Begrüßungsvideo Frau Generalsekretärin Eva Landrichtinger

Liebe Leserinnen und Leser,
schon seit über einem Jahr sind wir als Bundesministerium für Arbeit
gemeinsam mit Bundesminister Martin Kocher tätig.
Bestehend aus dem Präsidium, den beiden Fachsektionen für Arbeitsrecht und
Arbeitsmarkt sowie den Arbeitsinspektoraten widmen wir uns allen
Angelegenheiten des Arbeitsrechtes und des Arbeitnehmerinnen- und
Arbeitnehmerschutzes und gestalten aktiv die Arbeitsmarktpolitik in
Österreich.
Die Zeit seit der Reorganisation zu Beginn letzten Jahres war für uns alle von
verschiedensten Herausforderungen geprägt, vor allem für unser
vergleichsweise junges Ministerium. Dennoch konnten wir diese
Herausforderungen gemeinsam meistern und waren unseren Aufgaben mehr
als gewachsen.
So ist es uns dank dem Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nicht nur gelungen, ein neu gegründetes Ministerium aufzubauen, sondern
gleichzeitig den österreichischen Arbeitsmarkt während der COVID-19
Pandemie durch zielgerichtete Maßnahmen, wie der Corona-Kurzarbeit, der
Sonderbetreuungszeit oder dem Homeoffice-Gesetz bestmöglich zu
unterstützen.
Für die kommenden Monate haben wir uns viel vorgenommen. Der Prozess
zur Arbeitslosenversicherung Neu hat volle Fahrt aufgenommen, im Rahmen
einer parlamentarischen Enquete konnten wir unterschiedliche Ideen und
Konzepte
diskutieren
und
verschiedenste
Aspekte
des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes evaluieren.
Darüber hinaus ist der Arbeitsmarkt ständig in Bewegung, aktuell unter
anderem wegen des Krieges in der Ukraine. Gemeinsam mit dem
Arbeitsmarktservice arbeiten wir daher laufend an entsprechenden
Maßnahmen.

Auch innerhalb unseres Ressorts planen wir zahlreiche Initiativen und
Projekte:
Vor Kurzem haben wir zum Beispiel ein umfassendes Projekt zur betrieblichen
Gesundheitsförderung und Evaluierung psychischer Belastungen im
Bundesministerium für Arbeit gestartet, um die Gesundheit und das
Wohlbefinden aller Kolleginnen und Kollegen im Haus zu fördern.
Außerdem möchten wir im Rahmen eines Inklusionsprojektes insbesondere
jungen Menschen mit Behinderung berufliche Perspektiven bieten und
ermöglichen ihnen eine Lehre zur Verwaltungsassistenz mit verlängerter
Lehrzeit.
Mit diesem Newsletter möchten wir Sie neben unseren regelmäßigen
Beiträgen auf diversen Social Media Kanälen über diese Initiativen und aktuelle
Entwicklungen, sowohl in unseren Themenbereichen als auch innerhalb
unseres Ressorts, informieren.
In diesem Sinne freuen wir uns, wenn wir interessante und spannende
Einblicke in unsere Arbeit mit Ihnen teilen können und wünschen Ihnen viel
Spaß beim Lesen!

