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                           München, 20.01.2015 

Pressemitteilung Nr. 5 

 

An der richtigen Stelle 

Viele Menschen mit Autismus sind gut qualifiziert und in bestimmten Gebieten leistungsstark. 

Trotzdem sind sie häufig arbeitslos oder arbeiten an der falschen Stelle. Schätzungen zufol-
ge haben nur 5 bis 10 % der Autisten in Deutschland einen Job, der zu ihnen passt. Dominic 
I. ist einer von ihnen. Der 28-Jährige hat das Asperger-Syndrom und fand mit Hilfe des Job-
centers München eine Stelle im Bereich Webdesign und Suchmaschinenoptimierung bei 

dem Münchner IT-Unternehmen NeoDesign.  

So viel Glück hatte Dominic I. lange nicht. Bis zu seinem 20. Lebensjahr blieb seine Erkran-
kung unentdeckt. Auf Berufsberater der Agentur für Arbeit München wirkte er desinteressiert, 

lustlos und ein bisschen schwierig. Sie attestieren ihm jedoch eine erstaunliche Ausdauer 
und Leistungsfähigkeit im Umgang mit Computern.  

Nach einem Langzeitpraktikum als Bürokaufmann sagte ihm der Arbeitgeber: „Ich würde 

Ihnen keinen Gefallen tun, wenn ich Sie als Bürokaufmann anstellen würde.“ Der Münchner 
hatte Schwierigkeiten beim Verfassen von E-Mails und Briefen und ging einfach nicht ans 
Telefon. 

Als seine Eltern im Jahr 2006 ein psychologisches Gutachten vorlegten, kam die Wahrheit 
ans Licht. Seitdem ging es für Dominic I. bergauf. Die Agentur für Arbeit München finanzierte 
ihm noch im selben Jahr eine dreijährige Ausbildung zum Mediengestalter im Berufsbil-
dungswerk Waldwinkel. Die Einrichtung in Aschau am Inn richtet sich an junge Menschen mit 
körperlichen Behinderungen und/ oder mit psychisch bedingten Leistungs- und Anpassungs-

störungen. Hier hatte Dominic I. die Möglichkeit, seine Ressourcen zu entdecken und zu 
stärken. Er brillierte mit Bestnoten.  

Danach wurde Dominic I. von Fallmanager Johann Graef in der Fachstelle für berufliche 

Wiedereingliederung des Jobcenters München betreut – einer speziell auf Menschen mit 
Behinderung ausgerichteten Abteilung. Die Vermittler und Fallmanager dort kennen sich mit 
verschiedenen Behinderungsarten aus und können individuell einschätzen, welche Hilfen 
nötig sind. Die Unterstützung reicht von Beratung über Qualifizierungsangebote bis zu finan-
ziellen Hilfen für eine behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes.  

 
Weil die Ausbildung schon eine Weile her war, finanzierte das Jobcenter Dominic I. eine 
sechsmonatige modulare Weiterbildung im Bereich Mediengestaltung. Auch diese bestand 
er mit Bravour. Außerdem absolvierte Dominic I. ein Integrationscoaching und mehrere Prak-

tika. Trotzdem konnte der Münchner zunächst in keinem Betrieb Fuß fassen. 
 
Schließlich erhielt Dominic I. im März 2013 eine Stelle bei einer Werbeagentur. Doch das 
Arbeitsverhältnis hielt leider nur vier Monate. Er gab aber nicht auf und ist seit August 2013 
bei NeoDesign beschäftigt. Dominic I. konnte seine Leistungsfähigkeit bei diesem Unter-

nehmen einbringen. Das Jobcenter bezuschusste seinen Lohn mit 50 Prozent für ein Jahr. 
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Danach schrieb Dominic I. Chef, Alexander Lutz, ans Jobcenter: „Wir sind sehr zufrieden mit 

dem Engagement und der Entwicklung Herrn I.s im vergangenen Jahr – sowohl fachlich als 
auch persönlich. Er hat sich gut ins Team integriert.“ 
 
Auch Dominic I. arbeitet gerne bei NeoDesign: „Hier kann ich in Ruhe und systematisch ei-

ner Aufgabe nachgehen, die mir Spaß macht und mir liegt. Ich programmiere und gestalte 
Webseiten, um diese so anwenderfreundlich wie möglich zu machen. Mit meinen Kollegen 
komme ich gut klar und sie akzeptieren mich wie ich bin.“  
 
So viel Glück wie Dominic I. haben nicht alle. 2.750 Schwerbehinderte sind momentan in 

München arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit von Schwerbehinderten ist im Vergleich zum Vor-
jahr um 8,7 Prozent (+ 219 Menschen) gestiegen.   
 
Mario Wierick, Leiter der Fachstelle für berufliche Wiedereingliederung des Jobcenters: 
„Chancen für Menschen mit Behinderung entstehen durch engagierte Arbeitgeber wie Ale-

xander Lutz. Sein Beispiel sollte andere Unternehmer bestärken, ebenfalls beim Thema In-
klusion neue Wege zu gehen. Die Betriebe gewinnen dadurch besonders motivierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die Menschen mit Behinderung ein neues Lebensgefühl. Wir im 
Jobcenter beraten dazu gerne.“  

 
Alexander Lutz sieht das genauso: „Wenn es in unserer Gesellschaft um das Thema Men-
schen mit Behinderung geht, finden sich schnell Vorbehalte und Ängste. Dabei haben diese 
Menschen viel Potential. Dominic arbeitet außerordentlich gründlich und hat ein ausgepräg-
tes Gespür für Details und logische Zusammenhänge. Das ist genau, was wir brauchen.“  

 

Hintergrund: 

• Insgesamt sind in München 2.750 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos ge-

meldet, davon werden rund 68 % (1.858) im Jobcenter betreut und beziehen Leistun-
gen der Grundsicherung für Arbeitsuchende.  
 

• Menschen mit Schwerbehinderung werden im Jobcenter München überproportional 

gefördert. Der Anteil der geförderten Schwerbehinderten an allen geförderten Kun-
dinnen und Kunden des Jobcenters liegt bei 10,2 %. Ihr Anteil an allen Arbeitslosen 
in der Grundsicherung dagegen nur bei 8,4 %. 
 

• Gute Beratung zählt: Seit Ende 2009 werden die betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
im Jobcenter von einer eigens eingerichteten Fachstelle beraten und betreut, um ih-
ren speziellen Anliegen Rechnung zu tragen. Die Fachstelle arbeitet eng mit allen 
anderen Akteuren im Bereich Schwerbehinderung zusammen, zum Beispiel mit dem 

gemeinnützigen Unternehmen Specialisterne, das sich mit der Vermittlung von Autis-
ten beschäftigt. 
 

• Weitere Informationen zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben 
finden Sie auf der Seite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales unter 

www.bmas.de. Dort wird auch auf die bundesweite „Initiative Inklusion“ hingewiesen, 
an der unter anderem die Bundesagentur für Arbeit beteiligt ist. 


