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Wohn- und Wirtschaftsstandort: 
So präsentieren sich die Bezirke 
Lend und Geidorf, die im Rah-
men der WKO-Tour von WOCHE 
und Wirtschaftskammer-Regi-
onalstelle besucht wurden. Im 
Mittelpunkt der Gespräche stan-
den die fehlenden Arbeitskräfte. 
„Hier braucht es dringend Maß-
nahmen, um die vielen beim 
AMS als arbeitssuchend gemel-
deten Personen rasch wieder in 
den Arbeitsprozess zu integrie-

ren“, fasst Regionalstellenleiter 
Viktor Larissegger zusammen. 
Ein Thema ist derzeit auch die 
Umsetzung der Begegnungs-
zone im südlichen Bereich des 
Lendplatzes. Die damit verbun-
dene Verkehrsberuhigung wird 
positiv gesehen, nur hinsichtlich 
der Gestaltung gehen die Mei-
nungen auseinander. Bezüglich 
der Corona-Maßnahmen erwar-
ten sich die Unternehmer rasch 
weitere Erleichterungen.

Die WKO Graz war auch bei Lend 
Mix zu Gast. KK (2)

Schaute bei Gerd Kronheims 
„Bicycle“ vorbei: V. Larissegger (l.)

Neue Arbeitskräfte werden 
händeringend gesucht

Die Stadt Graz hat mit „BCB4COM-
PANY“ ein neues Projekt vom Sta-
pel gelassen, das Unternehmen 
bei der Arbeit mit anerkannten 

Flüchtlingen unterstützen soll. 
Auf die Beine gestellt wurde es 
von der Abteilung für Wirtschafts- 
und Tourismusentwicklung in 
Zusammenarbeit mit dem Sozial-
amt und dem Integrationsreferat. 
Für die nötige Expertise sorgt die  
Grazer Organisation Zebra, die als 
interkulturelles Zentrum schon 

seit 35 Jahren Migranten berät. 
Das erklärte Ziel der Kooperation 
mit den Abteilungen der Stadt: 
eine Anlaufstelle für Wirtschafts-
betriebe schaffen, die Migranten 
als Fachkräfte anwerben wollen.  

Beratung und Dolmetscher 
Das Angebot der neuen mehr-
sprachigen Servicestelle geht von 
Coachings für Wirtschaftsbetriebe 
bis hin zu Bildungsberatungen für 
Menschen mit Fluchterfahrung. 
Geklärt werden Fragen zur Ein-
stellung geflüchteter Personen, 
zur Gültigkeit von Zertifikaten 
aus dem jeweiligen Herkunfts-
land oder aber auch sprachliche 
und kulturelle Missverständnisse 
im Arbeitsalltag. Dafür stellt Ze-
bra muttersprachliche Coaches 
und Dolmetscher zur Verfügung, 
um die Verständigung zu erleich-
tern. Der Service beginnt immer 
mit einem Erstgespräch, in dem 
entweder gleich Abhilfe geschafft 
werden kann oder die Art der 

zukünftigen Betreuung verein-
bart wird. Dieses ist – sowie alle 
weiteren Leistungen – kostenfrei. 
Danach arbeiten Zebra-Experten 
gemeinsam mit den Betrieben an 
einer individuellen Lösung für das 
Problem. 

Unkomplizierte Lösungen
Für Abteilungsleiterin Andrea 
Keimel ist damit ein wichtiges 
Angebot gelungen. Denn über die 

Anstellung von Migranten kön-
ne dem Fachkräftemangel ent-
gegengewirkt werden, dennoch 
herrsche hier oft Unsicherheit bei 
Betrieben. „Um ein reibungsloses 
Arbeiten der Unternehmen mit 
diesen Arbeitnehmern sicherzu-

stellen, haben wir  gemeinsam 
mit Zebra eine kompetente An-
laufstelle geschaffen“, sagt Keimel. 
Aber nicht nur kompetent, son-
dern vor allem leicht zugänglich 
soll der neue Service sein, ergänzt 
Integrationsstadtrat Kurt Hohen-
sinner: „Das Unterstützungsange-
bot richtet sich speziell an Unter-
nehmen, die eine unkomplizierte 

Lösung für Problemstellungen be-
nötigen.“ 

Integration leicht    gemacht  

Präsentieren das neue Angebot: Stadtrat Kurt Hohensinner, Alexandra Köck 
von Zebra und Andreas Morianz, Wirtschaftsabteilung (v.l.) Stadt Graz/Foto Fischer

Interkulturelle Unter-
stützung: Die Stadt 
bietet jetzt Beratung für 
Unternehmen an, die 
Flüchtlinge einstellen.

„Gemeinsam mit Zebra 
konnten wir eine kom-
petente Anlaufstelle 
eröffnen.“ 
Foto Jörgler

Andrea Keimel

Ludmilla Reisinger

Das Angebot kann über „Zebra“ in 
Anspruch genommen werden:
Telefon: +43/ 316/ 83 56 30 - 0
E-Mail: bcb@zebra.or.at 
zebra.or.at/

KONTAKTAUFNAHME:


