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Arbeitsassistenz
Unterstützung von Menschen mit Behinderungen  

im  Arbeitsalltag
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Was ist Arbeitsassistenz
Eine Arbeitsassistenz unterstützt Menschen mit Behinderung 1) am Arbeitsplatz. Eine Arbeits
assistenz übernimmt Hilfstätigkeiten / bedarfsgerechte Unterstützung, die regelmäßig nötig sind 
und nicht zu den Hauptaufgaben des behinderten Arbeitnehmers 2) zählen. 

Durch die Arbeitsassistenz können Arbeitnehmer mit Behinderung in das Berufsleben  einsteigen, 
ihre Beschäftigung erhalten oder nach einem Unfall oder einer Krankheit wieder in ihrem 
beruflichenKontexteinsteigen.

1)  Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im vorliegenden Flyer die männliche Form verwendet.  
DieBegriffegeltenimSinnederGleichbehandlunggrundsätzlichfüralleGeschlechter.

2)DieBegrifflichkeit„Behinderung“wirdnachfolgendentsprechendderGesetzesgrundlageverwendet. 
Es wird angemerkt, dass grundsätzlich der Terminus Beeinträchtigung bevorzugt wird.

Rechtliche Grundlagen
Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) von 2018 ist eine wichtige Reform im Bereich soziale 
LeistungeninDeutschland.DiesesneueGesetzhateinenKerngedanken:dieSelbstbestimmung
von Menschen mit Behinderungen durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die UNKon
vention über die Rechte von Menschen mit Behinderung wurde in Deutschland bereits 2009 
imBundestagratifiziert.DennochhateseineWeilegedauert,bisdasBTHGentwickeltund
 verabschiedet werden konnte. 
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DieStärkungderRechtevonMenschenmitBehinderungbildetdenMittelpunktdieserReform.
Das„Fürsorgesystem“wurdedurchdasBTHGals„alt“klassifiziert.DieLeistungenmüssensich
ampersönlichenBedarfderBetroffenenorientierenundpersonenzentriertbereitgestelltwerden.
DasWunsch-undWahlrechtvonMenschenmitBehinderungspieltdabeieinewichtigeRolle
und steht im Vordergrund. 

Das neue Bundesteilhabegesetz revolutioniert das Behindertenrecht und will behinderten Men
schenmehrTeilhabeundindividuelleSelbstbestimmungermöglichen.Diesisteinschrittweiser
Prozess. Es wird ein  Perspektivenwechsel vollzogen: von der Ausgrenzung zur Inklusion, von 
derEinrichtungs-zurPersonenzentrierung,vonderFremd-zurSelbstbestimmung,vonder
BetreuungzurAssistenz,vomKostenträgerzumDienstleisterundvonderDefizitorientierung
zur Ressourcenorientierung.

Menschen mit Behinderung haben in Deutschland ein Recht auf Teilhabe am Leben / im Alltag. 
DazuzählensowohlderBesuchvonBildungseinrichtungen(z.B.Schule,Universität)alsauch
die Möglichkeit einer geregelten Arbeit im ersten Arbeitsmarkt.

Rechtlich ist der Themenbereich Arbeitsassistenz umschrieben in
• §49Abs.8Satz1Ziffer3SGBIX
• §185Abs.5SGBIX

Die gesetzlichen Regelungen benennen als Träger der Arbeitsassistenz
• Die Agentur für Arbeit
• Rehabilitationsträger (z. B. Deutsche Rentenversicherung)
• DasIntegrationsamtinHessen(beimLWV„angesiedelt“)

HiergibtesFachleute,dieals„fallsteuerndePersonen“denindividuellenBedarfprüfenund
bewilligen. Auch wenn die rechtlichen Grundlagen eindeutig sind, ist die Umsetzung einer Ar
beitsassistenzfürBetroffenemitAufwandundDetailsverbunden.

In einem Antrags und Genehmigungsprozess ist es zunächst notwendig, dass der Umfang der 
Assistenztätigkeiten(zeitlichundinhaltlich)beschriebenwird.Danachfindeteinerechtlicheund
inhaltlichePrüfungstatt:BeiRückfragenwerdendieBetroffeneninvolviertundderVorgang
kann dann nach Prüfungsabschluss in einen Leistungsbescheid münden. 
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Wer kann eine Arbeitsassistenz erhalten?
Eine Arbeitsassistenz steht prinzipiell behinderten Arbeitnehmern zu, die einen regulären  Arbeits 
bzw.AusbildungsplatzimSinnedesBTHGhabensowieeineregelmäßigewöchentliche 
Arbeitszeitvonmindestens15Stunden.EinbefristetesArbeitsverhältnismusseineDauervon
mindestensachtWochenaufweisen.AuchSelbstständigemitBehinderunghabeneinenAnspruch 
auf eine Arbeitsassistenz.

