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| Der Obstkorb allein reicht nicht aus – 
Vorstellung eines betrieblichen
Gesundheitsmanagement bei Eloplan
Umweltpreis des Landes Baden-Württemberg 2020, Auszeichnung „Top Arbeitgeber
im Mittelstand 2021“, hohes Engagement im Bereich Nachhaltigkeit, dies sind nur
einige Kategorien, die das Engagement der Firma Elobau nach außen zeigen.
Die Firma Elobau hat ihren Hauptsitz in Leutkirch im Allgäu und produziert im
Bereich Sensorik und Bedienelemente.
REM Schwaben wollte nun in einem Interview von Marco Müller, dem Hauptverantwortlichen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement wissen, was diese engagierte Firma für seine Mitarbeiterschaft anbietet, welche Ideen umgesetzt werden
und wie Angebote weiterentwickelt werden. Herr Müller hat seit 2 Jahren eine
unabhängige Stabstelle inne, in der er hauptverantwortlich den Bereich betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) leitet.
2010 wurde die erste Befragung bei Elobau mit damals 200 Mitarbeiter*innen gestartet und zu Ihren Bedürfnissen und Vorstellungen zum Thema Gesundheit befragt.
2021 hat die Firma mittlerweile über 1000 Mitarbeiter*innen und die Anforderungen
und Bedürfnisse sind mehr und vor allem vielschichtiger geworden.

Firma Elobau in Leutkirch

Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Eine Person für den gesamten Betrieb? Natürlich nicht; Herr Müller koordiniert den
Bereich und arbeitet eng mit der betrieblichen Sozialarbeiterin, den beiden Betriebsärzten, der Arbeitssicherheit und der Personalabteilung zusammen, um die vielfältigen Bereiche seiner Aufgabe abzudecken.
Was wird bei Elobau für die Mitarbeiter*innen getan?
Eine wichtige Aufgabe sieht Marco Müller im Bereich Arbeitssicherheit. Es finden
regelmäßig Begehungen in den einzelnen Bereichen und Arbeitsplätzen statt. Ständig
wird an daran gearbeitet, dass die Arbeitsplätze ergonomisch passend gestaltet werden. Dabei ist der Betriebsmittelbau der Firma bei kreativen Lösungen sehr gefragt.
Gerade bei Büroarbeitsplätzen wird mittlerweile mit einer Software gearbeitet, die
Fehlhaltungen optisch darstellen können und die Mitarbeiter*innen so gut erkennen
können, wie sie ihre Haltung verbessern können.
Die beiden Betriebsärzte sind monatlich an mehreren Tagen vor Ort. Sie verstehen ihre
Aufgabe nicht als die „Erfüllung von Pflichten“, sondern als wirkliche Ansprechpartner
für die Belange der Mitarbeiter. Mittlerweile werden sie bei vielen Problemen aufgesucht; die Schwelle, sich „zu trauen“ ist niedrig und das Angebot wird gerne genutzt.
Herr Müller führt und organisiert die BEM Gespräche in der Firma mit denjenigen,
die nach längerer Krankheit zurückkommen. Die Ergebnisse der Gespräche werden
dann versucht, innerbetrieblich umzusetzen.
Die betriebliche Fitnesstrainerin kommt jeden
Donnerstag zum internen Training. Sie bietet in
jeder Abteilung eine kurze sportliche Einheit an,
an der jeder einfach mitmachen kann.
Angebote VON Mitarbeitern FÜR Mitarbeiter gibt
es außerhalb der Arbeitszeit. So gibt es Firmenfußball, Volleyball, eine Klettergruppe, Radausfahrten und einen Salsakurs. Hier organisieren
Elobaumitarbeiter*innen sich selbst oder bieten
unentgeltlich Kurse an. Es gibt die große Hoffnung, dass diese aufgrund von Corona baldmöglichst wieder starten können.

