
Erfolgreiche Förderung durch die aktive Unterstützung 
mit der oeconos Starthilfe

Starthilfe für 2 Standorte unserers Inklusionsunternehmens

Über AIZ gGmbH
Die Tochter der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb, die AIZ gGmbH 
ist ein 2007 gegründetes Inklusionsunternehmen, das ver-
schiedene Produktions- und Dienstleistungsbetriebe führt. 
Menschen mit und ohne Behinderung gestalten hier wertvolle 
Produkte und werden so bei der berufl ichen Qualifi zierung und 
Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt. 

Die Aktion Mensch unterstützt mit ihrem Förderprogramm 
„Lebensbereich Arbeit“ kleine, mittlere und große Projekte, um 
Inklusion in unserer Gesellschaft voranzubringen. Unter ande-
rem soll auch die Schaff ung von Arbeitsplätzen für Menschen 
mit Behinderung ermöglicht werden. 

Herausforderung
Das schon bestehende Leistungsportfolio der vorhandenen Betriebsstandorte des Inklusionsunter-
nehmens AIZ gGmbH sollte durch einen weiteren Betriebsstandort ausgebaut werden. Unser Ziel war 
es hierbei zwölf sozialversicherungspfl ichtige Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung zu 
schaff en. Für diesen Ausbau werden nicht unerhebliche investive Fördermittel benötigt. 

Zwischenzeitlich wurde dank der Unterstützung durch oeconos die Finanzierung eines weiteren Be-
triebsstandorts auf den Weg gebracht. 

Aufgabenstellung
Für die Beantragung von Fördermitteln der Aktion Mensch wurde die oeconos in beiden Projekten mit 
der neutralen Begutachtung des Vorhabens sowie der Ausarbeitung einer betriebswirt-schaftlichen Stel-
lungnahme beauftragt. Mithilfe dieser Stellungnahme, wie sie nach den Regularien des Aktion Mensch 
e.V. vorgegeben ist, wurde der Aktion Mensch ein unabhängiges Bild des Vorhabens aufgezeigt.  

Ergebnis
Durch die betriebswirtschaftliche Stellungnahme der oeconos GmbH konnte die Bewilligung der Förder-
mittel in beiden Verfahren erreicht und somit der Grundstein für die Umsetzung dieser Vorhaben gelegt 
werden. Durch die Begleitung dieser Projekte konnten Zuschüsse in Höhe von über einer halben Million 
akquiriert werden.  

„Neben der fachlichen Expertise war die freundliche und direkte Kommunika-

tion der oeconos GmbH ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Die Zusammenarbeit 
war stets schnell, unkompliziert, professionell und fand auf Augenhöhe statt. 
Wir haben hier einen Berater gefunden, mit dem wir jederzeit gerne wieder 

arbeiten.“

Holger Klein, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Lebenshilfe Zollernalb und Geschäftsführer der ZAW 
gGmbH, ISBA gGmbH, AIZ gGmbH und der LHZA gGmbH 
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