Bewerbungen
um den Hamburger Inklusionspreis
2019
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Hamburg, den 02. Dezember 2019

G

emeinsam mit der ARGE der Vertrauenspersonen in der

Hamburger Wirtschaft vergebe ich heute den »Hamburger Inklusionspreis« an Unternehmen für die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung.
Arbeit ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, schafft materielle
Unabhängigkeit und fördert die Selbstständigkeit. Damit leistet Arbeit einen wichtigen Beitrag zu einem selbstbestimmten
Leben. Berufliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung schafft jedoch nicht nur einen individuellen Mehrwert,
sondern kann auch von Unternehmen erfolgreich genutzt
werden. Durch die Unterschiedlichkeit der Beschäftigten können Arbeitgeber*innen auf eine Vielzahl von Kompetenzen zurückgreifen und diese gewinnorientiert einsetzen.
Wie die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Beeinträchtigung erfolgreich umgesetzt werden kann, zeigen die
vielen positiven Beispiele aus den eingegangenen Bewerbungen. Durch eine inklusive Unternehmensphilosophie und großem Engagement aller Beteiligten gelingt es bereits in einer
Vielzahl von Organisationen ein Arbeitsumfeld zu schaffen,
dass den individuellen Potentialen von Menschen mit Beeinträchtigung gerecht wird und deren persönliche sowie berufliche Entwicklung unterstützt und fördert.
Alle eingereichten Bewerbungen – ob nun größere oder kleinere Unternehmen – helfen Hürden abzubauen und tragen so
dazu bei, den allgemeinen Arbeitsmarkt für alle Menschen zugänglich zu machen und Teilhabe zu ermöglichen.
Ihnen allen, auch denen die heute nicht ausgezeichnet werden konnten, gilt mein großer aufrichtiger Dank!
Ingrid Körner
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung behinderter Menschen
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akquinet AG
https://akquinet.de/
Die akquinet AG, ein IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz
in Hamburg und 845 Mitarbeiter*innen, hat vor 16 Jahren das
erste deutsche Integrations-Rechenzentrum, gemeinsam mit
der Evangelischen Stiftung Alsterdorf, aufgebaut. Heute ist es
eines von vier modernen Rechenzentren in Norddeutschland,
die AKQUINET betreibt. Inzwischen ist die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung fest im Unternehmen, als ein Element der Diversity-Strategie, verankert. Speziell für Menschen mit einem Handicap bietet das Unternehmen im Rahmen der Aktion „Zeit für Inklusion“ einmal jährlich einen Tag
der offenen Tür an, an dem Interessierte die Möglichkeit haben, AKQUINET außerhalb eines klassischen Bewerbungsgespräches kennenzulernen.

Ansprechpartnerin: Angela Sauerland
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Asklepios Kliniken Hamburg GmbH - Asklepios Klinik
Wandsbek
https://www.asklepios.com/hamburg/wandsbek/
Die Asklepios Klinik Wandsbek ist das moderne und barrierefreie Schwerpunktkrankenhaus im Hamburger Osten. Mit 14
Fachabteilungen, einem der größten altersmedizinischen
Zentren Norddeutschlands und einer der modernsten Notaufnahmen Hamburgs, wird den Patient*innen hier ein umfangreiches Versorgungspektrum geboten. Dabei ist das berufliche Miteinander im Alltag stets von Engagement und kooperativer Zusammenarbeit geprägt.
Inklusion wird hier gelebt: Ob medizinischer Bereich, Service, Verwaltung, IT oder Technik, bei der Arbeitsplatzgestaltung ist das Klinik-Team kreativ und inklusiv.