Eine Arbeitsassistenz wird notwendig, wenn schwerbehinderte oder ihnen gleichgestellte 
 Menschen nur dadurch den allgemeinen Anforderungen ihres Berufes / des Arbeitsplatzes 
gerechtwerdenkönnen.DerUnterstützungsbedarfbetrifftdabeiNebentätigkeitenihrerArbeit,
die Kernaufgaben und inhalte des Aufgabengebietes kann der Mensch mit Behinderung  
selbst erledigen.

Beispiel:EinesehbeeinträchtigtePersonistalsSachbearbeiterineinemSozialamttätig
und  benötigt zum Vorlesen von Berichten / EMails eine Arbeits assistenz. Die sachlichen und 
fachlichenEntscheidungentrifftdiesehbehindertePersonselbst.

Arbeitsassistenz wird bei allen Behinderungen geprüft
• Körperliche Behinderung
• Geistige Behinderung
• SeelischeBehinderung

WeitereVoraussetzungfüreineArbeitsassistenzisteinGradderBehinderung(GdB)von
 mindestens 50 oder eine Gleichstellung bei einem GdB von 30.
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Voraussetzungen beim Arbeitgeber
Ein Arbeitgeber, der einen behinderten Menschen beschäftigt oder einstellt, hat seinerseits 
MaßnahmenzurErhöhungderArbeitsleistungoderderSelbstständigkeitdesbehinderten
Menschenzutreffen.

Diese Maßnahmen sind vorrangig zu behandeln und zu initiieren, um den Umfang der Arbeits
assistenz so gering wie möglich zu halten. 

Ein Arbeitgeber hat ggfs., mit Unterstützung durch das Integrationsamt oder dem zuständigen 
Kostenträger (s. o.), folgende Voraussetzungen zu schaffen

•  Die Gestaltung des Arbeitsplatzes gemäß den behinderungsbedingten Einschränkungen,  
zum Beispiel:

 – BesondereSoftware(Vorlesefunktion,Vergrößerung,Braille-Tastaturetc.)
 – GeeigneteSchranksysteme(Paternoster,EDV-Eingabegeräteetc.)
 – Tablet,Laptop,HandyzurKommunikation,Signalübertragungsanlageetc.

• Behinderungsgerechte Organisation der Arbeitsabläufe
• Eventuelle personelle Unterstützung durch eigene Mitarbeiter des Unternehmens

SolltenalldieseMaßnahmeneinesArbeitgebersnichtausreichen,damitderArbeitnehmermit
Behinderung seine Regelarbeit erledigen kann, besteht die Möglichkeit, eine Arbeitsassistenz 
zu beantragen.
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Wer ist für die Genehmigung der 
Arbeitsassistenz zuständig?
Es bestehen vier Möglichkeiten, eine Arbeitsassistenz zu beantragen. 
• SoferneinArbeitsverhältnisbereitsbesteht,derArbeitnehmeraberaufgrundseinerBehinde

rung auch auf Arbeitsassistenz angewiesen ist, ist das Integrationsamt zuständig.

• SoferneinArbeitsverhältnisneubegründetwerdensoll,istdieAgenturfürArbeitfürdie
 Antragsaufnahme und prüfung zuständig. 

• SoferneineWiedereingliederungnachlängererKrankheitzugrundeliegt,istdieRenten-
versicherung zuständig. 

• SoferneineWiedereingliederungnacheinemArbeitsunfallodereinerBerufskrankheit
 angestrebt wird, ist die gesetzliche Unfallversicherung zuständig.

DieAgenturfürArbeitunddieRentenversicherungfinanziereneineArbeitsassistenzfürdie
erstendreiJahre.DanachistdasIntegrationsamtfürdieFolgefinanzierungzuständig.

Rentenversicherung

Wiedereingliederung
nach Krankheit

Unfallversicherung

Arbeitsunfall oder 
Berufskrankheit

Integrationsamt
§185Abs.5SGBIX

bei bestehendem 
Arbeitsverhältnis

Agentur für Arbeit
§49Abs.8Satz1Ziffer3SGBIX

neues 
 Arbeitsverhältnis

nach 3 Jahren
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Wie wird der Bedarf für Arbeitsassistenz ermittelt?
Der Arbeitnehmer mit Behinderung listet seine Tätigkeiten auf und benennt, bei welchen 
TätigkeitenHilfe/Assistenz/Unterstützungbenötigtwird,mitwelchemZeitbedarfundwieoft
 diese Tätigkeiten anfallen.

