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Informationsveranstaltun
gen, Lehrgänge und Seminare angeboten, die

Außerdem werden

die Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben
und behinderungsgerechte Arbeitsplatzgestaltung, Umgang
mit behinderten Menschen, rechtliche Fragestellungen,
Betriebliches Eingliederungsmanagement, etc. zum
Gegenstand haben.
Beantragt werden diese Leistungen beim

Integrations

amt (http://www.integrationsaemter.de/Kontakt/89c7/).
Die Zuschüsse zum Entgelt bei EGZ und
Probebeschäftigung werden bei der

Arbeitsagentur, bzw. der
ARGE/]obCenter (http://www.
arbeitsagentur.de/Navigation/
Dienststellen/Dienststellen
Nav.htrnl) beantragt.
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sowie unter www.luftsprung-pro.de
Arbeitsgemeinschaft der Erwachsenen mit CF
im Mukoviszidose e.V.
www.agecf.de
Projekt 60
Erstellt in Zusammenarbeit mit

luftsprung
Stiftung für chronisch schwerstkranke Kinder & Jugendliche

UKOVISZIDOSEr-

UKOVISZIDOSE

BENEFiT
Doch zunächst möchten wir Sie kurz informieren,
was Mukoviszidose ist:

Die Krankheit Mukoviszidose
Mukoviszidose (englisch: Cystic Fibrosis, CF) ist die am
häufigsten vererbte Stoffwechselerkrankung in Europa.
Die Ursache für Mukoviszidose ist ein Gendefekt, was bedeutet,
dass die Krankheit nicht ansteckend ist!

Sehr geehrte Arbeitgeberin,
sehr geehrter Arbeitgeber,

Die häufigsten Symptome sind:

• Chronischer Husten/Lungenentzündung
• Verdauungsstörungen
• Untergewicht

bei Ihnen hat sich jemand um eine Stelle beworben,
der die Erkrankung Mukoviszidose mitbringt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie der Bewerbung eine Chance

Mukoviszidose ist nicht heilbar, deshalb sind Menschen mit
Mukoviszidose in der Regel im Besitz eines Schwerbehinderten
ausweises.

So kann beispielsweise ein Zuschuss von bis zu 70% des

Eingliederungszuschuss
(EGZ) oder bei einer Probebeschäftigung das

Arbeitsentgelts als

Arbeitsentgelt und die Sozialversicherungsabgaben gewährt
werden.
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein Minder

leistungsausgleich vorgenommen werden.
Die Höhe und Dauer des Zuschusses zum Arbeitsentgeld
werden in einer Einzelfallentscheidung festgelegt.
Muss ein neuer Arbeitsplatz für den schwerbehinderten
Arbeitnehmer eingerichtet werden, können diese allgemeinen Investitionskosten geltend gemacht
werden. Darüber, ob ein Zuschuss oder ein Darlehen
erbracht wird, wird ebenfalls im Einzelfall entschieden.

geben, um dem Bewerber die Möglichkeit zu eröffnen, durch
seine fachlichen und persönlichen Qualitäten zu überzeugen.
Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, möchten wir Ihnen

Im Zusammenhang mit der Schwerbehinderung können Sie
von Arbeitsagenturen oder Integrationsämtern verschiedene
Unterstützungsleistungen erhalten.

Müssen bestehende Arbeitsplätze

behindertenge

recht umgestaltet werden, kann mit bis zu 100% der
Kosten unterstützt werden.

darlegen, dass Arbeitnehmer mit Mukoviszidose für Arbeitgeber
über Ihre fachlichen Leistungen hinaus durchaus interessant sein
können.

Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Beschäfti
gung von einem schwerbehinderten Arbeitnehmer oder
Auszubildenden, bzw. ihnen gleichgestellten behinderten
Menschen auf bis zu drei
angerechnet werden.

Pflichtarbeitsplätze

