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Gesetzliche Gundlage
Base giuridica

Landesgesetz vom 14. Juli 2015, 
Nr. 7 „Teilhabe und Inklusion von 
Menschen mit Behinderungen“

4. Abschnitt: 

Teilhabe am Arbeitsleben

- Fördermaßnahmen

- Arbeitsintegration

- Arbeitsbeschäftigung

- Entgelt und Versicherungsschutz

Legge provinciale 14 luglio 2015, 
n. 7 “Partecipazione e inclusione 
delle persone con disabilitá“

Capo IV: 

Partecipazione alla vita lavorativa

- misure di promozione 

- integrazione lavorativa

- occupazione lavorativa

- indennitá e copertura assicurativa

Richtlinien
Criteri
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Gesetzliche Gundlage
Base giuridica

Beschluss der Landesregierung 
vom 20. Dezember 2016, Nr. 1458 
„Richtlinien für die 
Arbeitseingliederung und 
Arbeitsbeschäftigung von 
Menschen mit Behinderungen“

Gemeinsame Grundsätze:

- Arbeit und Beschäftigung als 
zentrale Elemente der sozialen 
Teilhabe

- Netzwerkarbeit, sowie 
Koordinierung und Abstimmung der 
Maßnahmen zur 
Arbeitseingliederung und 
Arbeitsbeschäftigung durch alle 
Partner im Netzwerk

Delibera della Giunta provinciale 
del 20 dicembre 2016, n. 1458 
„Criteri per l‘inserimento 
lavorativo e l‘occupazione 
lavorativa delle persone con 
disabilitá“

Principi comuni:

- lavoro e occupazione lavorativa 
come elemento centrale della 
partecipazione sociale

- lavoro di rete, coordinamento e 
concertazione delle misure per 
l‘inserimento lavorativo e 
l‘occupazione lavorativa tramite tutti 
i partner della rete
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Ziele und Neuerungen durch die Richtlinien
Obiettivi e novitá dei criteri

- riduzione liste d‘attesa e favorire un 
inserimento lavorativo piú rapido

- passaggio delle persone in progetti di 
inserimento lavorativo a lungo termine ai 
Servizi Sociali dal 1°maggio 2017

- passaggio accompagnato e strutturato 
Scuola - Lavoro: 2 anni prima della fine 
dell‘obbligo formativo incontri con Ufficio 
Servizio lavoro

- più chiarezza per i cittadini per quanto 
riguarda il processo e le competenze per 
l‘inserimento lavorativo

- potenziamento del lavoro di rete

- piú possibilitá per l‘occupazione 
lavorativa e una chiara alternativa 
inclusiva ai servizi semiresidenziali

- accompagnamento al posto di lavoro 
dopo l‘assunzione (job coaching)

- Abbau Wartelisten und schnellere 
Eingliederung in die Arbeit ermöglichen

- Übergang der Personen in langjährigen 
Arbeitseingliederungsprojekten zu den 
Sozialdiensten ab 1. Mai 2017

- strukturierter und begleiteter Übergang 
Schule - Arbeit: 2 Jahre vor Abschluss der 
Bildungspflicht Treffen mit Arbeitsservice

- mehr Klarheit in Bezug auf das Verfahren 
und die Zuständigkeiten beim Prozess der 
Arbeitseingliederung für die Bürger/innen

- verstärkte Netzwerkarbeit

- mehr Möglichkeiten zur 
Arbeitsbeschäftigung und eine klare 
Alternative zu den teilstationären Diensten 

- Begleitung am Arbeitsplatz (Jobcoaching) 
nach einer Einstellung
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Die Person mit ihren 
Fähigkeiten, 

Interessen und 
Bedürfnissen

La persona con le 
sue capacitá, 

interessi e bisogni

Maßnahmen für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt oder 
in die Arbeitsbeschäftigung

Misure per il passaggio dalla scuola al lavoro o all’occupazione 
lavorativa

Individuelle Vereinbarungen 
zur Arbeitseingliederung, 
zuständiger Dienst: 
Arbeitsservice,
Begleitung am Arbeitsplatz: 
Sozialdienste
Convenzioni individuali per 
l‘inserimento lavorativo, 
servizio competente: 
Ufficio Servizio lavoro,
accompagnamento sul 
posto di lavoro: 
Servizi sociali

