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Die Fundamente des sozialen Engagements
Christliche
Ethik

Die Unternehmerfamilie Essl bekennt
sich in all ihrem Tun
zu den ethischen
Grundwerten, die
dem christlichprotestantische
Glauben entspricht .
Ein bestimmender
Teil davon ist die
Übernahme eines
bestimmten Teiles
von
gesellschaftlicher
Verantwortung,
durch die besondere
Rolle, die man in der
Gesellschaft selbst
durch den Willen
Gottes übernehmen
darf.

Unternehmertum
Pioniergeist

Leistung, Aktivität,
Übernahme von
Verantwortung,
selbständiges und
unternehmerisches
Denken und Handeln
sind
Voraussetzungen für
das Erreichen aller
unternehmerischen
wie
gesellschaftlichen
Ziele. Sie kann nicht
einfach an den Staat
oder an andere
Akteure delegiert
werden.

Verantwortung
sozial und
ökologisch

Die SchömerbauMaxUnternehmensgruppe lebt
Verantwortung
bereits seit
Jahrzehnten. Die
Ertragsorientierung
wird mit der
Beachtung von
ökologischen und
sozialen und
Grundwerten
verbunden.

Barrierefreiheit
Gerechtigkeit

Zur Erreichung
einer gerechteren
Gesellschaft
müssen Barrieren
im umfassenden
Sinn des Wortes
beseitigt werden.
Unternehmerisches
wie zivilgesellschaflliches
Engagement ist
notwendig, um
mehr Menschen den
Weg in die
gesellschaftliche
Mitte zu ebnen.

Menschen mit
Behinderungen

Die Unternehmerfamilie
Essl hat sich das spezielle
Ziel gesetzt,
gesellschaftlich
benachteiligte Menschen
und Menschengruppen,
mit einem besonderen
Schwerpunkt bei
Menschen mit
Behinderungen, zu
fördern.

Die Schwerpunkte des sozialen Engagements

Barrierefreiheit

Zur Schaffung einer
gerechteren
Gesellschaft müssen
vorhandene Produkte,
Dienstleistungen,
Infrastruktur und alle
anderen
gesellschaftlichen
Errungenschaften und
Vorteile, wie soziale
Absicherung, Zugang
zu sauberer Umwelt,
Friede, Sicherheit und
Rechtssicherheit, allen
Menschen zugänglich
gemacht werden.

Beruf und
Selbstbestimmung

Verantwortung und
Engagement kann
letztendlich nur von
Menschen
übernommen werden,
die selbstbestimmte
Entscheidungen
treffen. Sie hängt
entscheidend von der
Möglichkeit ab,
eigenes Einkommen zu
erzielen. Die Essl
Foundation und
bauMax fördern
deshalb die
Möglichkeiten zur
Schaffung von
Arbeitsplätzen für
Menschen mit
Behinderung sowie
generell aus
benachteiligten
Randgruppen.
.

Teilhabe und
Engagement

Gerechtere und
demokratischere
Gesellschaften lassen
sich nur durch ein
verstärktes
Engagement der
Zivilgesellschaft
erreichen. Dieses
Engagement von
Personen,
Personengruppen,
NGOs, aber auch von
Philanthropen und
Stiftungen muss frei
sein von
parteipolitischen
Einflussnahmen oder
Ertragsüberlegungen.

Innovation und
Unternehmertum

Die Bedeutung von
Innovation liegt nicht
nur bei neuen
Technologien,
generell geht es
darum, innovative
Methoden auch in
der Gesellschaft zu
entwickeln, um
benachteiligten
Menschen und
Menschengruppe
neue Zugänge zur
gesellschaftlichen
Mitte zu eröffnen.
Die Förderung von
Social Innovation
über Social
Entrepreneurs ist
daher ein weiterer
Schwerpunkt der
Essl Foundation

Wissen und
Transparenz

Das Wissen um
Rechte oder auch um
Defizite sowie die
Schaffung von
Transparenz im
Allgemeinen, ist ein
wichtiger
demokratischer
Mechanismus.
Die Essl Foundation
engagiert sich daher
für die Schaffung
von mehr
Transparenz, wenn
es um die Anliegen
von benachteiligten
Menschen und
Menschengruppen
geht.

