
MEHR ALS NUR EIN JOB 

Schritt für Schritt sollen Menschen mit Beeinträchtigung durch das Pilotprojekt „Step by Step 
II“ in den Arbeitsmarkt integriert werden. Fünf KundInnen der Lebenshilfe Region Judenburg  
nehmen an dem vom Land Steiermark geförderten Projekt teil. Einer davon ist Kevin  
Sylwester (21). Wir haben ihn an seinem Arbeitsplatz besucht.

Innenansicht „Casa Bugatti“
(Bildquelle: Google)

v.l.n.r.: Kevin Sylwester (Kunde der Lebenshilfe Region Juden-
burg), Kevins Mentor Andreas Brenkusch (Inhaber Casa Bugatti)
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ARBEITEN IN DER 
PANDEMIE

Kevin Sylwester ist seit 2015 Kunde der Lebens- 
hilfe Region Judenburg und seit 2018 Mitarbeiter 

im familiär geführten Betrieb Casa Bugatti. 19  
Stunden pro Woche arbeitet der 21-Jährige im  
Unternehmen, das hochwertige Waren aus den Be-
reichen Küche, Haushalt, Kochen und Tischkultur 
verkauft. In Stoßzeiten, wie zum Beispiel in der Vor-
weihnachtszeit, arbeitet Kevin mehr Stunden und 
baut sich so ein gewisses Überstundenkontigent 
auf, was er in den Folgemonaten als Zeitausgleich  
wieder abbaut. „Die Bereitschaft, einem jungen 
Mann mit Lernschwierigkeiten die Chance zu ge-
ben, war da. Durch Leistung und Engagement 
entstand schnell ein gutes Verhältnis zu allen 
MitarbeiterInnen. Kevin wird gleich wie alle Mit- 
arbeiterInnen behandelt“, so Andreas Brenkusch, 
Kevins Mentor und Casa Bugatti-Geschäfts- 
inhaber. Das Selbstbewusstsein des jungen  
Mannes ist während der Zeit bereits gestiegen und 
er hat eine enorme persönliche Entwicklung durch-
gemacht. Kevin selbst schwärmt vor allem vom 
wertschätzenden Umgang innerhalb des Familien-
betriebes: „Ich komme immer gerne zur Arbeit. Am 
besten gefällt mir die Arbeit im Lager.“ 
Kevin und vier weitere Projekt-Teilnehmer- 
Innen werden auch weiterhin von der Lebenshilfe  
Region Judenburg begleitet. Regelmäßige Besuche 
durch den „Step by Step II“- Projektverantwortli-
chen Marco Sagmeister in allen fünf Partnerbetrie-
ben sollen Problemen vorbeugen, offene Fragen  
beantworten und schließlich eine endgültige  
Anstellung der teilnehmenden KundInnen zur Folge 
haben. Die Betriebe bezahlen nur einen geringen 
finanziellen Beitrag in das Projekt ein und stellen 
einen innerbetrieblichen Mentor zur Verfügung. Großes Dankeschön!

Wir bedanken uns recht 
herzlich bei all unseren 

Partnerbetrieben für die gute 
Zusammenarbeit. Vor allem auch 
dafür, dass das Projekt aufgrund 
der COVID-19-Pandemie ohne 
große Einschränkungen fortlaufen 
kann/konnte.

Step by Step II.

Arbeiten in  
Corona-Zeiten

Casa Bugatti
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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser!

Step by Step II – ein Projekt mit Mehrwert?

Definitiv ja. Mit diesem Projekt haben Menschen 
mit Beeinträchtigung die Chance LANGSAM und 

SCHRITT für SCHRITT in den Arbeitsmarkt begleitet 
zu werden. 
Die TeilnehmerInnen können im Vorfeld in unseren 
Werkstätten für die freie Wirtschaft vorbereitet und 
aufgebaut werden. 
Zukünftige ArbeitgeberInnen haben in unseren  
Assistenzen Ansprechpersonen. Hürden können ge-
meinsam und SCHRITT für SCHRITT genommen und 
Etappenziele erreicht werden. 

Die Übernahmequote von Menschen mit Be- 
hinderung in den Projektbetrieb? 
Diese ist hoch! Warum? 

Ein wesentlicher Punkt ist, dass es sich bei „Step by 
Step II“ um keine kurzfristige Maßnahme handelt, 
sondern um ein Projekt, welches Menschen über 3 
Jahre hinweg begleitet. 
3 Jahre, in denen 

 � die TeilnehmerInnen Zeit haben, sich an die Ab-
läufe außerhalb der Lebenshilfe zu gewöhnen.

 � zukünftige ArbeitgeberInnen Zeit haben, die 
TeilnehmerInnen in den laufenden Betrieb und in 
bestehende Teams zu integrieren.

 � die Zeit da ist, gemeinsam an den notwendigen 
Anforderungen zu arbeiten.

 � Stabilität aufgebaut wird, bis zwischen Teilneh-
merIn, ArbeitgeberIn und Organisation keine 
Abhängigkeit mehr besteht.

 ZEIT – ein wesentlicher Faktor für ein gutes  
 und nachhaltiges Gelingen!
 ZEIT – um sich nachhaltig ein eigenständiges  
 Arbeitsleben aufzubauen. 

 Gut investierte Zeit!

Das Projekt „Step by Step II“ richtet sich an Menschen mit Beeinträchtigung, die über einen  
gültigen TaB-Bescheid lt. BHG verfügen und an einer dauerhaften Anstellung in einem Betrieb des  
1. Arbeitsmarktes interessiert sind.

