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Herbert Spencer (1820–1903)

Das große Ziel der Bildung ist nicht 
Wissen, sondern Handeln.
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editorial

Wir glauben,
dass die Welt ein besserer Ort wäre, wenn alle Menschen  

die gleichen Chancen auf Bildung hätten.

Wir denken,
dass man Stärken betonen und Talente fördern sollte.

Wir wollen
Menschen Freiraum für persönliche Entwicklung ermöglichen  

und Wege aufzeigen, wo Orientierung nötig ist.

Nachhaltigkeit
ist die Wurzel des Unternehmertums. Unternehmer denken im Morgen und  
stellen im Heute dafür die Weichen. Zugegeben, kein schneller Return-on- 

Investment. Aber dafür solide, sicher und nachhaltig.

Die Zukunft gehört den Menschen,
die ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich gestalten, über  

den Tellerrand blicken und sich ihre Meinung bilden. 

Die Zukunft gehört den Unternehmen,
die erkennen, dass ihr Erfolg heute wie morgen auf 

diesen Menschen beruht.

unternehmertum
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Der (Bau-)Stoff, aus dem 
Nachhaltigkeit gemacht ist

8 Verantwortungsvolles 
Unternehmertum heute
F. J. Radermacher über die Welt in Schieflage 
und wie sie Unternehmer wieder geraderücken

Sechs Menschen – sechs Meinungen 

Der Sprung vom Sängerknaben und Start-up-
Gründer auf die große Wirtschaftsbühne

Kurzberichte aus der Umdasch Group

Kurzberichte aus aller Welt

Flüchtling Hadi Mirzaei arbeitet Schnitt für 
Schnitt an seinem Traum 

Chancengleichheit macht Schule im Himalaya 

Wie in die ehemalige Doka-Niederlassung 
Wien-Auhof Kinderlachen einzog

24 Möbel mit Perspektive
Mit dem Projekt „Social Furniture“ gestalten sich 
Flüchtlinge ihre Lebensräume selbst

Das Projekt BASEhabitat verbindet und gestaltet 
die Zukunft des Bauens  
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Die Umdasch Foundation ist eine Initiative von Hilde Umdasch und Alfred Umdasch.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Themen Wissen, Wirtschaft und Werte miteinander 
zu verknüpfen. Sie unterstützt dazu Projekte in ihren Unternehmen Doka Group und 
Umdasch Shopfitting Group. Aber auch Initiativen, die sich weltweit mit den Themen 

Bildung und Wissensvermittlung beschäftigen.

Dieses Magazin stellt solche Projekte vor. Und Menschen, die sich mit ihren Ideen 
und Visionen in einer Welt engagieren, die sich stark im Wandel befindet.  

Mit Zuversicht und Mut – statt Pessimismus und Zynismus. Und vor allem:  
ohne erhobenen Zeigefinger.

Dieses Magazin richtet sich an Mitarbeiter, Partner und Kunden. Und an Menschen,  
die Wirtschaft und Werte verbinden und Wissen als die ganz große Chance  

unserer Gesellschaft erkennen.
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LEITARTIKEL VON F. J. RADERMACHER

VERANTWORTUNGSVOLLES

UNTER-
NEHMER-

TUM

Klimawandel, Explosion der Weltbevölkerung und die negativen Folgen der  

Globalisierung: Unsere Welt befindet sich aktuell in Schieflage. 

Franz Josef Radermacher – Institutsvorstand und Professor an der Universität Ulm 

und Mitglied des Club of Rome – erzählt, wie Unternehmer und Unternehmen  

Verantwortung übernehmen und die Zukunft positiv und  

nachhaltig gestalten können.

heute ...
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denen Rendite nicht in „krankhafter“ Weise das einzige Ziel ist 
und die ihre Gewinne vernünftig immer wieder neu einsetzen, um 
die Zukunft ihres Unternehmens positiv zu gestalten. 

Solche Unternehmen leisten enorm viel, indem sie Mitarbeitern 
berufliche Perspektiven bieten, Steuern zahlen und ein großes 
Umfeld von Partnern und Zulieferern in die eigenen ökonomi-
schen Tätigkeiten und die eigenen Erfolge miteinbeziehen. Solche 
Unternehmer versuchen da zu helfen, wo sie Probleme sehen, wo 
unmittelbar zu handeln ist und insbesondere da, wo die Politik aus 
nachvollziehbaren Gründen alleine nicht handeln kann. 
 

 
Besonders wichtig ist dabei die Investition in Bildung, bei uns und 
weltweit, und ein Engagement in Ländern, in denen die Verhält-
nisse nicht einfach sind. Hinzu kommt der dringend erforderliche 
Einsatz für die Stabilisierung des Klimas, zum Beispiel durch die 
Verfolgung von freiwilliger Klimaneutralität – über gesetzliche 
Vorschriften hinaus. 

Es gibt heute einen Trend, solches Tun unter dem Begriff Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) einzuordnen. Das ist ein durch-
aus ehrenwerter Ansatz, wobei dann allerdings zu überlegen ist, 
wie Corporate Social Responsibility positioniert wird. Für man-
che ist es im Sinne eines „Double Win“ ein Programm, die eigene 
Wertschöpfungsfähigkeit noch zu steigern. Allerdings ist diese 
Position vielfach nicht zu halten. Man kann in manchen Situa-
tionen, zumindest kurz- oder mittelfristig, die eigenen Renditen 
auch dadurch erhöhen, dass man sein Umfeld „ausplündert“. Das 
ist keine langfristig wirksame Strategie, aber langfristig ist man 
vielleicht auch längst tot oder aus einer Firma ausgestiegen und in 
ein anderes Unternehmen eingestiegen. 

Es ist auch nicht so, als müssten Menschen in dem, was sie tun, 
sich ausschließlich von dem Ziel der Renditesteigerung leiten las-
sen. Ganz im Gegenteil, es gibt Menschen, die bestimmte Dinge 
tun, weil sie sie richtig finden. Und sie tun sie manchmal sogar 
nur dann, wenn sie damit keine zusätzliche Rendite erwirtschaf-
ten, weil sie nämlich nicht wollen, dass sie selber in allen Fragen 
über Renditeerwartungen gesteuert werden. Wobei es interessan-
terweise manchmal so ist, dass dann, wenn man Dinge tut, ohne 
das Ziel zu haben, dass es sich rechnet, es sich vielleicht dann doch 
wieder rechnet, aber durch indirekte Rückkopplungseffekte, die so 
nie intendiert waren. 

