
Gefördert durch:

aus Mitteln des Ausgleichsfonds

 Arbeitgeber  
+ Schwerbehinderte 

=win-win!

Eine Initiative von: Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, Agentur für Arbeit Ludwigsburg, Karlshöhe Ludwigsburg und Evangelische  
Hochschule Ludwigsburg, in Kooperation mit KVJS Baden-Württemberg, Integrationsfachdienst, Unternehmen-Netzwerk Inklusion, 
Landratsamt Ludwigsburg, IHK Region Stuttgart und Handwerkskammer Region Stuttgart.



iNet steht für „inklusives Netzwerk zur intensivierten Eingliederung und Bera-
tung von schwerbehinderten Menschen“.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert.

Arbeit bildet den „Rahmen“ für unser Leben.

Joachim König, Professor an der Ev. Hochschule in Nürnberg spricht vom  
5-fachen „S“ der Arbeit. Arbeit biete Struktur, Sozialkontakte, Sicherheit, Selbst-
wert und Status in der Gesellschaft. 

Arbeit ist Zufriedenheit. So drückt es der Projektteilnehmer auf dem Titelbild 
aus und nimmt damit einen der beschriebenen Faktoren auf. Zwischenzeitlich 
hat eine Vielzahl von Menschen mit einer Schwerbehinderung das Projekt er-
folgreich durchlaufen. Einige konnten eine Arbeitsstelle finden, andere gehen 
optimistischer an die Stellensuche heran. Allen ist gemein, dass sie Erwerbsarbeit 
als bedeutenden und wichtigen „Rahmen“ für ihr Leben empfinden. 

In der aktuellen Fassung der Broschüre stehen die Teilnehmer- und Arbeitgeber-
perspektive stärker im Blickpunkt. Das Netzwerk, zu dem auch Arbeitgeber- 
organisationen gehören, interessiert sich für die Sicht und Belange von Arbeit-
gebern zum Thema Inklusion. Deshalb wird jede Vermittlung in ein Praktikum 
oder in eine Arbeitsstelle von einer kurzen Arbeitgeberbefragung begleitet. 

Darüber hinaus stellen sich einige Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer in 
der Broschüre vor. 

Das Projekt iNet möchte schwerbehinderte Menschen und Betriebe zusammen-
führen und durch ein Netzwerk unterschiedlicher Institution dieses Anliegen 
nachhaltiger verankern.

•  Mit dem Projekt iNet werben die Netzwerkpartner für bessere Integrations-
chancen am regionalen Arbeitsmarkt für Menschen mit einer Schwerbehin-
derung. 

•  Die Potenziale von Menschen mit Behinderung und Fördermöglichkeiten 
für Unternehmen sollen stärker verdeutlich werden. 

•  iNet setzt auf Kommunikation, Information und Netzwerkarbeit. 

Für die bisherige Unterstützung durch Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände und 
Kammern möchten wir uns sehr bedanken.

Projektvorstellung 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

das Erwerbsleben hat in unserer Ge-
sellschaft einen hohen Stellenwert. 
Das gilt sowohl für den Einzelnen als 
auch für die Gemeinschaft. Gerade 
auch für Menschen mit Behinderung 
ist es von großer Bedeutung, ihren 
Lebensunterhalt durch Erwerbstätig-
keit zu sichern und am gesellschaftli-
chen Leben teilzuhaben.

Im  Modellprojekt „iNet“  des Land-
kreises Ludwigsburg werden nicht 
nur die schwerbehinderten Projekt-
teilnehmer bestmöglich gefördert, 
sondern 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 zueinander zu füh-
ren – zum Vorteil aller Beteiligten. 

Das Projekt ist bis jetzt ein voller Erfolg: 
Alle Meilensteine sind wie geplant 
erreicht worden und das Netzwerk 
des Projekts konnte auf zehn Partner 
ausgeweitet werden. Die erfolgreichen 
Teilnehmer-Integrationen und der 
Umfang der Arbeitsgeber-Ansprache 
übertreffen bis jetzt die ursprüngliche 
Zielplanung. 

Wir wollen diese Erfolgsgeschichte 
verstetigen und weiter ausbauen durch 
die Einbindung weiterer Arbeitgeber 
und durch die Weiterentwicklung 
der Öffentlichkeitsarbeit. So können 
wir gemeinsam einen weiteren Bei-
trag zur Inklusion schwerbehinderter 
Menschen in das Berufsleben leisten.  

