Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
1. Ausrollung des Pilotprojekts zur (über)regionalen Lehrstellenvermittlung auf ganz
Österreich
Wie in der letzten Plattformsitzung angesprochen startet in Kürze das Pilotprojekt zur
überregionalen Lehrstellenvermittlung von jugendlichen anerkannten Flüchtlingen (Eckpunkte siehe
Anhang). Das Pilotprojekt zwischen AMS Wien und WKÖ richtet sich an rund 100 Jugendliche aus
Wien, die vom WIFI im Rahmen des von der WKÖ finanzierten „WKO-Jobprofil“ auf ihre Neigungen
und Interessen getestet werden und schließlich auf offene Lehrstellen im Westen Österreichs
vermittelt werden sollen (die Testungen beziehen sich auf 150 Jugendliche). Im Rahmen von AMSVorbereitungskursen werden die Qualifikationen der Jugendlichen nachgebessert und ein
Kennenlernen der Betriebe im Rahmen von Praktika ermöglicht. Begleitet wird dieses von einer
WKO-Kampagne an die Betriebe zur Meldung der offenen Lehrstellen.
Wichtig ist dabei festzuhalten, dass die genannte offene Lehrstelle mit dem am besten
geeigneten Bewerber (regional, überregional etc) besetzt wird.
Zwar trifft die Flüchtlingsthematik derzeit im Besonderen das AMS Wien (rund 2/3 sind beim AMS
Wien gemeldet), aber es wird auch in den anderen Bundesländern zunehmend ein
Thema. Anerkannte jugendliche Flüchtlinge, die es zu vermitteln gilt, gibt es in allen
Bundesländern.
Für eine Ausrollung des Projekts auf ganz Österreich sind durch das Wiener Projekt die
entsprechenden Grundlagen geschaffen worden:
•
•
•

sämtliche „Bausteine“ des Projekts können auf jedes andere Bundesland übertragen
werden.
das WKO-Job-Profil steht mittelfristig allen Bundesländern zur Verfügung, die
Ausfinanzierung müsste auf Landesebene geklärt werden.
seit dem Arbeitsmarktgipfel sind ab 2016 „neue“ AMS-Mittel (2016: österreichweit bis zu 70
Mio Euro) für anerkannte Flüchtlinge vorhanden.

Für eine Umsetzung von regionalen Projekten würden wir die jeweiligen Vertreter im
Landesdirektorium ersuchen mit dem AMS Kontakt aufzunehmen. Die jeweiligen
Landesgeschäftsführer des AMS wurden seitens der Bundesgeschäftsstelle AMS vorinformiert.
2. Factsheet
Im Anhang finden Sie das Factsheet zum „Fachkräftepotenzial Flüchtlinge“ in digitaler Form zur
weiteren Verwendung. (siehe Anlage)
3. Landing page www.fachkraeftepotenzial.at
Die Website www.fachkraeftepotenzial.at ist mit dem heutigen Tag online. Sie soll erste Infos zu
häufigen Fragen rund um das Thema Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen geben und damit
Anfragen unserer Mitglieder rund um Thema Flüchtlinge schneller und effizienter beantworten
lassen.
Hier ist auch die finale Version „Fragen und Antworten“ abrufbar (siehe Anlage)
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!
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