Individuelle Vereinbarungen 
zur Arbeitsbeschäftigung,
Zuständiger Dienst: 
Sozialdienste
Convenzioni individuali per 
l‘occupazione lavorativa, 
servizio competente: 
Servizi sociali

Maßnahmen für die 
Wiedereingliederung
Misure a favore del 
reinserimento

Maßnahmen für die Arbeitsplatzbegleitung 
nach einer Anstellung - Jobcoaching
Misure per l’accompagnamento al posto di 
lavoro dopo l’assunzione - job coaching

Anzahl der Student/innen mit  
Anrecht auf die Maßnahmen
N. studenti con diritto alle 

misure
Schuljahr - anno scolastico 

2018/19

124

Anzahl der 
Personen

N. persone 
2018

223

Anzahl der 
Personen

N. persone 
2018

55

Anzahl der 
Personen

N. persone 
2018

242
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1. Maßnahmen für den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt oder in die 
Arbeitsbeschäftigung

1. Misure per il passaggio dalla scuola al lavoro o all’occupazione lavorativa

1. Beginn während der letzten 2 Jahre der 
Bildungspflicht

- Einvernehmensprotokoll
- Einberufen eines Treffen vor 

Schulabschluss - gemeinsame 
Entscheidung über weiteren Verlauf 

2. Feststellung der Arbeitsfähigkeit 
innerhalb von  2 Jahren (G.68/1999)

3. Definition der Angebote auf der 
Grundlage der Ärztekommission 
(G.68/1999)
max. 5 Jahre in einer individuellen 
Vereinbarung zur Arbeitseingliederung 

1. inizio durante gli ultimi 2 anni 
dell’obbligo formativo

- protocollo d‘intesa
- convocazione di un incontro prima della 

fine del percorso scolastico - decisione 
sui passi successivi

2. accertamento della capacità lavorativa 
entro 2 anni (L.68/1999)

3. Definizione di percorsi sulla base della 
commissione medica (L.68/1999)
periodo massimo di 5 anni in 
convenzione individuale per 
l’inserimento lavorativo
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2. Maßnahmen für die Wiedereingliederung
2. Misure a favore del reinserimento

Maßnahmen

-Beratung und Information

-Abklärung der Kompetenzen

-Einberufung der Dienststellenkonferenz

-Feststellung der Arbeitsfähigkeit 
(Zeitraum von maximal 2 Jahren)

-Umsetzung der Maßnahmen

-laufende Dokumentation und Auswertung

-erneute Bewertung der Ärztekommission

-Bildungsmaßnahmen in Zusammenarbeit  
mit dem Bildungsressort

Misure

-consulenza e informazione

-rilevazione delle competenze

-convocazione della Conferenza dei 
servizi

-accertamento della capacitá lavorativa 
(nell‘arco di massimo 2 anni)

-implementazione delle misure

-costante documentazione e valutazione

-nuovo accertamento della Commissione 
medica

-misure formative in collaborazione con il   
Dipartimento Istruzione e formazione
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3. Individuelle Vereinbarungen zur Arbeitseingliederung
3. Convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo

Beschreibung und Verfahren

- es handelt sich um eine Vereinbarung 
zwischen dem Arbeitsservice, der 
betreffenden Person und einem 
privaten oder öffentlichen Betrieb, einer 
Vereinigung oder Sozialgenossenschaft

- Dauer von 3 bis 12 Monate, erneuerbar 
bis zu einer max. Gesamtdauer von 5 
Jahren

- diese Vereinbarung ist wesentlicher 
Bestandteil eines individuellen 
Projektes, durchgeführt mittels 
personenzentrierter Methoden und in 
Zusammenarbeit mit allen 
Fachdiensten

