
Menschen mit Beeinträchtigung 
mitten im Arbeitsleben

Nischen finden 
Türen öffnen 
Brücken bauen



Jeder Mensch hat 
ein recht darauf,  
seinen Lebensunter-
haLt durch arbeit  
zu verdienen, die in  
eineM offenen,  
integrativen und  
für Menschen Mit  
behinderung
zugängLichen  
arbeitsMarkt frei 
gewähLt oder  
angenoMMen wird.            
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Warum engagieren wir uns für eine inklusive Beschäftigung von 
Menschen mit Beeinträchtigung? 

Wir nehmen wahr, dass zunehmend mehr Menschen mit Be-
einträchtigung nicht in Sonderformen ausgebildet und be-
schäftigt werden möchten, sondern auf dem allgemeinen 
Arbeits markt. 

Aber wir wissen auch, dass die beruflichen Wahlmöglich
keiten von Menschen mit Beeinträchtigung bis dato und trotz 
der UN-Behindertenrechtskonvention begrenzt und die beruf-
liche Laufbahn weitestgehend vorgezeichnet ist.

„Arbeit ist das halbe Leben“ – sagt der Volksmund und betont 
damit, dass Arbeit in unserem Leben eine zentrale Rolle ein-
nimmt. Neben dem finanziellen Einkommen ermöglicht Arbeit 
soziale Kontakte außerhalb der eigenen Familie sowie den Er-
werb von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Darüber hinaus kann 
durch die eigene Arbeitsleistung ein nützlicher Beitrag für die 
Gesellschaft geleistet werden. All dies begünstigt es, sozi-
ale Anerkennung zu bekommen, und unterstützt Menschen 
schlussendlich bei der Entwicklung ihrer Identität. Sprich: Ar-
beit leistet einen wichtigen Beitrag zur sozialen Teilhabe und 
zur persönlichen Entwicklung. 

Für einen Teil der Menschen mit Beeinträchtigung ist eine Ar-
beitsaufnahme, aufgrund ihrer Einschränkung(en) in Kombi-
nation mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren, nicht  
selbstverständlich:   

Im Sozialunternehmen „Diakonie Rosenheim“ haben wir uns 
in den letzten Jahren mit der Frage beschäftigt, in welcher 
Form wir einen relevanten Beitrag dazu leisten können, dass 
Menschen mit Beeinträchtigung ihre grundlegenden Bedürf-
nisse nach Selbstbestimmung, Zugehörigkeit und Kompetenz 
im beruflichen Kontext realisieren können. Hierzu haben wir 
uns erfolgreiche Modelle im Bundesgebiet angesehen und 
haben von ihnen gelernt. 

Die Diakonie Rosenheim möchte als so genannter „Anderer 
Leistungsanbieter“ Menschen mit Beeinträchtigung, die sich 
mit ihren Möglichkeiten bestmöglichst einbringen und ent-
falten wollen, eine Serviceplattform mit unmittelbarem Be-
zug und einer Vernetzung zum ersten Arbeitsmarkt bieten. Im 
Rahmen eines gemeinsamen Entwicklungs und Gestaltungs-
prozesses möchten wir Menschen mit Beeinträchtigung die 
Möglichkeit eröffnen, zu qualifizierten Mitgestalter(inne)n der 
realen Arbeitswelt zu werden. 

Aus diesem Grund bieten wir Bildungs- und Arbeitsmöglich-
keiten in unserem und in regionalen Unternehmen des all-
gemeinen Arbeitsmarktes an. Wir legen großen Wert auf ein 
qualifiziertes StärkeProfilverfahren, schneiden Bildungsan-
gebote auf die Fähigkeiten und Stärken der Menschen mit 
Beeinträchtigung zu und bieten eine maßgeschneiderte Be-
gleitung durch Coaches – es geht bei uns um die persönli-
chen 100 Prozent.

Johanna Schilling
Vorstandmitglied
Diakonisches Werk des 
Evang.Luth. Dekanatsbezirks 
Rosenheim e. V. 
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Die Arbeitslosenquote von schwer
behinderten Menschen in Bayern lag 
im Jahr 2017 bei 13,2 %, die allge-
meine Arbeitslosenquote bei 3,2 %.

