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Gute Arbeit 4.0 – für alle!

Berufstätige mit Sehbeeinträchtigung sind 
von technischen oder organisatorischen 
Veränderungen am Arbeitsplatz besonders 
betroffen. Gerade die Digitalisierung bringt 
neben Chancen auch Herausforderungen. 
Weiterbildungsangebote stehen oft nicht 
barrierefrei zur Verfügung.

Das Projekt agnes@work
unterstützt sehbeeinträchtigte Berufs
tätige bei der Sicherung ihres Arbeits
platzes ebenso wie bei der Planung  
ihrer beruflichen Entwicklung 

-
- 

vernetzt sehbeeinträchtigte Berufstätige  
als Expertinnen und Experten in eigener  
Sache

 informiert, berät und qualifiziert zu  
Fragen der Barrierefreiheit am Arbeits
platz

-

 fördert die barrierefreie Gestaltung  
von Weiterbildungsangeboten
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Beschäftigung im Wandel

Die Arbeitswelt ändert sich rasant. 
Digitalisierung, Flexibilisierung und Arbeit 
4.0 erfordern von allen Beschäftigten ein 
hohes Maß an Anpassungs- und 
Lernbereitschaft.

Sehbeeinträchtigten Menschen stellen sich 
zusätzliche Herausforderungen bei agiler 
Arbeit und der digitalen Zugänglichkeit: 

Lesen freigegebener Dokumente in 
Onlinekonferenzen

Einrichten des Computers an 
wechselnden Arbeitsstandorten

Bedienen von Touch-Screens

Nutzung von digitalen 
Prozesssteuerungstools

effektive Arbeitsorganisation bei  
variierenden Arbeitsaufgaben

Finden fester Ansprechpersonen in 
flexibel zusammengesetzten Teams 



→ Lesen freigegebener Dokumente in  
 Onlinekonferenzen

→ Finden fester Ansprechpersonen in  
flexibel zusammengesetzten Teams

Wir unterstützen

Damit Sie die Herausforderungen nicht allein 
bestreiten müssen, unterstützen Sie unsere 
Expertinnen und Experten, damit sich schnell 
wieder effiziente Arbeitsabläufe etablieren.

Unsere Angebote sind:
kostenfrei
firmenunabhängig
deutschlandweit

Wir arbeiten:

individuell
lösungsorientiert
respektvoll
vertrauensvoll
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Wir bieten

Unsere agilen, flexibel einsetzbaren Teams 
werden von agnes@work koordiniert und 
erarbeiten gemeinsam vor Ort passgenaue 
Lösungen, die alle Aspekte im Betrieb oder 
der Abteilung berücksichtigen.

Unsere Expertinnen und Experten arbeiten 
seit vielen Jahren in der beruflichen 
Teilhabe für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigung.

Dabei helfen unsere Expertinnen und 
Experten gerne: 

bei Arbeitstechniken und dem Einsatz  
entsprechender Tools
beim Hilfsmitteleinsatz

bei der Anleitung der Arbeitsassistenz

bei der Suche nach passenden 
Weiterbildungsangeboten

bei der Gestaltung virtueller und 
physischer Arbeits- und Konferenzräume 

Team-Coaching zur Vermeidung von  
Reibungsverlusten



Projekt agnes@work
c/o DVBS e.V.
Frauenbergstraße 8
35039 Marburg 

06421 94888-33
agnes@dvbs-online.de
www.agnes-at-work.de

Gefördert durch:

In Kooperation mit:

Bundesweites Kompetenzzentrum
für Menschen mit Blindheit und
Sehbehinderung

agnes@work ist ein Projekt des Deutschen 
Vereins der Blinden und Sehbehinderten in 
Studium und Beruf e.V. 

Ausführliche Informationen finden Sie unter 
www.dvbs-online.de
Online-Plattform mit barrierefreien 
Weiterbildungsangeboten: 
https://weiterbildung.dvbs-online.de
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