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Ergebnisse aus einer Studie

des AMS Niederösterreich

1. Ausgangsüberüegungen und Vorgangsweise

Gemäß dem Mainstreaming von Active Ageing bzw. Productive
Ageing im österreichischen ESF-Ziel-2-Programm sollen auch in
arbeitsmarktpolitischen Beschäftigungsprojekten (in der Folge
SIU als Abkürzung für Soziale Integrationsunternehmen genannt)
entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden.

Projektansatz: »Forschende Recherche«

Das Projekt des AMS Niederösterreich »Potenziale arbeitsmarkt-
politischer Beschäftigungsprojekte für Productive Ageing« war
als »Forschende Recherche« angelegt.* Dabei wurde auf vorhan-
dene Erfahrungen in den SIU zurückgegriffen und an bestehende
Ansätze der Personalentwicklung und Arbeitsorganisation ange-
knüpft. Im Rahmen der Analyse wurden darüber hinaus noch un-
genützte Potenziale ausgelotet. Der Recherchefokus lag auf nie-
derösterreichischen SIU. Die Ergebnisse sind allerdings zum
Großteil regional auf andere Bundesländer übertragbar.

Productive Ageing im Kontext der Unternehmenskultur

Wichtig für eine differenzierte Untersuchung des Themas ist ein
breites Verständnis von Productive Ageing, das die Gesamtorgani-
sation und die Qualität der Arbeitsplätze in den Mittelpunkt rückt.
Das deckt sich mit dem Ziel des AMS Niederösterreich als Auf-
traggeber dieses Projektes, nämlich das Thema »Productive Ageing
in SIU« im Kontext von Unternehmenskultur zu betrachten. In die-
sem Sinne sollte Productive Ageing als »Roter Faden« die gesam-
te Organisations- und Personalentwicklung durchziehen.

Laufender Austausch mit SIU in der Projektumsetzung

Auftakt für das Projekt bildete eine Arbeitstagung mit Vertreterin-
nen des Auftraggebers und ausgewählten Vertreterinnen von acht
niederösterreichischen Beschäftigungsprojekten. Im Zentrum stan-
den Begriffsklärungen und eine erste Orientierung über den aktu-
ellen Entwicklungsstand in SIU zum Themenfeld des Productive
Ageing. In einem nächsten Schritt wurden bestehende Konzepte,
Modelle und Ansätze recherchiert. Dazu wurden insbesondere Er-
gebnisse und Produkte von österreichischen Equal-Entwicklungs-
partnerschaften herangezogen, aber auch Materialien aus Deutsch-
land. Die gesammelten Informationen führten zur Entwicklung
eines Ausgangsmodells für die nachfolgende Erhebungsphase.

Ausgangsmodell mit zwei Zielgruppen und drei Säulen

Es stand fest, dass Productive Ageing zwei Zielgruppen im Auge
haben muss, einerseits die Transitmitarbeiterinnen und anderer-
seits die Schlüsselkräfte. Letztere stellen selbst eine besonders be-

lastete Gruppe dar und sind auch als wesentliche Multiplikatorin-
nen zu sehen. Die beiden Zielgruppen bilden die eine Unterschei-
dungsdimension im Modell, die andere Dimension sind die drei
unterschiedlichen Säulen »Altersdiversität«, »Lebensphasen« und
»Markt/Region«. Im Folgenden findet sich ein Überblick über das
Ausgangsmodell und über praktische Ansatzpunkte und Entwick-
lungsmöglichkeiten, die entlang dieses Modells strukturiert wur-
den. Ebenso werden in Folge die Erhebungsergebnisse im Hinblick
auf diese Struktur dargestellt. In der ersten Säule wird das Haupt-
augenmerk darauf gelegt, die Unterschiede der Schlüsselarbeits-
kräfte und Transitmitarbeiterinnen verschiedenen Alters im Sinne
des Diversity Managements gezielt wahrzunehmen, positiv wert-
zuschätzen und bewusst einzusetzen. In der zweiten Säule werden
der Lebenszyklus, die Erhaltung der Arbeitsfähigkeit sowie die op-
timale Nutzung der Zeit im Beschäftigungsprojekt für die kom-
menden Lebensphasen fokussiert. Die dritte Säule richtet den
Blick auf die Produkte und Dienstleistungen in SIU, die meist im
öffentlichen oder gemeinnützigen Interesse liegen. Im Projekt-
prozess ergab sich zusätzlich die Differenzierungskategorie
»Altes/Junges Beschäftigungsprojekt«, die in die Säule der Al-
tersdiversität integriert wurde.

Kern der Erhebung: Qualitative Leitfadeninterviews

Dieses Modell bildete auch die Orientierung für den Leitfaden.
Entlang dieses Leitfadens wurden insgesamt 24 Schlüsselkräfte
aus 14 niederösterreichischen SIU und weiters noch sechs Vertre-
terinnen aus Dachverbänden bzw. Equal-Projekten interviewt.
Zwei weitere Gespräche gab es mit jeweils einem Vertreter einer
niederösterreichischen Beratungseinrichtung und einer gemein-
nützigen Arbeitskräfteüberlassung. Aufgrund der ersten Auswer-
tungsergebnisse, die verstärkt die Frage nach Konzepten für junge
Transitmitarbeiterinnen aufwarfen, wurden drei Telefoninterviews
mit Expertinnen für Jugendbeschäftigung geführt.

Diskussion und Vertiefung im Rahmen eines Workshops

Nach einer Grobauswertung wurden die ersten Ergebnisse noch-
mals in einem halbtägigen Workshop mit ausgewählten Träger-
einrichtungen diskutiert. Dabei standen Widersprüchlichkeiten
und Polarisierungen im Mittelpunkt. Darauf aufbauend erarbeite-
te das Projektteam praktische Ansatzpunkte und formulierte Ent-
wicklungspotenziale im Bereich des Productive Ageing in SIU und

* Siehe dazu auch den ausfuhrlichen Berichtsband: Hedwig Presch/Friederike We-
ber (2008): Potenziale arbeitsmarktpolitischer Beschäftigungsprojekte für Pro-
ductive Ageing, Studie von Prospect Unternehmensberatung GesmbH im Auftrag
des AMS Niederösterreich; Download unter www.ams-forschungsnetzwerk.at im
Menüpunkt »AMS-Publikationen - Forschung« - Jahr 2008.
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