In den Jahren 2009 bis 2013 machten Schulabgänger(innen) 
in Bayern 45 – 50 % der Neuaufnahmen in einer WfbM aus. 
Von den ca. 300.000 Werkstattbeschäftigten werden aktuell 
bundesweit weniger als 1 % auf den allgemeinen Arbeits-
markt vermittelt.

2013 verfügten 21 % der  Menschen 
mit Beeinträchtigung über keinen be-
rufl ichen Abschluss, bei Menschen 
ohne Beeinträchtigung waren dies 
weniger als 12 %.

Im Jahr 2016 verließen 71 % der 
Schüler (innen) an Förderschulen die
se ohne Hauptschulabschluss. Aber 
eine wesentliche Hürde für Jugend
liche mit Beeinträchtigungen bei der 
Aufnahme einer Ausbildung und Arbeit 
bilden ihr oftmals geringes schulisches 
Qualifi kations niveau.

Menschen mit Beeinträchtigung sind noch im-
mer wesentlich häufi ger als andere von Armut 
bedroht, somit stellt eine Beeinträchtigung ein 
großes Armutsrisiko für Betroff ene dar. 

Menschen mit Beeinträchtigung in Zahlen



Es muss passen  
Menschen mit einer Beeinträchtigung 
mitten im Arbeitsmarkt

Die Zahl von Menschen mit einem Burnout nimmt zu. Jeder 
zweite Bundesbürger fühlt sich vom Burnout bedroht. Die 
Zahl der Menschen mit psychischen Problemen steigt rasant 
aufgrund von chronischem Stress.1

Wenn schon Erwerbstätige ohne Einschränkungen an den 
Leistungsansprüchen der Arbeitswelt scheitern, wie sollen 
es dann Menschen mit Beeinträchtigung schaff en, in der leis
tungsgetrieben Arbeitswelt ihren Platz zu fi nden? 

Es gibt Nischen, man muss sie fi nden. 
Es gibt Türen, man muss sie öff nen. 
Es braucht Brücken, man muss sie bauen. 

Oft ist die Beeinträchtigung weit weniger nachteilig oder hin-
derlich, als im Vorfeld befürchtet. 
So wie bei Tobias Mayer, dessen Chef sie manchmal sogar 
vergisst. Tobias sucht eine Arbeit, bei der seine Einschrän
kungen nicht im Mittelpunkt stehen, ihm immer wieder neue 
Aufgaben übertragen werden. Im Gegenzug ist er bereit, auf 
verschiedenen Posten seines Betriebes auszuhelfen oder 
kurzfristig in den Dienstplan einzuspringen. Stefan Petzold, 
Leiter des Café Bistro Arche in Rosenheim, sucht immer wie-
der Mitarbeitende, die zuverlässig und fl exibel sind – auch 
wenn dafür gelegentlich kurzfristig ein freier Tag eingescho-
ben oder „geopfert“ werden muss. Solche Mitarbeitende zu 
fi nden, ist schwer. Oft stößt die Flexibilität schnell an ihre 
Grenzen. Daher ist Tobias Mayer ein wahrer Glücksfall für sei-
nen Chef, der seit acht Jahren mit viel Freude und Engage
ment täglich zur Arbeit kommt, weil er hier die Anerkennung 
erfährt, die er nicht immer überall erhielt.

Eine von vielen (möglichen) WinWinSituationen, die gesucht 
und gefunden werden.

1 Quellen AOK, Ärzteblatt
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Schritt für Schritt in den Arbeitsmarkt 
Wir wollen Menschen mit einer Beeinträchtigung zu qualifi zierten 
Mitgestalter(inne)n im Arbeitsmarkt machen. 

Wir bieten Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in 
den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes an. 
Wir gestalten Teilhabe und Qualifi zierung immer mit 
Blick auf die dort gestellten Anforderungen. 

Wir unterstützen an den Stellen, die für den Auf- 
und Ausbau der nötigen Kompetenzen wichtig 
sind. Unsere gesamte Erfahrung bei der Integra
tion in Arbeit steht hierbei zur Verfügung und wird 
eingesetzt.

In den ersten 
drei Monaten lernen 

sich die Teilnehmenden und 
Integrationsberater(innen) kennen 

und bauen gegenseitiges Vertrauen auf. 
Die Projektteilnehmenden haben berufl iche 
Vorstellungen, Neigungen und Wünsche, 

und sie haben ihre Einschränkungen. Unsere 
erfahrenen Integrationsberater(innen) erarbeiten 
ein jeweils maßgeschneidertes Fähigkeitenprofi l, 

das neben den formalen Schul- und 
Berufsabschlüssen auch wertvolle Softskills 

berücksichtigt. Zusätzlich erfolgen praktische 
Erprobungen in KurzzeitPraktika in bis 

zu drei Tätigkeitsfeldern, um klarer 
abzugrenzen, wohin es berufl ich 

gehen soll.

