
Max Mustermann               Crailsheim, den 01.01.2011 
Musterstraße 1 
00000 Musterhausen 
 
 
Baden-Württembergisches Landesamt 
Für Soziales, Jugend und Familie – Integrationsamt – 
Postfach xxxxx  
xxxxx Musterhausen 
 
 
 
Antrag auf begleitende Hilfe im Arbeitsleben (§102 Abs. 1 SGB IX) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit stelle ich einen Antrag auf begleitende Hilfe im Arbeitsleben. 
 
Gegenstand des Antrages ist die Beschaffung eines Elektrorollers wie im Anhang beschrieben. 
 
Hintergrund:  
 
Seit dem 01.01.2010 bin ich im Muster-Klinikum in Musterhausen als Leiter der EDV beschäftigt. 
Die Abteilungsgröße (2 Mitarbeiter) macht es notwendig, dass ich als Abteilungsleiter auch im 
Tagesgeschäft bei der Auslieferung/Installation & Konfiguration von EDV aktiv beteiligt bin. In 
Urlaubszeiten oder bei krankheitsbedingten Ausfällen der Kollegen kommt es vor, dass ich die 
gesamte IT des Krankenhausees alleine betreuen muss. 
 
Das Gelände des Klinikums umfasst am Standort Heidelberg ca. xy Hektar mit ca. xy 
Gebäudeteilen, die auf dem gesamten Gelände verteilt sind, überwiegend auch über unterirdische 
Gänge miteinander verbunden. Dabei weist das Gelände einen Höhenunterschied von xy Metern 
auf. Die von meinen Mitarbeitern und mir zu betreuenden Arbeitsplätze sind auf alle Gebäude auf 
dem Gelände verteilt. 
 
Durch meine Behinderung (beidseitige Unterschenkelamputation mit Prothesenversorgung) ist es 
mir lediglich möglich, begrenzte Entfernungen zu Fuß zu überwinden, die Summe der täglich 
zurückzulegenden Distanzen ist ebenfalls sehr begrenzt. 
 
Um mich im Wettbewerb mit meinen nicht behinderten Arbeitskollegen am Arbeitsplatz behaupten 
zu können, aber auch, um den Anforderungen im täglichen Arbeitsleben gerecht werden zu 
können, insbesondere in Fällen, wie o.g., beantrage ich die begleitende Hilfe in Form der 
Beschaffung eines Elektrorollers wie in der Anlage beschrieben (Anlage wäre hier z.B. ein Angebot 
über den Roller oder ein Prospekt) 
 
Das Fahrzeug muss einen Motorantrieb haben, da sowohl relativ große Entfernungen, als auch 
entsprechende Höhenunterschiede zu überwinden sind. Der Elektroantrieb ist von großem Vorteil, 
weil sich das Fahrzeug damit auch in den unterirdischen Verbindungsgängen zwischen den 
einzelnen Gebäuden des Klinikums einsetzen lässt. 
 
Ich beantrage hiermit die Übernahme der Beschaffungskosten in Höhe von xy Euro. Die Kosten 
des laufenden Betriebes (Versicherung / Stromkosten) würde ich selbst übernehmen. 
 
Als Anlage übersende ich Ihnen: 
 

- Kopie meines Schwerbehindertenausweises 
- Kopie meines Arbeitsvertrages 
- Beschreibung des Fahrzeuges mit Preisangabe und Lieferantenadresse (aus dem Internet) 

 



Eine Kopie des Feststellungsbescheides über meine Behinderung kann ich bei Bedarf 
nachsenden, da ich mir erst noch eine Kopie beim Versorgungsamt besorgen muss. 
 
Bitte teilen Sie mir mit, ob die Kosten übernommen werden können und wie das 
Beschaffungsverfahren ablaufen muss. 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen  
 
Mit freundlichen Grüß 
 
 
Max Mustermann 
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