- Zuerkennung Entgelt 
sozialpädagogischer Natur

- federführend in der Abwicklung ist der 
Arbeitsservice

Descrizione e procedure

- si tratta di una convenzione stipulata 
tra l‘Ufficio Servizio Lavoro, la persona 
interessata e un‘azienda privata o 
pubblica, un‘associazione o 
cooperativa sociale

- durata da 3 a 12 mesi, rinnovabili sino 
ad una durata massima di 5 anni

- questa convenzione rappresenta parte 
essenziale di un progetto individuale 
che viene realizzato attraverso metodi 
incentrati sulla persona e in stretta 
collaborazione con tutti i servizi 
competenti

- assegnazione di un‘indennitá di natura 
socio-pedagogica

- capofila nella gestione é l‘Ufficio 
Servizio lavoro
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4. Individuelle Vereinbarungen zur Arbeitsbeschäftigung
4.  Convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa

Beschreibung und Verfahren

- es handelt sich um eine Vereinbarung 
zwischen dem Sozialdienst, der 
betreffenden Person und einem privaten 
oder öffentlichen Betrieb, einer 
Vereinigung oder Sozialgenossenschaft

- nach 5 Jahren Vereinbarungen zur 
Arbeitseingliederung ohne Anstellung, 
max. Bedarf an Begleitung am 
Arbeitsplatz 15 h monatlich, in den ersten 
3 Monaten mehr

- falls mehr Bedarf an Begleitung ist eine 
Tarifbeteiligung vorgesehen

- Teil eines Individuellen Projektes, geplant 
und durchgeführt mit personenzentrierten 
Methoden

- max. Dauer 12 Monate, erneuerbar

- Zuerkennung Entgelt 
sozialpädagogischer Natur

- federführend: Sozialdienste

Descrizione e procedure

- si tratta di una convenzione stipulata tra i 
Servizi sociali, la persona interessata e 
un‘azienda privata o pubblica, 
un‘associazione o cooperativa sociale

- dopo 5 anni di convenzioni per 
l‘inserimento lavorativo senza assunzione, 
fabbisogno di accomapagnamento 
massimo 15 ore mensili, nei primi 3 mesi 
di piú

- se c‘é un fabbisogno di accompagnamento 
maggiore é prevista la compartecipazione 
tariffaria 

- parte integrante del progetto individuale, 
elaborato e implementato con metodi 
centrati sulla persona

- durata massima 12 mesi, rinnovabile

- assegnazione di un‘indennitá di natura 
socio-pedagogica

- capofila: Servizi Sociali
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Zielgruppe

Angestellte Erwachsene mit 
Behinderungen mit einem Arbeitsvertrag

Definition und Ziele

Den angestellten Personen, den 
Arbeitgeber/innen und den 
Arbeitskolleg/innen, wird bei Bedarf eine 
Beratung und Begleitung am 
Arbeitsplatz nach der Anstellung 
garantiert, um die Stabilisierung und den 
Erhalt des Arbeitsverhältnisses oder die 
Entwicklung möglicher alternativer 
Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem 
Arbeitsservice oder anderen 
Netzwerkpartnern zu fördern.

Die Begleitung am Arbeitsplatz ist flexibel 
und auf den jeweiligen Bedarf abgestimmt.

Destinatari

Persone adulte con disabilità già assunte 
con contratto di lavoro

Definizione e obiettivi

Alle persone già assunte, al datore di 
lavoro e alle/ai colleghe/i di lavoro è
garantito, al bisogno, consulenza e 
accompagnamento sul posto di lavoro 
dopo l’assunzione per favorire la 
stabilizzazione e il mantenimento del 
rapporto di lavoro o lo sviluppo di eventuali 
percorsi alternativi in collaborazione con 
l’Ufficio Servizio lavoro o altri partner della 
rete.

L’accompagnamento sul posto di lavoro è
una prestazione flessibile ed è basata sul 
bisogno specifico.

5. Maßnahmen für die Arbeitsplatzbegleitung nach einer Anstellung -
Jobcoaching

5. Misure per l’accompagnamento al posto di lavoro dopo l‘assunzione -
job coaching
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Danke für die Aufmerksamkeit

Grazie dell‘attenzione

Noch Fragen?

Domande?