Orientierung



 

In dieser 
 Phase sind die 

Projektteilnehmenden 
am Ziel. Sie haben 

ihren Arbeitsplatz mit 
einer dauerhaften 

Beschäftigung oder 
Ausbildung 
gefunden. 

Erwerbsarbeit  

Die Teilnehmenden werden in allen Phasen von unseren Integrationsberater(innen) 
und der Peergruppenberatung begleitet. Eine Rückkehroption in eine Werkstatt 
für Menschen mit Beeinträchtigung besteht jederzeit.

Praktika | Qualifi zierung | Arbeit 
Wir suchen gezielt 

passende Arbeitsbereiche 
in mindestens zwei Berufsfeldern 

und vorwiegend in Unternehmen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes. Diese docken 

an die Neigungen und Fähigkeiten der 
Projektteilnehmenden an. Wir suchen konkrete 

Praktikums und Arbeitsstellen für längere 
Einsatzzeiten. Dabei prüfen wir, ob Arbeitsumfeld 
und Arbeitsweg für den Teilnehmenden sinnvoll 

erscheinen. Notwendige Qualifi zierungen 
und Förderungen begleiten diese Phase 

und entwickeln die Teilnehmenden 
weiter. Besondere Bedürfnisse 
von Projektteilnehmenden und 

Arbeitgebern werden 
berücksichtigt.

6 | 7



„Neue Aufgaben muss ich erstmal langsam angehen“
Tobias Mayer, Mitarbeiter des Café Bistro Arche in Rosenheim  

Wie viele Gastronomen hat Stefan Petzold Mühe, zuverläs-
siges Personal zu finden. „Ein Problem ist auch mangelnde 
Flexibilität“, berichtet der 44Jährige. Denn wenn an einem 
Tag wenig los ist, kommt es vor, dass Mitarbeitende gebe-
ten werden, Überstunden abzubauen. An anderen Tagen ver-
schiebt sich der Feierabend nach hinten, weil das Café bre-
chend voll ist.
Unproblematisch hingegen ist das Beschäftigungsverhältnis 
mit Tobias Mayer. Der 34-Jährige mit motorischen und kog-
nitiven Einschränkungen ist ein großer JamieOliverFan und 
arbeitet seit der Eröffnung 2011 als Hilfskraft in der Küche. 
Für seinen Chef ist er ein regelrechter Glücksgriff! „Ich hat-
te noch nie einen Mitarbeitenden, der so zuverlässig ist und 
loyal zum Betrieb steht“, schwärmt Petzold. Zudem ist der 
ehemalige MontessoriSchüler in dem kleinen Café flexibel 
einsetzbar. „Ich brauche Personal, das auch mal spontan 
im Service einspringen, den Siebträger der Kaffeemaschi-
ne bedienen oder im Ausschank helfen kann.“ Hier ist es 
von Vorteil, dass Mayer durch das Fehlen einer klassischen 
Ausbildung auf keinen Bereich – Bar, Küche, Service – fest-
gelegt ist.

Als Allrounder auf unterschiedlichen Posten zu arbeiten, 
macht dem JamieOliverFan Spaß. Auch für Zuarbeiten ist 
er sich nicht zu schade. „Ich mag es, wenn viel los ist und 
sich die Gäste wohl fühlen.“ Diese Begeisterung spürt man! 
Ob er nicht überfordert sei, wenn er mit neuen Tätigkeiten be-
traut werde? Mayer verneint. „Neue Aufgaben lasse ich erst-
mal langsam angehen und nehme mir die Zeit, die ich brau-
che. Ich setze mich da nicht unter Druck – und irgendwie geht 
es dann auch“, erklärt er selbstbewusst. Herausforderungen 
schrecken ihn nicht – ganz im Gegenteil: „Das muss sein, da 
lernt man dazu“, lautet sein Fazit.
Nach der Schule arbeitete Tobias Mayer u. a. in der System-
gastronomie und in einem beschützten Café. „Ich habe dort 
aber oft das Gleiche getan und wurde nicht so ernst genom-
men.“ Entscheidend ist für Petzold daher, dass man auch 
Mitarbeitenden mit Einschränkungen auf Augenhöhe begeg-
net und ihnen etwas zutraut! „Dazu gehört auch, dass man 
sie nicht von Kritik ausnimmt oder nur einfache Botengänge 
erledigen lässt. Dann werden sie auch selbstständiger. Das 
geht sogar so weit, dass ich bei Tobias manchmal fast ver-
gesse, dass er ein Handicap hat“, erzählt Petzold und lacht.



