
Eine Initiative von: Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, Agentur für Arbeit Ludwigsburg, Karlshöhe Ludwigsburg und Evangelische  
Hochschule Ludwigsburg, in Kooperation mit KVJS Baden-Württemberg, Integrationsfachdienst, Wirtschaft inklusiv und dem  
Landratsamt Ludwigsburg.

Gefördert durch:

aus Mitteln des Ausgleichsfonds

 Arbeitgeber  
+ Schwerbehinderte 

=win-win!



iNet = Inklusives Netzwerk zur intensivierten Eingliederung und Beratung 
von schwerbehinderten Menschen.  
Gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Inklusion bedeutet Zugehörigkeit und ist mehr als Integration

Menschen möchten sich zugehörig fühlen und ihre Potenziale entfalten.  
Dies geschieht im Wesentlichen in der Arbeitswelt. Deshalb ist Arbeit ein 
wichtiger Bestandteil eines menschenwürdigen Lebens. Es gibt gute Beispiele  
und Projekte, wie die Arbeitsmarktintegration von schwerbehinderten  
Menschen gelingen kann. Es zeigt sich aber auch, dass Integrationshindernisse 
auftreten. Eine Recherche des Magazins „Wirtschaft“ aus dem Jahr 2015  
ergab, „dass fast nur Unternehmer, die vom Thema Behinderung in ihrem 
privaten Umfeld betroffen sind, aufgeschlossen für die Einstellung von  
Mitarbeitern mit Handicap sind“. Eine Schwerbehinderung wird häufig mit 
Minderleistung gleichgesetzt. Dabei sind schwerbehinderte Menschen oft  
nur in bestimmten Fähigkeiten eingeschränkt und verbessern in der Regel  
das Klima im Betrieb deutlich. 

Das Modellprojekt iNet möchte deshalb schwerbehinderte Menschen  
und Betriebe zusammenführen

• Mit dem Projekt iNet werben wir für bessere Integrationschancen am  
 regionalen Arbeitsmarkt für Menschen mit Handicaps 
• Das Potenzial von Menschen mit Behinderung und Fördermöglichkeiten  
 für Unternehmen werden dabei in den Fokus gerückt 
• iNet möchte das Thema Inklusion stärker in den Betrieben verankern 
• iNet setzt auf Kommunikation, Information und Netzwerke
• iNet sucht Unterstützer und Multiplikatoren

Um diese wichtigen sozialpolitischen Ziele umsetzen zu können, haben  
sich verschiedene Partner zu einem Netzwerk zusammengeschlossen –  
eine Übersicht sehen Sie auf der Rückseite der Broschüre. 

Projektvorstellung 

Wirtschaft inklusiv

„,Wirtschaft inklusiv‘ unterstützt Arbeitgeber bei der Beschäfti-
gung und Ausbildung von Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung. In acht Bundesländern werden kleine und mittelständische 
Unternehmen zu fachlichen und gesetzlichen Fragen informiert 
und beraten.“

Partner in Baden-Württemberg ist das Bildungswerk der Baden-Württem-
bergischen Wirtschaft e.V. Gefördert wird „Wirtschaft inklusiv“ vom 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Träger ist die Bundes- 
arbeitsgemeinschaft ambulante berufliche Rehabilitation (BAG abR) e.V.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Erwerbsleben hat in unserer 
Gesellschaft einen hohen Stellen- 
wert. Das gilt sowohl für den  
Einzelnen als auch für die Gemein- 
schaft. Gerade für Menschen mit 
Behinderung ist es von großer 
Bedeutung, ihren Lebensunterhalt 
durch Erwerbstätigkeit zu sichern 
und am gesellschaftlichen Leben 
teilzuhaben.

Neu ist das Thema „Behinderung 
und Inklusion“ nicht. Doch weil die 
Umsetzung Zeit erfordert, scheint 
das Interesse an dem Thema leider 
zu schwinden. Dem möchte der 
Landkreis Ludwigsburg mit dem 
Modellprojekt „iNet“ entgegen- 
wirken.

Im Projekt „iNet“ werden nicht nur 
die schwerbehinderten Projektteil- 
nehmer bestmöglich gefördert, son-
dern der Blick richtet sich bewusst 
auch auf Sie als Arbeitgeber mit 
Ihren Anforderungen, Erwartungen 
und möglichen Vorbehalten. Wir 
möchten Sie aktiv ins Netzwerk 
einbinden, um beide Seiten zusam-
menzuführen – zum Vorteil aller 
Beteiligten. 

