Unser Standort:
Jobwärts by 360°

Die Werkstatt (WfbM) bietet einen sicheren Arbeitsplatz. Hohe Beiträge zur Rentenversicherung führen später zu vergleichbar hohen Rentenzahlungen.Die Arbeit auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt bietet bessere Verdienstmöglichkeiten. Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenund Rentenver-sicherung orientieren sich – wie
bei anderen Arbeitnehmern auch – am tatsächlichen Verdienst.
Was häufig nicht bekannt ist:
• Bei einem Wechsel auf den allgemeinen Arbeits		markt gehen Ihre bisher geleisteten Renten		beiträge und Beitragszeiten nicht verloren. Sie
		werden bei der späteren Rente berücksichtigt.
• Integrationsbetriebe nehmen eine Sonder-		
		stellung ein. Sie bieten ähnliche rentenrechtliche
		Vorteile wie die Werkstatt.
•		Nicht jede Beschäftigung auf dem allgemeinen
		Arbeitsmarkt führt zum Wegfall oder zur Unter		brechung Ihrer Erwerbsminderung. Das ist wich		tig für den Fall, dass der Arbeitsversuch nicht
		gelingt und eine Rückkehr in die Werkstatt
		erfolgt.

Haben Sie Fragen?
Rufen Sie gerne an und vereinbaren einen
Termin mit unseren Jobcoaches.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Ralf Sinnigen

Leitung
Dipl.-Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH)
Tel.: 04471 / 70 91 525
Fax: 04471 / 70 91 539
Mobil: 0171 / 56 90 888
 jobwaerts@caritas-altenoythe.de
 www.caritas-altenoythe.de
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Was ändert sich
für meine Rente?

Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.
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Jobwärts
Ihr Fachdienst für berufliche Teilhabe
Von der Werkstatt (WfbM) auf den
allgemeinen Arbeitsmarktmarkt?
•0 Sie arbeiten in einer Werkstatt?
•0 Sie überlegen, nicht mehr in der
0 Werkstatt zu arbeiten?
•0 Sie wollen einen Arbeitsplatz auf dem
0 allgemeinen Arbeitsmarkt?
•0 Wir unterstützen Sie dabei.

Was ist der allgemeine
Arbeitsmarkt?
Man arbeitet auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
wenn man:
•
•
•
•
•

in einer großen oder kleinen Firma arbeitet,
bei einer Stadt oder Gemeinde arbeitet,
in einem Handwerksbetrieb arbeitet,
oder bei einem anderen Arbeitgeber arbeitet,
und man dafür einen Lohn bekommt.

Was wir wollen:

Ihre Chance - Normalität!

Viele Menschen haben bereits den Wechsel von
der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
geschafft. Wir unterstützen Sie dabei.

• Arbeiten Sie in einer Werkstatt?
• Haben Sie schon einmal daran gedacht,
Ihren Arbeitsplatz zu wechseln?
• Wollen Sie gerne etwas Neues lernen?
• Und wollen Sie selbstständiger sein?

Was wir machen:
•
•
•
•

Wir informieren über Arbeit.
Wir suchen mit Ihnen einen Praktikumsplatz.
Wir begleiten Sie beim Ausprobieren.
Wir helfen bei der Suche nach einem passenden
Arbeitsplatz.
• Wir bieten einen Ansprechpartner in Ihrer Nähe.
• Wir unterstützen Sie beim Erlernen Ihrer Arbeit.
• Wir sprechen gerne mit Ihnen, Ihren Angehörigen,
Ihrem Chef und den Kollegen.

Sie sind auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt und wollen zurück
in die Werkstatt?

Wenn ja, dann können wir Ihnen dabei helfen.
Mit unserer Unterstützung können Sie dauerhaft in einem Betrieb des „normalen“
Arbeitsmarktes arbeiten.

Ihre Vorteile:
• Sie begegnen Menschen mit und ohne
•
•

Sie können immer in die Werkstatt zurückkommen.
Man sagt auch: Das Rückkehrrecht ist unbefristet.

•

Wir beraten Sie gern persönlic h!

•

Behinderung in der Arbeitswelt.
Sie schließen neue Kontakte und
Freundschaften.
Sie haben weiterhin einen geregelten
Tagesablauf.
Sie haben die Möglichkeit, mehr Geld
zu verdienen.
Sie sammeln neue Erfahrungen.