„Ich möchte im Anschluss gern auch die Vollausbildung zur 
‚Hauswirtschafterin‘ schaffen“
Julia Dyhr, Auszubildende „Fachpraktikerin Hauswirtschaft“ im YIL in München 

Das YIL gehört zur Jugendhilfe Oberbayern der Diakonie Ro-
senheim. Dort und in weiteren Trägereinrichtungen werden 
junge Menschen mit Lernbeeinträchtigung und sonderpäd-
agogischem Förderbedarf ihre Ausbildungsfähigkeit betref-
fend ausgebildet. Die theoretische Ausbildung findet regulär 
in der Berufsschule statt, der praktische Teil wird in der Ein-
richtung absolviert. Im YIL werden derzeit vier junge Men-
schen in den Berufen „Fachpraktiker(in) Hauswirtschaft“ und 

„Fachpraktiker(in) Küche“ ausgebildet.
Eine von ihnen ist die 19jährige Julia Dyhr: „Julia hat erst vor 
wenigen Monaten ihre Ausbildung bei uns gestartet, ist aber 
schon jetzt eine unserer besten Azubis“, berichtet Susanne 
Kirchner. Julia sei interessiert, offen und verfüge über eine 
hohe Auffassungsgabe. Auch über gesellschaftspolitische 
Themen diskutiere sie engagiert mit ihren Mitauszubildenden. 
„Julia könnte ihre Ausbildung locker mit Note ‚1‘ abschließen, 
leidet aber leider unter großer Prüfungsangst. Diese in den 
Griff zu bekommen, daran arbeiten wir gerade mit einer Psy-
chologin“, sagt Kirchner zuversichtlich.

Julia selber möchte später in der Hotellerie oder in einer Wä-
scherei arbeiten. Daher will sie nach dem Abschluss unbe-
dingt auch noch die Vollausbildung zur „Hauswirtschafterin“ 
machen. „Darauf arbeite ich gerade verstärkt hin“, erzählt die 
junge Frau motiviert.
Trotz der Lernbeeinträchtigung der Auszubildenden handelt 
es sich bei den Einrichtungen um reguläre Ausbildungsbetrie-
be des allgemeinen Arbeitsmarkts. „Wir sind kein Bildungs-
träger“, bestätigt Susanne Kirchner. „Wir zahlen ein Lehrlings-
gehalt und bieten dennoch sozialpädagogische Betreuung 
sowie zusätzliche Lerneinheiten im Betrieb an.“ Besonders 
letzteres sei wichtig, denn der größte Unterstützungsbedarf 
bestehe im schulischen und theoretischen Bereich: „Wir ge-
hen beispielsweise gemeinsam Rezepte durch, wenn die-
se im Fließtext formuliert sind, und dröseln einzelne Hand-
lungsschritte auseinander“, erläutert die Ausbilderin. Zudem 
müssten mathematische Leistungen und das Zeitmanage-
ment für selbstständiges Arbeiten bei den meist ehemaligen 
Förderschüler(inne)n oft stark verbessert werden.
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Nischenfi nder. Brückenbauer. Türöffner.
Unser Integrationsberater

