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AGENDA	  

•  Was	  ist	  „SoPro“?	  	  
– Filmbeitrag	  

–  Idee	  &	  Praxis	  
•  Wohin	  will	  „SoPro“	  

•  „SoPro“	  &	  Werte	  

•  Zukun>:	  Vom	  Projekt	  zum	  innovaDven	  
Impulsgeber	  im	  Donauraum?	  	  



Was ist SoPro?
              ......... Filmbeitrag  
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Soziale	  Produk.on	  ist.....	  

•  KooperaDon	  /	  Zusammenspiel	  von	  Umweltschutz	  
und	  NachhalDgkeit	  im	  Zusammenwirken	  von	  
Wirtscha>,	  Landwirtscha>	  und	  Öffentlicher	  Hand	  
mit	  Sozialbetrieben	  

•  Regionales	  an	  NachhalDgkeit	  orienDertes	  
Wirtscha>en	  mit	  sozialer	  Komponente	  

•  AkDver	  Beratungs-‐/VermiUlungsprozess	  mit	  
Betonung	  auf	  Qualität	  und	  Wert	  von	  Produkten	  
und	  Dienstleistungen	  

•  Wertschöpfung	  durch	  Wertschätzung	  
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NachhalDgkeit:	  Das	  3	  Säulen	  Modell	  

....aus	  der	  Umsetzungs	  –	  Perspek.ve	  

ökologische 
Nachhaltigkeit 

(Umwelt, Natur, 
Ressourcen-

Schutz) 

ökonomische 
Nachhaltigkeit 

(wirtschaften auf Basis 
dauerhafter Erhaltung 

natürlicher Ressourcen) 

gesell-
schaftliche 
Nachhaltigkeit 

 (Entwicklung 
der Gesellschaft, 

Ausgleich 
sozialer Kräfte)  
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Soziale	  Nachhal3gkeit:	  

 Verteilungs-‐	  und	  ChancengerechDgkeit	  
 Sozialer	  Ausgleich	  in	  der	  Gesellscha>	  	  
 Stärkung	  sozial	  Schwacher	  
 IntegraDon	  benachteiligter	  Menschen	  

.....und	  dies	  gilt	  nicht	  nur	  für	  Österreich!	  
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Soziale	  Betriebe:	  

 AT:	  Betriebe	  und	  Projekte	  auf	  dem	  zweiten	  und	  
driUen	  Arbeitsmarkt 	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  
andere	  Länder/Donauraum:	  sehr	  unterschiedlich	  gehandhabt!	  

 Beschä>igung	  von	  benachteiligten	  Menschen	  	  
(Langzeitarbeitslose,	  Behinderte,	  Jugendliche	  mit	  
Defiziten,	  schwer	  VermiUelbare,	  etc.)	  

 Ziel:	  Qualifizierung	  und	  IntegraDon	  
 Ausrichtung:	  Metall,	  Holz,	  Grünraum,	  
Landwirtscha>,	  Kunsthandwerk,	  
Dienstleistungen,	  Büro,	  Grafik,	  TexDl	  usw.	  
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ETZ-‐Projekt	  –	  SoPro	  HU-‐AT	  

	  9	  Projektpartner	  AT	  /	  HU	  
	  	  19	  strategische	  Partner	  
	  	  	  	  	  über	  200	  Unterstützer	  März	  2012	  –	  Dez.	  2014	  



14 

SoPro	  Best-‐Prac3ce	  
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SoPro	  Best-‐Prac3ce	  (bene	  /	  Gesa)	  



16 

SoPro	  Best-‐Prac3ce	  (RICOH	  /	  Socius)	  
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SoPro	  Best-‐Prac3ce	  „Handicap-‐Schneiderei“	  
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SoPro	  Best-‐Prac3ce	  „Handicap-‐Schneiderei“	  

Passgenaue, zeitlose und modische Funktionsbekleidung 

für Menschen mit besonderen Bedürfnissen herstellen will 

ein Projekt, das die Plattform sozial produziert gemein-

sam mit dem CLUB 81 (Club für Behinderte und Nicht-

behinderte in St. Pölten) und der ungarischen ESÈLY Kft. 

(Sozialbetrieb aus Györ) durchführt.

Infos unter:

www.sozialproduziert.at

Einladung zum Clubabend:

2. „Tag der offenen Handicap-Schneiderei“

sozial!produzierte Kleidung für besondere Bedürfnisse

26. Juni 2014 | 17.00 Uhr
Bildungshaus St. Hippolyt
3100 St. Pölten, Eybnerstrasse 5

> Präsentation der 1. Hosen-Musterkollektion (Damen/Herren),

   entworfen von Schneidermeisterin Silvia Buchetitsch

> Persönliche Beratung & Bestellmöglichkeit vor Ort

> Möglichkeit zur Anprobe & kostenlose Abnahme der persönlichen

   Maße im einem räumlich abgetrennten Bereich



NACHHALTIGKEIT 
ökologisch ökonomisch sozial 
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BERATUNGEN 
(Unternehmen, öffentliche 
Einrichtungen, Landwirtschaft) 

1400 Kontakte      130 Fallbeispiele 

ERGEBNISSE/MODELLPROJEKTE 
DER SOZIALEN PRODUKTION 

•  SoPro – Ausbildungshandbuch 
•  Soziale Altbausanierung Pakod 
•  SCKW (Soziale Computer       

        Kreislaufwirtschaft) 
•  Handicap-Schneiderei 
•  Mülltonnen-Recycling 
•  Malen mit den Farben der Erde 
•  Sozial-Integrative Landwirtschaft 

und vieles mehr............ 
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Aufgaben	  von	  SoPro	  
•  ProzessorienDerte	  offene	  VermiUlungsberatungen	  

