
Kontakt:  

Özgür Erdogan 
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oezguer.erdogan@aqua-soziales.com 
 
 
 
 
 

 
 

Soziales 

Integrationsleasing 

Unsere Hilfskräfte helfen kräftig! 

 

 Ein Angebot für Unternehmen 
 

 Arbeitsfelder: 
o Küche  
o Produktion  
o Lager  
o Reinigung… 

 

 Sozial, sinnvoll, effizient und flexibel 

 

Der Weg in eine 

selbstbestimmte Zukunft 

 
 
Durch Bündeln der Kompetenzen Wirtschaft und 
Soziales integrieren wir arbeitsuchende Menschen 
nachhaltig in den Vorarlberger Arbeitsmarkt. So 
kommen sie weg von der Mindestsicherung und 
verdienen selbst ihren Lebensunterhalt – ein erklärtes 
Ziel aller Beteiligten.  
 
 

 
 
 
Als soziales Dienstleistungsunternehmen ist AQUA 
Mühle Vorarlberg der Region und dem Gemeinwohl 
verpflichtet. Dazu zählen der Erhalt von sozialen 
Kontakten, die ökologisch wertvolle Vermeidung von 
"langen Wegen" und die Chance, Waren aus der Region 
zu vertreiben. 
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AQUA LeasingmitarbeiterInnen: 
 

 Unsere MitarbeiterInnen sind bleibeberechtige 
Personen, die in Vorarlberg leben. Sie erhalten mit 
Unterstützung von AMS und Land Vorarlberg eine 
befristetet feste Anstellung bei AQUA Mühle 
Vorarlberg. 

 

 Sie stehen der Vorarlberger Wirtschaft als geschulte 
und erprobte LeasingmitarbeiterInnen zur 
Verfügung. 

 
 

 

aqua Gemüsekiste 

 

Wie funktioniert soziales Integrationsleasing? 

In der Vorbereitungsphase… 
 

 Vor dem Leasing sind alle MitarbeiterInnen 
mindestens drei Monate lang bereits bei AQUA 
Mühle beschäftigt. Sie können täglich ihre 
Qualifikationen, ihre Motivation und ihre 
Zuverlässigkeit zeigen. 
 

 Während der Anstellung bei AQUA Mühle trainieren 
wir die Vorarlberger Arbeitskulturtechniken. 
 

 „Deutsch-am-Arbeitsplatz“: 
Deutschkenntnisse werden bei Bedarf in 
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Götzis 
gefördert. Schwerpunkt des Sparchtrainings sind 
Begrifflichkeiten des arbeitsspezifischen Umfeldes 
(z.B. Küche, Produktion, Lager, Reinigung….). 
 

 Wir nehmen uns Zeit, unsere Mitarbeitenden gut 
kennenzulernen sowie ihre Stärken zu erkennen 
und auszubauen. 

 
 

stellen wir sicher, dass unsere 

MitarbeiterInnen… 

 

 einsatzbereit sind und zuverlässig arbeiten 
 

 zeitlich flexibel und räumlich mobil sind 
 

 in ihrem Arbeitsbereich gut eingeschult sind 
 

 körperlich fit und für die Arbeit geeignet sind 
 

 job ready und erprobterweise vermittelbar sind 
 
Für unsere temporären MitarbeiterInnen ist eine 
Anstellung eine echte Chance, um in Vorarlberg 
Berufserfahrung sammeln und sich dadurch besser 
integrieren zu können. Das wissen sie zu schätzen. 

Ihre Vorteile: 

 

 geschultes Personal steht rasch mit und ohne 
Begleitperson zur Verfügung und überbrückt 
Ihre Personalengpässe 
 

 Übernahme der Arbeitskräfte ohne Kosten 
 

 Professionelle Unterstützung während der 
gesamten Zusammenarbeit inkl. 

o rechtlicher Vorgang  

o Begleitung des/der LeasingmitarbeiterIn 

o Begleitung des Arbeitgebers und der 
MitarbeiterInnen 

o eine Ansprechperson von AQUA Mühle 
steht jederzeit zur Verfügung 
 

 Ersatz bei Ausfall von LeasingmitarbeiterInnen 
 

 Nur tatsächlich geleistete Stunden werden 
verrechnet (Krankheit, Urlaub usw. übernimmt 
AQUA Mühle Vorarlberg) 
 

 alle AQUA-LeasingmitarbeiterInnen sind 
ordnungsgemäß angemeldet und versichert. 
 

 Wir erfüllen alle gesetzlichen Auflagen gemäß 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. 

 