Marco Müller (rechts) mit
Julian Reusch, dem 100 m
Rekordhalter am Gesundheitstag
Lesen Sie weiter auf Seite 4
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Ein Highlight des GBM ist der jährliche Gesundheitstag. Hier wird eigens ein Zelt aufgebaut und den gesamten Tag Vorträge und Kurse angeboten, die weitere Impulse
für die Gesundheit geben sollen. Dieser Tag wird von den Mitarbeiter*innen sehr
gerne und gut angenommen.
Auch das jährliche Angebot der Blutspendeaktion und des Hautkrebsscreening wird
sehr gut angenommen und die angebotenen Plätze sind in kürzester Zeit ausgebucht.
Elobau hat als erster Arbeitgeber der Region das „JoBRad“ seiner Belegschaft angeboten. Dies ist die Möglichkeit, ein Fahrrad über den Arbeitgeber zu leasen und das
wird in den letzten Jahren auch immer häufiger angenommen. Es wird von Elobau
ausdrücklich gerne gesehen, wenn mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen wird –
tagesgenau werden die „Mitarbeiterkilometer“ erfasst.
Die Biokantine fällt nicht unter die Aufgaben von Marko Müller als BGM-Verantwortlicher, aber natürlich rundet sie das Engagement für die Mitarbeiter*innen ab. Hier
wird regional und biologisch gekocht. Die Firma subventioniert hier einen großen Teil
der Kosten.
Bis vor kurzem wurden in Kooperation mit örtlichen Gesundheitsanbietern Kurse
bezuschusst und angeboten. Die Nachfrage war hier nicht so besonders gut, dies
hing unter anderem mit Wohnort, Schichtarbeit und auch der Tatsache zusammen,
dass nicht alle Angestellten auch in der Freizeit mit ihren Kolleg*innen zusammen
„schwitzen“ wollten. Marco Müller und seine engagierten Kollegen haben sich viele
Gedanken gemacht.
Vor rund einem Jahr nun hat sich Elobau entschlossen, diesen Bereich mit der Firma
Qualitrain abzudecken. Dies ist ein Anbieter, der ein großes, stetig wachsendes Netzwerk von Sport- und Gesundheitseinrichtungen hat, bei dem die Mitarbeiter*innen
sich selbst aussuchen können, was sie nutzen. Auch regionale Gesundheitsanbieter
können sich dort registrieren lassen und die Mitarbeiter*innen können diese gegen
eine monatliche Zuzahlung nutzen. Mit dabei sind auch Kletterhallen, Schwimmbäder und eine Vielzahl anderer Einrichtungen. Hier erhofft sich Herr Müller nun für
alle ein großes Angebot, das auch von möglichst vielen in ihrer Freizeit genutzt wird.
Die Angebote des BGM werden ausgehängt und im Intranet veröffentlicht. Auch die
Mund-zu-Mund-Propaganda läuft hervorragend.
Lesen Sie weiter auf Seite 5
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Das BGM als dauerhafte Mitarbeiterbindung und Teil der Mitarbeitergewinnung?
Aus jeden Fall! Auch Elobau ist trotz seines Rufes, ein sehr guter Arbeitgeber zu sein,
bei der Suche nach geeigneten Mitarbeitern*innen darauf angewiesen, attraktiv für
Bewerber auch in diesem Bereich zu sein. Das Angebot des BGM unterstützt auch die
Mitarbeiterbindung. Nur in einem Unternehmen, in dem das Miteinander stimmt,
möchten Arbeitnehmer gerne bleiben.
Was gibt es noch für Ideen für die Zukunft bei Marco Müller?
Es gibt noch viele Ideen, die Marco Müller gerne umsetzen möchte. Zunächst hofft
er jetzt auf eine gute Annahme des Angebotes mit Qualitrain, da durch die Coronakrise der Start leider genau in diese Zeit fiel und die meisten Partnereinrichtungen
geschlossen waren. Er sieht großen Bedarf an weiteren Angeboten im Bereich Stress
und Psychische Gesundheit, Ruheräume und Entspannungsräume sollen entstehen.