Förderung von Zugänglichkeit und Barrierefreiheit

Ausgangssituation

Barrierefreie
Märkte

Barrierefreie
Produkte

Zero Project

Rund 10 bis 15
Prozent der
Menschen weltweit
sind auf die eine
oder andere Weise
behindert. Die UN
Convention für
Menschen mit
Behinderungen
definiert deren
Rechte, sie werden
aber nur in kleinen
Teilbereichen
umgesetzt, in
Österreich wie auch
in allen andern
Ländern. Das
Problem wird durch
die Alterung der
Bevölkerung jährlich
noch größer.

Menschen mit
Behinderungen oder
ältere Personen haben
beim Einkaufen
oftmals andere
Bedürfnisse. Mit dem
Konzept „barrierefreies
Einkaufen“ geht man
auf diese Zielgruppe
ein. bauMax hat damit
begonnen, alle Märkte
systematisch
barrierefrei zu
machen: physische
Zugänglichkeit, aber
auch durch Schulung
der Mitarbeiter und
Entwicklung eines
Servicekonzeptes.

Gerade für Kunden mit
Behinderungen als
auch für ältere
Personen, sowie für
Menschen, die
langfristig voraus
denken bietet bauMax
ein Sortiment an
barrierefreien
Produkten und
individuelle Lösungen
an: Vom Treppenlift
bis zur befahrbaren
Dusche oder
automatisch
öffnenden/
schließendeTür oder
Fenster etc. Dafür
wurde u. a. die
Eigenmarke Pro
Comfort geschaffen.

Der „Zero Project Report“ beschäftigt
sich mit der Erfassung
der rechtlichen
Situation und
konkreten
Lebensumständen von
Menschen mit
Behinderung, sowie
deren konkreter
Verbesserung über die
Erfassung und
Verbreitung von Good
Practice und Good
Policy. Die Ergebnisse
werden als Zero
Project Report, über
eine Webseite und
eine Conference
präsentiert.

Zukunftsperspektiven

Barrierefreiheit ist
sowohl für bauMax als
auch für die Essl
Foundation zu einem
zentralen Anliegen
geworden. Durch das
erworbene Knowhow,
durch die guten
Kontakte und den
Goodwill von
Betroffenen und
Behindertenorganisation
en werden hier in den
nächsten Jahren
verschiedene Ansätze
der Barrierefreiheit
entwickelt werden.

Förderung von Berufstätigkeit und Selbstbestimmung

Ausgangssituation

ProjektHumanprogramm
beschreibung

Nur der eigene
Arbeitsplatz und das
eigene Einkommen,
die damit verbundene
Absicherung und die
daraus entstehende
Fähigkeit zur
Übernahme von
Verantwortung für
andere, schaffen
verantwortungsvolle
Teilnehmer an der
Gesellschaft. Die
Entwicklungen auf
dem Arbeitsmarkt
macht es
benachteiligten
Menschen aber immer
schwerer, Arbeitsplätze
zu finden.

Seit 2000 gibt es das
bauMaxHumanprogramm, das
sich vor allem mit der
partnerschaftliche
Zusammenarbeit der
Märkte mit regionalen
Behinderteneinrichtun
gen und mit der
Integration von
Menschen mit
Behinderung
beschäftigt.
International sind über
250 Mitarbeiter mit
Behinderung bei
bauMax beschäftigt,
über Ostermärkte etc.
werden aber auch
deren Produkte
verkauft.

Specialisterne

Specialsterne ist ein
Ausbildungs- und
Beschäftigungmodell
für Menschen mit
Autismus,
hauptsächlich im ITBereich.
Specialisterne nützt
deren speziellen
Begabungen und
integriert sie im
ersten Arbeitsmarkt.
Specialisterne Austria
wurde im Jahr 2012
gegründet und wird
von der Essl
Foundation finanziell
und fachlich
unterstützt.

