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Beschäftigungsquoten

Offizielle Verpflichtung zur Förderung der Beschäftigung von Menschen
mit Behinderungen

Beschäftigungsquoten
GB:
Service Standardsinand
Quality
Improvement
Gesamt:
75%
Behinderte: 46%
Dauerhaft psychisch Kranke: 7.7%
Menschen mit der Sozialfürsorge bekannten Lernbehinderungen: 7%
Diese Quoten halten sich hartnäckig auf einem niedrigen Niveau.

Bisherige politische Initiativen

2001 -2004: gemeinsame Investitionspläne für „Arbeit statt Sozialhilfe“
(Welfare to Work) – lokale Aktionspläne zur Koordinierung der Angebote

2007
- 2010:Standards
Public Service
Service
and Agreement (PSA) 16 – Fokus auf der
Beschäftigung
und Unterkunft von:
Quality Improvement
• ehemaligen Straftätern,
• jungen Care Leavern, *(s. Notizen)
• Menschen mit leichten/starken Lernbehinderungen,
• Menschen, die Zusatzangebote im Bereich der psychischen Gesundheit
in Anspruch nehmen
2010: Work Choice – ein neues nationales Programm zur Beschäftigung
von Menschen mit Behinderungen
Work Programme – allgemeines „Arbeit statt Sozialhilfe“-Programm

Unterstützung in GB

Regierungsprogramme zur Unterstützung von Menschen mit einer Arbeitszeit
von 16+ Stunden/ Woche:
Work Programme – allgemeines „Arbeit statt Sozialhilfe“-Programm.
• Prime Contracting, Leistungslohn, Gehaltsausgleich
• 2 Jahre als Unterstützung für Einzelpersonen bei ihrem Weg in ein
langfristiges Arbeitsverhältnis
Work Choice – modulares Programm für Menschen mit Behinderungen.
• 28 Prime-Verträge, 25% erfolgsabhängige Bezahlung, 75% Servicegebühr
• 1 Jahr als Unterstützung für Einzelpersonen
• auch auf nationaler Ebene angeboten durch Remploy

Access to Work – Finanzierung „notwendiger Maßnahmen“, z.B. Job-Coaches,
Spezialgeräte/-ausrüstung, Anfahrtswege zur Arbeit

Supply Chain Contracting

Prime Contractor baut eigene Supply Chain auf.
Regierung sollte als Verwaltungsinstanz agieren.
Steuerung des Marktes durch Akkreditierungssystem „Merlin“
Probleme:
• Kosten vieler Ausschreibungen
• Bis zu 35% Verwaltungsgebühren
• Datenaustausch, Transparenz, Glücksspiel um Ergebnisse
• Unvorhersehbarer Kundenstrom
• Zielorientiert – führt zu „Creaming & Parking“ *(s. Notizen)
• Geringe Kundenauswahl (wenn überhaupt)
• Geringe Verbindung zu lokaler Leistungserbringung

Lokale Unterstützung

Lokale, von Gemeinden durchgeführte, Maßnahmen weit verbreitet
• Variable Qualität und Ergebnisse
• Keine gesetzesmäßige Leistung, daher Gefahr einer Desinvestition
• Einige Leistungen erfordern strenge Auswahlkriterien
(Rationierung), andere können präventiv angeboten werden
• Einige sind behinderungsübergreifend, andere spezifisch
– führt aus Arbeitgebersicht zu Fragmentierung

Qualität, Auswahl, Kontrolle

Großer Schub für die Nutzung von persönlichen Budgets und
Direktzahlungen – die Idee dahinter ist, durch Wettbewerb im Handel
Standards anzuheben und Ergebnisse zu verbessern
Sie arbeiten nicht nur, um eine Beschäftigung zu haben!
• Keine Kundeninformation zu Qualitäts- oder
Erfolgsraten
• ungenügende finanzielle Mittel zum Einkauf von
Qualitätssicherung
• Zahlt Kunde für das Ergebnis oder den Prozess?
• Kosten für Infrastruktur und Arbeitgeberakquise/
-bindung nicht abgedeckt

Herausforderungen für Anbieter von Unterstützter
Beschäftigung

Auseinandersetzung mit Arbeitgebern
• Klare Rollen/Verantwortungsbereiche, Infos über Qualität
Auseinandersetzung mit Kommissionen
• Proaktive Kosten- und Ergebnisvereinbarung
Qualitätsmanagement
• Qualitätssicherung und Benchmarking
• Heranbildung von Arbeitskräften
Modellverlässlichkeit
• Modell in zielorientierter Umgebung halten

