Informationen für Arbeitgeber

Menschen mit Behinderungen
- viele Vorteile für Sie!
Es ist wichtig, dass die persönlichen Stärken mit
den Anforderungen des Berufs und des Betriebes
zusammenpassen.

Wenn Sie sich für Mitarbeitende interessieren oder
zukünftige Fachkräfte selbst ausbilden wollen, die
gut qualifiziert, leistungsstark, zuverlässig und betriebstreu sind, dann beraten wir Sie gern!
Wir vermitteln Menschen mit Behinderungen, die interessiert, vielfältig talentiert und individuell belastbar
sind.

Lernen Sie sie kennen!
Ob mit oder ohne Behinderung – es geht darum,
dass Ausbildungs- und Arbeitsstellen optimal besetzt
werden. Menschen mit Behinderungen, die entsprechend ihrer Stärken, Fähigkeiten und Talente
eingesetzt werden, sind wertvolle und hochmotivierte
Fachkräfte, die den betrieblichen Anforderungen voll
und ganz gerecht werden können.
Unsere qualifizierten Fachkräfte empfehlen Ihnen
gern Ihre potentiellen Ausbildungs- und Arbeitskräfte!
Wir beraten Sie gern und informieren Sie über die
finanziellen Unterstützungsangebote.

Interesse geweckt?

Ihre Vorteile
Ihr Unternehmen
• profitiert von der individuellen Vermittlung
• gewinnt speziell für den Arbeitsplatz vorbereitete
Auszubildende oder Beschäftigte
• erhält Unterstützung durch den Technischen Beratungsdienst der Agentur für Arbeit zur Gestaltung
des Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatzes und eventuell benötigter Hilfsmittel
• kann Zuschüsse für die behinderungsbedingte
Ausgestaltung von Arbeitsplätzen erhalten
• kann die individuelle Leistungsfähigkeit potentieller
Bewerberinnen und Bewerber über einen längeren
Zeitraum kostenfrei erproben
• kann bei Arbeitsaufnahme Zuschüsse erhalten
• kann finanzielle Unterstützung für eine Ausbildung bekommen
• wird auch über die Einstellung hinaus weiter durch
uns unterstützt.

Sprechen Sie uns an!

Unsere Leistungen
• Zuschuss zur Ausbildungsvergütung
• Unterstützung und Betreuung des Auszubildenden
und Ihres Betriebes während der Ausbildung (wie
beispielsweise bei individuellen Problemlagen)
• Finanzierung der Probebeschäftigung
• Eingliederungszuschuss
• kostenlose technische Beratung sowie Finanzierung der behinderungsbedingt notwendigen Arbeitshilfen inklusive der behinderungsgerechten
Anpassung des Ausbildungs- oder Arbeitsplatzes

Zusätzlich
Wenn eine Schwerbehinderung vorliegt, erfolgt bei
beschäftigungspflichtigen Betrieben eine Anrechnung auf die Ausgleichsabgabe, bei Auszubildenden
die Mehrfachanrechnung.

Gelebte Vielfalt im Betrieb steigert soziale
Kompetenzen, fördert Teamarbeit sowie das
Erarbeiten neuer - auch unkonventioneller Lösungen.

Vielen Dank!
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns
auf eine gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit!

Kontakt
Ihre persönliche Ansprechpartnerin bzw. Ihr persönlicher Ansprechpartner im Arbeitgeberservice Ihrer Agentur für Arbeit oder unter unserer
Arbeitgeberhotline 0800 4 55 55 20.
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