Lobby16

Im Rahmen der
Sinnstifter unterstützt
die Essl Foundation das
Projekt Lobby16.
Dieses hilft
Jugendlichen, die
unbegleitet als
Asylsuchende nach
Österreich gekommen
sind. Finanziert wird
eine Basisausbildung
der Jugendlichen in
deutsch, englisch oder
Mathematik, wobei
Lobby16 nach
Abschluss dieser
Ausbildung eine
Lehrstelle bei
österreichischen
Unternehmen
organisiert.

Zukunftsperspektiven

Das bauMax
Humanprogramm wird
kontinuierlich
ausgebaut. Im
speziellen wird die
Integration von
Menschen mit geistigen
und psychischen
Beeinträchtigungen
weiter gefördert
werden. Vollwertige
Arbeitsplätze können
aber auch duch die
gemeinesame
Entwicklung
hochwertiger Produkte
für
Behindertenorganisation
en geschaffen werden,
ein Projekt für die
Zukunft.

Förderung von sozialer Innovation und Social Entrepreneurs

Ausgangssituation

Erfolgreiche soziale
Innovationen haben
die Kraft, einen
Umbruch zu
erzeugen. Social
Entrepreneurs
definieren sich
dadurch, dass sie
solchen Wandel
("Everyone`s a
changemaker")
erzeugen. Die
Förderung von Social
Innovation über
Social Entrepreneurs
ist daher ein weiterer
Schwerpunkt der Essl
Foundation.

Essl Social Prize

Der Essl Social Prize
richtet sich an Projekte
von privaten Sozialinitiativen und Social
Entrepreneurs.
Jährlich werden
besonders
förderungswürdige,
effiziente und
wegweisende Projekte
und Ideen von
Gründerpersönlichkeit
en im sozialen Bereich
mit einer Zuwendung
von jeweils EUR 1 Mio.
bedacht.

Ashoka

Das weltweite Netzwerk
von Ashoka hat bereit
rund 3.000 Social
Entrepreneurs entdeckt
und gefördert. Die Essl
Foundation unterstützt
Ashoka sowohl durch
das Preisgeld des
dritten Essl Social Prize
(2010) beim Aufbau der
Initiative Globalizer,
sondern auch bei der
Etablierung des
Standortes in
Österreich, wo Ashoka
seit 2011 aktiv ist.

Zero Project

Das Zero Project
setzt ganz gezielt auf
das Auffinden von
Good Practice und
Good Policy für
verbesserte
Lösungen der
Probleme von
Menschen mit
Behinderungen.
Weltweit werden
vorbildliche
Lösungen gesucht
und über einen
Report, Webseite
und Konferenz an
Betroffene, NGOs
und politische
Entscheidungsträger
kommuniziert.

Zukunftsperspektiven

Der Essl Social Prize
wird auch in Zukunft
ganz gezielt nach Social
Entrepreneurs und
Sozialinnovation,
unterstützt durch
Nominierungs- und
Auswahlkomitees, wo
internationale Experten
den
Entscheidungsprozess
unterstützen und
begleiten.
Das Zero Projekt hat
das Potenzial, ein
internationale,
mehrdimensionale
Plattform zu werden.

Förderung von Teilhabe und Engagement
Ausgangssituation

Das Engagement von
Personen(gruppen),
NGOs, aber auch von
Philanthropen und
Stiftungen, die sich –
frei von politischen
und ertragsorientierten
Überlegungen für die
Interessen von
Gesamtgesellschaft
und Ökologie
einsetzen, muss
permanent gestärkt
werden. Nur eine
funktionierende
Zivilgesellschaft, die
aktiv oder
kontrollierend daran
arbeitet, kann
sicherstellen, dass
Staat und
Unternehmen im
Interesse der
Gesellschaft agieren.

Sinnstifter

Die „Sinnstifter“
wurden 2009 von der
Essl Foundation
gemeinsam mit 5
anderen Stiftungen
gegründet. Ziel des
Vereins ist es,
Sozialinnovationen zu
finden und diese zu
fördern. Die
„Sinnstifter“ wollen
damit insbesondere
auch andere Stifter
dazu ermuntern, sich
an Projekten zu
beteiligen oder selbst
mit ähnlichen
Projekten initiativ zu
werden. „Tu was“ und
„Mikrokredit für
Arbeitslose“ sind die
ersten beiden
Projekte.