Carsten de Vries

Das Kompetenzzentrum zur berufl ichen Teilhabe in Rosen
heim berät seit Juni 2018 Menschen mit Beeinträchtigung 
bezüglich ihrer Teilhabe am Arbeitsleben und stellt die un-
terschiedlichen Beschäftigungsmöglichkeiten vor. Finden die 
Klient(inn)en ein passendes Unternehmen, werden sie auch 
vor Ort gecoacht und begleitet. Parallel werden Betriebe und 
Arbeitgeber unterstützt und beraten. 
Die Arbeit von Carsten de Vries beginnt damit, ein treff endes 
und detailliertes Profi l des zu vermittelnden Menschen zu er
stellen. Hierfür werden seine Interessen, Fähigkeiten, Stärken 
und Einschränkungen in einer Kompetenzanalyse aufgelistet, 
um ein realistisches Bild eines geeigneten Arbeitsplatzes zu 
bekommen. Danach startet die Suche nach potenziellen Ar
beitgebern. Die Herausforderung besteht darin, betriebliche 
Abläufe so umzugestalten oder neue Arbeitsfelder zu entwi-
ckeln, dass dabei ein Arbeitsplatz entsteht, in welchem der 
Mensch mit Beeinträchtigung seine Stärken ausspielen kann. 
De Vries arbeitet seit September 2017 bei der Diakonie Ro
senheim und kennt die Vorbehalte der Arbeitgeber gegen-
über Menschen mit Einschränkungen: „Viele Arbeitgeber sind 
skeptisch. Da müssen Ängste genommen und die Benefi ts 
dieses Menschen für den Betrieb beworben werden“, weiß 
der 53Jährige. „Wenn beispielsweise ein Mensch mit einer 

AutismusSpektrumStörung monotone Fleißarbeiten über
nimmt, weil sich wiederholende Handlungen und Aufgaben 
genau sein Ding sind, entlastet er damit Kollegen, von denen 
diese Tätigkeiten meist ohnehin als eintönig oder lästig emp
funden werden. Ganz wichtig ist immer, dass beide Seiten 
vom Beschäftigungsverhältnis profi tieren – nur so schaff t man 
langfristig Zufriedenheit, Wertschätzung und Akzeptanz“, be
tont der Betriebswirt und gelernte Schreinermeister.
De Vries sieht sich daher primär als Mittler zwischen Arbeitge
bern und Klient(inn)en, der im Vorfeld auf beiden Seiten für re
alistische Erwartungen sorgt, aber auch nach Aufnahme einer 
Beschäftigung als Ansprechpartner erreichbar bleibt. „Ich bin 
quasi die Schnittstelle, bei der beide Sichtweisen und Erwar
tungshaltungen zusammenlaufen und muss sie miteinander 
matchen und in einen befriedigenden Einklang bringen.“ Bei 
seiner Arbeit behält er primär die Stärken des gehandicapten 
Menschen im Blick. Denn der Integrationsbegleiter ist über
zeugt: Mit einer positiven Fokussierung lässt sich wesentlich 
leichter etwas Neues aufbauen, das es in dieser Form in der 
Region noch nicht gibt!



Befürworter. Unterstützer. Fürsprecher.
Unser Rückenwind

Das Bundesteilhabegesetz hat neue Wege eröff 
net, um Menschen mit Beeinträchtigungen mehr 
Selbstbestimmung und Teilhabe am Arbeitsleben 

zu ermöglichen. Zu den neuen Instrumenten zählen neben 
dem Budget für Arbeit auch die so genannten „Anderen Leis-
tungsanbieter“.   

Diese Möglichkeit greift die Diakonie Rosenheim nun erst-
mals für Oberbayern auf. 
Das neue Element ist, dass sie Arbeitsplätze für Menschen 
mit Beeinträchtigungen ausschließlich in Betrieben des all-
gemeinen Arbeitsmarktes ansiedeln möchte. Mit der geplan
ten intensiven berufl ichen Förderung und Weiterqualifi zierung 
haben Menschen mit Behinderungen damit größere Chan-
cen als bisher, in ein sozialversicherungspfl ichtiges Beschäf
tigungsverhältnis zu wechseln.  

Beim Bezirk Oberbayern halten wir die „Anderen Leistungs-
anbieter“ für einen wichtigen Schritt hin zu mehr Inklusion in 
der Arbeitswelt. Wir danken der Diakonie Rosenheim für ihr 
Engagement und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg bei 
der Umsetzung des ambitionierten Konzepts.

Herzlichst,
Ihr 
Josef Mederer 
Bezirkstagspräsident von Oberbayern

Arbeit ist wichtig für ein zufriedenes Leben. Wer arbeiten geht, 
hat eine Aufgabe und verdient sein eigenes Geld. Damit sind 
Menschen unabhängig und können ihr Leben nach den eige-
nen Wünschen gestalten. Wenn Menschen mit Behinderung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einen Job fi nden, nützt 
das allen. Menschen mit Behinderung fi nden aber oft nur 
schwer Arbeit. Arbeitgeber sehen häufi g nur Probleme, we
niger die Chancen. Dagegen berichten Arbeitgeber, die Men-
schen mit Behinderung eingestellt haben, über deren Stärken 
und den Erfolg der Zusammenarbeit. Sie bekommen durch 
diese Mitarbeitenden neues Wissen und neue Ideen.