So können wir gemeinsam einen 
weiteren Beitrag zur Inklusion 
schwerbehinderter Menschen in das 
Berufsleben leisten – packen wir es an! 

Dr. Rainer Haas
Landrat des Landkreises  
Ludwigsburg



Behinderte Menschen empfinden 
Dankbarkeit bezüglich ihrer Chance, 
am Arbeitsleben teilzuhaben, ihre 
Motivation bei der Aufgabenerfül-
lung steigt. Die Rücksichtnahme  
auf Behinderte durch nicht behin-
derte Kollegen führt zur Verbesse-
rung des Betriebsklimas. Und die 
Hilfsbereitschaft nicht behinderter 
Kollegen ist oft ein Auslöser für 
ein Wir-Gefühl. Die Beschäftigung 
behinderter Mitarbeiter wird beson-
ders von Kunden als Übernahme 
sozialer Verantwortung gesehen und 
honoriert. Es entsteht ein sozialer 
Mehrwert.

Welche Vorteile haben Unternehmen,  
die behinderte Mitarbeiter beschäftigen?

Schwerbehinderte Menschen einstellen und davon profitieren? 

Behinderung gleich Minderleistung? Von wegen! Gerade aus der Behinderung resultieren oft besondere Stärken, 
die das Unternehmen sinnvoll nutzen kann. Die Erfahrung zeigt: Mitarbeiter mit Handicap sind besonders  
motiviert und loyal dem Unternehmen gegenüber. Für Arbeitgeber gibt es Zuschüsse für die Eingliederung 
behinderter Bewerber. 

Wer ist behindert? Die Antwort steht im Sozialgesetzbuch IX (SGB IX): „Menschen sind behindert, wenn ihre 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 
sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in 
der Gesellschaft beeinträchtigt ist.“ Als schwerbehindert gelten Menschen, bei denen ein Grad der Behinderung 
von wenigstens 50 vorliegt.

Kontakt:
Karlshöhe Ludwigsburg 
Auf der Karlshöhe 12 
71638 Ludwigsburg

Uwe Nething 
Tel.: 07141 965-472
Uwe.Nething@karlshoehe.de 

Gerhard Stoll 
Tel.: 07141 965-470 
Gerhard.Stoll@karlshoehe.de

Welche Zuschüsse erhalten Arbeit-
geber für die Einstellung behinderter 
Menschen?

Arbeitgeber können bei der Beschäf-
tigung behinderter Arbeitnehmer 
zahlreiche Förderungsmöglichkeiten 
in Anspruch nehmen. Es gibt zum 
Beispiel Zuschüsse von den jeweili-
gen Integrationsämtern, wenn es um 
die Schaffung und Umgestaltung eines 
behindertengerechten Arbeitsplatzes 
geht und der Behinderungsgrad min- 
destens 50 beträgt. Fördermittel können 
auch bei der Bundesagentur für Ar- 
beit beantragt werden. Eine Möglich-

keit ist, den behinderten Mitarbeiter 
zunächst bis zu drei Monate auf Probe 
einzustellen. Dann können sich 
Arbeitgeber in der Regel das Entgelt 
vom Jobcenter oder von der Agentur 
für Arbeit erstatten lassen. Das SGB 
III regelt zudem, dass je nach Grad 
der Behinderung und Alter des Mit- 
arbeiters bis zu zwei Jahre lang bis zu 
70 % des Gehalts erstattet werden.

Stellen Sie einen Menschen  
mit Behinderung ein – davon  
profitiert Ihr Unternehmen  
wirtschaftlich und menschlich: 
Behinderte Mitabeiter entwi-
ckeln in der Regel eine enge  
Bindung an das Unternehmen 
und zeigen hohe Loyalität und 
großes Engagement!



Der frischgeprüfte Bürokaufmann Markus Koutny liebt 
die Arbeit und seinen Rollstuhl. Markus Koutny ist ein 
sympathischer junger Mann, voller Energie und Willens-
kraft.

Der 21- Jährige sitzt im Rollstuhl und hat gerade seine 
Abschlussprüfung zum Bürokaufmann bestanden.
„Eigentlich wollte ich nie einen Bürojob, aber ich habe 
mich mit dem Beruf angefreundet“, lacht er. Und er  
arbeitet wirklich gerne. Bei dem Buch- und Pressegroß-
händler Umbreit in Bietigheim hat er im Rahmen seiner 
Ausbildung schon ein Praktikum gemacht, nun ist er in 
dem Betrieb fest und unbefristet angestellt. „Das Betriebs- 
klima ist sehr gut. Fast wie bei einer großen Familie“, 
schmunzelt er.