Tu was, dann
tut sich was

Im ausgewählten
Regionen (2011 macht
Lungau den Anfang )
werden von der lokalen
Bevölkerung
verschiedenste Projekte
eingereicht, die den
Zusammenhalt und das
Engagement innerhalb
der Zivilgesellschaft
gefördert werden. Die
Stifter finanzieren
sowohl die
Gesamtorganisation
dieses
„Regionalfestivals“, als
auch das Preisgeld
(insgesamt rund
200.000 Euro an
Preisen werden
vergeben).

Aktionstag

Der bauMaxAktionstag wird
jedes Jahr von allen
bauMax-Märkten
organisiert,
gemeinsam mit
Behindertenorganisat
ionen, mit denen
jeder Markt eine
Partnerschaft führt.
Dabei können die
Menschen mit
Behinderungen
gemeinsam mit den
Marktmitarbeitern
Tätigkeiten wie
Warenübernahme,
Einscannen,
Dekoration,
Pflanzenpflege bis
hin zum
Kundengespräch
durchführen.

Zukunftsperspektiven

Die Gruppe der
Sinnstifter hat es sich
zum Ziel gesetzt,
jedes Jahr zumindest
ein neues Projekt zu
initiieren und
gleichzeitig den Kreis
der Stifter jährlich
kontinuierlich
wachsen zu lassen.
Das Projekt “Tu was”
wird jedes Jahr in
einer anderen Region
fortgesetzt.
bauMax entwickelt
sein Engagement für
Menschen mit
Behinderungen
laufend weiter, etwas
durch Verbesserung
der
Mentorenschaften.

Förderung von Wissen und Transparenz
Ausgangssituation

Gerade wenn es um
benachteiligte
Menschen und
Menschengruppen
geht, spielt
Information und
Transparenz eine sehr
große Rolle, ist aber in
vielen
Zusammenhängen
nicht vorhanden.

Zero Project
Sozialindikatoren

Anhand der UN
Konvention über die
Rechte von Menschen
mit Behinderung
wurden
Sozialindikatoren
entwickelt, die
konkrete
Anhaltspunkte über
die Lebensverhältnisse
und die rechtliche
Situation von
benachteiligten
Personen und
Personengruppen
liefern. Durch den
internationalen
Vergleich sollen
Schwachstellen als
auch Lösungen
angeboten werden.

Zero Project
Conference

Die „International
Conference on Future
Just Policies for Persons
with Disabilities“ am
22. /23. Jänner 2012 in
Wien, wurde ins Leben
gerufen, um führende
Parlamentarier,
Wissenschaftler,
Vertreter von
Sozialorganisationen
und Stiftungen als auch
Aktivisten für Menschen
mit Behinderungen aus
ganz Europa zusammen
zu bringen, um
konkrete Ansätze für
die Verbesserung der
rechtlichen Situation
auszuarbeiten.

Nachhaltigkeit und
Eigenmarken

Zukunftsperspektiven

Das Zero Project wird in
Der Verkauf von
den nächsten Jahren
Produkten, die von
weiter ausgebaut, also
Behinderteneinrichtung
europaweite
en produziert werden,
Kooperation mit
scheitert auch daran,
Menschen mit
Konsumenten den
Behinderungen und
Mehrwert dieser
deren NGOs, Stiftungen
Produkte zu erklären.
und anderen Teilhabern.
Ähnlich ist die Situation
Am Vergleich der
bei Produkten, die unter
Sozialindikatoren
gesicherten
beteiligten sich 2010 15
ökologischen und
Länder, 2011 sind es
sozialen
bereits 32.
Mindeststandards
bauMax wird in den
produziert werden. Zur
nächsten Jahren viel in
Förderung des Verkaufs
die Entwicklung der
solcher Produkt hat
Nachhaltigkeitsmarke
bauMax eine
investieren.
NachhaltigkeitsExklusivmarke „Good“
geschaffen.

