MILE

Agenda 2nd MILE Capacity Building for employers in Austria:
Monday, 9th December
Chamber of commerce Tyrol, Wilhelm-Greil-Straße 7, Innsbruck

16:00

Welcome and introduction

16:15

Presentation of the MILE project

Ovagem Agaidyan, chairman of Verein Multikulturell (??)
16:30

Guest lecture on migrants as employees for companys - opportunities,
obstacles, starting points
Gudrun Biffl, economist and prominent labour market and migration expert, on
(Topic overview)
Austria's economy is facing major challenges. Numerous industries are affected by a shortage of personnel, a
solution to the problem is not in sight. It is repeatedly mentioned in this context that people (especially women) with a
migration background are employed to a lesser extent than Austrians. Is there an untapped potential for companies
here? Why is it that it is often difficult for migrants to enter the labour market? Which strategies could help - in
companies, in labour market policy and in education and training offers?

18:00

Questions and discussion

from
18:30

Buffet and opportunity to exchange experiences

Eine Veranstaltung im Rahmen des Projektes MILE
zur Förderung der Integration von MigrantInnen in
den Arbeitsmarkt:

www.projectmile.eu

Zugewanderte Menschen als Ressource für Unternehmen!
Chancen, Hindernisse, Ansatzpunkte

Vortrag und Diskussion mit Prof. Dr. Gudrun Biffl
Montag, 9. Dezember 2019
16 – 18 Uhr
Wirtschaftskammer Tirol, Wilhelm-Greil-Straße 7, Festsaal
mit anschließender Gelegenheit zum Austausch
Österreichs Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Zahlreiche Branchen sind von
Personalknappheit betroffen, eine Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Immer wieder
wird in diesem Zusammenhang erwähnt, dass Menschen (vor allem Frauen) mit
Migrationshintergrund in geringerem Maß erwerbstätig sind als ÖsterreicherInnen. Gibt es
hier ein ungenutztes Potenzial für Unternehmen? Woran liegt es, dass MigrantInnen der
Einstieg in den Arbeitsmarkt oft schwer fällt? Welche Strategien könnten helfen – bei den
Unternehmen, bei der Arbeitsmarktpolitik und bei den Bildungs- und
Schulungsangeboten?
Gudrun Biffl ist Wirtschaftswissenschaftlerin und eine der profiliertesten Arbeitsmarkt- und
Migrationsexpertinnen Österreichs. Bis 2017 leitete sie als Universitätsprofessorin das
Department Migration und Globalisierung an der Donau-Universität Krems. Sie ist als
unabhängige Beraterin für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und als Vortragende bei
Konferenzen sowie als Kommentatorin tätig.