Ansprechpartnerin: Kornelia Meyer-Grube
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Auticon GmbH
https://auticon.de/
Die auticon GmbH ist eine internationale IT-Beratung und
das erste Unternehmen in Deutschland, das ausschließlich
Menschen im Autismus-Spektrum als IT-Consultants beschäftigt. Viele Menschen im Autismus-Spektrum haben einzigartige kognitive Fähigkeiten und zeichnen sich durch herausragende Begabungen in der Logik, Mustererkennung und
Detailgenauigkeit aus. Sie werden bei auticon als ITConsultants gezielt dort in Kundenprojekten eingesetzt, wo
diese Skills benötigt werden. Dabei ist auticon keine NonProfit Organisation, sondern ein gewinn- und wachstumsorientierter Dienstleister, der im Wettbewerb zu anderen ITBeratungsunternehmen steht. Mit ihrem ausgeprägten Qualitätsbewusstsein, dem ungetrübten und unbestechlichen Blick
auf Fehler und Musterabweichungen und ihrem starken Sinn
für Ehrlichkeit bereichern die Mitarbeiter*innen im AutismusSpektrum die Projektteams der auticon-Auftraggeber*innen,
die aus allen Branchen und Bereichen der Industrie stammen, und verschaffen ihnen messbare Effizienzgewinne bei
der Umsetzung der Projekte. Ziel von auticon ist es, durch
erfolgreiche Kundenprojekte die Anerkennung der besonderen Fähigkeiten von Autist*innen in der Gesellschaft sowie in
der Arbeitswelt und freien Marktwirtschaft zu verankern, als
Beispiel für gelungene und wirtschaftliche Inklusion voranzugehen und so möglichst viele Autist*innen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und ihnen Karrieremöglichkeiten in
ihrem Interessensgebiet zu bieten.

Ansprechpartnerin: Janina Lorkowski
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EDEKA Müller
https://www.edeka.de/eh/nord/edeka-m%C3%BCller
-fuhlsb%C3%BCttler-stra%C3%9Fe-188-190/
EDEKA Müller bietet seinen Kund*innen auf 800 qm Fläche
ein echtes Einkaufserlebnis. Das Team besteht aus erfahrenen
Verkäufer*innen, Kaufleuten und Auszubildenden. Vor allem
benachteiligten Jugendlichen möchte das Unternehmen die
Chance geben, sich ein gutes Fundament für Ihre Zukunft
aufzubauen. Junge Menschen mit einem Handicap werden
hier in ihrer Ausbildung begleitet und unterstützt. Davon profitieren nicht nur die Auszubildenden, sondern auch für EDEKA Müller ist die Arbeit mit diesen Menschen ein echter Gewinn. Es kommt nicht darauf an wo jemand losläuft, aber
dass er ankommt. Mit der Unterstützung des Berufsbildungswerks oder des Berufsbildungszentrums für den Einzelhandel
ist das Unternehmen immer bemüht, den richtigen Weg für
jeden zu finden und dabei selber neue Möglichkeiten zu entdecken.

Ansprechpartnerin: Inga Müller
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EsstGut e.V. Hamburg
https://www.esstgut.com/
EsstGut e.V. Hamburg kocht mit Menschen, die gesundheitliche Einschränkungen haben, täglich leckeres, frisches und
nahrhaftes Essen, überwiegend für Schüler*innen. Neben der
Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung bildet das
Unternehmen auch in den Berufen Fachkraft im Gastgewerbe,
Koch/Köchin und Servicefahrer*innen aus. Dabei kann EsstGut e.V. Hamburg eine Bestehensquote von 100 Prozent vorweisen. Bei der Arbeit mit gehörlosen Fachkräften und geflüchteten Auszubildenden steht für das Unternehmen die
Kommunikation am Arbeitsplatz an erster Stelle. Dafür sind
tägliche Teamsitzungen unerlässlich. In einem harmonischen
Arbeitsumfeld werden die Mitarbeiter*innen individuell gefördert und wertgeschätzt. Mit Spaß an der Arbeit bewegt EsstGut e.V. Hamburg viel.

Ansprechpartnerin: Sabine Salphie
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Hamburger Gehörlosen Sportverein von 1904 e.V.
http://www.hgsv.de/
Der HGSV als gemeinnütziger Sportverein von und für hörgeschädigte Sportler*innen kümmert sich seit vielen Jahren
nicht nur um den sportlichen Nachwuchs in Hamburg, sondern engagiert sich auch als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb. Seit 2017 bildet er regelmäßig junge Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung zur/zum Sport- und Fitnesskauffrau/
-mann aus. Im Sinne einer inklusiven Ausbildung wird die
Berufsschule mittels Dolmetscher*innen besucht und bei diversen Kooperationspartner*innen Praktika absolviert.

