
Versicherungspflichtige Beschäftigung 
und geistige Behinderung - geht das?

Betriebswirtschaftlicher Nutzen 
bei gleichzeitiger Wahrnehmung 
sozialer Verantwortung - ist das möglich?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit einer 
geistigen Behinderung angemessene Leistungen auf dem  
Arbeitsmarkt erbringen können. 

Voraussetzung ist: sie besetzen einen Arbeitsplatz, der ihren 
Möglichkeiten und ihrem Leistungsvermögen entspricht. 

Finanzielle Förderung und fachliche Unterstützung

Wenn Sie bereit sind, einen Arbeitsplatz für eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter mit geistiger Behinderung einzu-
richten, dann kümmert sich der Integrationsfachdienst bei auftretenden Minderleistungen um einen dauerhaften und 
regelmäßigen finanziellen Ausgleich durch die zuständigen Leistungsträger. 

Wir kümmern uns auch um die entsprechenden Anträge und übernehmen für Sie die Kontakte zu den Behörden.
Als Arbeitgeber erhalten Sie so alle Unterstützung aus einer Hand. Im Falle einer Beschäftigungsaufnahme bleiben 
wir weiterhin Ihr Ansprechpartner.

Damit ein Arbeitsplatz treffend besetzt werden kann, ermitteln wir ein Anforderungsprofil, vergleichen dieses mit 
einzelnen Bewerberprofilen und prüfen, ob der Arbeitsplatz mit einem von uns betreuten Menschen mit geistiger 
Behinderung besetzt werden kann. Im Rahmen eines Praktikums, das in Einzelfällen bis zu einem Jahr dauern kann, 
erproben wir schließlich, ob alles zueinander passt. Eine differenzierte Auswertung des Praktikums gibt hierauf eine 
Antwort.

„Die Arbeit ist 
anstrengend, 
aber ich wollte 
schon immer 
Pferdepflegerin 
werden.“

Lara Schulz, 
Reitanlage am 
Guckenbühl, 
Konstanz

Menschen mit Behinderung in Arbeit: Eine gemeinsame Aufgabe

Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung werden in Reha-Werkstätten beschäftigt. Erfolgreiche Vermittlungen haben 
allerdings gezeigt, dass einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Helferbereich arbeiten und in den Arbeitsmarkt integriert 
werden können. Aus diesem Grund suchen wir weitere Praktika- und Arbeitsplätze, wozu wir Ihre Hilfe benötigen. Nur wenn 
alle gesellschaftlich verantwortlichen Kräfte im Landkreis Konstanz zusammenwirken, sind wir in der Lage, den Anteil von 
Menschen mit Behinderungen am Erwerbsleben zu vergrößern. 

Dabei geht es nicht allein um soziales Engagement. Der Integrationsfachdienst setzt voraus und achtet darauf, dass Beschäf-
tigte mit geistiger Behinderung einen wirtschaftlich relevanten Beitrag zum Betriebsergebnis leisten und dass ein bestimmba-
rer Arbeitsumfang stetig und für den Arbeitgeber planbar erbracht wird. 

Wir haben hierzu ein standardisiertes Auswahlverfahren entwickelt. In enger Zusammenarbeit mit den Schulen und Werk-
stätten achten wir auf persönliche Eignung und angemessene Leistungsfähigkeit. Im Rahmen langzeitiger Praktika können 
Eignung und Fähigkeiten erprobt und abgeklärt werden.

„ Arbeiten im 
Service mache 
ich gerne, aber 
noch lieber 
arbeite ich in der 
Küche.“

Agostino Addino, 
Seehörnle, 
Gaienhofen-Horn



Eine Chance

für junge Menschen mit einer geistigen Behinderung, 
die motiviert, zuverlässig und leistungsbereit sind und 
eine Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt anstreben.

Hierzu sucht der Integrationsfachdienst engagierte 
Unternehmen sowie öffentliche Arbeitgeber, die 
einfache Arbeits- und Praktikaplätze im Helferbereich 
anbieten bzw. bereitstellen.

Zur Unterstützung für den Arbeitgeber stehen umfang-
reiche und unterschiedliche Fördermöglichkeiten zur 
Verfügung.

Der Integrationsfachdienst arbeitet auf der Grundlage 
des Sozialgesetzbuches (SGB) IX. Er hat einen öffent-
lichen Auftrag.

Träger des Integrationsfachdienstes ist der Baden-
Württembergische Landesverband für Prävention und 
Rehabilitation

Der Integrationsfachdienst arbeitet im Auftrag des 
Integrationsamtes beim Kommunalverband für 
Jugend und Soziales

Sie sind interessiert? Sie möchten mehr wissen
oder einen Praktikumsplatz anbieten?

Wir freuen uns über jede Nachfrage!

Ihr Ansprechpartner beim Integrationsfachdienst:

Herr
Rudolf Thieser

Kaufhausstraße 5
78315 Radolfzell

Tel. 07732 / 971290
Fax 07732 / 971291

E-Mail: rudolf.thieser@ifd-radolfzell.de

„Ich gehe jeden 
Morgen gerne 
zur Arbeit und die 
Arbeit macht mir 
Spaß.“

Robert Auer, 
Fa. Kuttruff, 
Maschinenbau 
GmbH, Singen

Arbei t  und Behinderung

Diese Initiative wird von folgenden Kooperationspartnern unterstützt:

Mit freundlicher Unterstützung der

Arbeitgeber-Initiative

Arbeit und Behinderung
Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee


