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 Menschen mit Behinderung · Förderung 

Leben und Arbeiten mit Handicap 
Mit oder ohne Handicap: Die richtige Personalentscheidung und die dazuge-
hörenden geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsplätze bereichern ein Unter-
nehmen nicht nur mit Leistungskraft.  

In der Regel sind Menschen mit Behinderung 
überaus motiviert, denn sie wollen beweisen, 
was sie können und sie möchten vor allem 
dazugehören. Ihre Anstellung wirkt sich 
positiv auf das interne Arbeitsklima aus. In 
der Öffentlichkeit wird das Unternehmen als 
besonders sozial engagiert wahrgenommen.

Doch gerade die Integration schwerbehin-
derter Menschen in einen Ausbildungs- oder 
einen sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsplatz gestaltet sich mitunter schwierig. 
Manchmal scheitert es an gesetzlichen Rah-
menbedingungen, manchmal an den finanziel-
len Möglichkeiten.

Arbeitgeber, die gerne einen Menschen 
mit Behinderung einstellen möchten, können 

sich bei Fragen zum Schwerbehindertenrecht, 
an ihre zuständige Agentur für Arbeit sowie 
an das Jobcenter wenden. Gemeinsam mit 
dem Arbeitgeber wird ein Anforderungsprofil 
für den zu besetzenden Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatz erstellt und über die verschiedenen 
Fördermöglichkeiten informiert.

Welche Unterstützungsmöglich-
keiten sind im Rahmen des SGB II 
und SGB III möglich?
Probebeschäftigung
Sind Arbeitgeber an einem Mitarbeiter, der 
eine Behinderung hat, interessiert, können 
sie zur Feststellung der Eignung für einen 

bestimmten Arbeitsplatz eine 
Probebeschäftigung verein-
baren. Die Probebeschäfti-
gung kann auf maximal drei 
Monate befristet geschlossen 
werden. Die anfallenden 
Kosten des Arbeitgebers 
übernimmt vollständig die 
Agentur für Arbeit.

Eingliederungszuschüsse/
Zuschüsse zur Ausbildungs-
vergütung
Wenn eine Arbeitnehmerin 
oder ein Arbeitnehmer zu 
Beginn der Beschäftigung 
den jeweiligen Anforde-
rungen des Arbeitsplatzes 
(noch) nicht entspricht, gibt 
es die Möglichkeit, einen 
Eingliederungszuschuss bei 
der Agentur für Arbeit zu 
beantragen. Der Eingliede-
rungszuschuss kann bis zu 
70 Prozent des zu berück-
sichtigenden Arbeitsentgelts 
betragen. Je nach Alter und 
Grad der Behinderung variiert 
die Förderdauer zwischen 24 
und 96 Monaten. 

Ebenso können Arbeit-
geber für die betriebliche 

Aus-und Weiterbildung von behinderten und 
schwerbehinderten Menschen durch Zu-
schüsse zur Ausbildungsvergütung gefördert 
werden, wenn die Aus- und Weiterbildung 
sonst nicht zu erreichen ist.

Neben dem Ausbildungszuschuss können 
auch ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
gewährt werden.

Ausgleich von Behinderungen durch tech-
nische Hilfen
Oftmals entspricht der vorgesehene Arbeits-
platz für Menschen mit Behinderung nicht der 
behindertengerechten Ausstattung, die not-
wendig sind, um eine dauerhafte Teilhabe am 
Arbeitsleben zu erreichen. Arbeitgeber können 
für die behindertengerechte Ausstattung des 
Arbeitsplatzes bei der zuständigen Agentur 
für Arbeit Zuschüsse beantragen. 

Jede Leistung an Arbeitgeber ist einzel-
fallabhängig. Sie kann nur gewährt werden, 
wenn die entsprechenden Fördervorausset-
zungen erfüllt sind und die Antragstellung 
vorab erfolgt. Ihre Ansprechpartner der 
Agentur für Arbeit oder des Jobcenters vor Ort 
beraten Unternehmerinnen und Unternehmer. 

      Andrea Woitschack, 
Sachbearbeiterin Presse und Marketing, 

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)

 InFos
•	 Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	den	Inter-

netseiten	der	Agentur	für	Arbeit	unter		
www.arbeitsagentur.de	und	

•	 auf	den	Internetseiten	des	Landesamtes	für	
Soziales	und	Versorgung	unter		
www.lasv.brandenburg.de.	

Es sollte heutzutage nicht mehr am Geld, den technischen Hilfs-
mitteln und schon gar nicht mehr am Willen scheitern, um Men-
schen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren..