Ansprechpartner: Horst-Peter Scheffel
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HAMBURG WASSER
https://www.hamburgwasser.de/privatkunden/
startseite/
HAMBURG WASSER ist der Trinkwasser- und Abwasserspezialist in der Metropolregion Hamburg. Bestehend aus der Hamburger Wasserwerke GmbH und der Hamburger Stadtentwässerung AöR, versorgt das Unternehmen rund zwei Millionen
Menschen mit Trinkwasser und reinigt täglich rund 400.000
Kubikmeter Abwasser. Gemeinsam mit den Tochterunternehmen bringt HAMBURG WASSER seine langjährige Erfahrung in
der Wasser- und Energiewirtschaft in Projekten im In- und
Ausland ein. Neben dem Bestreben einen Arbeitserhalt bei altersbedingter Schwerbehinderung zu ermöglichen, geht das
Unternehmen immer wieder neue Wege im Rahmen der Inklusionsarbeit. Bei HAMBURG WASSER steht der Mensch im
Mittelpunkt.
Ansprechpartnerin: Ulrike Gerke

10

Hoffnung e.V. Hamburg
https://hoffnung-ev-hamburg.jimdo.com/
Der Verein Hoffnung e.V. Hamburg möchte nicht nur über Inklusion reden, sondern auch leben. Eine Beeinträchtigung
ruft nicht nach Mitleid, Menschen mit einer Beeinträchtigung
brauchen keine Überbetreuung und schon gar nicht fürsorgliche Bevormundung. Was ihnen Not tut, ist partnerschaftliche
Anerkennung als ein vollwertiger Teil der Gesellschaft, Motivation zur Selbständigkeit und Hilfe (nur) dort, wo es anders
nicht geht. Hoffnung e.V. Hamburg ist nicht perfekt und sie
wollen es auch gar nicht sein. Hoffnung e.V. Hamburg möchte Menschen mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit geben, im Berufsleben Chancen zu bekommen und zu nutzen.
Deshalb beschäftigt der Verein in seinen Zweckbetrieben bevorzugt Personen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt geringe
Chancen haben. Das heißt auch, kreative Wege zur Erfüllung
des Arbeitsplatzes zu gehen und Herausforderungen gemeinsam im Team zu bewältigen. Dabei tragen alle Mitarbeiter*innen zum Erfolg des Vereines bei. Durch die Zusammenarbeit mit kompetenten Partner*innen, wie Frau Schnau
von der Arbeitsvermittlung PAV, konnten bereits erfolgreich
Arbeitsplätze geschaffen werden. Hoffnung e.V. Hamburg
sieht sich nur als ein kleines Rädchen im großen Ganzen,
möchte aber etwas Großes bewegen.
Ansprechpartner: Ralf Hegmann
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HRC Sicherheitsdienste GmbH
https://hrc-sicherheit.de/
Das 1974 gegründete Familienunternehmen HRC Sicherheitsdienste GmbH ist Teil einer inhabergeführten Unternehmensgruppe. Seit ihrer Gründung steht hier der Mensch mit seinen
individuellen Potentialen im Mittelpunkt. Überzeugt davon,
dass es für jeden Menschen einen Platz in der Mitte der Gesellschaft gibt, erhalten bei der HRC Sicherheitsdienste
GmbH alle Bewerber*innen, die motiviert sind aktiv am Arbeitsleben teilzunehmen, unabhängig vom Geschlecht, Alter,
Herkunft oder einer eventuellen Beeinträchtigung, die Chance auf eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Ihre
Motivation schöpft das Unternehmen aus einer Vielzahl positiver Erfahrungen. Diese haben gezeigt, dass eine erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und die Lebensfreude der Mitarbeiter*innen steigert.