Arbeitssicherheit und Ergonomie sollen weiter ausgebaut werden. Ideen und Vorschläge holt er sich auch vor allem in Gesprächen mit den Mitarbeiter*innen. Er ist
betriebsintern sehr gut vernetzt und ist in seiner Rolle sehr bekannt.
Die Firma Elobau hat in nächster Zeit viel Wandel vor sich. Es wird umgezogen,
Räumlichkeiten verändert, Arbeitsplätze neu gestaltet und themenbezogen Bereiche
zusammengelegt. Ein neues Führungsmodell steht an, Führungskräfte sollen noch
stärker mit eingebunden werden.
Alles schon perfekt bei Elobau?
Immer mehr Mitarbeiter*innen, immer mehr Beschäftigte, die älter werden und die
große Spanne zwischen den unterschiedlichen Anforderungen der Berufe von der
Entwicklung bis hin zur Produktion werden auch in Zukunft Flexibilität und Anpassung
des BGM erfordern. Eine gute und sehr wichtige Voraussetzung für Marco Müller ist
die Begegnung auf Augenhöhe, um wirklich mitzubekommen, was gebraucht wird.
Die Firmenmaxime „Mensch im Mittelpunkt“ „Füreinander und Miteinander“ hilft
hier. Natürlich menschelt es bei Elobau unter der Belegschaft genauso wie überall,
Konflikte bleiben nicht aus.
Marco Müller arbeitet gerne bei Elobau. Und er leistet dort mit seiner Arbeit als
BGM-Beauftragter einen sehr wichtigen Betrag!
Vielen Dank für aus ausführliche Gespräch und die vielen interessanten Informationen!
Das Gespräch wurde über Zoom geführt.
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| Doppelt motiviert bei halber Bezahlung –
Frauen mit Behinderung am Arbeitsmarkt
Im Frühjahr dieses Jahres veröffentlichte das SINUS-Institut gemeinsam mit der
Aktion Mensch eine Studie zur Situation von Frauen mit Behinderung am Arbeitsmarkt. Pünktlich zum Weltfrauentag am 8. März 2021 sollte angesichts der Ergebnisse den meisten weiblichen Vertretern unserer Gesellschaft der Sekt zum Feiern nicht
so recht schmecken. Frauen mit Behinderung sind demnach von doppelter Diskriminierung betroffen. Sie bilden das Schlusslicht bei der Entlohnung und haben zudem
kaum Aufstiegschancen. Die größte Belastung in Punkto Haushalts- und Familienaufgaben tragen sie meist obendrein.
Schon bei der Suche nach einer
passenden Ausbildungsstätte oder
beim Berufseinstieg fühlen sich
die meisten Frauen aufgrund ihrer
Behinderung diskriminiert. Sie
werden seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen und empfinden zudem ein deutlich erhöhtes
Stressniveau bei der Stellensuche.
Dieser schlechte Start ins Berufs
leben hat Konsequenzen: Viele Frauen mit Behinderung sind arm.
Integration ins Berufsleben in einer inklusiven Arbeitswelt. Diesen Wunsch teilt
Judith Arbter, Vermittlerin von Rehabilitanden und schwerbehinderten Menschen 
bei der Agentur für Arbeit mit vielen anderen. Als Expertin im doppelten Sinne hat
sie sich bereit erklärt, für rem-Schwaben Einblicke in ihre Arbeit zu gewähren und
ihre eigenen Erfahrungen als Frau mit Behinderung zu teilen.

Lesen Sie weiter auf Seite 7
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Frau Arbter, können Sie sich unseren Lesern kurz vorstellen und ihren eigenen
Berufsweg beschreiben? Gab es besondere Widerstände aufgrund Ihrer körper
lichen Einschränkungen oder auch besondere Unterstützung?
„Mein Name ist Judith Arbter. Ich bin 36 Jahre alt und von Geburt an querschnitt
gelähmt. Mein Rollstuhl ist mein hilfreicher Begleiter im Alltag, mein Weg in die
Freiheit, wie ich ihn gerne nenne. Redewendungen wie “an den Rollstuhl gefesselt“
finde ich völlig unpassend.