Dr. Rainer Haas
Landrat des Landkreises  
Ludwigsburg August 2015 Dezember 2015November 2015

Auftaktveranstaltung
Workcafé
Kooperationsverein-
barung der Netzwerk-
partner

Projektbeginn IHK und HK treten 
dem Netzwerk bei



Arbeit bedeutet für mich ... Zufriedenheit, Spaß bei 
der Arbeit zu haben, Respekt und Anerkennung in der 
Gesellschaft zu erlangen.
iNet bedeutet für mich ... Weiterkommen, neue Wege 
zu finden und zu gehen, Aussicht auf eine Stelle haben.

Arbeit bedeutet für mich ... Bestätigung außerhalb der 
Familie, meine Unabhängigkeit zu erweitern und mein 
Selbstbewusstsein zu stärken.
iNet ist für mich ... Zusammenhalt und mit anderen 
Menschen in einer Maßnahme zu sein. Außerdem möchte 
ich dazulernen, weiterkommen und meine PC-Kenntnisse 
verbessern.

Arbeit bedeutet für mich ... Lebensmut, immer wieder 
Freude am Leben und an der Arbeit zu haben. Für geleis-
tete Arbeit eine entsprechende Wertschätzung zu erlangen 
und noch gebraucht zu werden.
iNet bedeutet für mich ... Für meine Familie eine bes-
sere Zukunft sowie Fortbildung zum Beispiel am Computer 
in Word und Excel.

Arbeit bedeutet für mich ... Zufriedenheit, unabhängig 
zu sein und Freude daran haben, Träume zu verwirklichen 
und nicht auf Ämter angewiesen zu sein.
iNet bedeutet für mich ...  Zusammenhalt in der Gruppe 
und Zukunft.

Frau Ulrike F.  
hat Kompetenzen 
im Altenbetreu-
ungsbereich und 
als ehemalige 
Teilezeichnerin 
arbeitet sie sehr 
präzise, sauber 
und konzentriert.

Frau Dagmar L.  
hat Erfahrungen 
im Verkauf, an 
der Kasse und im 
Servicebereich, 
mit viel Kunden-
freundlichkeit 
und Ausdauer.

Frau Annette E. 
sucht eine Arbeit 
im Altenbetreu-
ungsbereich oder 
Sekretariat (Back- 
office).  
Sie besitzt gute 
PC-Kenntnisse 
und ist sehr hilfs-
bereit.

Herr Meinolf B. 
sucht eine Stelle 
im Produktions- 
oder Lagerbereich, 
Erfahrung und 
Staplerschein 
sind vorhanden.

Das sagen unsere bisherigen Teilnehmer ...
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Februar 2016 September 2016 November 2016Oktober 2016

Internetauftritt
Homepage mit allen  
Netzwerkpartnern

Projektpräsentation 
bei einer Veranstaltung 
zum Thema  
„Gefährdungsanalyse“ 
der HK Stuttgart

Projektpräsentation 
bei der Personalleiter-
sitzung von Südwest-
metall

Arbeitgeberworkshop 
zum Thema „Betrieb-
liches Eingliederungs-
management“



IHK Region Stuttgart  
„Menschen mit Behinderung sind 
eine Bereicherung für unser Unter-
nehmen.“  Diesen Satz hören 
IHK-Mitarbeiter immer wieder von 
Arbeitgebern, die einen Menschen 
mit Handicap in Ausbildung oder 
Arbeit integriert haben. Diese Mut 
machenden Erfahrungen möchten 
wir gerne an andere Unternehmen 
weitergeben, die diesen Schritt 
zum ersten Mal gehen. Mit der 
IHK-Inklusionsberatung lotsen wir 
durch den Förder-, Unterstützer- und 
Vorschriftendschungel, vermitteln 
Kontakte und beraten die Unter-
nehmen individuell. Die IHK-Inklu-
sionsberatung wird im Rahmen 
des „Programms zur intensivierten 
Eingliederung und Beratung von 
schwerbehinderten Menschen“ 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales aus Mitteln des Aus-
gleichsfonds durchgeführt. 

2017

Unternehmen-Netzwerk Inklusion
Bei Arbeitskreisen und Veranstaltungen bringt iNet die Akteure der Inklusion 
in angenehmer Atmosphäre zusammen, um neue Ideen und Impulse zur Be-
schäftigung von Menschen mit Behinderung zu entwickeln. Dies bietet auch 
dem Anliegen vom Unternehmer-Netzwerk Inklusion eine Plattform.

Das Projekt iNet umfasst die Unternehmensberatung sowie die Betreuung der 
Teilnehmer mit Behinderung. Diese Kombination ermöglicht eine schnelle 
praktische Umsetzung und eine sofortige Überprüfung von Maßnahmen und 
Zielen.