Nationale Strategie

Entwicklung einer neuen nationalen Beschäftigungsstrategie für
Menschen mit Behinderungen:
• Anerkennung, dass Unterstützte Beschäftigung funktioniert!
• Bessere Einbeziehung von spezialisierten Anbietern in nationale
Programme
• Verbindung von nationalem Einkauf und lokaler Auftragsvergabe
• Beschäftigungsfokus auf Wandel durch Ausbildung setzen
• lokale Auftragsvergabe besser lösen
• Aktive Marketingkampagnen Arbeitgeber
• Zusammengefasste Budgets zur Maßnahmenfinanzierung

Status Employment
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Status Employment ist eine mittelständische Wohltätigkeitsorganisation
(NGO), die der Überzeugung ist, dass in GB mind. 50% der
Behinderten in arbeitsfähigem Alter keine Arbeit haben.
Mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit wie nicht-behinderte
Personen können Menschen mit Behinderung keine Qualifikationen
vorweisen.
Status Employment stellt Einstellungen zu Behinderungen jederzeit in
Frage, um sicherzustellen, dass in Arbeits- und
Weiterbildungsmöglichkeiten Gleichberechtigung herrscht.
Status Employment fördert das Sozialmodell für Behinderungen,
welches die Einschränkung von Einzelpersonen durch die Gesellschaft,
Politik und bebaute Umgebung erklärt.
Status Employment ist ein typischer spezialisierter Anbieter von
Unterstützter Beschäftigung, der Menschen mit akuten und
andauernden Bedürfnissen im Bereich der psychischen Gesundheit
hilft, Arbeit durch Unterstützte Beschäftigung (individuelle Platzierung
und Unterstützung) zu finden

Die Realität für spezialisierte Anbieter
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Bei uns bieten neun Job-Coaches Unterstützte Beschäftigung (UB) an.
Darüber hinaus bieten wir auch ergänzende Gesundheits- und
Wohlfühlprogramme an, wie z.B. Trapez, Fußball, Schauspiel und
Schrebergärten, da wir überzeugt sind, dass sich unsere Kandidaten
zur Platzierung und zum Erhalt einer Arbeitsstelle auch mit sich selbst
wohler fühlen sollten
Diese Form der Arbeitsunterstützung wird als der erfolgreichste Weg für
die Vermittlung von Kandidaten mit Behinderungen in ein
Beschäftigungsverhältnis gesehen
Dennoch zählt UB in Großbritannien nicht zu den allgemein finanzierten
Programmen, sodass UB-Agenturen stets auf eine Mischung aus
Finanzierung durch die Regierung, lokale Gemeinden, Europäischem
Sozialfonds, Lotteriefonds und treuhänderischem Vermögen
angewiesen sind, um ihre Leistungen zu erbringen.
Es ist also ein Problem, langfristig Projekte von hoher Qualität zu
liefern, da viele Projekte nach 2 bis 3 Jahren wieder beendet werden.

Die Realität für spezialisierte Anbieter
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Die laufenden Kosten unseres Angebots liegen bei ca. GBP 450.000
pro Jahr.
Vor der Einführung des Prime Contracting kamen 25% unserer Gelder
aus allgemeinen Regierungsmitteln für die Beschäftigung von
Behinderten, durch ein Finanzierungsprogramm namens New Deal for
Disability.
In einem normalen Jahr konnten Mittel in Höhe von GBP 120.000
aufgebracht werden, die wir auf GBP 250.000 aufstocken konnten,
bevor wir andere Fonds für das Angebot unserer Leistungen suchen
mussten.
Da es uns nicht möglich war, uns direkt mit der Regierung handelseinig
zu werden, beziehen wir jetzt weniger als 2% unseres Einkommens aus
allgemeinen Regierungsmitteln für die Beschäftigung von Behinderten.
Dies stellte eine Herausforderung für unseren Vorstand und unsere
Treuhänder dar: Wären wir in der Lage, unsere gemeinnützige Mission
zu erfüllen?