Ich freue mich, dass das Unternehmen Umdasch sich mit ihren 
Initiativen in der beschriebenen Weise engagiert. Es ist ein erfolg-
reiches Unternehmen, es wirkt für sich, die Region, die Mitarbei-
ter und die Nachhaltigkeit der Welt. Es ist nicht primär rendite-
getrieben. So haben die Eigentümer eine Initiative gegründet, die 
sich für die Zukunft der Welt engagiert und insbesondere auch für 
Bildung und Jugendliche. 

Ich freue mich, dass es diese Orientierung gibt, sie ist für unsere 
Zukunft extrem wichtig. Ich wünsche der Umdasch Foundation 
und allen Partnern und Beteiligten weiterhin viel Erfolg in allem, 
was sie tun. 

Die Welt befindet sich aktuell in einer Schieflage. 
Die Probleme überrollen uns von vielen Seiten. 
Während wir über nachhaltige Entwicklung reden, 
laufen die Prozesse weltweit überwiegend in eine 

ganz andere Richtung. Die Weltbevölkerung explodiert, die afri-
kanische Bevölkerung könnte sich bis zum Ende des Jahrhunderts 
auf über 4 Milliarden Menschen vervierfachen. Der Klimawandel 
schreitet voran und könnte Teile der Erde unbewohnbar machen. 
Im Bereich der IT, der künstlichen Intelligenz und der sozialen 
Medien laufen Prozesse des disruptiven Kapitalismus ab, die an 
vielen Stellen unsere Gesellschaft destabilisieren können. Unter 
dem Druck der Globalisierung, aber auch der Migrationswellen, 
schwindet der Zusammenhalt in der westlichen Welt. Wir beob-
achten Prozesse der Renationalisierung und ein Abgleiten der De-
mokratie in Richtung „Brot und Spiele“. 

Das ist alles noch kein Grund zu verzagen, das ist kein Grund, die 
Hoffnung auf eine nachhaltige Entwicklung aufzugeben. Aber es 
ist ein Hinweis darauf, dass sich die weltweite Entwicklung auch 
in eine ungünstige Richtung bewegen könnte, bis hin zum Ver-
lust eines Teils der zivilisatorischen Fortschritte seit dem Ende des  
Zweiten Weltkriegs, die wir alle längst als selbstverständlich vo-
raussetzen. Während die Hoffnungen vieler dahin gehen, dass 
sich die ganze Welt in Richtung Wohlstand bewegt, könnten sich 
auch die Wohlstandsverhältnisse in Europa dramatisch hin zum 
Schlechten verändern. Die Welt könnte sich in Richtung einer 
Zweiklassengesellschaft oder eines globalen Kollaps bewegen. Die 
Menschen könnten, von Maschinen gesteuert, unter Bedingungen 
von „Brot und Spiele" leben, weitgehend einer freien politischen 
Positionsbestimmung enthoben.

Wo liegen in einer solchen Situation die Handlungsverantwortun-
gen? Natürlich ist weiter die internationale Politik gefragt. Aber 
bis da etwas passiert, müssen sich die Verhältnisse wohl erst noch 
weiter verschlechtern. Erst wenn der „Bagger im Wohnzimmer“ 
ist, kommt es zu großen Veränderungen und dann ist es vielleicht 
schon zu spät. So könnte es auch in diesem Fall sein, auch wenn 
das nicht sicher ist. Immerhin sehen wir seit der Weltfinanzkri-
se Fortschritte in Bezug auf die Einhegung von Steuerparadiesen 
und die stringentere Besteuerung grenzüberschreitender ökono-
mischer Aktivitäten. Das ist ein Fortschritt. Die Politik kann die 
Probleme aber nicht alleine lösen. Sie braucht die Unterstützung 
aufgeklärter Bürger in all ihren vielen Rollen und Aktivitäten, un-
ter anderem als Konsumenten, und sie braucht die Unterstützung 
der Wirtschaft. 

Die Wirtschaft ist auf dieser Welt der vielleicht stärkste Akteur. 
Insbesondere sind hier größere Unternehmen und Unternehmer 
zu nennen, die mit ihren Entscheidungen wesentlich die Zukunft 
beeinflussen. In Bezug auf Nachhaltigkeit sind dabei die Orien-
tierungen sehr verschieden. Im Finanzsektor haben wir es oft 
mit „Spielern“ zu tun, teilweise getrieben von Gier einerseits und  
Panik andererseits. Große international operierende Kapitalak-
tiengesellschaften sind stark von den Kapitalmärkten her getrie-
ben. Kleine Unternehmen, insbesondere solche, die finanziell in  
Schieflage sind, haben wenig Spielräume. Interessanter sind dem-
gegenüber leistungsfähige mittelständische Unternehmen, insbe-
sondere solche, die eigentümergeführt sind, insbesondere solche 
vom Typ „Hidden Champions“. Das sind Unternehmen, bei denen 
die Gewinne stimmen, die langfristig planen, die ein gutes Mitei-
nander mit den Mitarbeitern und den Sitzgemeinden pflegen, bei 

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. F. J. Radermacher, Vorstand des For-
schungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensver-
arbeitung/n (FAW/n), zugleich Professor für Informatik, 
Universität Ulm, Präsident des Senats der Wirtschaft  
e. V., Bonn, Vizepräsident des Ökosozialen Forums Euro-
pa, Wien, sowie Mitglied des Club of Rome.

„Die Wirtschaft ist auf dieser Welt der vielleicht stärkste Akteur.
Insbesondere sind hier größere Unternehmen und Unternehmer

zu nennen, die mit ihren Entscheidungen 
wesentlich die Zukunft beeinflussen.“ 

F. J. Radermacher
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Wir haben uns bei Personen aus Wirtschaft und Gesellschaft umgehört und nachgefragt:  
„Was verstehen Sie unter Unternehmertum?“

Un Iter Ineh Imer I  tum, das; 
(engl. entrepreneurship, von frz. entreprendre) Bedeutung: Unternehmergeist, Gründertum, Unternehmer sein 

„Ich lebe meinen Job bei Doka, als wäre es mein eigenes Unternehmen – und 
zwar im Hinblick auf die Sorgfalt, die Ressourcennutzung und natürlich auch 

das Kostenbewusstsein. Das gilt für alles, was ich tue.“

„Als Familienunternehmer war und ist für mich vor allem 
die Sicherung der finanziellen Basis des Unternehmens von 
fundamentaler Bedeutung. Die Globalisierung und immer stärkere 
Digitalisierung lassen aber eine neue wichtige Herausforderung an 
das Unternehmertum entstehen: das Informationswesen. 
Es ist zu erwarten, dass sich der Umgang mit Informationen, 
aber auch das Entscheidungsverhalten in den Unternehmen wesentlich 
ändert. Für uns als internationales Unternehmen mit Kunden in 
verschiedenen Ländern und in verschiedenen Unternehmens-
größen werden sich daraus neue Anforderungen ergeben. 
Dass unsere Marktkommunikation auch unter so 
veränderten Informationsbedingungen wirksam 
und erfolgreich bleibt, ist überlebenswichtig.“