Dabei ist darauf zu achten, welche Hilfen durch technische Unterstützung und welche Hilfen 
durch Personen erbracht werden sollen, z. B.

Der Arbeitgeber muss einer Arbeitsassistenz zustimmen, da eine fremde Person in den  Betrieb 
 integriert werden soll. Dabei ist nicht der Arbeitgeber weisungsgebend gegenüber der Assistenz  
kraft, sondern der Mensch mit Behinderung. 

Der Bedarf wird aufgrund der individuellen Notwendigkeiten ermittelt / berechnet und vom zustän
digenKostenträgerüberprüft.Damitstehtdie„sachliche“PrüfungdesBedarfsimVordergrund.

Technik-gestützt Assistenz-gestützt

Telefonieren  
(körperbehindert)

Headset Headset aufsetzen

Texte lesen  
(sehbehindert)

Vorlesefunktion Texteeinscannen

Gespräche führen 
(hörbehindert)

Softwareprogramme TelefonDolmetscher
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Danacherfolgtdie„mengenmäßige“(quantitative)PrüfungdesBedarfs.Beobachtungenzeigen,
dasseshiereinen„Graubereich“derEinschätzunggebenkann.KostenträgersehendieMenge
anAssistenzeherals„niedrig“an,währenddiebehindertePersonehereine„Vollversorgung/
Vollassistenz“erwartetundsomitdenBedarf„hoch“einschätzt.

EinweitererAspektistdieHöhederfinanziellenFörderungalsUnterstützungfürdieArbeits-
assistenz. Hier hat das Integrationsamt eine hessenweite Maßgabe nach BIH (Bundesgemein
schaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen), die die Lohnkosten des Mitarbeiters  
aufBasisdesTVöDregeltbzw.refinanziert.DieKostenzusagefürdenbetroffenenMenschen
mitBehinderungistjeweilsindividuellundspezifisch.

Das folgende Schaubild veranschaulicht nochmals die Prüfungsschritte:

Rechtsgrundlage für 
Betroffenen gegeben?

• GDB > 50
• GDB > 30 bei Gleichstellung

Individuelle mengenmäßige  
und zeitliche Prüfung

Betroffener erhält Trägerliste 
oder reicht Angebote ein

• Arbeitsplatz in Hessen?
• mindestens15StundenproWoche?
• Sozialversicherungspflichtiges 

Arbeitsverhältnis?

•  Ist Arbeitsassistenz die richtige  
Leistung?

• StimmtderArbeitgebereiner 
firmenfremdenAssistenzzu?

• WaskannderArbeitnehmermit
 Behinderung selbst leisten?

•  Entspricht der Inhalt der Assistenz  
einer Nebentätigkeit?
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Leistungen des Integrationsamtes  
für Menschen mit Behinderung 
Für Arbeitgeber sind folgende Unterstützungsangebote / Leistungen vorhanden:

• Informations und Beratungsleistungen 
• Arbeitsmittel, abhängig von der Art der Behinderung
• Leistungen,umNEUEArbeitsplätzezuschaffen,diebehinderungsbedingtangepasstbzw.

ausgebaut werden müssen
• PersonenbedingtefinanzielleFörderungen

Für Arbeitnehmer sind folgende Unterstützungsangebote / Leistungen vorhanden:

• Informations und Beratungsleistungen 
•  Technische Ausstattung, die behinderungsbedingt notwendig ist  

(z. B. BlindenPC, Dolmetscherfunktion)
• KFZ-Förderung:UmbauvoneinemFahrzeug,damitdiebetroffenePersondenWagenselbst

steuern kann (z. B. Person ohne Beine führt das Fahrzeug nur mit den Händen: Gas geben, 
Bremsen,Lenken,Schalten)

• WeiterbildungundJobcoaching
•  Arbeitsassistenz (gemeint ist, dass eine weitere Person i. d. R. über einen Dienstleister bereitge

stellt wird, die bei der Ausübung der Arbeitstätigkeiten des Menschen mit Behinderung unterstützt). 
 