Die Realität für spezialisierte Anbieter
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Trotz des massiven Einkommensverlusts entschieden wir, dass wir
weitermachen mussten, da wir der Überzeugung waren, dass unsere
Kandidaten die von uns angebotenen Leistungen benötigten.
Unseres Wissens nach offerierte keiner der Hauptanbieter, Unterstützte
Beschäftigung zur Verfügung zu stellen.
Zunächst waren wir sehr positiv eingestellt gegenüber dem neuen
Prozess und dem anfänglichen Roll-Out, da wir einen guten Ruf
besaßen, unsere Qualität gut war und wir glaubten, dass die
Hauptanbieter unsere Dienste in Anspruch nehmen wollen würden.
Wir besuchten viele Meetings, füllten mehr als 15
Interessensbekundungen aus, erhielten jedoch nur von 4
Hauptanbietern positive Antworten.
Sie alle forderten zwischen 25% und 35% Untervergabekosten. Einer
der Hauptanbieter, die uns nicht geantwortet hatten, schrieb einen
unserer bestehenden Finanzgeber an mit dem Angebot, uns zu
unterbieten.

Die Realität für spezialisierte Anbieter
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Als die Hauptanbieter für unsere Bereiche ausgewählt worden waren,
weigerten sich beide, uns auch nur anzuerkennen. Ihre Ergebnisse in der
Platzierung von Menschen mit akuten Bedürfnissen im Bereich der
psychischen Gesundheit innerhalb eines größeren geographischen Gebiets
fielen bedeutend schlechter aus. Sie schienen unseren Kandidaten, denen
überwiegend die Leistung verwehrt wurde, die vielgepriesene Innovation
ganz offensichtlich nicht anbieten zu können.
Nach dieser Erfahrung entschieden wir uns dafür, unsere Mittel anderweitig
aufzutreiben, da wir der Überzeugung waren, dass die Prime Contractors
den Wert unserer Dienste nicht anerkennen würden, obwohl wir uns am
Prozess des Vertragsschlusses beteiligen würden.
Daher begannen wir auf Finanzgeber von Treuhandfonds zuzugehen, um
Unterstützung für den Umgang mit dem entstandenen finanziellen Defizit zu
erhalten. D.h. wir schauten in verschiedene Richtungen und erlaubten uns
selbst, innovativer zu werden.
So entwickelten wir unsere sehr erfolgreichen Fußball-, Trapez- und
Schauspielprojekte, die parallel zu unseren UB-Maßnahmen laufen, und
durch die wir unsere Ergebnisse verbessern konnten.

Weitere Planung
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Wir haben derzeit einen sehr kleinen Vertrag mit einem der Hauptanbieter,
tragen jedoch das volle Risiko, uns wurden für unser Angebot keine Gelder
für die Ankurbelung der Wirtschaft angeboten und ich bin nicht sicher, was
wir für die 25% Untervergabekosten erhalten.
Es ist wichtig, sich mit verschiedenen Vertragspartnern zu beschäftigen, um
herauszufinden, ob man in größere Konsortien gelangen und in offenen
Dialog mit potenziellen Hauptanbietern treten kann.
Sprechen Sie mit Ihrem nationalen Verband, sodass er die Verwaltung der
Supply Chain beeinflussen kann und setzen Sie einen angemessenen,
umsetzbaren Verhaltenskodex ein, der sowohl für Hauptanbieter als auch
Untervertragsnehmer gilt, egal an welcher Stelle der Lieferkette sich der
Untervertragsnehmer befindet. Stellen Sie sicher, dass Sie direkt mit dem
Einkauf in Kontakt treten können.
Bleiben Sie positiv und haben Sie nicht die Erwartung, Verträge zu
gewinnen – haben Sie einen Plan B!

Schlussfolgerungen

• Erinnern Sie sich an die Wichtigkeit von Unterstützter
Beschäftigung.
• Investieren Sie Zeit, um Einkäufer von Ihrem Wert zu überzeugen
und davon, dass UB die kosteneffizienteste Art ist, um
Beschäftigung für behinderte Menschen zu schaffen.
• Stellen Sie sicher, dass Sie von den Einkäufern wertgeschätzt
werden, dass die Wichtigkeit Ihrer Spezialisierung erkannt wird und
dass ein Einkaufssystem entwickelt wird, das diese Art der
Spezialisierung vorsieht.
Kontaktdaten:

robert@euse.com
huw.davies@base-uk.org

www.base-uk.org