Man spürt, Markus Koutny möchte gefordert werden und 
er will Leistung bringen. „Ich habe öfters erlebt, dass ich 
wegen meines Rollstuhls keine Stelle bekommen habe.  
Da entscheiden nicht Fähigkeit, sondern Einschränkun-
gen. Und das ist wirklich schade.“ Durch das Praktikum 

bei Umbreit hat er schon viel gelernt und betriebliche 
Erfahrung gesammelt, es war ein „Türöffner“. Über den 
Kontoauszug mit dem ersten Gehalt freute er sich, denn 
die finanzielle Unabhängigkeit ist ein weiterer wichtiger 
Schritt in ein selbstbestimmtes Leben.

„Ich bin einer,  
der gern arbeitet“

Agentur für Arbeit Ludwigsburg

„Wir engagieren uns als Kooperationspartner im Projekt iNet, weil wir das hier aufgebaute Netzwerk 
für die Teilhabe am Arbeitsleben unserer schwerbehinderten Menschen aktiv nutzen wollen.“

Wir sind für Sie der 1. Ansprechpartner für die Integration von schwerbehinderten Menschen. Ihre Fragen 
zu Vermittlung, Arbeitsplatzgestaltung und Förderleistungen beantworten Ihnen unsere Spezialisten im Team 
Rehabilitation und schwerbehinderte Menschen. Gerne kommen wir auch zu einem Beratungsgespräch in  
Ihr Unternehmen. Kontaktieren Sie uns unter Ludwigsburg.161-Reha@arbeitsagentur.de

Karlshöhe Ludwigsburg

„Wir sind sehr gut aufgestellt, arbeitssuchende 
Projektteilnehmer durch Einzelcoachings, 
Gruppenunterweisungen und praktische Tätig- 
keiten auf eine erfolgreiche und dauerhafte 
Integration in den Arbeitsmarkt vorzubereiten.“

Die Karlshöhe Ludwigsburg steht für diakonisch 
innovative Angebote und gelebte Nächstenliebe.  
Sie ist besonders engagiert für Menschen mit 
körperlichen und psychischen Behinderungen,  
alte Menschen, Kinder und Jugendliche sowie 
Menschen mit besonderen sozialen Problemen  
und psychischen Erkrankungen.

Jobcenter Ludwigsburg

„Wir werden alle Möglichkeiten nutzen,  
gemeinsam mit unseren Partnern die Projekt- 
teilnehmer bestmöglich zu fördern und regio-
nale Arbeitgeber aktiv einzubinden, um beide 
Seiten erfolgreich zueinanderzuführen.“

Das Jobcenter Landkreis Ludwigsburg hat langjäh- 
rige Erfahrung in der Beratung von Arbeitgebern 
und darin, für seine (schwer-)behinderten Kunden 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zu erbrin-
gen. Diese Leistungen umfassen z.B. die Beratung 
und Vermittlung, Angebote zur beruflichen Weiter- 
bildung oder Leistungen zur Aufnahme einer  
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung.
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Integrationsfachdienst

Der Integrationsfachdienst (IFD) 
berät und unterstützt schwer-
behinderte Menschen und ihre 
Arbeitgeber. 

Die Mitarbeiter des IFD kümmern 
sich um schwerbehinderte 
Menschen, bei denen eine 
individuelle Begleitung auf dem 
Weg in Arbeit oder Ausbildung 
erforderlich ist. Sie beraten die 
Betriebe bei der Einstellung und 
der Beschäftigung und unter-
stützen die schwerbehinderten 
Mitarbeiter, falls es Fragen bzw. 
Probleme gibt. Der Integrations-
fachdienst arbeitet im Auftrag 
des Kommunalverbands für  
Jugend und Soziales Baden- 
Württemberg, Integrationsamt.

Evangelische Hochschule Ludwigsburg

„iNet bietet durch die enge Vernetzung unterschiedlicher  
Partner neue Zugänge zum Thema Inklusion in Arbeit.  
Die Perspektive der Arbeitgeber zu erfragen und daraus  
Impulse für iNet zu geben, ist unsere zentrale Aufgabe.“

Die Evangelische Hochschule Ludwigsburg hat seit über 30 Jahren 
Lebenswelten von Menschen mit Handicaps bzw. Integration/Inklusion 
in allen außerschulischen Bereichen als Schwerpunkt in Lehre und 
Forschung. Unsere Praxisforschung verstehen wir als eine Verzahnung 
von Forschung, Praxis und Politik mit dem Ziel, die gleichberechtige 
Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen.