Die Diakonie Rosenheim als „Anderer Leistungsanbieter“ 
setzt sich mit ihrem neuen Angebot dafür ein, dass Men-
schen mit Behinderung zeigen können, welche Fähigkeiten 
in ihnen stecken. Durch intensive Förderung und Qualifi zie
rung soll der Weg ins Arbeitsleben ermöglicht werden. Die 
Diakonie Rosenheim will dadurch die Inklusion auf dem Ar
beitsmarkt fördern und für Menschen mit Behinderung kön-
nen sich neue Lebensperspektiven eröff nen. 

Mit dieser neuen Form der Beschäftigung kann die Diakonie 
ein Wunsch- und Wahlrecht für Menschen mit Behinderung 
erreichen. 

Für dieses Vorhaben wünsche ich der Diakonie Rosenheim 
viel Erfolg!
Christine Mayer
Behindertenbeauftragte Stadt Rosenheim

DIE DIAKONIE ROSENHEIM ALS „ANDERER 
LEISTUNGSANBIETER“ SETZT SICH MIT 
IHREM NEUEN ANGEBOT DAFÜR EIN, DASS 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ZEIGEN 
KÖNNEN, WELCHE FÄHIGKEITEN IN IHNEN 
STECKEN. 

MIT DER GEPLANTEN INTENSIVEN BERUFLICHEN 
FÖRDERUNG UND WEITERQUALIFIZIERUNG 
HABEN MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN DAMIT 
GRÖSSERE CHANCEN ALS BISHER, IN EIN 
SOZIAL VERSICHERUNGSPFLICHTIGES 
BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNIS ZU WECHSELN.  
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Als Betroff ener freue ich mich, dass das Bundesteilhabege
setz für Menschen mit Beeinträchtigung neue Möglichkeiten 
zu einem Leben mit mehr Selbstbestimmung und Teilhabe 
am Arbeitsmarkt geschaff en hat.

Die Diakonie Rosenheim nutzt nun die Möglichkeit, Men-
schen, die durch Krankheit oder Behinderung ganz oder teil-
weise erwerbsgemindert sind, inklusive und wohnortnahe 
berufl iche Qualifi zierungs und Beschäftigungsmöglichkei
ten anzubieten und zu vermitteln.
In dem geplanten Projekt können betroff ene Menschen ge
meinsam mit dem Leistungsanbieter ihre Stärken und Fähig-
keiten erkennen und herausarbeiten und ihre Möglichkeiten 
und Vorlieben feststellen.
Sehr wichtig ist dabei die Begegnung auf Augenhöhe und die 
Wunsch und Wahlmöglichkeit der Interessenten.

Ein guter Ansatz ist auch die Kooperation mit Arbeitgebern 
der Region und das Schaff en von inklusiven Bildungsange
boten.
Für psychisch erkrankte Menschen ist eine Aufgabe, die ih
rer Befähigung und Leistungsfähigkeit entspricht, und eine 
durch entsprechende Angebote geschaff ene Tagesstruktur 
sehr wichtig. Eine entsprechende Beschäftigung kann auch 
neue Perspektiven eröff nen.
Zu wünschen wäre am Ende der Qualifi zierung und Förde
rung eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Diakonie Rosenheim 
diese Möglichkeiten, die durch das Bundesteilhabegesetz 
geschaff en wurden, aufgegriff en hat und umsetzen wird und 
wünschen dem Konzept viel Erfolg.

Beste Grüße,

Rudolf Starzengruber
Vorstand Bayerischer Landesverband 
Psychiatrie Erfahrener (BayPE) e. V.
Stellv. Vorsitzender Oberbayerische Selbsthilfe Psychiatrie 
Erfahrene (OSPE) e. V.

Befürworter. Unterstützer. Fürsprecher.
Unser Rückenwind

DIE DIAKONIE ROSENHEIM NUTZT NUN DIE 
MÖGLICHKEIT, MENSCHEN, DIE DURCH 
 KRANKHEIT ODER BEHINDERUNG GANZ ODER 
TEILWEISE ERWERBSGEMINDERT SIND, 
 INKLUSIVE UND WOHNORTNAHE BERUFLICHE 
QUALIFIZIERUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGS-
MÖGLICHKEITEN ANZUBIETEN UND ZU 
 VERMITTELN.