Zu meiner Schulzeit war das Thema Inklusion in der öffentlichen Diskussion noch
nicht so angekommen wie heute. Meine Eltern setzten sich aber schon früh dafür
ein, dass ich gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung Kindergarten, Grundschule und auch später die Realschule besuchen konnte. Sie kümmerten sich darum,
dass alle nötigen Maßnahmen zur Barrierefreiheit in den Einrichtungen umgesetzt
wurden, denn ihr Anliegen war immer, mich selbstständig zu erziehen und mir die
Verantwortung für mein eigenes Leben zu lassen. Sie wollten immer, dass ich alles
schaffen kann, was auch andere Kinder konnten. Eben mit meinen Möglichkeiten
und meinem Weg.
So war der Focus auf meine Fähigkeiten gerichtet und nicht auf die Querschnitt
lähmung mit all den Einschränkungen, die diese nun mal mit sich bringt.
Bei meiner Berufsfindung habe ich mich von der Berufs- und Rehaberatung der
Agentur für Arbeit unterstützen lassen und auch vom Integrationsfachdienst. Nicht
jeder Berufsweg stand mir offen, denn auch Inklusion hat natürliche Grenzen. Da
muss man sich nichts vormachen. Viele Einschränkungen lassen sich mit Hilfsmitteln
kompensieren, aber eben nicht alle. Daher rate ich heute meinen Kunden das, was ich
damals für mich gemacht haben: Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken und Fähigkeiten.
So habe ich damals meinen Ausbildungsplatz bei der Agentur für Arbeit gefunden,
auch wenn es nicht einfach war. Mit Sicherheit habe ich deutlich mehr Bewerbungen geschrieben als meine Mitschüler und auch viele Fehler bei den Bewerbungen
gemacht. Anfänglich habe ich meine Behinderung nicht offen thematisiert, was bei einer so sichtbaren Behinderung wie der meinen keine gute Idee war. Denn spätestens
beim Vorstellungsgespräch ist die Einschränkung ja ganz offensichtlich. Da musste ich
sehr an mir und meiner Bewerbungsstrategie arbeiten.
Lesen Sie weiter auf Seite 8
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Letztendlich hatte ich fünf Ausbildungsstellen zur Auswahl. Und bei der Agentur für
Arbeit hatte ich auch gleich die richtigen Ansprechpartner vor Ort, die mich über Fördermöglichkeiten z.B. bei der KFZ Umrüstung und anderen Rehahilfen beraten konnten. Das kann übrigens jeder, der Unterstützung benötigt, auch ohne Ausbildungsplatz
bei der Agentur für Arbeit.
Nun bin ich seit 20 Jahren bei der Agentur für Arbeit und inzwischen als Vermittlerin
von Rehabilitanden und schwerbehinderten Menschen tätig. Meine eigene Behinderung macht es meinen Kunden zum Teil einfacher über ihre Erkrankung zu sprechen.
Haben Sie den Eindruck, dass sich die Tabus und Berührungsängste gegenüber
Menschen mit Behinderung in den letzten Jahren verändert bzw. verringert haben?
„Jain! Es kommt doch ziemlich auf die Art der Behinderung an. In der gesellschaftlichen Diskussion und im privaten Kontext haben sich meines Erachtens Berührungsängste gegenüber körperbehinderten Menschen und damit auch Rollstuhlfahrern
abgebaut. Es wird breiter über Barrierefreiheit diskutiert und es kommt einiges in
Bewegung. Im beruflichen Alltag ist die Entwicklung leider nicht so positiv.