Handwerkskammer Region Stuttgart
Um das komplexe Thema Inklusion voranzutreiben, braucht es ein großes 
Netzwerk und viele kleine regional begrenzte Projekte, in dem jeder jeden 
kennt. iNet ist ein regionales, im Landkreis verankertes Projekt. 

Als landkreisübergreifende Handwerksorganisation können wir die in iNet  
gemachten Erfahrungen an Initiativen anderer Landkreise der Region weiter-
geben und umgekehrt. Dadurch schaffen wir Mehrwert für unser Handwerk.

Arbeitgeberinterviews der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg
Im Projektverlauf bieten Arbeitgeber den Projektteilnehmenden die Möglichkeit eines Praktikums. 
Mit der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg sprechen die be-
teiligten Arbeitgeber in Interviews über ihre Erfahrungen zum Verlauf des Praktikums und über die 
Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber bei der Einstellung von Menschen mit einer Schwer-
behinderung. Drei wichtige Themenbereiche aus den Gesprächen sind: 

Eine Arbeitgeberin berichtet von guten Erfahrungen mit der Praktikantin. Ein weiterer Arbeitgeber 
thematisiert fehlende Informationen zu Unterstützungsangeboten. Als Brücke zu den Lebenswelten 
der TeilnehmerInnen weist eine Arbeitgeberin auf die Notwendigkeit von Empathie und sozialer 
Verantwortung hin.

„Wir konnten der Praktikantin selbstständige Tätigkeiten überlassen. Ihr Kommunikationsverhalten war sehr 
positiv. Sie konnte Menschen ansprechen, nachhaken und Sachverhalte klären.“

„... da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten ... vielleicht mal so eine In-
formationsveranstaltung ... wo auch die Führungskräfte oder die Fachbereichsleiter ... mit dabei sind.“

„Ich persönlich denke immer, wenn mir etwas passieren würde, wenn ich einen schweren Autounfall hätte 
... wie würde es für mich weitergehen? Könnte ich meinen Beruf weiter ausüben? Welche Möglichkeiten hätte 
ich? Wer würde mich unterstützen? Deshalb denke ich ... was wir im Unternehmen machen können, das soll-
ten wir versuchen …“

Februar 2017 März 2017 Herbst 2017/Frühjahr 2018

Projektbezogene 
Arbeitgeberbefragung 
im Internet

Arbeitgeberworkshop 
zum Thema „Zwischen 
Arbeitsunfähigkeit 
und stufenweiser 
Wiedereingliederung“

Weitere Veranstaltungen 
zu den Themen 
• Burnout-Prophylaxe
•  Gelingende Eingliede-

rung (Best practice) 
• Arbeitgeber-Netzwerk



Die Evangelische Hochschule Ludwigs-
burg begleitet das Projekt iNet wissen-
schaftlich und stellt die Perspektive 
der Arbeitgeber in den Mittelpunkt 
ihrer Forschung. Durch eine Online- 
Befragung soll festgestellt werden, 
welche Unterstützung Arbeitgeber 
benötigen, um arbeitslose Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer mit einer 
Schwerbehinderung zu beschäftigen. 
Dabei wird auch der Frage nachge-
gangen, welche Bedingungen für eine 
Anstellung Menschen mit Schwerbe-
hinderung förderlich sind.

Einige Arbeitgeber im Landkreis un-
terstützen das Projekt iNet bereits. 
Sie bieten Kursteilnehmenden mit ei-
ner Schwerbehinderung im Rahmen 
des Projekts iNet Praktika an. Außer-
dem sind sie dazu bereit, der Evange-
lischen Hochschule Ludwigsburg 

Benötigen Arbeitgeber mehr Informationen?

Kontakt:
Ev. Hochschule Ludwigsburg 
Paulusweg 6 · 71638 Ludwigsburg

Frank Schröppel 
Wiss. Mitarbeiter  
Tel.: 0151-62410711 
f.schroeppel@eh-ludwigsburg.de

Prof. Jo Jerg 
Wiss. Leitung 
j.jerg@eh-ludwigsburg.de

nach Abschluss der Praktika für ein 
Interview zur Verfügung zu stehen. 
Diese Bereitschaft eröffnet der Hoch-
schule die Chance konkret nachzu-
fragen und herauszufinden, welche 
spezifischen Aufgaben oder Heraus-
forderungen für Arbeitgeber bei einer 
Beschäftigung von Menschen mit ei-
ner Schwerbehinderung entstehen. 
Es soll auch festgestellt werden, wel-
che der zahlreichen Unterstützungs-
möglichkeiten bei der Anstellung von 
Menschen mit Schwerbehinderung den 
Arbeitgebern bekannt sind, welche 
sie nutzen und welche hilfreich sind.

