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Hamburger Unternehmen, Betriebe 
und Institutionen als juristische Perso-
nen, Gruppen und Interessenvertretun-
gen als natürliche Personen. Sie kön-
nen sich von sich aus bewerben oder 
von einer anderen Person vorgeschla-
gen werden. 

 Alle Informationen und Bewerbungs-
unterlagen unter www.hamburg.de/ in-
klusionspreis oder bei der Dienststelle 
der Senatskoordinatorin für die Gleich-
stellung behinderter Menschen: 
040 / 428 63 - 5723

 Einsendeschluss ist der 
04. September 2019

Inklusion ist etwas anderes als Integration: Sie be-
deutet, dass alle Menschen unabhängig von ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Herkunft oder Weltanschauung 
voraussetzungslos und von Anfang an zur Gesell-
schaft dazugehören. Sie kommen nicht hinzu, son-
dern sind schon immer da – und verändern damit das 
Wesen der Gemeinschaft, deren Teil sie sind. 

Deshalb fordert Inklusion immer beide Seiten: die-
jenigen, die von Ausgrenzung betroffen sind und 
diejenigen, die sich schon immer zugehörig fühlen. 
Der Lohn der Mühe ist eine offene, lebendige Gesell-
schaft, die neugierig anderen Lebensentwürfen und 
Talenten begegnet – und von dieser Vielfalt in jeder 
Hinsicht profitiert.

Bewerben Sie sich noch heute! Warum Inklusion für alle wichtig ist

wer?

wo?

bis 
wann?

Die Preisverleihung findet am  
02. Dezember 2019 um 16 Uhr 
im Hamburger Rathaus statt.



Wer?

www.hamburg.de/inklusionspreis

Ausgezeichnet  
für Ihr gutes Beispiel 
der Inklusion 

Vorbildliches Engagement 

 
Seit 1999 ehrt die Stadt Hamburg, gemein    sam mit 
der Arbeitsgemeinschaft der Vertrauenspersonen 
Hamburger Wirtschaft, Unternehmen, die sich für die 
Beschäftigung und Ausbildung von Menschen mit Be -
hinderungen einsetzen. 

Es gehen jedes Mal viele Bewerbungen ein – seien 
Sie beim diesjährigen 20-sten Jubiläum doch mit 
dabei! 

Der Hamburger Inklusionspreis 

zeichnet Unternehmen aus, die für Menschen 
mit Behinderungen Arbeits- und Ausbildungs-
plätze schaffen,

würdigt Unternehmen, die Inklusion als Teil 
ihrer Unternehmensphilosophie und ihres 
gesellschaftlichen Engagements begreifen,

wird feierlich von einem Mitglied des Hambur-
ger Senates im Rathaus verliehen, 

ist eine ideelle Auszeichnung, mit der Sie auf 
Ihrer Website und in Ihren Broschüren für das 
besondere Engagement Ihres Unternehmens 
werben können. 

Wer wird ausgezeichnet? 

 
Hamburger Unternehmen, Gruppen und Einzel-
personen, die zum Beispiel 

Menschen mit Behinderung neu einstellen und 
beschäftigen,

junge Menschen mit Behinderung ausbilden 
und anschließend möglichst übernehmen,

für ältere Menschen mit Behinderung Arbeits-
plätze bereitstellen, die ihrem persönlichen 
Leistungsvermögen entsprechen,

frühzeitig geeignete betriebliche Maßnahmen 
ergreifen, um eine drohende Behinderung der 
Beschäftigten zu vermeiden,

ihre Unternehmenskultur und Personalpla-
nung auf die Bedürfnisse älterer Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer ausrichten, 

hervorragend mit Integrationsfachdiensten, 
Trägern und Einrichtungen für die berufliche 
Rehabilitation und Integration von Menschen 
mit Behinderungen zusammenarbeiten. 
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