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Gemeinsam mit der ARGE der Vertrauenspersonen in der 

Hamburger Wirtschaft vergebe ich heute den »Hamburger In-
klusionspreis« an Unternehmen, die sich in besonderem Maß 
für die Ausbildung und/oder Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung engagieren. 

Arbeit hat im Leben der meisten Menschen einen sehr hohen 
Stellenwert. Sie ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe, schafft 
oft materielle Unabhängigkeit, fördert die Selbstständigkeit 
und kann sehr sinnstiftend sein. Damit leistet Arbeit einen 
wichtigen Beitrag zu einem selbstbestimmten und erfüllten 
Leben — für Menschen mit und ohne Behinderung. Unterneh-
men profitieren von zufriedenen und engagierten Beschäftig-
ten, wenn sie diese entsprechend ihrer Qualifikation und ihrer 
Kompetenzen einsetzen.  

Wie die Teilhabe am Arbeitsleben von Menschen mit Behinde-
rung 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 Viel-
zahl von Organisationen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, dass 
den individuellen Potentialen von Menschen mit und ohne Be-
hinderung gerecht wird. Dadurch wird die persönliche sowie 
berufliche Entwicklung unterstützt und gefördert. 

Alle eingereichten Bewerbungen helfen Hürden abzubauen 
und neue Ideen für einen inklusiven Arbeitsmarkt zu entwi-
ckeln. Sie tragen dazu bei, den allgemeinen Arbeitsmarkt für 
alle Menschen zugänglich zu machen. 

Ihnen allen, selbst wenn Sie heute nicht ausgezeichnet wur-
den, gilt mein ganz besonderer Dank! 

Ulrike Kloiber 
Senatskoordinatorin für die Gleichstellung von Menschen  

mit Behinderungen  
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Auticon GmbH 

https://www.auticon.de/ 

 

 

Die auticon GmbH ist das erste Beratungsunternehmen in 
Deutschland, das ausschließlich Menschen im Autismus-
Spektrum als Consultants im IT-Umfeld beschäftigt. auticons 
Mission ist es, autistische IT-Spezialisten eine Karrierechance 
am ersten Arbeitsmarkt zu bieten, sie Nicht- Autist:innen im 
Beruf gleichzustellen und ihnen durch Anerkennung, Wert-
schätzung und finanzielle Unabhängigkeit mehr Lebensquali-
tät zu geben. Gleichzeitig möchten wir Unternehmen bei der 
Umsetzung ihrer Strategien für Diversität und soziale Verant-
wortung unterstützen.  

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin: Heike Gramkow  



 

5 

Bergedorfer Impuls 

https://www.bergedorfer-impuls.com/ 

 

 

Die Bergedorfer Impuls Betriebsstätten gGmbH, kurz BIB, 
wurde vor 27 Jahren als damals noch sogenannte Selbsthil-
fefirma gegründet. Heute ist sie ein modernes und erfolgrei-
ches Inklusionsunternehmen, das sich in den Bereichen 
Schulverpflegung und Buchhaltungsservice im gesamten 
Hamburger Raum etabliert hat. Als Inklusionsunternehmen 
verbindet die BIB seit ihrer Gründung unternehmerische Zie-
le mit gesellschaftlicher Verantwortung und sozialem Enga-
gement: Sie ermöglicht Menschen mit psychischen Erkran-
kungen die gleichberechtigte Teilhabe im Arbeits- und Be-
rufsleben. Ein werteorientiertes Menschenbild, eine motivie-
rende Führungskultur und eine Personalentwicklung, die sich 
an den Ressourcen und Talenten des Einzelnen orientiert, 
haben sich als Schlüssel zum Erfolg erwiesen. Mittlerweile 
beschäftigt das Unternehmen mehr als 120 Mitarbeiter, da-
von sehr viele auf inklusiven Arbeitsplätzen an ihren 6 Ham-
burger Standorten. 

