
Informationen für 
Schwerbehindertenvertretungen (SBV) 
REHADAT ist seit Jahren ein wichtiges Tool für Schwerbehindertenver-
tretungen, die sich zur beruflichen Teilhabe und Inklusion informieren wollen. 
Unsere Angebote sind jederzeit online verfügbar, kostenlos und barrierefrei. 
REHADAT informiert trägerübergreifend, neutral und überregional. 

Bis ins Detail gut informiert 
In den REHADAT-Portalen finden Sie praxis- und 
lösungsorientierte Informationen.  
Wie beispielsweise: 

• Mehr als 18.000 rechtliche Dokumente:  
Urteile, Gesetze und Verordnungen 
→ rehadat-recht.de 

• Über 900 Praxisbeispiele  
mit konkreten Infos zu Beratung und  
Förderung  
→ rehadat-gutepraxis.de 

• Über 13.000 Kontaktdaten  
beispielsweise von Beratungsstellen, 
Dienstleistern und Bildungsanbietern 
→ rehadat-adressen.de 

• Handlungsempfehlungen für 
Verantwortliche im Unternehmen 
→ talentplus.de 

• Hilfsmittel, Literatur, Statistik, 
Seminaranbieter und vieles mehr. 
→ rehadat.de 

Alle Portale und ihre Inhalte sind miteinander 
verknüpft. So können Sie jederzeit auf das 
gesamte REHADAT-Informationsangebot 
zugreifen. 

Lexikon 
Erläuterungen und Definitionen zu mehr als  
450 Begriffen. Von A wie Ausgleichsabgabe bis Z 
wie Zuschüsse. 
→ rehadat.de/lexikon

Interessante Publikationen für SBV 

Die Wissensreihe vermittelt Basiswissen zu einer 
Erkrankung oder Behinderung sowie Lösungen 
für individuelle Arbeitsgestaltungen - zum Bei-
spiel mit Hilfsmitteln, technischen Arbeitshilfen, 
Baumaßnahmen, organisatorischen Maßnahmen 
oder personeller Unterstützung.  
→ rehadat.de/presse-service/alle-publikationen 

Inklusionsvereinbarungs-App 
Stellen Sie sich online ein Dokument als Gerüst 
für Ihre individuelle Vereinbarung zusammen.  
Die App bietet dazu Bausteine an, die Nutzer-
innen und Nutzer je nach Bedarf auswählen, 
sortieren und erweitern können. Ergänzt werden 
die Bausteine durch Beispiele, Hintergrundinfos, 
wichtige Fragen und Links. 
→ rehadat-iv.app 

Immer auf dem neuesten Stand 
Wir teilen (fast) täglich über Twitter, LinkedIn 
und Instagram Informationen zur beruflichen 
Teilhabe. Folgen lohnt sich: 
 
 
 
Der REHADAT-Newsletter informiert alle zwei 
Monate gebündelt über neue und interessante 
Themen. 
→ rehadat.de/newsletter 
 
Wir vermitteln regelmäßig Basis- und 
Detailwissen in Seminaren 
→ rehadat.de/presse-service/online-seminare 

REHADAT ist ein Projekt des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e.V.,  
gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) aus dem Ausgleichsfonds. 
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