Achtung: Die Kerntätigkeit ist von dem Menschen mit Behinderung selbst zu erledigen, nur 
sogenannte„Nebentätigkeiten“könnendurcheineAssistenzkrafterledigtwerden.
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Modell 1: Die behinderte Person fungiert als Arbeitgeber und stellt die Arbeitsassistenz an. 

Modell 2:  Die behinderte Person beauftragt einen Dienstleister / Anbieter von Arbeitsassistenz 
mitderDurchführungder„Nebentätigkeiten“imberuflichenKontext.DerDienstleister
stelltnebenderZurverfügungstellungderAssistenzkraftsicher,dassimKrankheitsfall
eine Vertretung gewährleistet ist.

Prüfmerkmale für Arbeitsassistenz / Checkliste

Ich habe einen Behinderungsgrad von 50 bzw. mehr oder eine  
Gleichstellung von 30

Ich habe eine befristete Arbeitsstelle mit einer Dauer von mindestens  
achtWochen(inAusblick)odereineunbefristeteArbeitsstelleUND

IchhabeeinwöchentlicheArbeitszeitvonmindestens15Stunden

Ich habe einen regelmäßigen, wiederkehrenden Unterstützungsbedarf  
bei Hilfstätigkeiten

Alle Unterstützungsmöglichkeiten des Arbeitgebers sind ausgeschöpft,  
reichen aber nicht für den Hilfebedarf bei den Nebentätigkeiten aus
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Organisation der Arbeitsassistenz
Der schwerbehinderte Arbeitnehmer ist für die Beauftragung einer Arbeitsassistenz zuständig. 
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, eine Arbeitsassistenz zu beauftragen.

Arbeitgebermodell 

Er kann die Assistenz selbst einstellen (Arbeitgebermodell) und muss somit auch sozial    
ver sicherungs und steuerrechtliche Regelungen beachten. 

HierbeiwirddemMenschenmitBehinderung(alsArbeitnehmer)einemonatlicheSumme
 anhand des zuvor ermittelten durchschnittlichen Bedarfes zur Verfügung gestellt, um die 
 Assistenzkraft zu bezahlen.

Arbeitsassistenz mit Einbindung eines Dienstleisters

In diesem Fall wird ein Dienstleister beauftragt (Dienstleistungsmodell). Dieser stellt eine ge
eignete Arbeitsassistenz zur Verfügung und ist deren Arbeitgeber. Für den behinderten Arbeit
nehmer entstehen keine Arbeitgeberaufwände bzw. aufgaben und der Dienstleister ermöglicht 
auch die Vertretung, wenn der zuständige Arbeitsassistent ausfällt. Entscheidet sich der behin
derteMenschfürdasDienstleistermodell,wirdeineUnterstützungsleistunganhandvonStunden
proWocheberechnet,welchedemMenschenmitBehinderunggegenüberbewilligt,aberdirekt
an den Dienstleister bezahlt wird.

Aufgrund der einzuhaltenden Regularien und des Aufwands ist das Dienstleistungsmodell für 
Menschen mit Behinderung oft die angenehmere Variante.
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Beginn der Zusammenarbeit mit einer Arbeitsassistenz 
WirdeineArbeitsassistenzvomzuständigenAmtbewilligt,erhältderbetroffeneMenschmit
Behinderung einen schriftlichen Bescheid. Dieser beinhaltet die wesentlichen Kernpunkte für die 
Arbeitsassistenz(MengeanStundenfürAssistenzleistungen,DauerderBewilligungundHöhe
der Kostenübernahme).

Danach kann der Mensch mit Behinderung sich einen eigenen Arbeitsassistenten suchen und 
als Arbeitgeber einstellen – oder er beauftragt einen Dienstleister, der ihm eine persönlich und 
fachlich geeignete Kraft vorstellt.

Alshilfreichhatsichherausgestellt,wennnacheinigenTagender„Einarbeitung“desneuge
formtenTeamseineBesprechungstattfindet,indemaufgrundderErsterfahrungenfestgelegt
wird, was die Assistenzkraft tun kann und soll – und was sie nicht tun kann und soll.  
AuchfindeteineAbstimmungstattüberFragenderArbeitszeit,derDokumentation,derRege
lungen im Krankheitsfall des Menschen mit Behinderung als auch der Assistenzkraft, medizinische 
oderpflegerischeRahmenbedingungen,Zugangsrechte,Datenschutzetc.