Ansprechpartner: Maik Rudolph
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Interstaff pro GmbH
https://www.interstaff-pro.de
Die Interstaff pro GmbH steht für durchdachte Prozesse und
professionelle Lösungen mit jahrelanger Erfahrung in den Bereichen der Personalbeschaffung, der Personalentwicklung,
des Personalmarketings und vor allem in der Arbeitnehmer*innenüberlassung. Mit zwei Niederlassungen in Hamburg sowie vier in Schwerin und Berlin, umfasst das Unternehmen derzeit ca. 130 Mitarbeiter*innen.
Seit Jahren beschäftigt die Interstaff pro GmbH Mitarbeiter*innen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen.
Frei nach dem Motto „Ihr Job ist unsere Leidenschaft“ geht
es dabei immer darum, Menschen mit Beeinträchtigungen im
Unternehmen zu integrieren, ihnen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben sowie eine dauerhafte und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen.

Ansprechpartner: Jörg Walke
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IPECO Institut für Personalentwicklung, Beratung und
Bildung

https://www.ipeco.de/aktuelles/podcasts
BEM-Podcast: Prävention und Inklusion im Arbeitsleben
„Willkommen zum Podcast zur gesundheitlichen Prävention
und zur Inklusion im Arbeitsleben“. Der Podcast informiert
und berichtet über aktuelle politische, gesellschaftliche und
rechtliche Entwicklungen zur Schwerbehindertenpolitik und
zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Vor allem geht es hier um Berichte aus der betrieblichen Praxis!
Dazu werden Gespräche mit Praktiker*innen, betroffenen
Menschen und Expert*innen geführt, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf die Chancen und Handlungsmöglichkeiten, aber auch auf Fallstricke und Stolpersteine schauen und
wie man sie gezielt umgehen kann. Ziel ist es, diejenigen Akteur*innen zu unterstützen, die sich im Betrieb um andere
Menschen kümmern. Inhalte sind Berichte aus der Praxis oder Informationen und Einordnungen von StrukturEntscheidungen (aus Politik, Wirtschaft und Recht), die Auswirkungen auf die betriebliche Praxis haben.
Ansprechpartnerin: Regina Richter
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Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
http://www.kvhh.net/kvhh
Mit einer inklusiven Unternehmenskultur stellt die Ausbildung
und Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung eine
Selbstverständlichkeit für die Kassenärztliche Vereinigung
Hamburg (KVHH) dar. Unter den insgesamt 430 Mitarbeiter*innen sind aktuell 47 Menschen mit einer Beeinträchtigung vertreten, wozu auch zwei Auszubildende mit einer
Schwerbehinderung zählen. Um die Teilhabe am Arbeitsleben
von Menschen mit Beeinträchtigung zu ermöglichen, setzt
sich die KVH Hamburg für eine bedürfnisorientierte Barrierefreiheit im Unternehmen ein. Als diesjähriger Gastgeber der
Veranstaltung „…und es geht doch“, welche 2004 gegründet
wurde um Hamburger Arbeitgeber*innen mit innovativen Veranstaltungen für die berufliche Inklusion von Menschen mit
Beeinträchtigung zu gewinnen, möchte das Unternehmen eine
Vorbildfunktion einnehmen und das Thema Inklusion aktiv vorantreiben.

Ansprechpartnerin: Michaela Hogg
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Kath. Marienkrankenhaus gGmbH
https://www.marienkrankenhaus.org/
Das Marienkrankenhaus ist das größte konfessionelle Krankenhaus in Hamburg. Dort finden Patient*innen eine umfassende
medizinische Versorgung und eine professionelle Pflege. Modernste medizinische Technik verbindet sich in der Klinik in
Hamburg-Hohenfelde mit christlichen Werten und hochspezialisierten Angeboten. Etwa 100.000 Menschen werden pro Jahr
in den 15 Fachabteilungen und den zahlreichen ambulanten
Angeboten behandelt. Die Klinik verfügt über 586 Betten und
rund 1.900 Mitarbeiter*innen. Das Marienkrankenhaus bewirbt
sich mit dem Auf- und Ausbau einer eigenen Schwerbehindertenvertretung um den „Hamburger Inklusionspreis 2019“. Darunter fallen unter anderem Projekte wie die Anschaffung
schwerbehindertengerechter Arbeitstische im OP-Bereich oder
die Integration eines Bewerbers der Hamburger Arbeitsassistenz.

