
Einheitliche 
Ansprechstellen 
für Arbeitgeber
in Bayern

Treten Sie mit uns 
in Kontakt

informieren, beraten und unterstützen alle 
bayerischen Arbeitgeber bei Ausbildung, 
Einstellung und Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen.

Bei allen Fragen zur Ausbildung, Einstellung 
und Beschäftigung von schwerbehinderten 
Menschen beraten wir Sie gerne.

Unter der kostenlosen Service-Rufnummer 

0800 90 40 001
erreichen Sie uns während der üblichen 
Geschäftszeiten in ganz Bayern.

Oder besuchen Sie uns auf 
unserer Website unter

www.eaa-bayern.de

Arbeitgeberberatung

Unsere Standorte

Sie haben viele Fragen, aber keine Antworten, 
wenn es um die Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen geht?

Verschwenden Sie keine Zeit mit langen 
Recherchen – nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wir kümmern uns um den Rest.



Ausbildung begleiten
Schwerbehinderte Auszubildende sind manch-
mal auf intensive Unterstützung während der 
Ausbildung angewiesen. Wir klären für Sie ab, 
welche Leistungen z.B. seitens der Agentur für 
Arbeit für die Sicherung eines erfolgreichen 
Ausbildungsverlaufs in Frage kommen.

Unter bestimmten Voraussetzungen können wir 
die sogenannte Ausbildungssicherung auch selbst 
für Sie leisten. Damit wissen Sie als Arbeitgeber, 
dass Sie bei Herausforderungen während der 
Ausbildung nicht alleine gelassen werden.

Lotsenfunktion Einstellungsprozess Arbeitsverhältnisse sichern

Antragstellung

Ihre regionale EAA erreichen Sie direkt 
über die kostenlose Service-Nummer:

0800 90 40 001

Veranstaltungen

Es gibt viele Leistungsträger und noch mehr 
Fördermöglichkeiten für die Teilhabe am Arbeits-
leben von Menschen mit Behinderungen, von 
denen auch Sie als Arbeitgeber profitieren können.

Welche Fördermöglichkeiten für Ihren Fall pas-
sen, erfahren Sie von uns, denn wir kennen die 
richtigen Ansprechpartner vor Ort, klären, wer 
für Sie zuständig ist, und lotsen Sie durch den 
Förderdschungel.

Sie sind daran interessiert einen schwerbehin-
derten Menschen einzustellen?

Wir unterstützen Sie bei der Suche nach geeigneten 
Bewerberinnen und Bewerbern für Ihren Arbeits- 
oder Ausbildungsplatz und sind auf Wunsch 
während des gesamten Einstellungsprozesses 
an Ihrer Seite. Wir setzen uns dafür ein, dass der 
Einstellungsprozess für Sie zu einem guten Er-
gebnis kommt.

Unsere enge Zusammenarbeit mit den baye-
rischen Integrationsfachdiensten (IFD) stellt 
sicher, dass die Leistungen der IFD nahtlos zur 
Sicherung von bestehenden Beschäftigungs-
verhältnissen schwerbehinderter Menschen 
zur Verfügung stehen.

Wir beraten Sie, was bei wem und wie beantragt 
werden kann und unterstützen Sie als Arbeitgeber 
auf Wunsch bis zur Unterschriftsreife des Antrags.

Gerne kommen wir als Referenten zu Ihrer 
Veranstaltung und informieren zum Thema 
Beschäftigung von schwerbehinderten Men-
schen - umfassend und ohne Kosten für Sie. 
Das kann z.B. eine Betriebsversammlung sein 
oder jede andere betriebliche Veranstaltung, in 
welcher Sie zum Thema informieren möchten.

Oder Sie besuchen uns auf einer unserer 
Veranstaltungen - aktuelle Hinweise zu Ver-
anstaltungen in Ihrer Region finden Sie auf 
www.eaa-bayern.de


