Teilhabepreis
der VBG
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Der Teilhabepreis der VBG
Sie sind mit Ihrem Unternehmen Mitglied bei der VBG,
haben mindestens einem oder einer Versicherten der
VBG nach einem Versicherungsfall zurück ins gewohnte
Leben geholfen und sind bereit, Ihre Erfolgsgeschichte
mit anderen zu teilen?
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Sie können erzählen, welche Herausforderungen dabei
bestanden und wie Sie diese gemeistert haben? Sie
können andere vor bestehenden Hürden warnen und
gute Praxistipps für eine gelingende berufliche und/
oder soziale Teilhabe geben? Dann bewerben Sie sich
jetzt für den Teilhabepreis der VBG!

Wer kann mitmachen?
Jedes VBG-Mitgliedsunternehmen,
das in den letzten drei Jahren einen außerordentlichen Beitrag
zur beruflichen und/oder sozialen
Teilhabe geleistet hat. Dabei spielt
es keine Rolle, ob sich der Beitrag
auf die Rückkehr ins Erwerbsleben
oder das soziale Umfeld des Betroffenen bezieht.
Sie finden, Ihr Unternehmen hat
diesen Preis verdient? Auch als Beschäftigte, Personal- oder Betriebsräte können Sie Ihr Unternehmen
für den Preis vorschlagen!

Wie bewerben Sie sich?
Einfach das Online-Teilnahmeformular unter
www.vbg.de/teilhabepreis ausfüllen und abschicken.
Teilnahmevoraussetzung ist eine schriftliche Einwilligung in die Teilnahmebedingungen und die Bestimmungen zum Datenschutz. Drucken Sie dafür das
bereitgestellte Formular aus und senden uns dieses
unterzeichnet zu.

Was müssen wir über Ihre gute Praxis wissen?
Im Teilnahmeformular haben Sie die Möglichkeit, anderen Ihre gute Praxis anhand folgender Leitfragen zu
beschreiben:
• Wer hat von der guten Praxis profitiert?
• Worin bestand die Herausforderung?
• Was war das Erfolgsrezept?
• Was könnten andere Unternehmen daraus lernen?
• Was waren erfolgsfördernde, was hemmende
Faktoren?
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Wie werden die Preisträger ermittelt und
bekanntgegeben?
Die Preisträger werden durch eine mehrköpfige Jury
anhand inhaltlich definierter Kriterien ermittelt. Die
Preisverleihung erfolgt im Rahmen eines feierlichen
Festaktes. Die ausgezeichneten guten Praxen werden
veröffentlicht, damit andere daraus lernen können.

Wie wird Ihr Engagement gewürdigt?
Für ihre guten Praxen werden die Preisträger mit einer Geldprämie oder einer Urkunde ausgezeichnet.
Insgesamt stehen dafür 15.000 Euro zur Verfügung.
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Die VBG zeichnet alle zwei Jahre gute Praxisbeispiele für eine gelungene berufliche und/oder
soziale Teilhabe nach einem Arbeits-/Wegeunfall
oder einer Berufskrankheit mit dem Teilhabepreis
aus. Ab Januar 2020 sind Bewerbungen fortlaufend möglich. Jetzt mitmachen und bewerben!
Weitere Informationen finden Sie unter
www.vbg.de/teilhabepreis

Ansprechpartnerinnen
• Myriam Buske

Telefon: 040 5146-2674
• Dr. Ines Buchholz

Telefon: 040 5146-2847
E-Mail: teilhabepreis@vbg.de
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