Ansprechpartnerin: Inga-Maria Grandt
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Norddeutscher Rundfunk
https://www.ndr.de/fernsehen/service/BarrierefreieAngebote-im-NDR,barrierefrei141.html
Barrierefreie Sesamstraße
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) fördert mit vielen Projekten die berufliche, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe
von Menschen mit Beeinträchtigung. Bestes Beispiel: die Sesamstraße, die Kultsendung für die Kleinsten. Seit 2018 können sich auch blinde und gehörlose Kinder, kleine und auch
große, an Ernie, Bert und Co. erfreuen. Der NDR bietet sowohl
eine Audiodeskription, also einen Hörfilm, als auch eine Übersetzung der Sendung in die Deutsche Gebärdensprache an.
Eingebunden in alle produzierten Folgen sind blinde und gehörlose Menschen. Sie sorgen als Expert*innen dafür, dass die
Sesamstraße für die jeweiligen Zielgruppen zu einem echten
barrierefreien TV-Erlebnis wird. Zum Beispiel Stefanie Schruhl,
eine blinde Hörfilmautorin, die bei der Abnahme der Sendungen eine ganz wichtige Rolle spielt. Oder Stefan Goldschmidt.
Er ist gehörlos und hat einen Teil der Sendungen in die Deutsche Gebärdensprache übersetzt. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten gemeinsam an der Produktion der barrierefreien Sesamstraße. Jeder und jede bringt seine Stärken
und sein Wissen ein. Das versteht der NDR unter Inklusion.

Ansprechpartnerin: Ursula Heerdegen-Wessel
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Nussknacker e.V.
https://www.nussknacker-hh.de/

ViaCafélier
Der Nussknacker e.V. ist seit 1985 ein gemeinnütziger Träger
der psychiatrischen Versorgung im Westen Hamburgs. An verschiedenen Standorten im Bezirk Altona werden hier Menschen mit seelischen und somatischen Erkrankungen betreut
und behandelt.
Das ViaCafélier als Tochter des Nussknacker e.V. ist ein gemeinnütziges Kulturcafé, das seit 10 Jahren im Sozialraum
Bahrenfeld Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen
zusammenbringt. Im Rahmen des Angebots eines Mittagstisches und verschiedenen kulturellen Veranstaltungen, sollen
Barrieren und Hemmschwellen von Nachbar*innen und anliegenden Firmen im Umgang mit psychischen Erkrankungen abgebaut werden. Im ViaCafélier können sich Menschen, die
aufgrund ihrer psychischen Erkrankung aktuell oder dauerhaft
nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sein können, erproben
und wieder positive Erlebnisse in Bezug auf Arbeit sammeln.
Das Ziel der Belastungserprobung ist neben der sinnstiftenden
Tätigkeit ebenso der (Wieder-)Aufbau einer Tages- und Wochenstruktur, die Stärkung des Selbstwertgefühls bzw. Selbstbewusstseins und der Aufbau sozialer Kontakte.
Ansprechpartner: Roland Rothgänger
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Sanitätshaus Rosenau GmbH
https://san-rosenau.de/Start.html

