Interessiert ?
Fragen Sie uns –
wir beraten Sie gerne !
Gerne informieren und beraten wir Sie persönlich
über die Möglichkeiten Ausgelagerter Arbeitsplätze
in Ihrem Betrieb. Wir freuen uns, wenn Sie die Mitarbeit
von Menschen mit Behinderung in Ihrem Unternehmen
ermöglichen oder weiter ausbauen wollen.

„Ich habe meinen
Wunschberuf erreicht.”

Ansprechpartner
Gerhard Grüner
Franziskuswerk Schönbrunn
Geschäftsbereich Arbeit und Förderung
Telefon 08139 800 - 5040
gerhard.gruener@schoenbrunn.de

Die Leitung der Landvolkshochschule Petersberg
ist froh um die Mitarbeiter
auf Ausgelagerten Arbeitsplätzen.
Albert Rogg ist im Hausmeisterteam eingesetzt.

Info für Arbeitgeber
Ausgelagerte Arbeitsplätze
des Franziskuswerk
Schönbrunn auf dem
allgemeinen Arbeitsmarkt
www.leporello-company.de – 4/ 2017 | Fotos: ©Thomas Klinger

Die Kasse stimmt:
Christian Hoffmann ist an
der Akademie Schönbrunn
auch für den Pausenverkauf
zuständig.

w w w.franziskuswerk.de

Was sind Ausgelagerte
Arbeitsplätze ?

Vorteile
für Ihr Unternehmen

Ausgelagerte Arbeitsplätze sind durch die Werkstatt
für Menschen mit Behinderung begleitete Arbeitsplätze
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Dort finden Menschen
mit Behinderung für sie geeignete Arbeitsmöglichkeiten
und damit eine Teilhabe am Arbeitsleben. Hier können sie
arbeitsmarktnah tätig werden und mit Menschen ohne
Behinderung zusammenarbeiten. Die Menschen mit
Behinderung sind weiterhin bei der WfbM angestellt und
werden regelmäßig durch einen Jobcoach am Arbeitsplatz
vor Ort begleitet.

• H
 aben Sie einfache Nischentätigkeiten und Dienstleistungen zu erbringen, wie z. B. in den Bereichen
Montage, Verpackung, Versand oder Dienstleistungen ?
Dann sind wir ein guter Kooperationspartner!
• Besonders bei immer wiederkehrenden Arbeiten
erbringen Menschen mit Behinderung eine hohe
Lern- und Leistungsbereitschaft
• Wir kümmern uns um die Organisation und Ablaufgestaltung dieser Arbeitsplätze und leisten eine bedarfsgerechte Unterstützung der Beschäftigten vor Ort
• Bei Schwierigkeiten und Problemen steht Ihnen unser
Fachpersonal zur Seite
• Unproblematische Bindungsfristen
• Wir tragen die Kosten für die Sozialversicherungsbeiträge
• Sie zeigen Ihren Mitarbeitern und Kunden, dass Sie
gesellschaftliche Mitverantwortung aktiv übernehmen
• Unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen mit Behinderung
das Betriebsklima positiv beeinflussen
• Anrechnung der Arbeitsleistung auf die Ausgleichsabgabe
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Ein Gewinn fürs Unternehmen
Für Ihren Betrieb ist ein Ausgelagerter Arbeitsplatz ein Gewinn.
Silvia Popfinger übernimmt im Büro viele verschiedene Arbeiten,
z. B. die Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost, den Versand
der Anmeldebestätigungen und den Telefondienst.

Die Firma J.R.H. Schaffelhuber GmbH & Co. KG, LandmaschinenErsatzteile hat zwei Ausgelagerte Arbeitsplätze. Frank Prem
und Richard Bühling sind im Bereich Versand und Lager eingesetzt.

„Wir können
von der WfbM
		
viel lernen“
Ehrlich und direkt
„Unsere Mitarbeiter mit Behinderung sind eine echte
Bereicherung für unsere Belegschaft. Sie sind echte
Goldstücke: ehrlich, direkt, hilfsbereit, sehr motiviert, sie
haben einen unverstellten Zugang zu den Dingen und
bringen einen auch mal runter, wenn es stressig wird.
Dieses Engagement tragen alle unsere Mitarbeiter mit
und bekommen dafür ganz viel Herzlichkeit zurück.
Wenn es unsere Personalplanung zulässt, würden wir
gerne noch weitere Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung anbieten oder auch Praktikanten aufnehmen.”
Doris Lamp
Verwaltungsleiterin in der KLVHS Petersberg
www.der-petersberg.de