 

 

 

Ansprechpartner: Michael  Weden  
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 DESY 

https://www.desy.de/ 

Das Deutsche Elektronen-Synchrotron DESY in der Helmholtz-
Gemeinschaft ist ein Forschungszentrum für naturwissenschaftliche 
Grundlagenforschung mit Sitz in Hamburg und Zeuthen. DESY zählt zu 
den weltweit führenden Beschleunigerzentren. Forscher erkunden hier 
den Mikrokosmos in seiner ganzen Vielfalt – vom Wechselspiel kleinster 
Elementarteilchen über das Verhalten neuartiger Nanowerkstoffe bis 
hin zu jenen lebenswichtigen Prozessen, die zwischen Biomolekülen ab-
laufen. Die Beschleuniger wie auch die Nachweisinstrumente, die DESY 
entwickelt und baut, sind einzigartige Werkzeuge für die Forschung: 
Sie erzeugen das stärkste Röntgenlicht der Welt, bringen Teilchen auf 
Rekordenergien und öffnen völlig neue Fenster ins Universum. Mehr als 
3000 Gastforscher:innen sowie 2700 Mitarbeiter:innen aus über 40 Na-
tionen arbeiten in nationalen und internationalen Kooperationen. Enga-
gierte Nachwuchsforscher:innen finden bei DESY ein spannendes, inter-
disziplinäres Umfeld. Für eine Vielzahl von Berufen bietet das For-
schungszentrum eine ansprechende Ausbildung. Viele schwerbehinder-
te Menschen haben somit bei DESY Fuß gefasst und den Einstieg in den 
Beruf geschafft. Momentan bildet DESY auch zwei hörbeeinträchtigte 
Menschen aus. Damit auch schulisch die Ausbildung in Hamburg statt-
finden konnte, gab es sehr viele Hürden. Diese wurden durch das En-
gagement der Mitarbeiter:innen gemeistert. Auch durch die Zusam-
menarbeit mit den Arbeitsagenturen in verschiedenen Bundesländern 
konnten Menschen mit einer Behinderung beispielsweise auch durch die 
Wohnmöglichkeit auf dem DESY Campus für verschiedene Tätigkeiten 
für die Arbeitswelt gewonnen werden. Um neue, gesellschaftsrelevante 
Technologien voranzutreiben und Innovationen zu fördern, kooperiert 
DESY mit Industrie und Wirtschaft. Dadurch gewinnen auch die Metro-
polregionen der beiden Standorte Hamburg und Zeuthen bei Berlin. 

 

Ansprechpartnerin: Sibel Yasar  
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DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH 
https://www.dpv.de/ 
 
Der DPV – Deutscher Pressevertrieb GmbH gehört als 100%-Tochter 
von Gruner + Jahr zum Bertelsmann Konzern in Gütersloh. Wir sind der 
vertriebliche Servicepartner für alle G+J-Medienmarken sowie diverse 
Mandantenverlage, wie z.B. den Zeitverlag. Der DPV steht für den er-
folgreichen Verkauf von Presseprodukten in Print und Digital, 
sowohl im Einzelhandel als auch im Abonnement, sowie für den digita-
len Vertrieb. Selbstverständlich stehen auch wir für Diversität in unse-
rem Unternehmen und bemühen uns, die Vielschichtigkeit der Gesell-
schaft widerzuspiegeln und die unterschiedlichen Menschen für erfolg-
reiche Arbeit zu begeistern, aber auch zu unterstützen und zu fördern. 
Als Unternehmen mit etwas über 200 Mitarbeitern bemühen wir uns re-
gelmäßig um Hilfestellungen, wie zum Bsp. die Information zu Impfan-
geboten für SbM. So erwirkte die SBV des DPV schon lange vor der Pan-
demie die Möglichkeit für SbM, ein Zweit-Laptop für das Homeoffice zu 
erhalten. Dadurch wird Menschen mit dauerhaften oder kurzfristigen 
Einschränkungen oder Behinderungen das Hin- und Hertragen des 
Equipments erleichtert. Dieser Vorschlag wurde von G+J sofort über-
nommen und kam danach zur Pandemiezeit jedem Mitarbeiter zugute. 
Eine besondere Herausforderung stellte die Zeit der Pandemie dar, wo 
wir kurzfristig ganz neue Konzepte entwickeln mussten – insbesondere 
für benachteiligte Menschen mit Handicap oder aber schwierigem sozia-
len Background. Wir entwickelten neue digitale Formate, wie z.B. SBV-
Telefon-Sprechstunden, regelmäßige digitale SBV-Infoveranstaltungen 
und gezielte telefonische Kontaktaufnahme dort, wo es nötig erschien. 
Um hier optimal agieren zu können, halten wir den ständigen Kontakt 

