SUPPORT

Projekt 'SUpport': Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt
Gewinnung von Fachkräften durch berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen
35 südwestsächsische Betriebe haben in
den vergangenen zwei Ja hre n durch 's up
port' eine neue Fachkraft gefunden, 17
besteh ende Arbeitsverhältnisse konnten
dauerhaft gesichert werden. Um auf die
sen Erfolg aufzubauen, geht das Projekt
'support - Dienstleistungsnetzwerk für
sächsische KMU zur Beschäftigungsför
derung von Menschen mit Behinderun
gen' von 2013 bis März 2015 in die zweite
Runde. Im Auftrag des Kommunalen So-

Unternehmergesprächen mit dem Zie l,
eine anhaltende Beschäftigung sbereit
schaft für Men schen mit Behinderungen
zu erreichen. Das Projekt ist träger- und
sch n ittstellenü bergreifender Ansprech
partner für Unternehmen in Fragen , die
in Verbi ndung mit der Beschäftigung
vo n Menschen mit Behinderungen ste
hen . Darüber hinaus erfassen w ir den be
trieblichen Bedarf und organisieren für
das Unternehmen die Dienstleistung in

Bild links: Gabriele Hofmann-Hunger und Or. Wolfgang Degner, Soziales Förderwerk, sind längst ein
eingespieltes Team. I Bild rechts:'support'-Mitarbeiterin Claudia Teuchert im Gespräch mit Thomas
Solbrig, Betriebsleiter der Gesenk- und Freiformschmiede Kutsche .

zia lverbandes Sachsen -Integrationsamt
ist das Soziale Förderwerk eV w ieder Pro
Jektträge r und arbeitet weiterhin eng mit
dem UV Sachsen zusammen.
Vorstand und Projektkoordinator Dr.
Wo lfgang Degner, Soziales Förderwerk,
umschreibt die Aufgaben vo n 'support'
wie folgt: " Wir informieren und sensi
bilisieren Unternehmer in individuellen

Kooperation mit den Integrationspart
nern. W ir sehen uns als Prozesssteuerer,
um dem Unternehmen bei trägerüber
greifenden Integrationsd ien stleistungen
abgestimmte Leistungen aus einer Hand
anzubieten."
We lche Aufgabe da bei der UV Sachse n
übernimmt, erklärt Gabriele Hofmann
Hunger, Leiterin de r UV-Reprä sentanz

Südwestsachsen: "Der Unternehmerver
band repräsentiert die Schnittstelle zur
Unternehmerschaft. Er verfügt über die
wese ntlichen Erkenntnisse, welche Sicht
weisen für die Unternehmen in den be
trachteten Betriebsgrößen prägend sind
und welcher Bedarf sich an externer
Dienstleistung daraus ableitet; insbeson
dere bezogen auf die Erschließung eines
beda rfsgerechten
Mita rbeiterpotenzi
als durch die berufliche Integration von
Menschen mit Behinderungen oder ge
sundheitlichen Eins chrä nkungen."
Thomas Solbrig, Betriebsleiter der Ge
senk- und Freiformschmiede Kutsche in
Burgstädt, nutzte bereits das Angebot
von 'support' und hat auf diesem Weg
eine Fachkraft gefunden, die er fe st ein
gestellt hat "Mit David Kermer haben wir
einen kompetenten Werkzeugmechani
ker gefunden. Dass er gehörlos ist, spielt
im Arbeitsablauf und im Miteinander un
ter den Kollegen keine Rolle. Ich bin der
Meinung, dass viele Unternehmen um
denken und Menschen mit Behinderung
eine Chance geben mÜssen, damit sie
si ch einbringen können. Man bekommt
von ihnen enorm viel zurück. Wenn bei
uns ein weiterer Arbeit sp latz zu besetzen
ist, wende ich mich auf jeden Fall wieder
an support."
I INFORMATIONEN wwwsupport-fuer-kmu.de

Filmpremiere: Suche Fachkraft. biete Zukunft
Am 3. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen, feierte der
Dokumentarfi lm 'Suche Fachkraft, biete Zukunft' mit großem Erfolg Premiere. Auf eine r
Veranstaltung der Allianz zur Beschäftigungsförderung von Menschen mit Beh inde
ru ng lief der Film erstma ls vor Publikum, Die filmische Exkursion zur Beschäftigungss i
tuation von Menschen mit Behinderungen in Sachsen wurde nach einer Idee von Gabri
eie Hofman n-Hunger. Le iterin der UV-Repräsentanz Südwestsachsen, umgesetzt.
"An liegen des Films ist, Vorbehalte und Hemmschwellen im Umgang m it Menschen
m it Behinderu ngen abzu bauen, Er ze igt durch eind ru cksvo lle Bilder und einprägsame
Gespräche, wie die Verantwortlichen dieses Anliegen umsetzen. Dabe i gelingt es über
zeugend, die Fähigkeite n von Menschen m it Beh inderu ngen darzustellen", erläutert sie.
"Es ist schon etwas ganz Besonderes, dass auf In iti ative eines Untern ehmerverbandes
solch ein Fi lm entstanden ist ."
Die Produktion hat die AlK Fachschulen gGmbH übernommen, Da nk gebührt auch
dem Komm una len Soz ialverband Sachsen - Integrationsamt , der die Produktion ermög
licht hat. Interess ierte UV-Mitglieder erhalten den Film über Gabriele Hofmann-Hunger
I KONTAKT Marianne-Brandt-Straße 4. Chemnitz, Telefon 037149512912, chemnitz@uv-sachen.org
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