Seit 1975 ist der Familienbetrieb im Großraum Hamburg und
in Schleswig-Holstein, seit 1990 zusätzlich in ganz Thüringen,
für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen aktiv.
In aktuell dreizehn Sanitätshäusern sowie zwei orthopädietechnischen Werkstätten versorgen fachkundige Mitarbeiter*innen ihre Kund*innen mit einem umfassenden Sortiment
an qualitativen medizinischen, reha- oder orthopädietechnischen Produkten, wie z.B. Arm- und Beinprothesen, Rollstühlen und Pflegebetten.
In den prothetischen Kompetenzzentren in Hamburg und Thüringen wird zusätzlich eine offene Gehschule angeboten, in
der ein erfahrenes Team aus Trainer*innen, Orthopädietechniker*innen und Physiotherapeut*innen den richtigen, gesundheitsschonenden Umgang mit der Prothese vermittelt. In Kooperation mit Selbsthilfegruppen veranstaltet die Gehschule
seit acht Jahren einmal jährlich die „Activity days“ für Menschen mit Amputationshandicap. Hier werden Betroffene unterstützt, sich an neue Herausforderungen heranzuwagen,
Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Diese bisher
nur in Thüringen durchgeführte Veranstaltung soll nach erfolgreichem Ausbau der Zentrale, nun auch in Hamburg regelmäßig durchgeführt werden.
Seit der Gründung sind sowohl Menschen mit körperlichen,
als auch geistigen Beeinträchtigungen als wertgeschätzte Mitarbeiter*innen im Sanitätshaus Rosenau aktiv und helfen
durch ihre sinnerfüllende Arbeit anderen Menschen dabei,
trotz Handicaps aktiv und selbstständig ihr Leben zu gestalten.
Ansprechpartner: Martin Rosen
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seca gmbh & co. kg
https://www.seca.com/de

Seit 1840 stehen bei seca gmbh & co. kg. der Mensch und die
Gesundheit im Mittelpunkt. Heute ist das Hamburger Familienunternehmen Weltmarktführer für medizinische Messsysteme und Waagen. In Wandsbek werden die Medizinprodukte
entwickelt, gefertigt und in über 110 Länder verkauft. „Ein
Grund für unseren Erfolg ist die Vielfalt der Menschen, die bei
seca arbeiten“, so Claus Harder, Head of Plant and Production. „Menschen mit Beeinträchtigung zu integrieren, ist daher seit Jahren eine Selbstverständlichkeit.“ Fünf dieser Kollegen gehören zum Team in secas Produktion. Sie haben feste
Arbeitsverträge, absolvieren Praktika oder arbeiten für seca
in den Elbe-Werkstätten. Sie sind in der Kommissionierung
oder Montage tätig und können eigenständig ihre Aufgaben
bearbeiten. Das stärkt nicht nur die eigene Selbstwirksamkeit. „Die inklusive Zusammenarbeit fördert Toleranz, Respekt
und unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Das wirkt
sich positiv auf die Teams und Stimmung und damit auch unsere Leistung aus.“

Ansprechpartnerin: Anika Otto
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Vereidigter Buchprüfer und Steuerberater
https://www.steusloff.tax/

Gerd Steusloff beschäftigt derzeit insgesamt sechs Angestellte in seinem Steuerberaterbüro. Über mehrere Jahre hinweg,
zählte zu diesem Team auch ein Mitarbeiter mit einer Beeinträchtigung aus dem Autismus Spektrum. Der Umgang und
das gemeinsame Arbeiten mit diesem Kollegen stellte zunächst für alle Beteiligten eine besondere Herausforderung
dar. Durch die Offenheit und Akzeptanz aller, gelang es jedoch mit der Zeit einander zu begegnen und voneinander zu
lernen. Chancen und Potentiale wurden erkannt und konnten
für alle nutzbar gemacht werden. Bedauerlicherweise musste
das Beschäftigungsverhältnis durch den Mitarbeiter auf
Grund persönlicher Umstände gelöst werden. Die grundsätzlich positiven Erfahrungen haben jedoch dazu geführt, dass
sich das Steuerberaterbüro von Gerd Steusloff auch zukünftig vorstellen kann, Menschen mit Beeinträchtigung zu beschäftigen.