Hier gibt es nach wie vor viele Tabus und Vorurteile gegenüber Menschen mit
Behinderung. Bei psychischen Erkrankungen ist die Lage noch viel unerfreulicher
und Stigmata an der Tagesordnung. Viele Arbeitgeber befürchten lange Krankheits
phasen, behinderungsbedingte Fehltage und fürchten, dem schwerbehinderten Arbeitnehmer nicht kündigen zu können. Obwohl die Statistiken ein völlig anderes Bild
aufzeigen und sogar eine höhere Arbeitsmoral und engere Unternehmensbindung
von Menschen mit Behinderung bescheinigen, halten sich diese Vorurteile hartnäckig und lösen sich praktisch seit Jahren nicht auf. Viele Personalverantwortliche
sind beim Thema Inklusion noch viel zu wenig informiert und geschult. Dabei gibt es
schon so viele Beratungsangebote, die jeder einfach und unkompliziert in Anspruch
nehmen kann. Die Agentur für Arbeit zum Beispiel hat beim Arbeitgeberservice extra
Angebote für Unternehmen, die sich dem Thema Inklusion und der Einstellung von
Mitarbeitern mit Behinderung widmen. Da kann jede Firma einfach anrufen und sich
Unterstützung an die Seite holen. Das gleiche gilt auch für andere Kostenträger wie
das Inklusionsamt oder die Rentenversicherung. Denn alle haben doch das gleiche
Ziel: Menschen in Arbeit zu bringen und Teilhabe zu ermöglichen.“
Lesen Sie weiter auf Seite 9
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Welche Erfahrungen machen Ihre Kundinnen bei der Agentur für Arbeit bei der
Stellensuche?
„Frauen haben es leider immer noch schwerer am Arbeitsmarkt als Männer – Mit
oder ohne Behinderung. Denn die klassischen Rollenattribute schlagen auch 2021
immer noch zu. Männer mit Kindern müssen gut verdienen und einen guten Job
haben, um die Familie zu ernähren. Das ist hier kein Karrierehemmnis. Sagt eine Frau
im Vorstellungsgespräch, dass sie Mutter ist, kommt die Frage auf, ob sie überhaupt
genügend Zeit zum Arbeiten hat oder sich nicht doch mehr um die Kinder kümmern
sollte. Die klassischen Rollenzuschreibungen sind noch sehr wirksam.
Bei Frauen mit Behinderung kommen noch die behinderungsbedingten Vorurteile
zum Tragen und machen den Weg in den Beruf noch ungleich schwieriger. Viele
meiner Kundinnen sind daher sehr frustriert und verunsichert. Jede Absage eines
Arbeitgebers nagt am Selbstwertgefühl. Um überhaupt eine Chance zu bekommen
verhandeln Frauen mit Behinderung viel defensiver über ihre Konditionen oder
nehmen einfach, was ihnen angeboten wird.
Ein weiterer Grund für die Schlechterstellung von Frauen mit Behinderung am
Arbeitsmarkt ist die Branchenwahl. Sie suchen sich genauso wie Frauen ohne Behinderung meist schlechter bezahlte Tätigkeitsfelder aus und gehen z.B. viel seltener in
die Industrie. Die Top 10 der Berufswunschliste bei Mädchen und jungen Frauen hat
sich praktisch seit Jahrzehnten nicht sonderlich verändert. Männer sind da oft viel
breiter aufgestellt und wechseln schneller die Branche. Daher finden sie auch schneller einen anderen Arbeitgeber, wenn sie krankheitsbedingt nicht mehr in ihren alten
Beruf zurückkehren können.“

Lesen Sie weiter auf Seite 10
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Eine körperliche Behinderung lässt sich nicht verstecken. Immer wieder berichten
Klient*innen den Integrationsberater*innen beim Integrationsfachdienst, dass
Sie zwar zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden, aber beim ersten persön
lichen Kontakt zum potentiellen Arbeitgeber offene Ablehnung aufgrund der Ein
schränkung signalisiert wird. So nach dem Motto: „Ach, Sie sitzen ja im Rollstuhl.
Dann können wir Sie nicht einstellen. Das ist bei uns nicht möglich.“ Was raten Sie
den Klient*innen?
