
Zum vierten Mal wurden Un-
ternehmen ausgezeichnet, die 
sich in besonderer Weise für 
die Inklusion behinderter Men-
schen einsetzen. Dazu zählt 
auch der Bereich Ausbildung 
und die Weiterbeschäftigung 
leistungsgewandelter Ange-
stellter. Denn viele Menschen 
werden erst im Laufe ihres 
Arbeitslebens mit einer Behin-
derung konfrontiert. Inklusion 
bedeutet daher auch, Mitarbei-
ter im Unternehmen zu halten, 
deren Situation sich durch ei-
nen Unfall oder eine Krankheit 
verändert. Darauf wies Verena 
Bentele, Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange 
behinderter Menschen, bei der 
Preisverleihung hin.

Beeindruckt von dem viel-
fältigen Engagement zeigte 
sich auch die Parlamentarische 
Staatssekretärin im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Sozia-
les, Gabriele Lösekrug-Möller. 
Sie überbrachte die Glückwün-
sche von Bundesministerin An-
drea Nahles und bezeichnete 
es als ein Vorurteil, dass eine 
Behinderung gleichbedeutend 
mit einer Leistungseinschrän-
kung sei. Die Phantasie und die 
Schaffenskraft der Preisträger, 
so Lösekrug-Möller, habe sie 
sehr beeindruckt. 

Inklusion gilt auch 
für Führungskräfte

Ausgezeichnet in der Kate-
gorie „Großes Unternehmen“ 
wurde die real,- SB-Warenhaus 
GmbH. Das Unternehmen hat 
sich mit einer Integrationsver-
einbarung auf Inklusion fest-
gelegt. Hierfür gibt es sowohl 
eine eigene Abteilung als auch 
einen Koordinationskreis. Mit 

Erfolg: Acht Prozent der Mit-
arbeitenden sind Menschen mit 
Behinderung – darunter auch 
Führungskräfte, was die Jury 
besonders lobte. 

Genauso vorbildlich gelingt 
Inklusion bei der Sachsen Guss 
GmbH in Chemnitz. Dort hat 
man es geschafft, auf demo-
grafische Herausforderungen 
mit innovativen Maßnahmen 
zu reagieren. So sorgt unter 
anderem ein Betriebliches 
Gesundheits- und Eingliede-
rungsmanagement dafür, dass  

Mitarbeitende mit Einschrän-
kungen langfristig weiterbe-
schäftigt werden können.

Teil des Teams – trotz 
geistiger Behinderung

Der Malerbetrieb Baumann 
in Tauberbischofsheim ist ein 
kleines Unternehmen, leistet 
aber Großes: Mit Unterstützung 
des Integrationsfachdienstes 
beschäftigt man dort mehrere 
Menschen mit geistigen, psychi-
schen und Lernbehinderungen. 
Das funktioniert durch Nischen-

Insgesamt vier Unternehmen wurden mit dem Inklusionspreis 2015 ausgezeichnet, weil sie 
sich in besonderem Maße in der Beschäftigung oder Ausbildung behinderter Menschen engagie-
ren.  Verliehen wird der Preis vom UnternehmensForum, der Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, der Bundesagentur für Arbeit und der Charta der Vielfalt unter Schirm-
herrschaft von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles.

Hier ist Inklusion keine Idee, sondern Alltag
Inklusionspreis 2015 – Unternehmen in Berlin für beispielhaftes Engagement ausgezeichnet

Durch Gebärdensprache hat die Zahnarztpraxis von Schuler 
Alarcón Barrieren für Menschen mit Hörschädigung abgebaut.

Der Malerbetrieb Baumann ist ein Familienunternehmen mit 46 Beschäftigten – sechs von ihnen 
sind schwerbehindert und werden vom Chef als „außergewöhnlich zuverlässig“ geschätzt.

In den Filialen von real,- arbeiten zu acht Prozent Menschen mit einer Schwerbehinderung. Sie 
haben ganz bewusst Kontakt mit den Kunden, um so für das Thema Inklusion zu sensibilisieren.

Bei der Sachsen Guss GmbH 
kümmert man sich konsequent 
um die Gesundheit der Be-
schäftigten und hält so ältere 
und leistungsgewandelte Mit-
arbeitende im Unternehmen. 
Damit begegnet man überaus 
erfolgreich einem drohenden 
Fachkräftemangel.
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Praxis werden mittels Gebär-
densprache Menschen mit und 
ohne Hörschädigung barriere-
frei behandelt.

Inklusion bedeutet Vielfalt 
an Stärken und Fähigkeiten

Mit der Verleihung des Inte-
grationspreises einher geht die 
Hoffnung, dass die Beispiele 
der Preisträger andere Arbeit-
geber inspirieren. Denn Unter-
nehmen leben von der Vielfalt 
ihrer Beschäftigten – Inklusion 
lohnt sich.

arbeitsplätze und dadurch, dass 
man sich an den individuellen 
Fähigkeiten der Beschäftigten 
orientiert und diese in kleinen 
Teams einsetzt. 

Für besonderes Engagement 
wurde eine Hamburger Zahn-
arztpraxis ausgezeichnet. Mit 
großem persönlichen Einsatz 
hat Zahnärztin Marianela 
von Schuler Alarcón gehörlo-
sen Jugendlichen erstmals in 
Deutschland die Ausbildung zu 
Zahnmedizinischen Fachan-
gestellten ermöglicht. In ihrer 
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