DiesesSetting-GesprächsollteinperiodischenAbschnittenwiederholtwerden,damitalleim
VorgangbeteiligtenPersonenauchreflektieren,dassderMenschmitBehinderungseineAr
beitsleistung erbringen – selbstständig erbringen – kann. Durch die Entwicklung bzw. Verän
derung der Behinderung kann es auch zu sich verändernden Arbeiten und Assistenztätigkeiten 
kommen, die regelmäßig zu monitoren sind.

Rechtzeitig vor dem Bewilligungsende des Bescheids über die Arbeitsassistenz hat der behin
derteMenschzuprüfen,obundinwelcherFormundmitwelchemZeiteinsatzeineArbeitsassistenz
weiternötigist.SollteerzuderEinschätzungkommen,dassweitereHilfebenötigtwird,istein
Folgeantrag beim zuständigen Amt zu stellen. 
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Erfolgsmerkmale für gelingende Arbeitsassistenz
ErfahrungenbeiderBegleitungvonMenschenmitBehinderungamArbeitsplatzhaben„dos“
und„don’ts“hervorgebracht:

Dos Don’ts

Hilfestellung bei Tätigkeiten, die nicht  
ohne Assistenz erledigt werden können

Übernehmen von Kerntätigkeiten 
durch die Assistenzkraft

Einfache Handreichungen  
(kopieren, Ordner aus dem Regal holen etc.) InhaltlicheKorrekturvonTexten

Kommunikationsassistenz Sekretariatstätigkeitenübernehmen

Vorlesen,SichtenundOrdnen 
von Materialien Unterstützung außerhalb der Arbeitszeiten

Professionelle Distanz wahren
Dem Arbeitnehmer tätigkeitsrelevante  
Entscheidungen abnehmen

Teilhabe am Arbeitsalltag ermöglichen Bewertung von Arbeitnehmer und Betrieb

Selbstständigkeitfördern 
„Sovielwienötig,sowenigwiemöglich!“

Keine Koalitionen zu Arbeitnehmer  
oder Arbeitgeber

UnterstützungbeinotwendigenPflegeleis
tungen (z. B. Toilettengang, Anreichen von 
Mahlzeiten) – abhängig vom Behinderungsbild
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Antragsformulare und Anlagen
Integrationsamt LWV

https://www.integrationsamthessen.de/dasintegrationsamt/formulare.html

Agentur für Arbeit

Für die verschiedenen Angebote rund um die Teilhabe am Arbeitsleben gelten unterschiedliche 
Regelungen. Die Hilfen orientieren sich immer am individuellen Bedarf. Deshalb können  
Siediesenichtonlinebeantragen.DieBeratungsfachkräftederAgenturfürArbeithelfenIhnen
gerneweiter.GemeinsambesprechenSie,welcheHilfenfürSieinFragekommen. 
SiebekommendanndieAnträgeundallenötigenFormulare.

Vereinbaren Sie einen Termin

0800 455 5500

Deutsche Rentenversicherung 
0800 1000 4800
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Adam-Opel-Str.2–4 
64569 Nauheim

Dienstleister für Arbeitsassistenz: 
Therapon24
Das Leben ist facettenreich.

WirunterstützenMenschenausÜberzeugung,individuellundganzheitlich.Persönliche,
 wirtschaftliche, körperliche und psychische Bedürfnisse in unterschiedlichen Lebensphasen 
benötigen individuelle Antworten. Die jeweils beste, zeitgemäße Antwort in Form von  
Beratung, Begleitung und Unterstützung für Personen oder Organisationen zu geben, ist  
unsereAufgabeundVerpflichtung.

Im Mittelpunkt unseres Handelns stehen Klienten mit ihrer Persönlichkeit und Individualität 
einschließlichihrerBeeinträchtigung.WirbegegnenKlientenmitRespekt,Empathieundauf
Augenhöhe. Der personenzentrierte Ansatz ist für uns selbstverständlich.

Die Klienten werden in allen Lebenssituationen unterstützt und begleitet, grundsätzlich solange  
es notwendig und erwünscht ist. Bei Klienten, welche unter einer Beeinträchtigung leiden, 
 fördern wir deren Inklusion unter Einbeziehung der Familie und des sozialen Umfeldes.  
DieHilfezurSelbsthilfesowiedasHinführenindieVerselbstständigungunsererKlientensind
unsereZiele.WirerbringenunsereLeistungengrundsätzlichflexibel(1bis24Stundenan 
7TageninderWoche)undqualifiziert.

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter 
www.therapon24.de

Tel. 06152 977970
Fax0615297797-10 info@Therapon24.de
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