
24    ORTSPORTRÄT MARIA LANKOWITZ WOCHE STEIERMARK • 21./22. OKTOBER 2020

Zwischen der Gemeinde Ma-
ria Lankowitz mit Bgm. Kurt 
Riemer und der BEST GmbH 
mit Geschäftsführerin Sabine 
Wittmann herrscht seit vielen 
Jahren bestes Einvernehmen. 
Denn im Rahmen des Projekts 
„Aktion Gemeinde“ wird vor 
allem in Spitzenzeiten der Be-
darf an Arbeitskräften abge-
deckt. „Die BEST GmbH ist im-
mer wieder ein Sprungbrett 
für den ersten Arbeitsmarkt 
und auch wir stellen immer 
wieder Personal, das wir von 
Sabine Wittmann und ihrem 
Team vermittelt bekommen, 

im Rahmen unserer Möglich-
keiten an“, sagt Bgm. Kurt Rie-
mer. 
Im Rahmen dieser Koopera-
tion kommt auch regelmäßig 
eine sozialpädagogische Be-
treuung nach Maria Lanko-
witz, um diese Arbeitskräfte 
zu unterstützen. „Trotz der 
Corona-Krise konnten wir alle 

angeforderten gemeinnützi-
gen Arbeitskräfteüberlassun-
gen für die Gemeinden ge-
währleisten“, sagt Wittmann. 
„Die Arbeit intensivierte sich 
nach dem Lockdown zusätz-
lich und unsere Ressourcen 
mussten gebündelt werden. 
Aber wir haben alle Heraus-
forderungen gut gemeistert.“

Die BEST GmbH un-
terstützt die Gemein-
de Maria Lankowitz 
schon lange in vielen 
Bereichen.

BEST-Geschäftsführerin Sabine Wittmann und Bgm. Kurt Riemer 
vor dem neuen Gemeindeamt Almer

Beste Kooperation 
seit vielen Jahren

Für die BEST GmbH stehen die 
Sicherheit und Gesundheit 
der Belegschaft natürlich auch 
in Zeiten der Corona-Krise an 
oberster Stelle und der Trend 
hin zum Homeoffice und zu 
flexiblen Arbeitskonzepten 
wird sich laut Geschäftsführe-
rin Sabine Wittmann dauerhaft 
verstärken. Sie suchte daher 
um eine Förderung für Telear-
beitsplätze an, doch leider wur-
de der Antrag von der SFG mit 
der Begründung abgelehnt, 
dass gemeinnützige sozialöko-
nomische Betriebe nicht ge-
fördert werden. „In Zeiten wie 
diesen sind solche Entschei-
dungen schwer nachzuvollzie-
hen“, sagt Geschäftsführerin 
Sabine Wittmann.
Ein positiver Ausblick für das 
Jahr 2021 ist die Fortsetzung 
des Projekt NieBe „Nieder-
schwellige Beschäftigung“ für 
Mindestsicherungsbeziehe-
rinnen und -bezieher und von 
Mindestsicherung bedrohten 
Personen bis zum August 2022.

Telearbeitsplätze 
nicht gefördert