Das Integrationsamt des Kommunalverbands  
für Jugend und Soziales (KVJS)

... ist Ihr kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen rund um das 
Thema „Behinderung und Beruf“, wie z.B. zur behindertengerechten 
Arbeitsplatzgestaltung, finanziellen Förderung, Prävention und zum 
betrieblichen Eingliederungsmanagement. 
Zur Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben hat das 
KVJS-Integrationsamt viele Unterstützungsmöglichkeiten, außerdem 
Schulungs- und Bildungsangebote. Dies gilt auch für Menschen, die von 
der Agentur für Arbeit einem schwerbehinderten Menschen „gleichge-
stellt“ wurden. 

Landratsamt

Ziel von Inklusion ist es,  
Menschen mit Behinderung 
einen Platz mitten in der  
Gesellschaft zu ermöglichen.  
Für den Landkreis ist Inklusion  
eine Querschnittsaufgabe. Er  
unterstützt Menschen mit 
Behinderung individuell in ihrer 
Lebensgestaltung und fördert 
die Vernetzung und Weiterent-
wicklung inklusiver Strukturen  
in den verschiedenen Arbeits- 
feldern des Landkreises. 

Die Aufgabe beginnt für Kinder 
in Kindertageseinrichtungen 
und Schulen – wohnortnah und 
inklusiv –, setzt sich fort in der 
Berufsausbildung und erfordert 
schließlich faire Chancen bei  
der Teilhabe in Gesellschaft und 
Berufsleben.
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In Kooperation mit:

Gesamtkoordination:
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg · Hindenburgstraße 4 · 71638 Ludwigsburg
Christine Weber · Tel.: 07141 144-8608 · Fax: 07141 144-8603  
Mail: Christine.Weber@landkreis-ludwigsburg.de

Manuel Kloiber ist schwerbehindert 
– erst nach 324 Bewerbungen bekam 
der 22-Jährige einen Job.

Heute sitzt Manuel Kloiber an der 
Rezeption des Markgröninger Seni- 
orenheims Sonnenhof. Er nimmt  
Telefonate entgegen, bereitet Verträge 
vor, spricht mit Kunden und Kolle-
gen, heißt neue Bewohner willkom-
men und lächelt. Bei seinem neuen 
Arbeitgeber, dem Arbeiter-Samariter- 
Bund (ASB), gilt der 22-Jährige als 
offen und engagiert. Doch dass es 
alles andere als selbstverständlich ist, 
diesen Job zu haben, weiß Kloiber 
ganz genau. Er weiß, wie es ist, immer 
wieder, wie gegen eine Wand zu 
rennen. Gegen eine Mischung aus 
Konkurrenz, Vorurteilen und Bedenken. 

Nach der Schulzeit begann Kloiber 
am Ausbildungszentrum der Karls- 
höhe eine Ausbildung zum Fach- 
praktiker für Bürokommunikation.  
Er schloss diese mit sehr guten 
Leistungen ab und erhielt von der 
Industrie- und Handelskammer die 
Auszeichnung „Landesbester im 
Ausbildungsberuf“.

Dann begann die Jobsuche. Sage und 
schreibe 324 Bewerbungen waren im 
Laufe eines Jahres nötig, um an eine 
Arbeitsstelle zu kommen. „Dass es so 
schwierig werden würde, hätte ich 
nicht gedacht“, sagt der Ludwigsburger, 
„aber ich habe die Hoffnung nie auf- 
gegeben.“ Kloiber ist schwerbehin-
dert. Sein neuer Arbeitgeber betont, 
dass neben der Persönlichkeit die Fähig- 
keiten und Qualifikationen zählen 
und nicht die Behinderung. Die Agen-

tur für Arbeit hat bei der Einstellung 
kräftig mitgewirkt. Die Werkzeugpa-
lette der Agentur ist breit und bietet 
u.a. Praktika, Zuschüsse oder auch 
Sonderleistung bei der Einstellung 
behinderter Menschen. Doch wenn, 
wie im kaufmännischen Bereich, 
manchmal 100 Bewerber auf eine 
Stelle kommen, der Arbeitssuchende 
Berufsanfänger und dann auch noch 
schwerbehindert ist, wird es schnell 
eng – unabhängig von der Qualifikation.

Mehr als ein Arbeitsplatz
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Manuel Kloiber  
an der Rezeption 

des Markgröninger 
Seniorenheims  

Sonnenhof.


