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Informationen für Sie als Arbeitgeber

Das Werkforum des KIELER FENSTER ist eine anerkannte Werkstatt für psychisch
erkrankte Menschen laut § 142 SGB IX. Das Ziel des Werkforum ist es, die hier
tätigen Menschen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren.
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Rehabilitation oder als Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. In der Liebigstraße
ndet sich der handwerkliche Bereich, während in der Borsigstraße die
Beschäftigten in der Mediengestaltung am PC arbeiten. Zur Zeit sind bis zu 15
Beschäftigte auf „ausgelagerten Arbeitsplätzen“ auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Bereich pace tätig.

ichen
Rehabilitation oder als Dauerarbeitsplätze zur Verfügung. In der Liebigstraße
ndet sich der handwerkliche Bereich, während in der Borsigstraße die
Beschäftigten in der Mediengestaltung am PC arbeiten. Zur Zeit sind bis zu 15
Beschäftigte auf „ausgelagerten Arbeitsplätzen“ auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt im Bereich pace tätig.

Informationen zum Praktikum

Informationen zum Praktikum

Viele der Beschäftigten wünschen sich Erfahrungen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt. Die Motivation für ein Praktikum kann ganz unterschiedliche, individuelle Gründe haben. Für manche ist es seit langem der erste Kontakt zum
allgemeinen Arbeitsmarkt. Sie wünschen sich eine Belastungserprobung oder
iche Orientierung. Andere haben bis vor kurzem gearbeitet
und möchten so schnell wie möglich wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tätig sein.
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• Sie können neue MitarbeiterInnen unverbindlich kennenlernen.

• Sie können neue MitarbeiterInnen unverbindlich kennenlernen.

• Verpflichtungen, die über die Einweisung in Arbeitsplatz und Schutzvorschriften hinausgehen, entstehen für Sie als Arbeitgeber nicht.
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• Falls Fragen oder Probleme während des Praktikums auftauchen, steht
Ihnen das Werkforum als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.
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Sollten Sie Interesse an einer langfristigeren Beschäftigung des Praktikanten/der
Praktikantin haben, besteht die Möglichkeit, einen sogenannten „ausgelagerten
Arbeitsplatz“ unter ähnlichen Bedingungen einzurichten.
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• Sie schließen mit uns als Partnerbetrieb eine Vereinbarung und stellen
einem/ -r Beschäftigten einen sogenannten „ausgelagerten Arbeitsplatz“
zur Verfügung.
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• Gemeinsam erörtern wir alle wichtigen Fragen, damit diese Zeit für alle
Beteiligten ein Erfolg wird.
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• Die MitarbeiterInnen bleiben weiterhin MitarbeiterInnen der WfbM
(gem. §§136ff. SGB IX) und sind damit fortlaufend kranken-, rentenund unfallversichert.
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• Wir vereinbaren einen Betrag zzgl. Mehrwertsteuer, den Sie monatlich
an das Werkforum zahlen. Die MitarbeiterInnen erhalten vom Werkforum ein Arbeitsentgelt.
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• 50% des Betrages, den Sie an das Werkforum zahlen, ist auf die
Ausgleichsabgabe anrechenbar – und Sie übernehmen soziale
Verantwortung. Danke!
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Sprechen Sie uns gerne an.
Wir freuen uns über eine Zusammenarbeit mit Ihnen!
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