„Auf jeden Fall glücklich zu sein in seinem Job. Immer 
100 % zu geben, um die besten Ergebnisse zu erzielen, 

sodass auch die Familie gut davon leben kann.“

„Ganz im Sinne von Jean Amerys Überzeugung ‚Risiko 
ist die Bugwelle des Erfolgs‘ sehe ich in Änderungen die 

einzige Chance der Änderung zum Besseren und fürchte 
nicht, wie offensichtlich die Mehrheit der Österreicher, 

die Möglichkeit der Änderung zum Schlechteren.“ 

DORIS GLEISS
Mitarbeiterin Info Center Doka Group

ALFRED UMDASCH
Eigentümer Umdasch Group

IGOR BARULIN 
Zweifacher Familienvater 

und kaufmännischer 
Angestellter in Wien

DR. HELGA RABL-STADLER
Präsidentin der Salzburger Festspiele

„Spaß zu haben, bei dem was man tut, vor 
allem bei diesem Job. Da kann man nicht sagen, 
man macht es wegen dem Geld, sondern weil 
man gerne mit Tieren zusammenarbeitet.“

MICHAEL WOLF
Fiaker in Wien

„Menschen stehen im Mittelpunkt meines Denkens 
und Handelns. Im Team suchen wir permanent nach 

neuen Geschäftsfeldern und neuen Produkten, die 
weltweit vermarktbar sind. Passion für Innovation und 
Risikobereitschaft begleiten mich mein ganzes Leben.“

MAG. GEORG KAPSCH
Präsident der Industriellenvereinigung Österreich, 

Vorstandsvorsitzender der Kapsch AG 

WAS VERSTEHEN SIE UNTER UNTERNEHMERTUM?
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Michael Rodin-Lo (35) lebt für die Bühne.
Er war Sängerknabe und hat 2009 das Unternehmen MMIT 

gegründet.Vergangenes Jahr holte er sich einen Investor an Bord.
Uns erzählt er, warum. Vorhang auf!

VORHANG AUF 
für Michael Rodin-Lo

Die Räumlichkeiten in der barocken Stiftsbasilika des 
ehrwürdigen Augustiner Chorherrenstiftes St. Flo-
rian sind mächtig. Mächtig beeindruckend. Man 
mag sich kaum ausmalen, wie es sich als zehnjäh-

riger Internatsschüler anfühlen muss, hier auf den Spuren Anton 
Bruckners, des berühmtesten Florianer Schützlings, auf die Bühne 
zu treten. Michael Rodin-Lo kennt das. Er erzählt gerne von die-
ser Zeit, die prägend war für ihn. Und auch über die Menschen, 
die ihn dort geformt haben, mit ihm die Welt bereist haben und 
gemeinsam auf der Bühne gestanden sind. 

„Die Sängerknaben haben mich stark beeinflusst. Der Chorleiter, 
die Erzieher und das gesamte Umfeld sind mir bis heute sehr nah“, 
erzählt Michael Rodin-Lo und weiß die positiven Wirkungen die-
ser Zeit auf seinen beruflichen Erfolg zu schätzen. Dort hat er etwa 
die Scheu davor abgelegt, auf großen Bühnen zu stehen, was ihm 
später auch bei seinen Jobs zugutekam. „Verkauf ist wie auf der 
Bühne zu stehen. Im Business sind die Kunden mein Publikum 
und entweder sie klatschen oder nicht.“ 

Mut, Durchhaltevermögen, Begeisterungsfähigkeit, um den Fun-
ken auf den anderen überspringen zu lassen – das alles sind so-

wohl auf der Musikbühne als auch im Beruf Eigenschaften, die 
es braucht, um letztendlich zu glänzen. Nicht zu vergessen: Fleiß 
und Einsatzbereitschaft. „Um ein Unternehmen aufzubauen, muss 
man Nächte durcharbeiten wollen. Und auch bereit sein, manch-
mal zu bluten.“ Alleine wäre das nicht möglich gewesen.

Beim Blick zurück zeigt sich deshalb für Michael Rodin-Lo auch, 
wie wichtig es ist, jemanden zu haben, mit dem man den Weg 
gemeinsam geht. Von Beginn an war das für ihn sein Sparring 
Partner und bester Freund Christian. Die beiden hatten schon ge-
meinsam die Schulbank gedrückt und später Informatik studiert. 

Nun ist ein neuer Sparring Partner hinzugekommen: Seit letztem 
Jahr ist die Umdasch Shopfitting Group als neuer Eigentümer an 
Bord. Durch diesen Schritt hat sich die Zahl der Mitstreiter gleich 
um ein Vielfaches erhöht. Und auch die Möglichkeiten. Übrigens 
auf beiden Seiten.

Was erwartet sich eine internationale Unternehmensgruppe von 
einer Akquisition wie der eines kleinen Technologieunterneh-
mens? Und wie profitiert dieses? Andreas J. Ludwig, Sprecher des 
Vorstandes der Umdasch Group dazu: „Der Grund, warum große 

PORTRÄT
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Unternehmen sich an jungen Firmen, meistens Start-ups, betei-
ligen, ist simpel erklärt. Es geht um neue Ideen und Innovation, 
die in Unternehmen mit langer Tradition zu einem Produkt bzw. 
einer bestimmten Produktkategorie nur selten aus dem Kernbusi-
ness heraus passieren können. Nicht etwa, weil die eigenen Leute 
das nicht können. Vielmehr, weil die Innovation heute vielfach so 
radikal ist, dass sie an dem Bisherigen, an dem Gewohnten und 
Perfektionierten kräftig rüttelt. Manchmal ist sie sogar disruptiv, 
das heißt sie überrollt jahrzehntelang gut funktionierende Ge-
schäftsmodelle einfach und entwickelt ganz neue. Das geht heute 
wahnsinnig schnell vor sich – die Menschen trauen sich, ihren 
Ideen nicht ewig nur nachzutrauern, sondern sie umzusetzen. Ka-
pital steht in der Welt auch genügend zur Verfügung. 