Ansprechpartner: Gerd Steusloff
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Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
https://www.telefonica.de/
Mit über 50 Millionen Kundenanschlüssen, rund 9.000 Mitarbeiter*innen an acht Zentralstandorten und ca. 300 Shops
gehört die Telefónica Germany GmbH & Co. OHG zu den führenden Netzbetreibern in Deutschland.
Dank einer eigenen Gesundheitspolitik ist es in allen Betriebsbereichen möglich, Menschen mit Beeinträchtigung sozialversicherungspflichtig zu beschäftigen. Egal ob Marketing,
Produktentwicklung, Vertrieb oder Service und Support,
überall werden die Mitarbeiter*innen anhand ihrer Potentiale
unterstützt und gefördert. Ermöglicht wird dies unter anderem durch individuelle und zielgerichtete Arbeitsplatzmodelle,
eine durchgängige und zentrale Betreuung durch kompetente
Ansprechpartner*innen in der Schwerbehindertenvertretung
sowie präventive Maßnahmen durch ein spezifisches Gesundheitsmanagement.
Im Projekt „AzuRo“ wurden am Hamburger Zentralstandort
diverse Umbauten für das barrierefreie Arbeiten durchgeführt. Diese reichten von einer geeigneten Vereinzelungsanlage über elektrische Türöffner in jeder Etage bis hin zu Umbauten der WC-Anlage und Betriebskantine. Zudem wurde
eine Patenregelung für kurzfristige Unterstützungen im Bedarfsfall und der Gebäudeevakuierung umgesetzt.
Ansprechpartner: Jörg Behrens
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Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)
https://www.uke.de/
Das 1889 gegründete Universitätsklinikum HamburgEppendorf (UKE) ist eine der modernsten Kliniken Europas
und einer der größten Arbeitgeber in Hamburg. Am UKECampus in Eppendorf arbeiten Spezialist*innen verschiedenster Fachrichtungen unter einem Dach zusammen. Neueste
Medizintechnik, eine innovative Informationstechnologie und
eine am Versorgungsprozess orientierte Architektur unterstützen Ärzt*innen, Krankenpflegekräfte und Therapeut*innen
sowie die an der Medizinischen Fakultät studierenden Mediziner*innen und Zahnmediziner*innen. Damit sind ideale Bedingungen für eine enge Vernetzung von Spitzenmedizin, Forschung und Lehre geschaffen. Mehr als 11.000 Mitarbeiter*innen setzen sich rund um die Uhr für die Gesundheit ein
– zum Wohle der Patient*innen.
Für das UKE bedeutet Inklusion insbesondere allen Beschäftigten Chancengleichheit an ihrer beruflichen Teilhabe zu ermöglichen. Mit seinen vielseitigen Einsatzmöglichkeiten gewährleistet das UKE für Menschen mit Beeinträchtigungen eine jeweils individuelle Anpassung ihres Arbeitsplatzes. So
wurden und werden Arbeitsplätze für zum Beispiel Menschen
mit Hör-, Seh- oder Gehbeeinträchtigungen, in enger Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt und der Agentur für Arbeit, geschaffen bzw. umgestaltet. Die persönliche Betreuung,
das Eingehen auf die speziellen Bedürfnisse und Anforderungen ist jeweils eine Herausforderung, die im Team aufgegriffen und für die individuelle Lösungen gefunden werden.
Ansprechpartnerin: Silvia Braun
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Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) GmbH
https://vhhbus.de/
Seit 2014 bemühen sich die Verkehrsbetriebe HamburgHolstein GmbH (VHH) Menschen aus dem Autismus Spektrum zu beschäftigen. Diese haben oftmals eine große Affinität zu Fahrzeugen auf Schienen und Straßen. Den VHH ist es
wichtig, dass die Menschen ihr großes Potential und ihre
Stärken sinnvoll in einer Beschäftigung einbringen und das
Unternehmen sie sich zu Nutze machen können. Ziel ist es,
jedes Jahr einen jungen Menschen aus dem Autismus Spektrum auszubilden, was bereits seit vier Jahren gelingt. Dabei
können die VHH auf eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit
mit dem Berufsbildungswerk zurückblicken. Wichtig ist es
dem Unternehmen offen und transparent mit den individuellen Stärken und Schwächen der autistischen Menschen umzugehen, um somit die bestmöglichen Arbeitsbedingungen
für sie zu schaffen. Gern geben die VHH ihre Erfahrungen
auch an andere Unternehmen weiter, um gemeinsam für eine
steigende Beschäftigungsquote von Menschen mit Autismus
zu arbeiten.

