
Im Schwerbehindertenausweis enthalten sind: Grad der Behinderung (GdB), Merkzeichen,
Dauer der Gültigkeit
„Nachteilsausgleiche“, wie besonderer Kündigungsschutz, zusätzliche Urlaubstage, Steuer-
Vergünstigungen, Vergünstigungen z.B. bei Museen, Schwimmbädern usw.

Schwerbehinderten-
ausweis

Antrag

Menschen mit GdB von 50 oder mehr
Wohnsitz in Deutschland, in Deutschland arbeiten
oder sich gewöhnlich hier aufhalten

Antrag auf Feststellung des Grades der Behinderung
beim zuständigen Versorgungsamt bzw. der nach
Landesrecht zuständigen Behörde
Angaben zur: Person, Behinderungen, Erkrankungen,
ärztliche Behandlungen, Krankenhaus- und Reha-
Aufenthalte
Ausweis wird i.d.R. max. für 5 Jahre ausgestellt;
unbefristete Ausstellung nur in Ausnahmefällen
Ca. 3 Monate vor Ablauf Verlängerung beantragen

Anspruch auf
Schwerbehindertenausweis

Bei Verbesserung / Verschlechterung des
Gesundheitszustandes: Mitteilung an
Versorgungsamt, damit GdB und
Merkzeichen neu festgesetzt werden

Hilfreiche Links
                                    Antrag Jena:

gefördert durch:
Das Projekt ALTERnative wird im Rahmen des ESF-
Bundesprogramms "Stärkung der Teilhabe Älterer – Wege aus
der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter" durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
und dem Europäischen Sozialfonds gefördert und von der Stadt
Jena kofinanziert.

3Upskilling to
Fill Hard-to-
Hire Positions

Use data and technology to help
people develop new skills.

The fastest and most economical way
to address the skills shortag is to use
technology to skill more people faster.

5Data-Driven
Recruitment
Using AI

With Artificial Intelligence’s help, the
traditional hiring process will upgrade
through complete automation of
employee verification and onboarding
practices.

AI-powered chatbots will also become
frequent as companies begin to use them
for resume screening before scheduling
candidates for in-person interviews and
understand and respond to candidates’
queries in real-time.

4
Many companies give employees an
option to return when they feel safe or
have a hybrid schedule. How seriously an
employer takes workplace safety will be
critically important in 2021.

Candidates will be hesitant to go into
a physical workplace if the company is
not taking safety seriously.

Are Workspaces
Safe? Candidates
Need Assurance

7
6Complete Digital

Onboarding for
Candidates

The Rise in
Project-Based
Hiring

Investing in the right tools and
platforms for a seamless virtual
interviewing and onboarding
experience can positively experience
candidates’ hiring process.

80% of executives agree that the
future of work will be project-
based rather than role-based.

2022 will be the year where HR managers will have to take
a long look at their hiring and onboarding policies for a smooth

transition and sustainable growth.

Source: uplers

https://www.uplers.com/blog/7-important-hiring-trends-to-watch-out-for-in-2021/

