
Wir helfen dir:

Inklusion am Arbeitsplatz

Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentl ichen Dienst und in ausgegliederten BetriebenU
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Wir helfen dir. ugoed.at

1 .3 Mio. Menschen
haben dauerhafte

Gesundheitsprobleme

55% der Betroffenen
arbeiten oder
suchen Arbeit

Behinderten-
Vertrauenspersonen
beraten und helfen

Jugend-
vertrauensleute
beraten und helfen

Jugendcoaching
hilft bei

Schulproblemen
und Berufswahl

Produktionsschule
hilft bei weiter-

führender Ausbildung

Besonderer Schutz
ab 50% Behinderungs-

grad

Anpassungen am
Arbeitsplatz und in

Betriebsanlagen möglich

Anpassung
im Arbeitsteam

möglich

Arbeitsassistenz
hilft bei Jobsuche
und Jobproblemen

Jobcoaching
hilft bei Lernproblemen

am Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz

Berufsausbildungs-
Assistenz

begleitet Lehrl inge

Nur 22% der Unter-
nehmen hält sich an
die Quotenregelung
zur Einstel lung von

Menschen mit Behinderung

88% aller
Erkrankungen

sind nicht sichtbar

22%:)

Zweck dieses Übereinkommens ist es, den vol len und
gleichberechtigten Genuss al ler Menschenrechte und
Grundfreiheiten durch al le Menschen mit Behinderungen
zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die
Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern.

Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, d ie
langfristige körperl iche, seel ische, geistige oder Sinnes-
beeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit
verschiedenen Barrieren an der vol len, wirksamen und gleich-
berechtigten Tei lhabe an der Gesel lschaft hindern können .

UN-Behindertenrechtskonvention, Artikel 1

Arbeitsassistenz für
AkademikerInnen
vermittelt Jobs

neba.at

Netzwerk berufl iche
Assistenz

abak.at

Arbeitsassistenz
für AkademikerInnen
mit Behinderung
und/oder chronischer
Erkrankung

Fakten:

Kostenlos:

Plus:
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