About Our Project:
We are currently working on an inclusion project named "BIRLIKTE – together for
an inclusive working environment". "Birlikte" is a turkish word that can be
translated as "together". Together, we, as two disabled persons organisations
"Interaktiv" and "Disabled peoples Germany" plus the consulting firm “DG Consulting”
see our goal of the three year project (until end of 2018) in increasing awareness of
what inclusion means within the labor market referring to the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities Art, 27. In Germany, people with disabilities are
discriminated on the labor market - they are much more often unemployed or gain
less money compared to persons without disabilities. Often times, prejudices or
stereotypical thinking are the common barriers for disabled persons. The situation is
even worse for disabled persons who immigrated to Germany. In our project we
focus on this marginalized group of persons.
On the other hand there are a lot of companies in Berlin that are led by persons with
a migration background. Overall, they employ more than 40.000 persons in the city
which is a large potential that is unfortunately not really recognized in public.
Our goals:






We will build up a section of job offers and job request on our website.
We will offer workshops and training for companies.
We will offer in-house training for companies on their workplace concerning
their possibilities to become (more) accessible for disabled persons so that
inclusive working environments are created.
We will offer in-house consultation on funding concerning the installation of
accessible workplaces.
We want to motivate employer associations to nominate “inclusion
representatives”. This can not only be a boost of image, it will certainly help
the member businesses concerning supporting them when wanting to employ
a disabled person. “Inclusion representatives” are passionate concerning
inclusion and will pass on knowledge on this topic.

Rubrik „Jobbörsen“:
http://www.jobs.de/
Jobs.de ist die aktuelle Adresse des Klassikers „JobScout24“.
Über praktische Filter können bei der Jobsuche Kriterien wie Art der Anstellung,
Unternehmen, Regionen oder sogar Städte bei der Suche einbezogen oder auch
ausgeschlossen werden. Wer außerdem das Schlagwort „Behinderung“ in die
Suchmaske eingibt, erhält automatisch nur Job-Vorschläge von Anbietern, die offen
für Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind.
http://diversity-jobs.de/
Bei Diversity Jobs finden Sie als Bewerber*in ausschließlich Stellenangebote von
Unternehmen und Institutionen, die Ihre Vielfalt für die Organisation als Bereicherung
wahrnehmen.

Monster
„Bist Du ein Monster?“, fragt die Werbung dieser Jobbörse regelmäßig und hat damit
einen relativ hohen Bekanntheitsgrad bei Unternehmen und Jobsuchenden erlangt.
Hier können Stellenausschreibungen nach Karrierestufen oder Tätigkeitsgebiet
herausgefiltert werden. Das Schlagwort „Behinderung“ in der Suchmaske sorgt auch
hier wieder für eine Übersicht von Jobs, die bevorzugt an Menschen mit Behinderung
vergeben werden.
Aktionsbündnis Schleswig-Holstein
Aktuelle Arbeits- und Ausbildungsplätze speziell für Menschen mit
Schwerbehinderung oder Gleichgestellte in Schleswig-Holstein
auticon GmbH
Die Berliner Beratungsfirma "auticon GmbH" beschäftigt und vermittelt Menschen mit
Asperger-Autismus als IT-Berater / Softwaretester. Auf den Internetseiten der
auticon GmbH finden Sie aktuelle Stellenausschreibungen.
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. bietet mit "DGUV job" einen
Service für die Personal- und Arbeitsvermittlung der Berufsgenossenschaften und
Unfallkassen an. Es werden motivierte Bewerber vermittelt, die nach einem
Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit eine neue berufliche Herausforderung
suchen.
Füngeling Router gGmbH
Das Integrationsunternehmen Füngeling Router entwickelt gemeinsam mit
kooperativen Wirtschaftsunternehmen Qualifizierungs- und Arbeitsformen für
schwerbehinderte Menschen. In der angebotenen Jobbörse kann man nach
Arbeitsangeboten im Großraum Köln suchen.
Stiftung MyHandycap

Behinderte Arbeitssuchende finden in der MyHandycap-Jobbörse Stellenangebote
und Ausbildungsplätze. Sie können auch Stellengesuche aufgeben.
Specialisterne Deutschland
Menschen mit Autismus finden bei dem gemeinnützigen Unternehmen Specialisterne
Unterstützung beim Einstieg in das Berufsleben. Jobs werden in erster Linie in
der IT-Branche angeboten. Specialisterne Deutschland bemüht sich um Ihre
Vermittlung oder stellt Sie gegebenenfalls auch selbst ein.
Stiftung Pfennigparade
Auf den Internetseiten der Stiftung Pfennigparade finden Sie Stellenanzeigen, bei
denen Bewerbungen von Menschen mit Behinderung bevorzugt berücksichtigt
werden.
Taubenschlag
In dem Internetportal für Gehörlose und Schwerhörige wird eine Stellenbörse
angeboten.
Die Vibelle-Jobbörse
Die DESIRE-Forschungsgruppe der RWTH-Aachen veröffentlicht Stellenangebote,
die für Gehörlose besonders geeignet sind. Es werden Anzeigen für Arbeits-,
Ausbildungs- und Praktika-Stellen angeboten.