Die Lage am Arbeitsmarkt ist für viele oberbayerische Unter-
nehmen eine große Herausforderung. Fachkräfte und Auszu
bildende sind knapp und werden in vielen Betrieben gesucht.
Insofern ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass mit dem Bun
desteilhabegesetz neue Wege eröff net werden, um das The
ma „Inklusion“ weiter zu fördern.
  
Die Diakonie Rosenheim setzt hier vor allem auf die Möglich-
keiten des so genannten „Anderen Leistungsanbieters“. Ziel 
dieses Instruments ist es, Arbeitsplätze für Menschen mit Be
einträchtigungen ausschließlich in Betrieben des allgemeinen 
Arbeitsmarktes anzusiedeln. Durch Beratung und Schulung 
der Unternehmen und gleichzeitige intensive Begleitung so-
wie Qualifi zierung der Menschen mit Beeinträchtigung eröff 
nen sich neue Möglichkeiten auf uneingeschränkte sozialver-
sicherungspfl ichtige Beschäftigungsverhältnisse. 

Für die Unternehmen in unserer Region ergibt sich hierdurch 
hoff entlich ein weiterer Baustein, die schwierige Lage bei den 
Fachkräften zu entspannen. 

Wir danken der Diakonie Rosenheim für ihr Engagement und 
wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung!

Wolfgang C. Janhsen
IHK für München und Oberbayern
Geschäftsstelle Rosenheim

Die Hamburger Arbeitssistenz engagiert sich seit über 25 
Jahren darin, Menschen mit Behinderung in den allgemei-
nen Arbeitsmarkt zu integrieren. Als Pionier des Supported 
Employment in Europa ist es uns in dieser Zeit gelungen, 
mehr als 1.000 Menschen in das Arbeitsleben zu begleiten 
und dort langfristig in der Sicherung ihrer Arbeitsverhältnis-
se zu unterstützen.

Wir bewerten das Konzept der Diakonie Rosenheim zur be
rufl ichen Inklusion sehr positiv und sind zuversichtlich, dass 
damit ein tragfähiges und innovatives Angebot auch für un-
ser System der berufl ichen Rehabilitation geschaff en wird: 
Eine inklusive Gesellschaft bedarf der Unterstützung im Teil
habeprozess selbst.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Achim Ciolek
Geschäftsführer Hamburger Arbeitsassistenz

WIR BEWERTEN DAS KONZEPT DER DIAKONIE 
ROSENHEIM ZUR BERUFLICHEN INKLUSION 
SEHR POSITIV UND SIND ZUVERSICHTLICH, DASS 
DAMIT EIN TRAGFÄHIGES UND  INNOVATIVES 
 ANGEBOT AUCH FÜR UNSER  SYSTEM DER 
BERUFLICHEN REHABILITATION GESCHAFFEN 
WIRD: EINE INKLUSIVE GESELLSCHAFT BEDARF 
DER UNTERSTÜTZUNG IM TEILHABEPROZESS 
SELBST.

DURCH BERATUNG UND SCHULUNG DER UNTER-
NEHMEN UND GLEICHZEITIGE INTENSIVE 
 BEGLEITUNG SOWIE QUALIFIZIERUNG DER 
 MENSCHEN MIT BEEINTRÄCHTIGUNG ERÖFFNEN 
SICH NEUE MÖGLICHKEITEN AUF UNEINGE-
SCHRÄNKTE SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTI-
GE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE.
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Wir bieten Menschen mit  einer 
 Beeinträchtigung berufl iche 
 Perspektiven u. a. in diesen 
 Bereichen: 

