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kennt

und

schätzt

„seine“

behinderten

eine Freude, wie ehrgeizig und gewissenhaft sie ihren

Aufgabenbereich erledigen. Haben sie dann erst einmal das nötige Selbstvertrauen,
kann man sie mit neuen Tätigkeiten vertraut machen, die anfangs noch als zu
schwierig eingestuft waren. Genau das benötigen Menschen mit Behinderung, damit
sie in unserer leistungsgesteuerten Gesellschaft bestehen können.“ Bauwerk-Kährs
Parkett hat derzeit acht behinderte Mitarbeiter eingestellt und wird noch in diesem
Jahr das Team mit zwei weiteren verstärken.
„Es macht jedoch einen erheblichen Unterschied, Menschen mit Behinderung direkt
am Arbeitsplatz zu fördern und ihnen damit das Gefühl zu geben, einen nützlichen
Betrag für das Unternehmen zu leisten. Sie knüpfen soziale Kontakte zu ihren
Kollegen, bekommen ein positives Feedback für die geleistete Arbeit und gehen so
gestärkt und selbstbewusst durchs Leben. Eine Chance, die jedem Mensch zuteil
werden sollte“, macht sich Norbert Sommerauer für die Gleichberechtigung von
Menschen mit Behinderung stark.
Auch Weiterbildung ist ein Thema für
Mitarbeiter mit Handikap. Ein Beispiel ist
Sven Zehenter, der an einer schweren
Wirbelsäulen-verletzung laboriert und im
Vorjahr

die

Prüfung

zum

Abfallwirtschaftsbeauftragten mit „Sehr
Gut“ bestand. „Es erfüllt mich mit Stolz,
das
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persönliche
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schwere Gebrechen bei Mitarbeitern,
durch

ein

gutes

Arbeitsklima

und

beiderseitigem Engagement soviel Gutes
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bewirken. Ich verstehe meine Position so, dass ich Mitarbeiter motiviere nach Vorne
zu blicken, und wir gemeinsam Lösungen für Probleme erarbeiten, die auch für mein
behindertes

Personal

greifbar

und

umsetzbar

sind“,

kommentiert

Norbert

Sommerauer sein Engagement.
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Im Rahmen des Festaktes anlässlich der Verleihung des diesjährigen Job-Oskars, im
Marmorsaal des Schloss Mirabell in Salzburg, ging der Job-Oskar 2006 des
Bundessozialamtes heuer in der Kategorie Großbetriebe an das Unternehmen
Bauwerk-Kährs Parkett GmbH. Seit 2001 wird gemeinsam mit der Mentorin Monika
Schreiner von den Geschützten Werkstätten, schrittweise und einfühlsam Menschen
mit Behinderung in den Betrieb integriert.
Als Begründung, warum Bauwerk Kährs Parkett den 1. Preis erhielt, erläuterte Herrn
Mag. Rajmund Kosovic vom Bundessozialamt, bei seiner Laudatio: „Bauwerk-Kährs
sind einfach die Besten“.