Für uns als Unternehmensgruppe ist es ein erfolgreicher Weg, 
uns dem Thema Innovation auf diese Art und Weise zu nähern. 
Wir können dadurch in ganz neuen Kategorien denken. Ich 
weiß nicht, ob ein Unternehmen, dessen Geschäftsmodell es ist,  
Ladeneinrichtung zu produzieren, alleine überhaupt auf die Idee 
kommen kann, eine interaktive Wand zu entwickeln, mithilfe de-
rer ein Store fast gänzlich ohne physische Ware – und somit ohne 
die dafür nötigen Regale, Aufhängungen etc. – auskommt. Ebenso 
scheint es unrealistisch, dass ein Unternehmen, das sein Geld mit 
der Vermietung von Schalung verdient, einen Sensor erfindet, der 
den frühestmöglichen Ausschalzeitpunkt ermittelt. Aber Fakt ist 
doch: Diese Entwicklungen finden statt. Und die Frage ist nicht, 
ob es passiert, sondern wer der Erste damit ist. 

Wir forcieren diesen Trend, uns mit externem Know-how und 
Technologien anzureichern, in beiden Unternehmensbereichen 
stark, weil wir überzeugt sind, dass wir dadurch unsere Konkur-
renzfähigkeit nachhaltig absichern. Nachhaltig ist auch der Win-
win-Ansatz darin, denn die jungen Unternehmen, die auf diese 
Art zu uns stoßen, profitieren genauso. Etwa von einer Organi-
sation, in der es viele Support-Spezialisten gibt – für Marketing, 
Controlling oder HR. Und natürlich auch von dem Luxus, sich 
zumindest eine Zeit lang mal nicht ums tägliche Überleben küm-
mern zu müssen. Eines ist bei all den Vorteilen, die sich durch eine 
solche Verbindung ergeben, aber wesentlich: nämlich dass die Un-
ternehmen, die auf diese Weise zu uns stoßen, ihre eigene Kultur 
beibehalten. Da sind auch wir gefragt, sie vor zu viel Integration in 
unsere Strukturen und Prozesse zu bewahren.“ 

Michael Rodin-Lo: „Wäre Umdasch nicht bei MMIT eingestiegen, 
hätte es uns in zehn Jahren sicher auch noch gegeben. Wir wä-
ren jedoch nur auf den kleinen Bühnen aufgetreten. Die großen 
– wie wir sie seit der Eingliederung in die Umdasch Group be-
reits kennengelernt haben – wären uns wahrscheinlich verwehrt 
geblieben. Die dafür nötige Weitsicht, die finanziellen Mittel, die 

personellen Ressourcen sowie die weltweiten Kontakte sehe ich 
als entscheidenden Vorteil eines gesunden, international tätigen 
Unternehmens im Vergleich zu einem Jungunternehmen. Und 
deshalb fühle ich mich in meiner Entscheidung bestätigt, auch 
aufgrund der diesjährigen Ergebnisse, dass ich den richtigen Part-
ner mit einer großen internationalen Bühne gefunden habe.“ 

Im Juli 2015 übernimmt die Umdasch Shopfitting Group 
zu 100 % den Digital-Signage-Spezialisten MMIT, der 
sich mit elektronischer Werbung und digitaler Preisaus-
zeichnung am Point of Sale beschäftigt. Bereits im Vorfeld 
haben beide Unternehmen intensiv zusammengearbeitet. 
Seit der Zusammenführung via Asset Deal hat die neue 
Umdasch MMIT Retail bereits mehrere große Kundenpro-
jekte durchgeführt, etwa die elektronische Preisauszeich-
nung bei Spar.

Eine ganz ähnliche Entwicklung geht auch die Schalungs-
tochter Doka Group. In diesem Jahr hat sie den auf Be-
tontechnologie spezialisierten Bauprozessoptimierer B|A|S 
mit seinen etwa 40 Mitarbeitern übernommen. Auch diese 
beiden Unternehmen verband eine jahrelange erfolgreiche 
Zusammenarbeit. 

B|A|S profitiert vom weltweiten Vertriebsnetz der Doka 
Group und von der Positionierung als verlässlicher Spezi-
alist am Bau. Die Doka Group wiederum erweitert damit 
ihr Portfolio um eine immer wesentlicher werdende Kom-
petenz am Bau, nämlich die Frage, wie man zukünftig noch 
schneller, wirtschaftlicher und ressourcenschonender bau-
en kann.
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Im Irak ein bekannter Friseur und erfolgreicher 
Unternehmer, lebt Hadi Mirzaei (26) heute als Flüchtling 

in Wien. Schnitt für Schnitt arbeitet er jeden Tag an seinem 
Traum von einem eigenen Friseursalon in Österreich. 

Uns erzählte er seine Geschichte. 

Spitzen
Unternehmer

bis in die 

Ein langer, dunkler Gang führt zum Raum 538. Kein 
Bild schmückt die Wand, einzig die dunkelbraunen 
Metalltüren links und rechts – dahinter zahlreiche 
Wohnräume – durchbrechen das Weiß der nackten 

Wände. Auf den ersten Blick unterscheidet sich Zimmer 538 
kaum von den anderen. Doch je näher man kommt, desto lauter 
wird das Surren eines elektrischen Rasierers. Über der geöffne-
ten Tür hängt ein DIN-A4-Zettel, auf dem „Friseur“ auf Arabisch, 
Englisch und Deutsch zu lesen ist. 

Als wir Friseurmeister Hadi Mirzaei, einen modisch gekleideten 
jungen Mann, um 11 Uhr vormittags im Flüchtlingshaus Erdberg 
zum Interview treffen, hat er gerade Kundschaft. Flink gleitet seine 
Schere durch das nasse schwarze Haar des 20-jährigen Abbas Jafri 
aus Afghanistan, das Hadi Mirzaei dann seitlich abrasiert. Dabei 
geht er sehr gewissenhaft vor – seinen Blick stets auf den Kopf 
des Kunden geheftet, korrigiert er seine Arbeit mehrmals und ist 
erst dann zufrieden, als wirklich jede Strähne millimetergenau 

sitzt. Ein guter Friseursalon zeichne sich schließlich dadurch aus, 
dass der Besitzer zufrieden sei, erklärt er sein Credo und lächelt. 
„Wenn man seinen Job gut macht, sind auch die Kunden glück-
lich“, betont er. Diese Mission scheint Hadi Mirzaei zu erfüllen, 
denn als Abbas Jafri nach getaner Arbeit den Friseurstuhl verlässt, 
strahlt er und betrachtet stolz sein Spiegelbild von allen Seiten. 