 Hauswirtschaft
 Handwerksbetriebe wie
Tischlerei, Malerei

 Gastronomie
 Garten- und 
Landschaftsbau



Die Diakonie Rosenheim bietet den so 
genannten „Anderen Leistungsanbie-
ter“ an, der nach AZAV zertifi ziert ist. 
Mit dem Bundesteilhabegesetz wird 
für Menschen, die Anspruch auf Auf
nahme in eine Werkstatt für Menschen 
mit Beeinträchtigung haben, eine Al-
ternative zur berufl ichen Bildung und 
Beschäftigung in dieser Werkstatt ge-
schaff en. „Andere Leistungsanbieter“ 
bieten berufl iche Bildung oder Be
schäftigung an, wie sie ansonsten in 
einer WfbM angeboten werden. Die 
dort beschäftigten Menschen mit Be-
einträchtigung haben dieselben Rech-
te, die sie auch in einer Werkstatt hät-
ten. Als „Anderer Leistungsanbieter“ 
bietet die Diakonie Rosenheim beruf-
liche Perspektiven für Menschen mit 
Beeinträchtigung, die wegen Art oder 
Schwere der Einschränkung nicht, 
noch nicht oder noch nicht wieder auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt be-
schäftigt werden können, eine ange-
messene berufl iche Bildung und eine 
Beschäftigung zu einem ihrer Leistung 
angemessenen Arbeits entgelt. 

Wir ermöglichen es ihnen, ihre Leis-
tungs oder Erwerbsfähigkeit zu er
halten, zu entwickeln, zu erhöhen oder 
wiederzugewinnen, und dabei ihre Per
sönlichkeit weiterzuentwickeln. Wir 
bieten Berufsbildungs- und Arbeits-
plätze vor Ort in regionalen Unter
nehmen an, unterstützen durch qua
lifi ziertes Personal und begleitende 
Dienste. Auf besondere Bedürfnisse 
nach Stressminderung und abgestuf-
ter Leistungsanforderung wird Rück-
sicht genommen. 

Die Diakonie Rosenheim engagiert sich 
mit über 2.200 Mitarbeitenden über-
regional in nunmehr 72jähriger Tradi
tion für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf. Wir verfügen über ein breites 
Netzwerk an Beratungs und therapeu
tischen Diensten, wir bieten über 600 
Betreuungsplätze in ambulanten und 
stationären Wohnformen an und unter-
breiten attraktive Arbeits und Qualifi 
zierungsangebote. 

Unsere tägliche Arbeit wird von über 
645 Ehrenamtler(innen) tatkräftig un
terstützt. Im Bereich der Selbsthilfe 
unterstützen wir als Träger der Selbst-
hilfekontaktstelle den Aufbau von 
Selbsthilfeorganisationen und koope
rieren eng mit Betroff enenverbänden. 
Wir bieten berufl iche Qualifi zierung in 
Form vertiefter Berufsorientierung, bil-
den jährlich ca. 60 jungen Menschen 
aus, ermöglichen sozialversicherungs-
pfl ichtige Beschäftigung in unseren In
klusionsbetrieben und vermitteln über 
unser Kompetenzzentrum Menschen 
mit Beeinträchtigung eine berufl iche 
Teilhabe in Unternehmen. Darüber hi-
naus arbeiten wir auch mit regionalen 
Unternehmen zusammen, mit denen 
wir Beschäftigung und Qualifi zierung 
u. a. in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Tischlerei, Malerei, Gastronomie, Gar-
ten- und Landschaftsbau anbieten 
können. Zudem sind ähnliche Beschäf-
tigungs und Qualifi zierungsangebote 
in Berufen des sozialen Sektors ge-
plant.

Berufl iche Perspektiven für Menschen mit Beeinträchtigung
Sozialunternehmen „Diakonie Rosenheim“

AGENTUR FÜR ARBEIT

Die Diakonie Rosenheim im Netzwerk der Inklusionsakteure

AGENTUR FÜR ARBEIT

soziaL-
unternehMen

„diakonie
rosenheiM“

BETRIEBE UND UNTERNEHMEN

IHK / HWK / 
WIRTSCHAFTSVERTRETER(INNEN)

BEZUGSPERSONEN

BERATUNGSSTELLEN
ÄRZTE / PSYCHOLOGEN

TRÄGER BERUFLICHER 
 INTEGRATIONFACHKLINIKEN

HILFEEINRICHTUNGEN

FÖRDER UND 
SONDERSCHULEN 

KOMMUNALE ÄMTER

AUSSCHÜSSE, GREMIEN 
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Anderer Leistungsanbieter
kontakt rosenheim
Klepperstraße 18
83026 Rosenheim
Tel. +49 (0)160 924 386 10
anderer-leistungsanbieter@dwro.de

kontakt München
Elsässer Straße 30 / RGB
81667 München
Tel. +49 (0)160 924 386 10
anderer-leistungsanbieter@dwro.de
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