
Werden Sie Chancengeber!

Das Leben läuft nicht immer wie geplant. Erkrankungen 
oder ein Unfall werfen uns schnell aus der Bahn und 
können zu einer Behinderung führen. Dies beeinflusst 
auch den beruflichen Werdegang. Denn auch wer sein 
Schicksal gut meistert, muss häufig nicht nur mit der 
Behinderung, sondern auch mit unberechtigten Vor-
urteilen, rechtlichen, gesellschaftlichen oder baulichen 
Barrieren leben. 

Dabei besitzen die betroffenen Menschen häufig viel 
Berufs- und Lebenserfahrung, haben großes Interesse 
daran, wieder ins Arbeitsleben zurückzukehren. Durch 
das Meistern der neuen Lebenssituation bringen sie 
häufig viel Durchhaltevermögen mit und möchten sich 
gerne wieder in der Praxis beweisen. 

Vorurteile abbauen – Wissen vermitteln
Natürlich verstehen wir die anfänglichen Vorbehalte der 
Unternehmen, denn nur wenige Firmen haben Erfahrung 
mit behinderten Mitarbeitern. Deshalb bringen wir das 
Know-how mit und stehen Ihnen jederzeit beratend zur 
Seite. Um Unsicherheiten abzubauen, bieten wir Ihnen 
und Ihren Mitarbeitern kostenfreie Fortbildungen an, in 
denen über Behinderungsbilder oder rechtliche Rah-
menbedingungen informiert wird. Wir versuchen, die 
Fortbildungsinhalte individuell an den Informationsbe-
darf anzupassen und freuen uns deshalb über Ihre Fra-
gen und Anregungen. Zusätzlich gibt es für Sie auch die 
Möglichkeit, sich mit anderen Arbeitgebern in einem 
Expertenforum über Ihre Erfahrungen auszutauschen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Sie werden uns gut finden

Kontaktdaten:
Ihr Ansprechpartner Martin Schnell berät Sie gerne:

Arbeitsmarktintegration
Franz Sales Haus
Steeler Str. 261
45138 Essen

Tel.:  0201 . 27 69 - 910
Fax:  0201 . 27 69 -  768
arbeitsmarktintegration @ franz-sales-haus.de
www.franz-sales-haus.de

Essen.Inklusive.Arbeit

Franz Sales Haus



„Durch das Projekt stelle ich endlich mein 
Können unter Beweis.“

Ihre VorteileEine Win-win-Situation

Sie suchen gute Mitarbeiter mit der erforderlichen Qua-
lifikation und Kompetenz, die zu freien Stellen in Ihrem 
Unternehmen optimal passen? Wir suchen Arbeitgeber, 
die motivierten und zuverlässigen Menschen mit Be-
hinderung bei der Wiedereingliederung ins Arbeitsleben 
eine Chance geben. 

Wir beraten Arbeitgeber, zeigen attraktive Förder-
möglichkeiten auf, helfen bei deren Beantragung und 
begleiten die Mitarbeiter mit Handicap während des 
Neustarts.

Unser Ziel ist es, durch die passgenaue Vermittlung 
eine Win-win-Situation für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zu schaffen. 

Sie profitieren von unserem umfassenden Service aus 
einer Hand: 

  Alle Beratungsleistungen und Unterstützungs -
an gebote sind für Sie kostenfrei und unverbindlich

  Wir suchen für Sie passende Arbeitskräfte für Ihre 
freien Stellen 

  Wir zeigen Ihnen Fördermöglichkeiten auf

  Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung

  Wir beantworten Ihre Fragen zu rechtlichen Voraus-
setzungen, dem Umgang mit behinderten Menschen 
und in Bezug auf verschiedene Behinderungsbilder

  Wir begleiten die Arbeitskräfte während der 
Einarbeitung

  Wir vermitteln Unterstützungsleistungen der Netz-
werkpartner

  Unser Ansprechpartner ist für Sie da und kommt zur 
Beratung auch in Ihren Betrieb

  Wir finden individuelle Lösungen für Ihr Unternehmen

Das Projekt Essen.Inklusive.Arbeit ist eine Kooperati-
on vom JobCenter Essen, der Agentur für Arbeit Essen 
und dem Franz Sales Haus. Auch viele Netzwerkpartner 
haben ihre Unterstützung bei der Projektdurchführung 
zugesagt. Durch den engen Austausch zwischen den 
Projektpartnern und den vielen Unterstützungsmög-
lichkeiten wird es Arbeitgebern leicht gemacht, fähige 
Arbeitskräfte für ihr Unternehmen zu gewinnen. 

Gefördert wird das Projekt, das die Beschäftigungs-
situation von Menschen mit einer Schwerbehinderung 
verbessern soll, durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales. 

Werden auch Sie unser Partner und geben Sie Men-
schen in einer schwierigen Situation die Chance zu 
einem beruflichen Neuanfang.

Die Kooperationspartner