•  Pilot-‐	  &	  Modellprojekte	  im	  Umfeld	  der	  „Sozialen	  ProdukDon“	  

•  Ausbildungskonzept	  und	  wissenscha>liche	  Begleitung	  

•  Öffentlichkeitsarbeit	  
•  OrganisaDonsstruktur	  für	  Aulau	  und	  Dauerbetrieb	  einer	  transnaDonalen	  

Service-‐Plamorm	  

•  Markenentwicklung	  (Gütezeichen)	  

•  Vorbereitung	  zur	  Gründung	  der	  internaDonalen	  „SoPro-‐InnovaDonAgency“	  
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......wissenschaRliche	  Begleitung	  
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......wissenschaRliche	  Begleitung	  
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......wissenschaRliche	  Begleitung	  
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Was	  bringt	  SoPro?	  
•  SoKoPro-‐VermiUlungsprozess	  

•  Setzt	  an	  bei	  interessierten	  Unternehmen	  /	  ÖE	  

•  Verläu>	  in	  mehreren	  SchriUen:	  

–  Erstberatung	  im	  Unternehmen	  	  
–  Entwicklung	  	  
–  Vernetzung	  mit	  Sozialbetrieb	  

–  Begleitung	  der	  Umsetzung	  	  

–  Bericht,	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
•  Bisherige	  Erfahrung:	  	  

–  Unternehmen	  sehr	  interessiert,	  brauchen	  aber	  Ansporn	  von	  außen	  

–  Begleitung	  der	  Umsetzung	  sehr	  wichDg,	  damit	  gute	  Ansätze	  und	  Ideen	  
nicht	  versanden.	  
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Soziale	  Produk3on	  	  -‐	  	  Nutzen	  für	  
Projektpartner	  und	  GesellschaR	  

•  Stärkung	  der	  sozialen	  Säule	  der	  betrieblichen	  NachhalDgkeit	  
•  Ressourcenschonung	  durch	  überwiegende	  Verwendung	  

„betrieblicher	  Reststoffe“	  für	  neue	  Produkte	  
•  Adäquates	  Angebot	  für	  innovaDve	  Betriebe	  
•  Regionale	  Entwicklung	  von	  Ideen	  und	  VermiUlung	  von	  Au>rägen	  
•  Qualifizierung	  und	  Beschä>igung	  für	  den	  2.	  und	  3.	  Arbeitsmarkt	  
•  Steigerung	  der	  Auslastung	  von	  sozialen	  

Beschä>igungseinrichtungen	  
•  Hohe	  Qualität	  der	  Produkte	  /	  gute	  Prozessbetreuung	  /	  

Ergebnissicherung	  
•  Konkreter	  Beitrag	  zur	  Umsetzung	  der	  “sozialen	  Modellregion“	  (NÖ)	  
•  Beispielwirkung	  für	  andere	  Bundesländer	  und	  Ministerien	  über	  

ÖSTRAT	  	  
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AUSBLICK:	  Beiträge	  für	  eine	  neue	  Regionalisierung	  von	  
Produkt-‐Qualität	  und	  Arbeits-‐Beziehung	  

•  breite	  Umsetzung	  von	  „SoPro“	  in	  Österreich	  und	  Ungarn	  

•  weitere	  InternaDonalisierung	  der	  ProjekDdee	  2014-‐20	   	   	   	   	  	  
NÖ	  Leitprojekt	  der	  EU-‐Strategie	  für	  den	  Donauraum	  

•  „SoPro	  InnovaDonAgency“	  –	  als	  Basis	  und	  SchniUstelle	  für	  	  
–  regionale,	  naDonale	  und	  internaDonale	  Vernetzung	  („Cluster-‐Projekte“)	  
–  Wirtscha>	  /	  Öffentlichen	  Einrichtungen	  +	  Produzenten	  aus	  dem	  Sozialbereich	  
–  Aulau	  eines	  Porsolios	  nachhalDger	  Produkte	  und	  Marken	  /	  Unterstützung	  

nachhalDger	  StartUp‘s	  (z.B.	  „MÜLLTONNEN-‐RECYCLING“,	  „MALEN	  MIT	  DEN	  
FARBEN	  DER	  ERDE“,	  „HANDICAP-‐SCHNEIDEREI	  “	  etc.)	  

–  Bündelung	  begleitender	  DokumentaDon	  und	  Forschung	  

•  Aus-‐	  bzw.	  Fortbildungsmodule	  für	  Wirtscha>	  /	  Sozialwirtscha>	  /	  
Öffentliche	  Beschaffung	  

•  Laufende	  wissenscha>liche	  Begleitung	  und	  Einbindung	  in	  den	  
internaDonalen	  NachhalDgkeitsdiskurs	  
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SoPro	  Kontakte:	  
Mag.	  Robert	  Rybaczek-‐Schwarz 	  KoordinaDon	  wissenscha>liche	  Begleitung	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  rybaczek-‐schwarz@komunitas.at	  	  

Markus	  Damböck 	   	   	   	  KoordinaDon	  Plamorm 	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	  plamorm@sozialproduziert.at	  

DIIN	  (FH)	  Veronika	  Sturzeis	   	  Betriebsberatung	  und	  Vermarkung 	   	   	   	  	  
	   	   	   	   	   	   	  sturzeis@komunitas.at	  

Franz	  Rybaczek 	   	   	   	  Inhaltliche	  Gesamtleitung	  
	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	  

	  rybaczek@sozialproduziert.at	  

Weitere	  Infos:	  	  www.sozialproduziert.at	  



Offene Runde 

Fragen, Anregungen ............. 

        Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 


