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Inklusion und Arbeitsmarkt. 

Erstes Fachforum der Einheitlichen Ansprechstellen  

für Arbeitgeber (EAA) in Bayern. 

 

Chatfragen und Antworten 

 
Während der Veranstaltung am 27. Januar 2023 erreichten uns zahlreiche Fragen über den Livechat. Aufgrund der knappen Zeit 
konnte die Expertenrunde nicht auf alle Fragen eingehen. Im Nachhinein haben wir alle gesammelt und möchten diese 
selbstverständlich beantworten.  

 

Wie komme ich an Praktikanten? 

Bei Interesse an der Einstellung von Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung wenden 
Sie sich bitte über die Nummer 0800 90 40 001 an Ihre regionale EAA. Wir können Sie über 
eine Einstellungsbegleitung bei der Suche nach passendem Personal unterstützen. Zu einer 
Einstellungsbegleitung kann auch die Begleitung eines Praktikums oder einer 
Probebeschäftigung gehören. 
 
 
Wo kann man sich hinwenden, wenn man einen Ausbildungsplatz für einen 

schwerbehinderten Jugendlichen sucht? 

Wir empfehlen, Kontakt mit der Berufsberatung der Agentur für Arbeit aufzunehmen. 
 
 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen in Gunzenhausen. Kommt die EAA auch zu 

uns oder sind Sie nur in Nürnberg? 

Die EAA in Bayern decken das gesamte Bundesland ab. Über die Nummer 0800 90 40 001 
werden Sie direkt an Ihre zuständige Ansprechstelle weitergeleitet. 
 
 
Bei einem befristeten Mitarbeiter wurde die Befristung verlängert. Der 

Sozialleistungsträger zahlt nun nicht mehr. Welche weiteren Optionen der Finanzierung 

gibt es?   

Es gibt die Möglichkeit der Verlängerung von EGZ-Leistungen. Dazu wenden Sie sich bitte 
an den Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit. Im Einzelfall kann geprüft werden, ob die 
Voraussetzungen für Leistungen des Inklusionsamtes vorliegen. Wenden Sie sich bitte dazu 
an Ihre regionale EAA. Diese ist bei der Einschätzung des Falles und ggfs. bei der 
Antragstellung behilflich. 
 
 
Kann ich mich als Schwerbehinderter, der künftig selbst Arbeitgeber werden möchte, mit 

Fragen zur Gründung und Fragen zur Förderung der Gründung an die EAA wenden? 

Ja, die EAA kann Ihnen Fördermöglichkeiten nennen und Sie an entsprechende 
Beratungsstellen verweisen. 
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Unterstützt die EAA auch bei psychischen Problemen oder den Konflikten daraus? 

Ihre regionale EAA können Sie kontaktieren, wenn Sie Probleme mit Mitarbeitern mit 
Behinderung haben. Im Einzelfall kann die EAA Sie an einen Fachberater des IFD verweisen. 
 
 
Wir möchten Fachpersonal aus einer insolventen Firma übernehmen. Da sind auch 

Schwerbehinderte dabei, die auch älter sind. Welche Finanzierungshilfen gibt es? 
Bitte wenden Sie sich dazu auch an Ihre regionale EAA, die Ihnen hilft, die Zuständigkeit der 
verschiedenen Leistungsträger transparent zu machen und ggfs. bei der Beantragung von 
Förderleistungen unterstützt. 
 
 
Berät die EAA die Werkstätten? Gibt es da Erfolgserlebnisse? 

Die WfbM gehört als Arbeitgeber ebenfalls zu den Zielgruppen der EAA. Allerdings bezieht 
sich der gesetzliche Auftrag der EAA nicht auf die Beschäftigten der WfbM mit 
arbeitnehmerähnlichem Status. 
 
 
Wie können Beschäftigte aus WfbMs besser in den Arbeitsmarkt integriert werden? 

In Bayern gibt es die Maßnahme BÜWA, das steht für „Begleiteter Übergang aus der WfbM 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt“. Mit BÜWA hat die Zahl der Beschäftigten aus der WfbM, 
die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt gefunden haben, deutlich zugenommen. Alle an BÜWA beteiligte Stellen, das 
sind die WfbM, der IFD, die Agentur für Arbeit, die Bezirke als Träger der Eingliederungshilfe 
und das Inklusionsamt beraten laufend, wie Beschäftigte der WfbM, die in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt wechseln wollen, noch besser unterstützt werden können. 
 

 


