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Geschäftsführer Markus Neuherz und acht österreichweit tätige Vorstandsmitglieder
arbeiten im Dachverband eng zusammen und setzen folgende Schwerpunkte:
 Der Dachverband als Fachverband und Wissensplattform
Serviceangebote für Mitglieder und bedarfsgerechte Weiterbildungsangebote
sichern die Qualität der Leistungserbringung auf konstant hohem Niveau
 Der Dachverband als aktive Interessensvertretung
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Dienstleistungsunternehmen
 Der Dachverband als Themenführer im Bereich der beruflichen Integration
Unsere Mitglieder und deren MitarbeiterInnen sind österreichweit mit der
Wirtschaft vernetzt und gestalten so den österreichischen Arbeitsmarkt auf dem
Weg zur Inklusion entscheidend mit
 Der Dachverband und seine nationale und europäische Netzwerkarbeit
Regionaler Erfahrungstransfer und transnationale Projektbeteiligungen bringen
Impulse für Innovationen
 Der Dachverband und seine Beiträge für die gesellschaftliche Diskussion
Mit Symposien zu Themen am Puls der Zeit bringen sich Mitglieder und
KooperationspartnerInnen in die Mitgestaltung von zukunftsweisenden Lösungen
für gesellschaftspolitische Fragen in die öffentliche Diskussion ein

WEN vertreten wir?
Aktuell rund 90 Mitglieder mit knapp 190 Projekten zur beruflichen Integration von
Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen

WOFÜR stehen wir?
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Interessenvertretung im Bereich der beruflichen Integration. Der Dachverband
vertritt aktuell rund 90 Mitgliedsorganisationen mit knapp 190 Projekten im Bereich
der beruflichen Orientierung und in der Integration. Die Angebote richten sich an
Menschen

mit
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sowie

Jugendliche

mit

sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. ausgrenzungsgefährdete Jugendliche und
Erwachsene.

dabei–austria setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen eine faire
berufliche Chance der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt haben bzw.
Jugendlichen Perspektiven in Bezug auf ihr künftiges Berufsleben aufgezeigt werden.
Jährlich werden rund 80.000 Menschen (Stand: 2017) durch folgende Projekte
beraten:
 Im

Jugendcoaching

werden

Bildungs-

und

Arbeitsmarktperspektiven

mit

Jugendlichen abgeklärt
 In der Produktionsschule können junge Menschen Basisqualifikationen für eine
weitere Berufsausbildung nachholen
 Die Arbeitsassistenz für Erwachsene und die Jugendarbeitsassistenz unterstützt
bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einem Job und verfolgt die Sicherung von
gefährdeten Arbeitsplätzen.
 Berufsausbildungsassistenz können Jugendliche im Rahmen einer verlängerten
Lehre oder Teilqualifikation in Anspruch nehmen
 Eine direkte und individuelle Unterstützung bei der Arbeitsplatzintegration sowie
bei Veränderungen am Arbeitsplatz bietet das Jobcoaching
 Persönliche Assistenz am Arbeitsplatz ermöglicht dauerhafte bedarfsgerechte
persönliche Unterstützung direkt am Arbeitsplatz
 Sonstige berufliche Qualifizierungs- und Beratungsprojekte bieten zudem weitere
spezifische Angebote im Bereich der beruflichen Integration für Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen

dabei–austria tritt für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen im Sinne
der

UN-Behindertenrechtskonvention
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Kommunikationsplattform zwischen den Mitgliedern auf der einen Seite und
Verwaltung, Politik und Fördergebern auf der anderen Seite. Auch auf europäischer
Ebene setzt sich der Dachverband für die Weiterentwicklung der beruflichen
Integration ein und sorgt für den nötigen transnationalen Informations- und
Erfahrungstransfer von und nach Österreich.