Ansprechpartnerin: Christiane Bossel-Schwenck
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yomma GmbH
https://www.yomma.de/yomma/
Eine Brücke zwischen gehörlosen und hörenden Menschen
zu bilden und diese über eine berufliche Zusammenarbeit
miteinander ins Gespräch zu bringen, steht für das kleine,
privatwirtschaftliche Unternehmen yomma GmbH im Fokus.
Alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, Beeinträchtigung, Kultur, Religion, sexueller Orientierung, Nationalität
o.ä., haben hier die Möglichkeit beschäftigt zu werden sowie
ihre individuellen Fähigkeiten und besonderen Kompetenzen
sinnvoll mit einzubringen. Neben einer inklusiven Unternehmensphilosophie ist es dem Unternehmen besonders wichtig, Inklusion auch gesamtgesellschaftlich voranzutreiben.
Mit der Übersetzung von Schrifttexten und gesprochenen
Texten in Gebärdensprachfilme, der Akquise neuer
Kund*innen sowie dem damit verbundenen Sensibilisierungsprozess, soll Barrierefreiheit gewährleistet und das Zusammenleben von hörenden und gehörlosen Menschen gestärkt werden. Besonders stolz ist yomma GmbH auf seinen
„Signing Question Answer Tool“, kurz SQAT, welcher eine
barrierefreie medienbasierte Kommunikation im Internet ermöglicht. Indem ein Übersetzungsservice zwischen Schriftund Gebärdensprache angeboten wird, können Organisationen über ihre Websites mit ihren gehörlosen Nutzer*innen
kommunizieren.

Ansprechpartner: Ralph Raule
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Zahnarztpraxis Dr. Amani & Kollegen

https://www.zahnarzt-amani.de/
Das Thema Integration sowie die Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigung wird in der Zahnarztpraxis Dr.
Amani & Kollegen groß geschrieben. Das Team unterstützt Patient*innen mit kognitiven und körperlichen Einschränkungen
in allen Bereichen, bei der kompletten Besprechung der Behandlung sowie allen schriftlichen Abwicklungen mit Krankenkassen und Sozialämtern. Dabei schöpfen die Mitarbeiter*innen all ihre Möglichkeiten aus, um ihre Patient*innen
bestmöglich zu unterstützen. Patient*innen mit körperlicher
oder geistiger Beeinträchtigung können ggf. mit einem Hausbesuch oder durch eine Krankentransportbeförderung betreut
werden. In der Praxis besteht weiterhin die Möglichkeit, eine
Behandlung im Dämmerschlaf und/oder unter Sedierung mit
Lachgas zu ermöglichen. Um den Beruf und alle dazugehörigen Arbeiten komprimiert kennenzulernen, bietet die Zahnarztpraxis Praktika für Menschen mit einem Handicap und/
oder Migrationshintergrund an.

Ansprechpartnerin: Andrea Schmidt
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Zentrum für Personaldienste (ZPD)
https://www.hamburg.de/zpd/
Das Zentrum für Personaldienste (ZPD) ist der zentrale und
moderne Anbieter personalwirtschaftlicher Dienstleistungen
für die Freie und Hansestadt Hamburg, dessen Geschäftsbereiche die Personalverwaltungen der Behörden, Ämter, Landesbetriebe, Anstalten öffentlichen Rechts und weiterer
"Externer" unterstützen. Neben der Gesundheitsförderung,
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der Innovationsbereitschaft, wird das Leitbild des Unternehmens durch
den Inklusionsgedanken ergänzt. Das ZPD macht sich für die
Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigung auf dem
ersten Arbeitsmarkt stark. Unter den Mitarbeiter* innen des
ZPD sind Menschen mit Beeinträchtigung aktuell mit ca. 9,5 –
10 Prozent vertreten. Besonders stolz ist das ZPD auf sein Engagement für einen gehörlosen Mitarbeiter, dem durch Umstrukturierungsprozesse sowie Unterstützungs- und Hilfsangebote ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis mit aktuell 30h ermöglicht werden konnte.

Ansprechpartner: Gerd Wendt
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