Dass Hadi Mirzaei hier seinem Beruf nachgehen kann, ist nicht 
selbstverständlich. Als der 26-jährige Kurde vor fast einem Jahr 
die Millionenmetropole Erbil im Norden Iraks verließ, war er ein 
bekannter und erfolgreicher Friseur und Unternehmer. Damals 
stand er oft bis nach Mitternacht in seinem Laden, den er mit zwei 
Partnern führte. Im Irak war er bekannt für seinen eigenen Haar-
schnitt – „die Blume“ –, inspiriert durch Justin Biebers Frisur. Lo-
kale TV-Sender berichteten über ihn. Einige Kunden nahmen für 
einen Haarschnitt sogar einen Anfahrtsweg von mehreren Stun-
den in Kauf. Doch das erzählt er erst auf Nachfrage, es ist fast so, 
als wäre ihm sein Erfolg unangenehm. So nennt er auch nicht die 

PORTRÄT
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Medienberichte als bisheriges Highlight seiner Karriere, sondern 
„das erste Mal, als ich einer Frau die Haare schnitt“. Ein beson-
derer Moment und ein gefährliches Wagnis, denn im Iran – wo 
Hadi Mirzaei aufwuchs – ist es Frauen per Gesetz verboten, sich 
unverschleiert in der Öffentlichkeit zu zeigen. 

Schnitt. Heute lebt Hadi Mirzaei gemeinsam mit rund 600 Flücht-
lingen im Haus Erdberg in Wien und arbeitet im hauseigenen 
Salonzimmer, das er sich mit acht Berufskollegen teilt. Bis dieses 
vor vier Monaten in einer ehemaligen Putzkammer eingerichtet 
wurde, schnitt er seinen Mitbewohnern in deren Zimmern gratis 
die Haare. „Bitte, ich bin Friseur, ich brauche einen Platz, ich kann 
arbeiten“, wandte er sich damals an die Hausleitung. Die Ausstat-
tung für ihren Salon nahmen die Bewohner des Hauses Erdberg 
dann teils selbst in die Hand und bauten im Rahmen des Projekts 
„Social Furniture“ (siehe Folgeartikel S. 24) ein Friseurpult und 
eine Wartebank. 

Früh übt sich… Sein Traumberuf stand für Hadi Mirazei schon 
im Alter von acht Jahren fest. „Meine Freunde wollten Arzt wer-
den, ich habe immer gesagt, ich will Friseur werden, das ist mein 

Wunsch“, erinnert er sich. Geboren wurde diese Idee gewisserma-
ßen aus der Not. „In meiner Stadt gab es keinen guten Friseur. 
Meine Haare waren immer so schlecht“, erklärt er. Grund genug 
für Hadi Mirzaei, es selbst besser zu machen, und so besuchte er 
mit 19 eine einjährige Friseurausbildung im Iran. 

Seitdem sind sieben Jahre vergangen und es ist viel passiert. Als 
Mitglieder einer iranischen Oppositionspartei wurde es für seine 
Familie selbst im Irak zu gefährlich und sie verließen das Land. 
Seine Mutter flüchtete nach Budapest, sein Bruder nach Schwe-
den. Als die Repressalien selbst für Hadi Mirzaei immer größer 
wurden, ging auch er. Einen Monat war er zu Fuß unterwegs, über 
die Türkei und Griechenland gelangte er schließlich vor etwa elf 
Monaten nach Österreich. 

Doch seinen Traum von damals hat Hadi Mirzaei trotz allem nicht 
vergessen. Er lebt ihn weiter. „Ich will einen großen Salon aufma-
chen, eine bekannte Marke gründen und einen neuen Style kreie-
ren“, sagt er. Und daran, dieses Ziel in Österreich zu verwirklichen, 
arbeitet er Tag für Tag.
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Im Erdgeschoss des Flüchtlingshauses Erdberg riecht es 
nach frischen Sägespänen, man hört das Kreischen einer 
Kreissäge. Das ist ganz normal. Denn hier gestalten sich die 
Bewohner seit einigen Monaten ihre Lebensräume selbst. 

In einer eigens dafür eingerichteten Werkstatt entstehen Möbel 
für die Unterkunft – von Stühlen und Tischen über ganze Küchen 
bis hin zur Einrichtung eines Friseurstudios (siehe Artikel: S. 20 
„Unternehmer bis in die Spitzen“). Gebaut werden sie von den Be-
wohnern, gemeinsam mit den Designern von EOOS im Rahmen 
des Projekts „Social Furniture“, das bei der Architektur-Biennale 
in Venedig präsentiert wurde. Der Bedarf ist groß, beheimatet das 
Haus Erdberg aktuell doch knapp 600 Klienten. Und auch das In-
teresse ist ungebrochen. Es gibt sogar Wartelisten für die Arbeit 
in der Werkstatt. 

Heute haben der 20-jährige Abbas Jafri, Hotelfachmann aus Af-
ghanistan, und der 26-jährige Hamed Ebadellahi, ein iranischer 

Bauingenieur, einen Platz ergattert. Sie arbeiten nicht zum ers-
ten Mal hier. Konzentriert und blitzschnell montieren sie mit ein 
paar gekonnten Griffen die Tischbeine auf der Platte. Unterstützt 
werden sie dabei von Jakob Schwarz von EOOS, der das Projekt 
vor Ort betreut. „Es geht um mehr als nur Möbel. Das Projekt ist 
für das Haus identitätsstiftend und gibt den Leuten Selbstbestim-
mung zurück. In jeder Ecke des Hauses steht Social Furniture, und 
die Bewohner sehen, da hab ich mitgebaut“, erzählt er.

Neben dringend benötigtem Mobiliar werden mit dem Projekt 
„Social Furniture“ vor allem auch Perspektiven für Flüchtlinge ge-
schaffen und die Integration erleichtert. Es gilt aber auch, bei jun-
gen Menschen das Interesse für das holzverarbeitende Handwerk 
und Berufe wie die Möbeltechnik oder die Architektur zu wecken. 
Möglich gemacht hat das Projekt erst die Umdasch Foundation, 
die Doka Schalungsplatten kostenlos zur Verfügung stellt. Im ers-
ten Jahr wurden bereits 2.000 m2 Platten verarbeitet.

MÖBEL 
                mit Perspektive

BERICHT
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Was haben Nripal Adhikary, ein nepalesischer 
Architekt, und Peter Aigenbauer, ein österreichischer 

Bauingenieur, gemeinsam? – Ihr Engagement für  
alternative Baustoffe. Und das Projekt BASEhabitat, das 
Interessierte aus der ganzen Welt zusammenbringt, um 

gemeinsam die Zukunft des nachhaltigen 
Bauens zu gestalten.