Nach einigen Schnupper- bzw. Praktikumswochen 
im Partnerbetrieb wird der teil-arbeitsfähige Be-

einträchtigte bei der Lebenshilfe Region Judenburg 
angestellt – das Angestelltenverhältnis liegt dabei 
über der Geringfügigkeitsgrenze und beträgt in der 
Regel 19 Wochenstunden. Ab dem Zeitpunkt der 
Anstellung gilt voller Sozial-, Pensions- und Arbeits-
losenversicherungsanspruch. Der Partnerbetrieb 
leistet in dieser Zeit einen geringen Beitrag zu den 
Lohnkosten.

Das Projekt hat am 1. Juli 2018 begonnen, wobei die 
TeilnehmerInnen mit Januar 2019 bei der Lebens-
hilfe Region Judenburg angestellt wurden und nach 
Ende der Projektlaufzeit von den Partnerfirmen über-
nommen werden.

DAS PROJEKT ‘STEP BY STEP II‘

Seit circa einem Jahr haben sich unser Leben,  
unser Alltag und auch unsere Arbeit stark ver-

ändert. Der berühmte Baby-Elefant muss einge- 
halten, Masken müssen getragen werden und auch  
die sozialen Kontakte sind auf das Nötigste ein-
geschränkt. Die von der Bundesregierung ange- 
ordneten und einzuhaltenden Corona-Maßnah-
men sind auch bei uns in der Lebenshilfe Region  
Judenburg stark zu spüren und haben auch für 
das Projekt Step by Step II Konsequenzen. Den-
noch kann für das Jahr 2020 im Projekt eine  
positive Bilanz gezogen werden. „Ein großes  
Dankeschön ergeht an dieser Stelle an die fünf  
Partnerbetriebe von Step by Step II, die in  
dieser Zeit ausdrücklich hinter dem Projekt  
stehen und die fünf ProjektteilnehmerInnen trotz  
aller betrieblichen Erschwernisse weiter in ihrem  
jeweiligen Betrieb integrieren und die Projekt- 
zusammenarbeit nicht aufgelöst haben“, freut sich 
„Step by Step II“ Projektverantwortlicher Marco  
Sagmeister. 

Schritt für Schritt sollen Menschen mit Be- 
einträchtigung durch das Projekt „Step by Step 
II“ in den Arbeitsmarkt integriert werden. Fünf  
KundInnen der Lebenshilfe Region Judenburg 
nehmen an dem vom Land Steiermark ge- 
förderten Projekt teil. Doch wie hat sich der 
Projektalltag durch Corona für sie verändert?

STEP BY STEP II:  
ARBEITEN IN DER 
PANDEMIE

Diese weiterführende Projektzusammenarbeit un-
ter dem Schwerpunkt Inklusion und Partizipati-
on hat zum Ergebnis, dass alle fünf Projektteil- 
nehmerInnen zu gewohnten Projektrahmen- 
bedingungen in dem jeweiligen Partnerbetrieb ihrer  
täglichen Arbeit nachgehen können und somit als 
Dienstleister der sensiblen Infrastruktur einen wert-
vollen Beitrag an der Gesellschaft leisten können. „Ich 
bin froh arbeiten gehen zu können. Beim Kastner 
und Öhler fühle ich mich sehr wohl und ich arbeite 
gerne mit meinen ArbeitskollegInnen sowie meinem 
Mentor zusammen. Speziell in der Corona-Krise bin 
ich sehr glücklich nicht zu Hause bleiben zu müssen, 
sondern meiner Arbeit nachgehen zu können und so 

einen wertvollen Beitrag zu leisten“, meint Martin 
Gerhart, Kunde der Lebenshilfe Region Judenburg 
und Projektteilnehmer von Step by Step II.  Die je-
weiligen Aufgabengebiete der ProjektteilnehmerIn-
nen reichen von diversen logistischen Tätigkeiten 
bis hin zu „take away“ – Speise und Getränkever-
sorgungen. Nach Rücksprache mit den Projektteil-
nehmerInnen kommt ganz klar der eindeutige Tenor 
jedes Einzelnen froh zu sein, trotz Covid-19-Krise im 
Arbeitsleben mitwirken zu können. 

„ „Ich arbeite gerne im Lager beim Möbelix. Meine täglichen Aufgaben 
kann ich ohne Probleme erledigen und bei Fragen kann ich jederzeit 
meinen Mentor fragen. Im ersten ‘Lockdown‘ wo alles geschlossen 
hat war es schwierig, da ist mir meine Arbeitsstelle abgegangen, 
umso mehr freue ich mich, dass ich nun regelmäßig wieder arbeiten 
gehen kann.“ – so Patrick Schauer, Kunde der Lebenshilfe Region 
Judenburg und Projektteilnehmer von Step by Step II.

v.l.n.r.: Martin Gerhart (Kunde der Lebenshilfe Region Judenburg und 
StepbyStep-Teilnehmer), Thomas Painold (Filialleiter bei K&Ö in der Arena  
Fohnsdorf); Dieses Bild ist vor der Corona-Pandemie entstanden!

Patrick Schauer (Kunde der Lebenshilfe Region Judenburg und 
Step by Step-Teilnehmer) 

Kontakt
St. Christophorusweg 15

8750 Judenburg 

Mobil: +43 (0)664/88414838

Marco Sagmeister

Projektverantworlicher
Step by Step

Bürozeiten
Mo – Mi   08.00 – 16.00 Uhr

Fr   08.00 – 14.00 Uhr


