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Vom Schutz- zum Jobsuchenden
In Wien fand die erste „Berufsmesse für Geflüchtete“ statt. Welche Flüchtlinge haben überhaupt eine Chance
am österreichischen Arbeitsmarkt? Neue Studien geben Grund zur Hoffnung, aber auch zur Besorgnis

Chancen:reich war der Titel von Österreichs „erster Berufsmesse für Geflüchtete“, die vergangenen Mittwoch im Wiener
Museumsquartier stattfand. Der Andrang
war riesig. Schon vor der Einlasszeit standen hunderte Menschen, die in Österreich
Asyl erhalten haben, in einer langen Schlange und warteten geduldig darauf, hineingelassen zu werden. „Viele standen auch schon
in den Tagen zuvor, als wir beim Aufbauen waren, plötzlich da und erklärten uns,
sie sind den Weg abgegangen, damit sie die
Messe auch ganz sicher finden“, erzählt Stephanie Cox. Sie hat diese ungewöhnliche
Berufsmesse gemeinsam mit Leo Widrich
vor einigen Monaten erfunden.

BESUCH:

Die beiden Organisatoren sind vom Fach. Cox

Ebenda

hat über viele Jahre hindurch die Wiener
Start-up-Szene mit aufgebaut und ist jetzt
von Berlin aus als Unternehmensberaterin international tätig. Widrich lebt in San
Francisco und ist Mitbegründer von Buﬀer,
einem Social-Media-Unternehmen mit etwa
100 Angestellten. Vergangenen Winter waren die beiden wieder einmal in Wien, halfen ehrenamtlich in der Flüchtlings-Notunterkunft Lindengasse im siebten Bezirk aus.
Dort hatten sie die Idee zur FlüchtlingsBerufsmesse. Denn nichts helfe mehr bei
der Integration von Flüchtlingen als ein Job
und eine Zukunftsperspektive. Beide verleg-
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Über diese Seite
Auf der
Wirtschaft sseite
im Falter finden Sie
Reportagen, Analysen
und Essays zu
ökonomischen
Themen. Das
Spektrum reicht
vom lokalen Wiener
Unternehmertum
bis zur weltweiten
Wirtschaft skrise

ten ihre Wohnorte kurzfristig wieder nach
Wien und organisierten aus dem Stand, unterstützt von einer Vielzahl an Freiwilligen,
die riesige Berufsmesse.
Jetzt stehen sie da, die vielen Menschen
aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und vereinzelt auch aus Tschetschenien und afrikanischen Ländern. Viele von ihnen schick
gemacht im weißen, gebügelten Hemd und
mit der Bewerbungsmappe samt Lebenslauf in der Hand.
In drei Tranchen zu jeweils mehr als 800
Personen werden die Geflüchteten den Tag
über verteilt in die Hallen gelassen. Manche von ihnen gehen schnurstracks zu einem der etwa 50 Unternehmen, die sich
an dieser Messe beteiligen – darunter Supermarktketten wie Penny, Billa oder Spar,
Drogeriemärkte, aber auch die Erste Bank,
der oberösterreichische Industriekonzern
Lenzing, die Möbelkette Ikea oder der Siemens-Konzern. Andere gehen von Stand zu
Stand und füllen überall, wo es möglich ist,
ein Bewerbungsschreiben aus.
Nicht nur Unternehmer, auch das Arbeits-

marktservice (AMS) ist mit einem eigenen Stand vertreten. Das AMS ist einer der
Hauptsponsoren dieser Messe. Die Wiener
AMS-Chefin Petra Draxl ist Anfang Juni extra nach Schweden gereist, um sich Anregungen zu holen, wie Flüchtlinge möglichst
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ie reife Früchte auf einem Apfelbaum, so hängen sie da, die vielen Jobangebote, die mit Kluppen auf eine riesige Wäschespinne aus Holz
aufgehängt wurden. Sechs Eisenbieger werden da gesucht, ein Stubenmädchen, zwei
Köche, ein Trafikverkäufer, einige Diplomkrankenschwestern und andere mehr. Mit
flinken Händen durchforsten die Besucher
die Zettel. Immer wieder pflückt sich jemand ein Jobangebot heraus.
Mardik hatte keine reiche Ernte. Der
zweifache Familienvater arbeitete 16 Jahre lang als Goldschmied in der syrischen
Hauptstadt Damaskus. 2013 flüchtete er
mit seiner Familie nach Österreich. Nach einem Jahr hatte Mardik Asyl, zwei Jahre lang
ist er bereits beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet. „Aber in nur zwei Stunden hier auf der Messe wurde mir mehr geholfen als bei allen AMS-Terminen zusammen“, sagt er. Jetzt hoﬀt der Syrer auf einen
Job als Goldschmied oder als Modellbauer
in einem Architekturbüro. „Ich baue Modelle“, erzählt er. Den Stephansdom, den hat er
schon in der Küche seiner kleinen Wohnung
in Wien-Favoriten im Kleinformat nachgebaut. Fotos davon hat er auf seinem Smartphone gespeichert. Auch bei der Firma Swarovski, die ihren Stand gleich neben dem
Zettelbaum hat, konnte Mardik seine Bewerbungsunterlagen abgeben.