„Diese Fehler habe ich früher selbst bei der Stellensuche gemacht. Ich habe meine Behinderung nicht offen thematisiert. Aber ich sitze ja ganz offensichtlich im
Rollstuhl und habe daher auch bestimmte Anforderungen an mein Arbeitsumfeld.
Darauf muss sich auch der potentielle Arbeitgeber einstellen können. Kommt das
erst bei der ersten persönlichen Begegnung auf den Tisch, dann ist das Vorstellungsgespräch praktisch schon gelaufen und die Absage geschrieben.
Aber nicht jede Behinderung verlangt eine solche Offenheit. Das liegt immer im Einzelfall. Hat meine Erkrankung Auswirkungen auf meine Arbeit? Ja oder nein. Dann
sollte ich das erzählen was nötig ist und der Einschränkung nur so viel Raum geben,
wie es nötig ist. Es passiert immer wieder, dass Kunden ihre gesamte Kranken
geschichte detailliert berichten. Beim Facharzt ist das durchaus angemessen. Aber
hier ist der Auftrag ein anderer. Der Focus liegt auf der Integration ins Arbeitsleben
und somit auf den beruflichen Fähigkeiten, fachlichen Kompetenzen und individuellen Stärken. Das ist für einige Kund*innen nicht so leicht, vor allem, wenn sie
eine lange Krankheitsphase und viele Klinikaufenthalte durchlaufen haben und die
persönliche Wahrnehmung stark auf die Erkrankung und ein „nicht mehr können“
ausgerichtet war.
Diese Thematik betrifft sehr häufig Menschen mit einer erworbenen Behinderung.
Die letzten Monate haben diese Kund*innen häufig damit verbracht, ihre Schwerbehinderteneigenschaften zu erkämpfen und mussten da natürlich viele Diagnosen
angeben und einen gewissen Krankheitsgewinn erlernen. Auf dem Arbeitsmarkt
funktioniert das nicht. Da braucht es häufig erst eine Rollenklärung, den Aufbau des
Selbstvertrauens und das Wiedererlangen der eigenen Handlungswirksamkeit.

Lesen Sie weiter auf Seite 11
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Bei psychischen Erkrankungen kann ich leider kaum zum offenen Umgang gegenüber dem Arbeitgeber raten. Viele Personalverantwortlichen entscheiden sich für
eine Absage, wenn der Grund für die Behinderung eine psychische Erkrankung ist.
Das ist sehr bedauerlich und macht es den Betroffenen umso schwerer. Nur sehr
wenige Unternehmen gehen offen mit diesem Thema um. Daher ist es eine ziemliche
Gradwanderung für jeden Bewerber und jede Bewerberin. Die fatale Mischung aus
Vorurteilen, Unwissenheit und dem Umstand, dass diese Erkrankungen für Außenstehende so schwer greifbar sind, macht den guten Weg hier so steinig.“
Die Studie der Aktion Mensch zeichnet nicht gerade paradiesische Verhältnisse
für Frauen mit Behinderung am Arbeitsmarkt? Was sollte sich verändern bzw. was
braucht es, damit wir ein Stück näher Richtung Chancengleichheit kommen.
„Diese Frage finde ich tatsächlich sehr schwer zu beantworten. Definitiv braucht es
unermüdliche Aufklärungsarbeit auf unterschiedlichen Ebenen. Es geht um Gesellschaftsfragen wie Rollenthemen und Geschlechtergerechtigkeit. Frauenthemen sind
eben nicht erledigt, ganz unabhängig von einer Behinderung. Im betrieblichen Umfeld braucht es auf jeden Fall Informationen und Aufklärung für Unternehmer*innen
und den Personalverantwortlichen. Denn Wissen und Informationen lassen Vorurteile schrumpfen. Das betrifft sowohl Aufklärung über Fördermöglichkeiten und
Unterstützung als auch inhaltliche Aufklärung zu Behinderungsarten. Dabei wäre es
schön, wenn die Chancen in den Vordergrund rücken und der Blick nicht immer an
den Defiziten hängen bleibt. Der Weg zu wirklicher Chancengleichheit ist noch weit.