Der (Bau-)Stoff,
aus dem Nachhaltigkeit gemacht ist 
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Bei der Summer School des Projekts BASEhabitat der 
Kunstuniversität Linz war die Welt zu Gast in Öster-
reich. Teilnehmer aus 40 verschiedenen Ländern tra-
fen sich im Juli in Altmünster am Fuße des Traunsees, 

um mehr über nachhaltige Bauweisen zu lernen, sich auszutau-
schen und mit neuen oder ins Abseits geratenen Baumaterialien 
zu experimentieren. Unter ihnen auch Nripal Adhikary und Peter 
Aigenbauer, die beide dieses Wissen an Mitmenschen in der ei-
genen Organisation und in ihrem Umfeld weitergeben möchten.

Die Motivation der Teilnehmer war dabei so unterschiedlich wie 
ihre Muttersprachen – von Bengalisch über Swahili bis zu Franzö-
sisch und Deutsch. Dabei ging es für viele um mehr, als eine scho-
nende Bauweise für Mensch und Umwelt zu schaffen: persönliche 
Interessen, die aufgrund von Schicksalen wie Naturkatastrophen 
gewachsen sind, oder die Chance in einer langfristig denkenden 
Organisation im Sinne von nachhaltigem Unternehmertum et-
was bewegen zu können und Zukunftsthemen anzustoßen. Was 
jedoch alle verbindet, waren die Idee und das Interesse am The-
ma und an einem Wissens- und Erfahrungsaustausch. Und dieses 
Wissen brachte jeder aus seinem Heimatland mit. Josef Mari von 

den Philippinen, Kamyar aus dem Iran, Jihene und Garance aus 
Frankreich oder Augustina aus Argentinien. Gemeinsam wurde 
täglich angepackt und mit ökologischen Baustoffen wie Lehm oder  
Bambus gebaut und experimentiert. In vier praktischen Work-
shops wurden Theorie mit Praxis verbunden und verschiedene 
Bauten errichtet. 

Nripal Adhikary engagiert sich bereits seit über sechs Jahren in 
der Summer School, lebt und arbeitet in Kathmandu und hat sein 
eigenes Architekturbüro ABARI mit elf Mitarbeitern. Was weck-
te bei ihm das Interesse für diesen Workshop und nachhaltige 

Bauweisen? „Mein Fachwissen 
basiert auf dem Material Erde, 
das ist meine Leidenschaft. 
Stampflehmbau ist bei uns im 
Himalaya eine traditionelle 
Bautechnik, die aber leider 
rückläufig ist. Und genau das 
wollen wir mit unserem En-
gagement ändern. Seit dem 
letzten großen Erdbeben, wo 

all unsere Stampflehmbauten der zerstörerischen Naturgewalt 
standgehalten haben, zeigt sich großes Interesse an dieser Bau-
technik in der Bevölkerung. Dieses möchte ich mit meinen Er-
fahrungen aus dem Workshop weiter fördern. Ich habe viel neues 
Wissen, viele Eindrücke und sehr wertvolle persönliche Erfahrun-
gen mitgenommen, die mir bei meiner Arbeit weiterhelfen. Dieses 
Wissen möchte ich zu Hause weitergeben und zeigen, wie man 
Häuser mit regionalen Materialien bauen kann.“ 

Peter Aigenbauer wiederum hat sich aus persönlicher Überzeu-
gung der Nachhaltigkeit verschrieben, ist Produktmanager beim 

Schalungsspezialisten Doka 
und interessiert an nachhalti-
gen Baustoffen und -metho-
den. Warum? „Weil ich denke, 
dass sich langfristig nachhal-
tige Bauweisen durchsetzen 
werden. Ich habe privat schon 
Workshops besucht und erste 
kleine Projekte mit nachhalti-
gen Materialien wie Lehm oder 

„Das menschliche Wesen steht 
im Zentrum einer nachhaltigen 

Entwicklung. Das beinhaltet 
auch eine angemessene Behau-

sung für alle Menschen und eine 
nachhaltige, menschliche  
Siedlungsentwicklung.“ 

(UN Habitat Agenda, Kapitel 1)
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Strohballen auch bei mir zu Hause umgesetzt. Der Stampflehm-
bau kann ohne Schalung nicht umgesetzt werden. Und warum 
soll nicht auch ein internationales Schalungsunternehmen wie die 
Doka ihre Kompetenz in diesem Bereich aufbauen?“

Auch Peter Aigenbauer hat von der Summer School viel mitge-
nommen, für ihn ist die Zusammenarbeit der Schlüssel, um etwas 
zu bewegen. „Wir stehen weltweit vor unvorstellbar großen He-
rausforderungen, was die wachsende Bevölkerungszahl betrifft. 
Dem können wir nur mit nachhaltigem Bauen entgegenhalten, wo 
unglaublich viel Potenzial schlummert – für visionäre und nach-
haltig denkende Unternehmen und die Gesellschaft gesamt. Das 
alles wird aber nur funktionieren, wenn wir weltweit gemeinsam 
daran arbeiten“, so Peter Aigenbauer abschließend. 

BASEhabitat ist ein Werkstudio, das von der Kunstuniver-
sität Linz und dem Fachbereich Architektur gegründet wur-
de. Unter der Leitung von Prof. Roland Gnaiger beschäftigt 
sich BASEhabitat mit dem Thema Bauen mit nachhaltigen 
Materialien, allen voran Lehm. Das Mitglied des UNESCO 
Lehrstuhls für Lehmbau bietet internationale Aus- und Wei-

terbildungen, Entwurfsprojekte und bauliche Umsetzung an. 
Doka unterstützt seit einigen Jahren BASEhabitat mit Scha-
lungsmaterial bei der Summer School und bei Projekten.
Nun wurde durch die Abteilung Research & Development 
der Doka eine gemeinsame Kooperation gestartet, um 
Schalung und Lehmbau noch näher zusammenzuführen.

In einem Gemeinschaftsprojekt mit Studierenden von BASEhabitat 
ist die Tagesbetreuungsstätte „Living Tebogo“ für behinderte Kinder 
in Johannesburg entstanden. Die Baumaterialien stammen aus der 

direkten Umgebung des Bauplatzes: Lehm, luftgetrocknete Betonzie-
gel, Stroh, Holz, Grasmatten. Der direkte Ortsbezug stärkt die lokale 

Wirtschaft und macht eine Nachahmung möglich.

