UV-PROJEKT

Projekt 'support' - 150 Betriebe nutzen bisher Angebot
uv Sachsen unterstützt SFZ Berufsbildungswerk für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz gGmbH
Auf In itiative des UV Sachsen w urde 2010
mit großer Unterstützung des Kommu
nalen Sozialverbandes Sachsen e. V - In 
tegrationsamt Sachsen - das Proj ekt
'support' ins Leben gerufen. Das Modell
projekt ag iert zunächst in der Region
Südwestsachsen. Das Dienstleistungs
netzwerk für KMU bietet kostenfrei alle
Leistungen rund um die Beschäftigung
und Ausbildung schwerbehinderter, be
hinderter und von Behinderung bedroh
ter Menschen. Das Netzwerk arbeitet
längst erfolgreich und unterstützt bisher
über 150 südwestsächsische Betriebe aus
verschiedenen Branchen.
Kompetenzen konzentrieren, kom
bin ieren und m it Partnern kooper ieren
sind w ichtige Anliegen von 'support'. In
diesem Zusammenhang wu rde im März
2010 eine Koope ration zw ischen dem UV
Sachsen, dem SFZ Berufsbildungsw erk
für Blinde und Sehbehinderte Chemnitz
gGmbH und support abgeschlossen. Die
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Kooperation verfolgt Ausbi Idu ngsi nteres
sen der Berufsausbildung für blinde und
sehbehinde rte Junge Menschen in den
anerkannten Ausbildungsberufen Ser
vi ce kraft und Kaufmann / -frau fü r Dialog
marketing. Die 'support'-M itarbeiter füh
ren Übungen und Trainings durch und
überzeugen sich im Vorfeld des 'echten'
Telefo nmarketings von der Profession ali
tät der Auszubildenden am Telefon. Diese
unternehme nsbezogene Zusammenar

beit während der Berufsausbildung wird
von allen beteiligten Partnern als eine
wertvolle Methode zur Förderung der Fä
higkeiten der Auszubildenden, insbeson
dere in den Ausbildungsbestandteilen Te
lefonakquise sowie Organisation und Ab
Wicklung von Unternehmensaufträgen,
hervorgehoben. Sie stärkt das Selbstver
trauen der Auszubildenden, indem sie in
nerhalb ihrer Ausbildung reale Praxissitu
ationen zu bewältigen haben.
Die Auszubildenden erhielten auf ei
nem Treffen mit der Ausbildungsleitung
und der 'support'-Projektleitung einen
herzlichen Dan k fü r ihre Arbeit . M it W is
sen über die Leistun gsfähi gke it der Aus
zubildenden bot 's uppo rt' gern seine Un
terstützung bei der Suche nach passen
den Arbeitsverhä ltni sse n in regionalen
Unternehmen an.
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KONTAKT Telefon 037 1- 65133 10,
su pport@sfw-chemnitz.de

Kooperation zwischen UV und Handelsverband Sachsen
'Support' - Menschen mit Behinderungen bessere Chancen auf Arbeitsmarkt ermöglichen
Die UV-Repräsentanz Südwestsachsen,
das Soziale Förderwerk und der Handels
verband Sachsen, Bezirk Südwestsa chsen,
haben eine Kooperationsverein ba rung
über d ie Zusammenarbeit der Partner im
Proje kt 's upport - Dien stlei stungsnetz
w erk für sächsische KMU ' unterzeich
net . " Es ist gut, dass w ir unseren Einzel
handelsunternehmen dieses koste nfreie
Dienstleistungs paket anbieten können,
denn die grundsätzliche Bereitschaft,
Menschen mit Behinderungen zu be
schäftigen, ist vielfach vorhanden", sagt
der Vizepräsident des Handelsverbandes
Sachsen und Bezirksvorsitzende des HVS
in Südwestsachsen,Joachim Otto.
Eine Wahrnehmung, die auch die
'support'-Projektinitiatorin des UV Sach
sen, Gabriele Hofmann-Hunger, bestätigt:
"Ausschlaggebend für die Teilhabe behin
derter Menschen am Arbeitsleben ist die
Bereitschaft des Unternehmers zur Be
schäftigung oder Ausbildung. Unsere Er
fahrungen zeigen, dass diese Bereitschaft
du rchaus in kleinen und mittleren Unter-
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nehmen vorhanden ist, sich die Unterneh
mer aber bei der Umsetzung, also bei al
lem, was bei der Einstellung und Beschäf
ti gu ng von Menschen mit Behinderungen
im Unternehmensal ltag zu bewä ltigen
ist, mitunter alleingelassen fühlen".
Hier set zt 's u pport' an und w ill zielge
richtete Hilf eleistung geben, w ie de r ge
schäftsführende Vorstand des Sozialen
Förde rwe rks und PrOJektkoordinator, Dr.
Wolfga ng Degner betont. "U nser Ansatz
sind die konkreten Unternehmensbedürf
nisse. Wir schauen uns an, was ein Unter
nehmen benötigt und welche Hilfe nötig

ist, um die Integrat ion eines Arbe itneh
mers mit Behinderung 50 gest alten zu
können, dass es zu einer Bereicherung f ür
das Unternehmen und zu einer daue rhaf
ten Chance f ür de n betroffenen Arbeit
nehmer kommt."
Der UV sieht sich als verbandsüber
greifend w irkende Arbeitgeber interes
sen vertretung , die Interessen der eigenen
Mitgliedsfirmen und die seiner Partner
verbände bündelt und Dienst leistungsan
gebote zum Vorteil möglichst vieler klei
ner und mittlerer Arbeitgeber befördert.
support steht in enger Verbindung mit
der 'Allianz für Beschäftigungsförderung
von Menschen mit Behinderungen im
Freistaat Sa chsen', die unter der Schirm
herrschaft von Sozia Im i n isteri n Ch risti ne
Claus, Kultusminister Prof Dr. Roland Wöl
le r und Wirts chaftsminister Sven Mo rlok
gegründet wurde. Der UV Sachsen und
der Handelsverband Sachse n gehören zu
den Gründungsmitgliedern der Allianz .
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