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Die Teilnehmerlnnen der
vielen unterschiedlichen
Angebote und Maßnahmen
fühlen sich bei Jugend am
Werk gut aufgehoben.
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Claudia Brandstätter, Geschäft s-

führerin bmm - Brandstätter
Matuschkowitz Marketing.

schen Anbietern sozialer
Dienstleistungen im Non-Pro-
fit-Bereich zählt, fuhlen sich

die Menschen gut aufgehoben.

Laut Studie machen vor allem
gut ausgebildete, engagierte
und einfühlsame Mitarbeiter-
Innen, die einen wertschätzen-

den Umgang mit anderen
pflegen. den Erfolg eines Sozi-

alunternehmens aus. In der
Abfrage des Imageprofils von

Jugend am Werk haben 98,5 %

der Befragten die Aussage ver-
treten: ,,lugend am Werk hat
professionell agierende Mitar-
beiterlnnen." Konkret wird
den ]ugend-am-Werk-Mitar-
beiterlnnen unter anderem
hohe soziale Kompetenz sowie

viel Geduld und Gelassenheit

zugeordnet.

lmageprofil. Das soziale Ge-
wissen der steirischen Bevöl-
kerung ist untrennbar mit der
Arbeit von |ugend am Werk
verbunden. Laut der Umfrage
hat |ugend am Werk verant-
wortungsvolle Führungskräf-
te (97,8 7o), ist ein syrnpathi-

sches und freundliches Un-
ternehmen (97,8 %o), ist ein

erfolgreiches Unternehmen
im Sozialbereich (97 ,2 oÄ),hat

eine wichtige gesellschaftliche

Bedeutung (97, I Vo) und bie-
tet viele unterschiedliche
Leistungen an (95,1 %). Die

Jugend am Werk Steiermark
GmbH hat mit ihren Angebo-

ten und Maßnahmen die
Antworten auf die aktuellen
Herausforderungen in der so-

zialen Arbeit. So werden etwa

Jugendliche, die aus den un-
terschiedlichsten Gründen
noch nicht in die Arbeitswelt
integriert sind, passgenau, fle-
xibel und zielorientiert aufei-
nen Ausbildungs- bzw. festen

Arbeitsplatz vorbereitet.

Zukunft. Trotz bzw. gerade

wegen der immer schwieriger

werdenden Rahmenbedin-
gungen - k,upp drei Viertel

der Befragten sind der Mei-
nung, dass Institutionen im
Sozialbereich kein ausrei-

chendes Budget zur Verfü-
gung steht - wird die Not-
wendigkeit guter sozialer
Dienstleister in Zukunft als

immer größer angesehen.

Rund 60 Prozent gaben expli-
zit an, dass die Bedeutung
von fugend am Werk Steier-

mark in Zukunft weiter stei-
gen wird. www.jaw.or.at I

Jugend am Werk setzt sich
u. a. für Jugendliche ein, die
noch nicht in den Arbeitsmarkt
integriert sind.
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Jugend am Werk Steiermark
II

FUR SOZIALE SICHERHEIT
Professionell und zukunftsorientiert. Menschen wollen soziale Sicherheit - Jugend am

Werk Steiermark trägt zu dieser sozialen Sicherheit bei. Das bestätigt nun auch eine aktuelle Studie.

J\ ie Kürzungen im Sozi-
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machen den Steirerinnen und
Steirern Angst. Menschen

wollen soziale Sicherheit. Un-
ternehmen, die im Sozialbe-

reich tätig sind, werden als

,,unbeding notwendig' ange-

sehen. Das ist - kurz zusam-

mengefasst - die derzeitige Si-

tuation. Was heißt das nun?
Das renommierte Meinungs-

forschungs-Institut bmm -
Brandstätter Matuschkowitz
Marketing GmbH hat eine re-

präsentative Umfrage über die

,,soziale und gesellschaftliche

Attrakivität von )ugend am

Werk Steiermark in der steiri-
schen Bevölkerung" durchge-
ftlLhrt. In 505 Interyiews mit
Steirerinnen und Steirern über
20 Jahren wurden die wich-
tigsten Aspeke herausgearbei-

tet.

Mitarbeiterlnnen. Vorweg
kann gesagt werden: Soziale

Arbeit ist bei den Steirerlnnen
sehr positiv besetzt. Sie wird
als sehr wichtig angesehen. Bei

]ugend am Werk, das zu den

fuhrenden und größten steiri-
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