BASEhabitat setzt 
auf regional verfügbare, 

nachwachsende Rohstoffe und 
entwickelt traditionelle Bau-

techniken weiter. Im Zuge von 
Projekten wird auf eine lokale 
Verankerung des Know-hows 

im Sinne von „Hilfe 
zur Selbsthilfe“ 

gesetzt.
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Eine grüne Tafel, voll besetzte Schulbänke und Un-
terrichtsbilder an den Wänden. Auf den ersten Blick 
scheint das Klassenzimmer der Schule Rewa Buddhist 
Model Primary School wie jedes andere zu sein. Doch 

für die 130 Kinder, die hier unterrichtet werden, ist dieser Ort 
richtungsweisend für ihre Zukunft. Denn dass sie hier, mitten im 
Himalayagebirge, eine Schule besuchen können, ist alles andere 
als selbstverständlich. 

Das liegt nicht allein an der Lage der Grundschule, die sich auf 
4.000 Höhenmetern im indischen Spitital befindet. Die kargen 
Berge im indisch-chinesischen Grenzgebiet sind dünn besiedelt, 
nur vereinzelt gibt es Häuser, geschweige denn Schulen. Auch die 
extremen Wetterbedingungen erschweren den Zugang zur Bil-
dung. Denn die Winter im Spitital sind lang – fast sechs Monate 
sind die Bewohner wegen Schnee und Eis von der Außenwelt ab-
geschnitten, die Wege ins Umland nicht passierbar. 

Die größte Hürde ist jedoch die bittere Armut der Region. Hier 
leben vor allem tibetische Flüchtlinge. Viele Eltern können das 
Schulgeld schlicht nicht aufbringen; schon gar nicht für ihre 
Töchter, diese gelten ohnehin als versorgt, da sie einmal heiraten 
werden. Um ihnen einen Weg aus der Kinderarbeit und in eine 
selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen, richtet sich das Ange-
bot der Grundschule deshalb vor allem an Mädchen, aber auch 
Jungen werden hier unterrichtet. Sie alle erhalten warme Mahlzei-

ten, Schulbücher und Unterkunft – und das völlig kostenfrei. Eine 
große Hilfe für die Bevölkerung, die teilweise nicht einmal genug 
Mittel für Feuerholz zum Heizen aufbringen kann. 

Aufgebaut und eröffnet wurde die Schule 2015 von der indischen 
NGO Rinchen Zanpo Society und der Niederösterreichischen 
Tibethilfe. Diese hat es sich zum Ziel gesetzt, Bildung für Kinder 
und Jugendliche – vor allem für tibetische Flüchtlinge – in Indi-
en und Nepal zu fördern. Auch Privatpersonen und der indische 
Staat unterstützen die Bildungseinrichtung mit Spenden. 

Ab nächstem Jahr wird die Schule noch weiter wachsen. Denn im 
Frühjahr beginnt der Bau der Rewa Buddhist Model High School, 
der von der Umdasch Foundation mitfinanziert wird. Damit ent-
steht die erste weiterführende Schule der Region, wodurch auch 
der Zugang zu indischen Universitäten geschaffen wird – ein 
wichtiger Beitrag zur Chancengleichheit. 

Den Anstoß für die Unterstützung der Umdasch Foundation gab 
Ingomar Illetschko. Der 45-Jährige arbeitet in Österreich als Qua-
litätstechniker für die Doka und ist aktives Mitglied der Niederös-
terreichischen Tibethilfe. Er informierte die Umdasch Foundation 
über den geplanten Bau der Highschool und koordiniert seitdem 
die Hilfe für das Projekt. Gefragt, was ihn motiviert, sich zu enga-
gieren, meint er: „Wenn vor Ort etwas hilft, dann ist es Bildung. 
Damit kann jeder selbst was aus seinem Leben machen.“

BERICHT

Höhenmetern

Lernen auf

4.000
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ZUHAUSE AUF

Z E I T
Der Bürgerkrieg in Somalia zwang Fatima zur Flucht. Allein. Ihr Mann starb im Krieg. 

Hochschwanger kam sie mit dem Boot nach Italien und schließlich nach Österreich, 
wo sie ihre Tochter Aya (1) zur Welt brachte. Trotz aller Widrigkeiten blickt die  

27-Jährige heute positiv in die Zukunft. 

Auf dem großen Parkplatz der ehemaligen Doka Nie-
derlassung in Wien-Auhof sind fast alle Parkplätze 
leer. Nur ein knallrotes Bobby-Car fällt sofort ins 
Auge, abgestellt neben einem weißen Kleinwagen 

mit dem Schriftzug: „Caritas&Du. Wir helfen“.

Auch im Gebäude selbst – ein dreistöckiger, sandfarbener Platten-
bau – erinnert fast nichts mehr an die ursprüngliche Nutzung. An 
den hellgelben Wänden hängen Wasserfarbenbilder mit Blumen, 
und wo einst Schreibtische und PCs standen, finden heute Kästen, 
Betten und Spielsachen genügend Platz. Auf den Gängen ist mitt-
lerweile Kinderlachen eingezogen. Denn seit dem Frühjahr bietet 
das neu eingerichtete Notquartier der Caritas einen geschützten 
Ort für Frauen und alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, 
die vor Gewalt, Krieg und Terror nach Österreich geflüchtet sind. 
Für Frauen wie Fatima bedeutet das Notquartier mehr, als nur ein 
Dach über dem Kopf zu haben. Für insgesamt 60 Bewohner ist 

es ein Zuhause, bis das Asylverfahren abgeschlossen ist, und ein 
Ort, an dem sie bleiben können, bis sie wieder auf eigenen Beinen 
stehen. Möglich macht das auch die Unterstützung der Umdasch 
Foundation. Nach der Übersiedlung der Doka Wien an einen 
neuen Standort wurde das leer stehende Gebäude kostenlos zur 
Verfügung gestellt.

 „Ein ganz besonderes Haus“

Die Unterkunft ist, wie Fayad Mulla-Khalil, Leiter des Notquar-
tiers, sagt „ein ganz besonderes Haus“. Auf die Eigenständigkeit 
der Bewohner wird großer Wert gelegt. So versorgen sich etwa die 
Bewohner selbst und bewirtschaften einen Gemeinschaftsgarten. 
Auch für die Kinder bietet das Areal genug Platz zum Spielen, im 
Freien werden Fahrradkurse abgehalten. „Wir können den Be-
wohnern eine Notversorgung bieten, wie sie mir sonst derzeit in 
keiner anderen Flüchtlingsunterkunft bekannt ist. Durch die gute 

Ausstattung des Hauses mit Küchen ist es zum Beispiel möglich, 
dass die Bewohner selber kochen und so ein ganz wichtiges Stück 
Alltag zurückbekommen“, erklärt Fayad Mulla-Khalil. 