Die 6 Stufen der Integration
in Ihr Unternehmen
Nach einem telefonischen Erstkontakt
erhebt unser Jobcoach zusammen mit Ihnen
das Anforderungsprofil des Arbeitsplatzes
(welche Arbeiten, Umfang, Qualität, …)

Kennenlerngespräch in Ihrem Betrieb
(gemeinsames Vorstellungsgespräch)

 chnuppertag ganztägig begleitet
S
durch unseren Jobcoach

Mindestens dreiwöchiges Praktikum;
eventuell Verlängerung des Praktikums
auf bis zu 3 Monate

Entgeltberechnung
orientiert am Leistungsvermögen
der/des Beschäftigten

Beschäftigungsvertrag

Die Praktika …
• verursachen in Ihrem Betrieb keine Kosten.
• können jederzeit beendet werden.
• werden durch unsere Fachkräfte
bedarfsorientiert begleitet.
• verpflichen Sie nicht zur Übernahme.

Der Ausgelagerte Arbeitsplatz …
• ist im gegenseitigen Einvernehmen jederzeit
kündbar – ansonsten gilt eine Frist von 4 Wochen
zum Monatsende.
• wird durch unsere Fachkräfte bedarfsorientiert
begleitet.
• unterliegt nicht der Arbeitnehmerüberlassung.

Wo gibt es Ausgelagerte
Arbeitsplätze ?
Grundsätzlich kann in jedem Betrieb, in jeder Einrichtung
und Organisation ein Ausgelagerter Arbeitsplatz eingerichtet werden. Auch wenn die Person außerhalb einer
WfbM tätig ist, behält sie den Status als Werkstattbeschäftigter mit allen Rechten und Pflichten. Derzeit
bietet das Franziskuswerk Ausgelagerte Arbeitsplätze in
einem Reitstall, in Seniorenpflegeheimen, Lebensmittelmärkten, einem Großhandel für Landmaschinenersatzteile,
einer Landschaftsgärtnerei und einer Gaststättenküche
und viele mehr.
Auf arbeitsmarktnahen Arbeitsplätzen können die
Beschäftigten unter realen Arbeitsbedingungen berufspraktische Fähigkeiten und soziale Kompetenzen
erwerben.

Was bieten wir ?
Unsere Jobcoaches bringen geeignete Betriebe und
motivierte Bewerber zusammen. Passen die Anforderungen des Betriebes mit den Fähigkeiten der Person zusammen, entscheidet zunächst ein Schnuppertag und danach
ein Praktikum über die weiteren Schritte.
Die Einarbeitung und Begleitung während des Praktikums
– und wenn erfolgreich – auch die regelmäßige Begleitung
auf dem Ausgelagerten Arbeitsplatz stellt ebenfalls der
Jobcoach sicher.
Sind sich alle Seiten einig, wird eine schriftliche Vereinbarung mit dem Betrieb getroffen und das Entgelt
festgelegt, das sich an der tatsächlich erbrachten
Leistung orientiert.
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Wahlmöglichkeiten schaffen

Passende Unterstützung für jeden
Sowohl die Beschäftigten als auch die betrieblichen Anleiter
erhalten eine bedarfsgerechte Begleitung und Unterstützung
durch einen Jobcoach. Hier ist André Gräf im Gespräch mit
seinem Jobcoach Julia Marose.

Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung:
Menschen mit Behinderung sollen dort arbeiten, wo alle anderen Menschen auch arbeiten.
Zum Beispiel sollen Menschen mit Behinderung auch in Firmen,
Ämtern und Fabriken arbeiten können.
Menschen mit Behinderung sollen selber entscheiden, wo sie arbeiten wollen.
Zum Beispiel, ob sie mit Menschen ohne Behinderung zusammen in einer Firma arbeiten wollen.
Oder, ob sie in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung arbeiten wollen.

Interessiert ?
Fragen Sie uns –
wir beraten Sie gerne !
Gerne informieren und beraten wir Sie persönlich
über die Möglichkeiten Ausgelagerter Arbeitsplätze
in Ihrem Betrieb. Wir freuen uns, wenn Sie die Mitarbeit
von Menschen mit Behinderung in Ihrem Unternehmen
ermöglichen oder weiter ausbauen wollen.

Die Kasse stimmt:
Christian Hoffmann ist an
der Akademie Schönbrunn
auch für den Pausenverkauf
zuständig.
Die Leitung der Landvolkshochschule Petersberg
ist froh um die Mitarbeiter
auf Ausgelagerten Arbeitsplätzen.
Albert Rogg ist im Hausmeisterteam eingesetzt.
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Ansprechpartnerin
Annett Plank
Franziskuswerk Schönbrunn
Geschäftsbereich Arbeit und Förderung
Telefon 08139 800 - 5040
annett.plank@schoenbrunn.de