Um noch mehr Arbeitgeber im Land-
kreis Ludwigsburg am Projekt zu betei-
ligen, weitet die Evangelische Hoch-
schule ihre Erhebung aus. 1000 Arbeit- 
geber im Landkreis werden ange-
schrieben und um ihre Mitwirkung 

gebeten. Ein Online-Fragebogen steht 
vom 15. Februar bis 15. März 2017 
für die Teilnahme an einer breit an-
gelegten Befragung zur Verfügung. 
Es ist das Ziel der Befragung, von 
möglichst vielen Arbeitgebern im 
Landkreis Ludwigsburg zu erfahren, 
welche Faktoren entscheidend dafür 
sind, Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung anzustellen.

Mit der Befragung wollen wir dazu 
beitragen, den aktuellen Stand und 
die offenen Fragen zur Beschäftigung 
von Menschen mit einer Schwerbe-
hinderung in der Region Ludwigsburg 
zu erfassen und Impulse für eine in-
klusive Weiterentwicklung zu geben. 

Was kann Sie als Arbeit-
geber unterstützen inklusiv 
zu handeln?

Bitte unterstützen Sie das Projekt iNet – 
inklusives Netzwerk durch Ihre Teilnahme 
an der Online-Befragung. 

Sie benötigen ca. 10 bis 20 Minuten Zeit.  
Die Teilnahme an der Befragung erfolgt anonymisiert. 

Der Fragebogen steht Ihnen vom 15.02.17 bis 15.03.2017  
zur Verfügung und öffnet sich mit folgendem Link: 

https://www.soscisurvey.de/inet2017



In Kooperation mit:

Gesamtkoordination:
Jobcenter Landkreis Ludwigsburg 
Hindenburgstraße 4 · 71638 Ludwigsburg

Christine Weber 
Telefon: 07141 144-8608
Fax: 07141 144-8603 
E-Mail: Christine.Weber@landkreis-ludwigsburg.de

Bernhard P., 54 Jahre, ist gelernter 
Kfz-Meister und Betriebswirt (HWK).
2013 erlitt er einen Schlaganfall.
Als Kfz-Meister kann er aufgrund  
seiner Schwerbehinderung nicht mehr 
arbeiten.

Berufserfahrung hat er in den zurück-
liegenden Jahren als Betriebsleiter in 
einem Dienstleistungszentrum für 
Logistik, sowie als Technischer Re-
dakteur und Projektleiter gesammelt. 
2011 kam dann durch unverschuldete 
Arbeitslosigkeit ein großer Einschnitt 
in seiner Biographie. Trotz seiner guten 
Qualifikationen und seiner bis dahin 
lückenlosen langjährigen Berufs- 
erfahrung erhielt er auf seine zahlrei-
chen Bewerbungen nur Absagen.

Mit dieser Situation muss man erst-
mal umgehen lernen und mit jedem 
Jahr der Arbeitslosigkeit wird es nicht 
einfacher, die Motivation aufrecht zu 
erhalten und die Hoffnung auf einen 
Arbeitsplatz nicht aufzugeben.

„Liegt es am Alter?
Liegt es an der Schwerbehinderung? 
Ist meine Qualifikation doch nicht gut 
genug? “

Eine Antwort darauf bekommt man 
in den freundlich formulierten Absagen 
nicht.

„iNet hat mir durch den Austausch 
mit Gleichgesinnten, der geregelten 
Tagesstruktur sowie der Möglichkeit 
eines Praktikums sehr geholfen, weiter-
hin an meine Fähigkeiten zu glauben 

und mein Ziel, in Arbeit zu kommen, 
weiter zu verfolgen.“

Letztendlich kam es dann über iNet 
zum Kontakt mit dem Geschäftsführer 
der Firma Inducare GmbH & Co. KG, 
der das Projekt bereits durch die 
Durchführung mehrerer Praktika unter-
stützt hat und aktuell einen Arbeits-
platz im Büro zu besetzen hatte.

Herr P. konnte im Vorstellungsgespräch 
überzeugen und arbeitet seit Januar 2017 
als Disponent.

Endlich eine Chance!
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Bernhard P.  
an seinem neuen 

Arbeitsplatz als 
Disponent.

Kontakt für Arbeitgeber:
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


