfer, WKOÖ-Vizepräsident KommR DI Dr. Clemens Malina-Altzinger und SWV-
Landespräsident KommR Robert Hueber. 

Das Betriebsservice als Experte für Betriebliches Eingliederungsmanagement und oberösterreichische 
Unternehmen zeigen wie Prävention und Wiedereingliederung in der Praxis funktionieren kann. 

Die Veranstaltung findet am Mittwoch den 16.10.2013 um 16 Uhr im Panoramasaal des WIFI Linz statt. 
Anmeldung wird erbeten unter +43 (0)732 791212 oder office@wirtschaftsverbandooe.at 

Unternehmen haben ab Herbst die Chance, sich an einem Projekt zu beteiligen, bei dem die  
schrittweise und individuell an das Unternehmen angepasste Einführung von Eingliederungs-
management extern begleitet wird. Die externen Kosten werden vom Bundessozialamt getragen. 

Neben der Besichtigung von Best-Practice-Firmen ist vorgesehen, sich mit fünf österreichischen und 
fünf bayerischen Unternehmen zu vernetzen und auszutauschen. So bietet sich die Möglichkeit von 
anderen Unternehmen zu erfahren, welche Fragestellungen auftauchen können und welche Lösungs-
ansätze entwickelt wurden. 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, falls Sie teilnehmen möchten. 