Vielleicht kann hier die Krise der letzten Monate mit den gravierenden Veränderungen der Arbeitswelt auch eine Chance sein. Wenn mobiles Arbeiten und Homeoffice
Normalität sind, hilft das schon zu mehr Flexibilität, auch wenn das natürlich bei
weitem nicht in allen Branchen möglich ist. Ich als Person und auch die Agentur für
Arbeit als Institution arbeiten unermüdlich mit anderen Netzwerkpartnern daran,
den Unternehmen auf den Weg zu helfen, zu beraten und zu unterstützen. Sprechen
Sie uns einfach an.“
Das Interview wurde geführt von Annett Busam-Loeprecht
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| Veranstaltungen rem-Schwaben im
zweiten Halbjahr 2021
Südschwäbischer Infotreff in Memmingen

„Zurück in die Arbeit - Lösungsorientierte Ansätze bei der Krisenintervention und
Wiedereingliederung von Menschen mit psychischer Erkrankung“
Donnerstag, 21.10.2021 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:
Engelkeller Memmingen, Königsgraben 9, 87700 Memmingen
Referent:
Sergej Hollmann

Nordschwäbischer Infotreff in Gundelfingen

„Gesprächsführung im Betrieblichen Eingliederungsmanagement“
Donnerstag, 11.11.2021 von 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Ort:	Hotel-Gasthof Sonne, Lauinger Straße 52,
89423 Gundelfingen-Echenbrunn
Referentinnen:	Dr. Verena Haller (Gesundheitspsychologin BSH Hausgeräte GmbH)
Andrea Pilz (Integrationsberaterin und Expertin in der beruflichen
Sicherung)
Zurück zur Übersicht
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| Aktuelle Tipps
Das Handelsblatt Research Institute hat im Auftrag der Aktion Mensch ein weiteres
Inklusionsbarometer erstellt. Demnach waren im Oktober 2020 13 Prozent mehr Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos als zur selben Zeit im Vorjahr. Durch die Corona-
Krise hat auch die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt einen deutlichen Rückschlag erlitten.
Besonders schwerwiegend äußert sich die Situation in Bayern,
Hamburg und Baden-Württemberg. Hier geht´s zum Inklusionsbarometer:
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/arbeit/zahlen-daten-fakten
Informationen, Unterstützung und Austausch zu Behinderungen und chronischen
Krankheiten. Hier finden Sie übersichtlich und anschaulich viele nützliche Informationen.
Stöbern lohnt sich!
https://www.enableme.de/de
Krisen treffen nicht nur die Anderen: Jeder Dritte gerät mindestens einmal im Leben in
eine Situation, in der er professionelle psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe 
benötigt. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Bildung, Herkunft und Beruf. Unter der
kostenlosen Nummer 0800 / 655 3000 bekommt jeder schnelle und unkomplizierte Hilfe,
auch am Wochenende und an Feiertagen.
https://www.krisendienste.bayern/schwaben/
Zurück zur Übersicht
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| Herausgeber
Das Projekt rem – Regionales Eingliederungsmanagement unterstützt und fördert
die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
Im Vordergrund stehen die Information und der Erfahrungsaustausch mit Personalverantwortlichen und betrieblichen Interessenvertretern. Hierdurch wird auch der
Aufbau wirkungsvoller Netzwerke zur Förderung der Beschäftigung (schwer-)behinderter Menschen nachhaltig unterstützt.
Sie können den Newsletter per E-Mail an newsletter@rem-schwaben.de bestellen.
Bei Interesse an rem oder den Veranstaltungen, wenden Sie sich bitte an:
Ansprechpartner:

Annett Busam-Loeprecht
Tel.: 0160 453 37 05
E-Mail: LoeprechtA@rem-schwaben.de
Weitere Informationen unter:
www.rem-schwaben.de
Zurück zur Übersicht

Monika Prokesch
Tel.: 0163 489 67 09
E-Mail: ProkeschM@rem-schwaben.de

