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Steirische Wirtschaft

:gional-Meeting
rf der Riegersburg

I(ooperation mit der Au-
nwirtschaft Austria und
m ICS organisiert die Re-

rnalstelle Südost ein ,,Re-

cnal-Meeting Schweiz" mit
r Wirtschaftsdelegierten
rdrun Hager. Anmeldung
s 27. 9. unter suedoststeier-
ark@wkstmk,at

as Designforum
n Auto-Fieber
ne mehr ais hundertfährige
:fahrung im Automobilbau
acht Magna Steyr zu einem
:r weltweit führenden Fer-
gungspartner für die Auto-
iqbilindustrie. Das Design-
rrum Steiermark zeigtbis 1 0.

ovember I(onzeptfahrzeuge
:s Unternehmens und be-
ruchtet den DesignProzess.
rfos: wwwcis.at.

lprechtag zu

,üdosteuropa
,m L9. September flndet
r der Sparkasse in Graz

in Sprechtag SüdosteuroPa
tatt. Zahlreiche Wiftschaft s-

elegierte stehen interessier-
:n Unternehmern mit Rat

nd Tat zln Seite. AIIe
nformationen unter www.
:-steiermark.eu

I(arl Nestler, Chef der
Cura-San Bandagist GmbH
in Graz, ist trotz seiner
Behinderung erfolgreich -
und damit kein Einzelfall.
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EIf Tage vor seinem 16.

Geburtstag begegnete IGrl
Nestler dem Schicksal: ,,Ich

war seit drei Monaten
Instaliateurslehrling und

habe auf dem Weg in
die Berufsschule den

Zug versäumt", erin-
nert er sich. ,,Ich bin
ihm dann nachgelau-
fen und wollte auf
den fahrenden Zug
aufspringen. Das

habe ich aber nicht
ganz geschafft, und
dann bin ich unter
die Räder gekom-

Karl Nestler (li.)

hat bei einem
Unfall beide Beine

verloren und steht
dennoch fest im
Leben.

)ie Brücke von Mostar

Starthilfe auf dem Weg in die Selbständigkeit
Ein Untemehmen zu grilrden ist
in den meisten Fällen ein großes

Abenteuer Wagen Menschen mit
Behinderung den Schritt in die

Selbständigkeit, wird die Heraus-

forderulg noch einmal etwas grö-

ßer. Das Grirnderzentrum chaace.at

für Menschen mit HandicaP in
Grambach bei Graz (gefördert vom

Bundessozialamt, Landesstelle Stei-

ermarlQ, greift ihnen da unter die

Arme: ;Wir bieten den Grirndem ein
spezieli auf die einzelnen Bedürfnis-
se abgestimmtes Betreuungspaket",

berichtet Projektinitiatorin Petra

Fladischer.,,Wir helfen kostenlos
bei der Vorbereitung und begleiten
bei der UntemehmensstartPhase.
Menschen mit Behindenrng sind

vieifach am Arbeitsmarkt benach-

teiligt; grtinden sie Untemehmen,
sind sie hingegen Vorbilder, die

aktiv am Arbeitsalltag teilnehmen
und einen wertvollen Beitrag zur

Wirtschaft leisten.' Chance.at ist
eines von zwei Gründerzentren
in ganz Österreich, die sich den

Bedürfnissen von Menschen mit
Behinderung verschrieben haben.

Alle Infos: http://chance.at.



,,Wenn Menschen mit Behinderung
Unternehmen gründen, sind sie
Vorbilder, die einen wertvollen
Beitrag zur Wirtschaft leisten."
Petra Fladischer, Chance.at
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Die ,,Steirische
Wirtschaft" am iPad

Jetzt kostenlos im App-
Store downloaden.

Unternehmer
men." Nestler hat bei diesem
Unfall beide Beine verloren: Eines
wurde am Unter-, das andere am
Oberschenkel amputiert. Statt im
Leben voll durchzustarten, ver-
brachte er die nächsten acht Mo-
nate in der Reha,

Was wäre ohne Unfall
aus rnir geworden?

Viele aldere in seiner Lage hät-
ten da wohl aufgesteckt und sich
mit einem Leben als Sozialfall
abgefunden; für Nestler kam das
hingegen niemals in Frage. ,,über-
leben, das habe ich als I(nd einer
alleinerziehenden Mutter mit fünf
Geschwistern gelernt", sagt er. ,,Im
Itankenhaus wollte man mich zu
eine.m Gespräch mit einem Psy-
chologen verdonnem, der mich
wohl auf ein Leben als Arbeitsloser
vorbereitet hätte."

Nestler aber hatte da eigene Vor-
stellungen. Er nahm seinen Lehr-
herren beim Wort, der ihm nach

dem Unfall versprochen hatte,
dass er Arbeit für ihn hätte, wenn
er wieder laufen könnte. -Statt
Installateur habe ich dann eben
den Beruf des technischen Zeich-
ners eriernt - das war eigentlich
auch schon vor dem Unfall mein
Wunsch gewesen", sagt Nestler.

Mit viel harter Arbeit und
Durchsetzungsvermögen- hat er
sich nach oben und in die Selb-
ständigkeit gearbeitet - und steht
als Chef von 27 Mitarbeitern heute
trotz zweier Prothesen fester denn
je im Leben. ,,Manchmal frage ich
mich schon, was wohl ohne Unfali
aus mir geworden wäre. Ich habe
so viel gelergt, was ich sonst nie-
mals erfahren hätte". schmunzelt
er. Und Nestler ist kein Einzelfall:
Allein durch das Grtfurderzenuum
in Grambach haben in den letzten
zehn Jahren 104 Menschen mit
Behinderung ein Unternehmen
gegründet (siehe Artikel links).

Nestler hat sich von seiner Be-
hinderung übrigens niemals zu-

rückhalten lassen - weder im Be-
rufs- noch im Privatleben. ,,Jeder
Behinderte braucht zwei Dinge:
erstens Ar.beit und zweitens The-
rapiesport. Sport ist immer ein
Sprungbrett, um akzeptiert zu
werdenl, berichtet Nestler. Als
Behindertensportler brachte er
es sogar ins österreichische VoI-
leyball-Nationalteam. Und auch
bei der Familienplanung ist ihm
seine Behinderung nicht in die
Quere gekommen: Seit 58 lahren
ist seine Frau an seiner Seite. beide
I(nder arbeiten im Unternehmen.

,,Ich habe immer alles selber ge-
macht, Wenn einem etwas taugt,
spürt man die Belastung nicht
- und das ist einfach die beste
Therapie", beschreibt er sein Er-
folgsrezept.,,Auch als Behinderter
kann man gehörig etwas bewegen,
solange man im I(opf gesund ist.
Wenn man den ganzen Tag über
seine Behinderung spricht, hilft
das niemandem - und am allerwe-
nigsten einem selber." I

I
104

ts Menschen mit Behinderung
haben in den letzten zehn Jahren
mithilfe des Cründerzentrums
in Grambach den Schritt in die
Selbständi gkeit gewagt.

57
> Prozent der Cründer rnit

Handicap im Jahr 2012 waren
weiblich.

) Prozent der von Behinderten
gegründeten Unternehmen sind
CmbHs, sieben Prozent OCs.

Der Großteil sind Ein-Personen-
Unternehmen.
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