Für Fatima und ihre Tochter Aya ist der Aufenthalt hier bald zu 
Ende. Sie hat vor Kurzem ihren positiven Asylbescheid erhal-
ten und ist jetzt auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Sie 
möchte Deutsch lernen, eine Ausbildung beginnen und ihre Zu-
kunft in Österreich starten.

Samantha kam mit ihrer Mutter und ihrer älteren Schwester aus Kenia 
nach Österreich. Sie spielt am liebsten mit ihrem roten Rutschauto – eines 

der vielen Spielsachen und Alltagsgegenstände, die aus einer Sammelaktion 
der Umdasch-Mitarbeiter stammen.

REPORTAGE
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2. 3.

1.

4.

Kleine Geschenke mit großer Wirkung
Mit strahlenden und lachenden Kindergesichtern wurde Michael Arnold, Managing Director von 
Doka Gulf, beim Besuch eines Waisenheims in Kenia begrüßt. Bereits seit einigen Jahren unterstützt 
er die Fahari Foundation, die sich um die dort lebenden Kinder kümmert und ihnen eine Chance 
auf ein menschenwürdiges Leben gibt. Mit im Gepäck hatte er viele Bücher, Stofftiere, Spiele und 
Bastelsachen, die von Doka Gulf-Mitarbeitern gesammelt und an die Kinder übergeben wurden. 

Gutes tun
Oaza Studio – eine gemeinnützige Organisation in Prag – hat es sich zum Ziel gesetzt, Kinder und 
junge Menschen mit mentaler Beeinträchtigung zu fördern, ihnen ihre Talente aufzuzeigen und 
somit auch ihre soziale und berufliche Integration zu unterstützen. Doka Tschechien ist Partner 
der Organisation. Mitarbeiter sind dort zur Stelle, wo Hilfe benötigt wird: etwa bei der Organisa-
tion von Kursen und Veranstaltungen. 

Pakete für einen erfolgreichen Schulstart 
Der Besuch einer Schule ist für eine erfolgreiche und rasche Integration von Flüchtlingskindern und 
deren Familien besonders wichtig. Die Hilfsorganisation CARE erleichtert den Flüchtlingsfamilien 
daher den Schulstart in Österreich mit Schulstart-Paketen. Denn gerade der Schulbeginn ist teuer 
und stellt die Familien vor große Herausforderungen. Insgesamt haben bereits 1.508 Kinder drin-
gend benötigte Schulstart-Pakete erhalten. Auch die Umdasch Foundation unterstützt die Aktion.

Anpacken für den guten Zweck
Mit dem Verkauf von Secondhand-Artikeln sowie Lebensmittelspenden von Supermärkten zu 
günstigen Konditionen werden im Sozialmarkt SOMA in Amstetten einkommensschwache Men-
schen unterstützt und auch Langzeitarbeitslosen ein Ort für Austausch geboten. Die Umdasch 
Shopfitting Group versorgte den Markt nicht nur mit neuen Regalen, sondern krempelte selbst für 
einen Tag die Ärmel hoch und schlüpfte in die Rolle des Verkaufspersonals.

1.

2.

3.

4.

einblicke
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Karriere, die bewegt
Jeder Mensch hat eine Chance auf dem Arbeitsmarkt verdient, auch Menschen mit Behinderung. 
Die österreichische Initiative Career Moves unterstützt genau diesen Teil der Bevölkerung dabei, 
qualifizierte Jobs zu finden. Das Online-Jobportal bringt Unternehmen und Arbeitnehmer mit 
Behinderung zusammen und wurde von Gregor Demblin, der selbst seit einem Badeunfall quer-
schnittsgelähmt ist, ins Leben gerufen. Arbeitsuchende können sich auf der Plattform präsentieren: 
Im Vordergrund stehen dabei ihre Erfahrungen und Leistungen, nicht ihre Behinderung. Career 
Moves ist auch Anlaufstelle für Arbeitgeber und berät diese zum Thema Arbeit und Behinderung. 

Mit ethischem Investment Träume erfüllen
Die Idee vom eigenen Geschäft oder die Anschaffung einer neuen landwirtschaftlichen Maschi-
ne bleibt für einen großen Teil der Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern oft ein 
Traum. Denn gerade in wirtschaftlich schwachen Regionen bekommen die Menschen aufgrund 
fehlender Sicherheiten keine Darlehen. Die Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit refinanziert 
Mikrokreditprogramme und Projekte, ermöglicht benachteiligten und einkommensschwachen 
Menschen so Zugang zu Finanzdienstleistungen und verbessert deren Lebensbedingungen. Die 
Kredite werden in Asien, Afrika, Lateinamerika und Südosteuropa vergeben und von rund 51.000 
Privatpersonen sowie Organisationen zur Verfügung gestellt.

Die Post bringt Bildung
Junge Menschen aus sozial benachteiligten Schichten auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen und
ihre Berufschancen zu verbessern, hat sich die Deutsche Post DHL Group mit dem Programm 
Go Teach zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen arbeitet dabei eng mit den SOS-Kinderdörfern und
der Bildungsinitiative Teach For All, die sich weltweit für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzt, 
zusammen. Mitarbeiter des Unternehmens engagieren sich ehrenamtlich, geben einen Einblick in
ihr Arbeitsleben und lassen die Jugendlichen an ihren eigenen Erfahrungen teilhaben.

Perspektiven schaffen
Die Integration von Flüchtlingen ist eine der wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben der 
Gegenwart. Der Bayer-Konzern leistet mit zahlreichen Aktivitäten Flüchtlingshilfe und unter-
stützt vor allem junge Flüchtlinge dabei, im hiesigen Arbeitsleben Fuß zu fassen. In zwei Kurspro-
grammen in Leverkusen und Berlin können sie ihre Sprachkenntnisse verbessern und erhalten 
eine erste Berufsorientierung. Das Unternehmen fördert aber auch, dass sich die Mitarbeiter bei 
etablierten Hilfsorganisationen engagieren und stellt diese für ihren Einsatz bis zu acht Tage be-
zahlt von der Arbeit frei.

5.

6.

7.

8.

weitblicke
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„Unternehmertum bedeutet auch, 
in die Zukunft zu investieren und 

somit in die Menschen, die 
die Welt von morgen gestalten.“

Hilde Umdasch