zu entsprechenden Behörden und Leistungsträgern. Auch die ei-
gene Vernetzung und Fortbildung, wie z. B. der BEM-Kurs sind unum-
gänglich für optimale Unterstützung. Die Resonanz zeigt, dass die Ange-
bote dankend wahrgenommen werden.  
 
      

      Ansprechpartnerin: Sabine Möhring 
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Gut Gefragt gGmbH 

https://www.gutgefragt.hamburg/startseite 

GUT GEFRAGT lebt Inklusion nach innen und außen. Wir sind 
nicht nur als Meinungsforscher in Assistenzangeboten für 
Menschen mit Behinderung tätig, wir beschäftigen auch 12 
Menschen mit Lernschwierigkeiten und ganz unterschiedli-
chen Behinderungen als Expert:innen in unserem Team. Mit 
Befragungen nach dem Peer-Prinzip haben wir in Hamburg 
ein völlig neues inklusives Arbeitsfeld geschaffen. Teilhabe, 
Normalisierung und Empowerment von Menschen mit Behin-
derung sind Leitgedanken unseres Unternehmens. In Koope-
ration mit Alsterarbeit bilden wir Fachkräfte mit Behinderung 
für die Meinungsforschung aus und übernehmen sie in ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis mit Tarifvertrag. Stetige Weiter-
bildung, die bestmögliche Ausstattung der Arbeitsplätze und 
berufliche Perspektiven sind bei GUT GEFRAGT Programm. 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartnerin: Janina Bernhardt    
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Haus 5 Service gGmbH 

http://www.Haus5.info 

Beim dem Bistro am Elbpark handelt es sich um Gastronomieunternehmen im Umfeld 

der Reeperbahn, dass vom Frühstück bis zum Mittagessen ein umfängliches Speisen-

angebot zu moderaten Preisen anbietet. Das Bistro bietet eine Vielzahl von Beschäfti-

gungsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen und psychi-

schen Einschränkungen. Im Bistro stehen Menschen mit Behinderung im inklusiven 

Fokus. Sie werden entsprechend ihrer Qualifikation, ihres persönlichen Leistungsver-

mögens, ihrer beruflichen Flexibilität und ihrer beruflichen Erfahrung eingesetzt. Die 

behinderten Mitarbeiter spezialisieren sich auf die Tätigkeiten im Bistro, die sie ausü-

ben können (z.B. Hilfe bei der Zubereitung der Speisen, Essenausgabe am Tresen, 

Kassieren, Spül- und Reinigungsdienste). Die Potentiale, Fähigkeiten und Handicaps 

der Mitarbeiter erörtert die Leitung des Bistro in persönlichen Gesprächen mit den Be-

schäftigten auf Augenhöhe. Ein entscheidender Faktor für das Gelingen ist die Akzep-

tanz und Zufriedenheit der Mitarbeiter. Die Unternehmens-Philosophie im Bistro bein-

haltet als Konzept gegenseitigen Respekt, Hilfsbereitschaft, Offenheit und Vertrauen. 

Diese Werte lebt die Leitung des Bistros vor und vermag das Team trotz mannigfalti-

ger Herausforderungen stets aufs Neue zu motivieren. Das Team des Haus 5 organi-

siert zudem Freizeitaktivitäten für die Beschäftigten (z.B. Dom-Besuche, Feierabend-

Events, Betriebsfeiern etc.) und fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl der Beleg-

schaft. Dies wirkt sich positiv auf das  Betriebsklima aus. Für behinderungsbedingte 

Auswirkungen sucht und findet die Bistro-Leitung mit den Beteiligten einvernehmlich 

angemessene Optionen. Bei behinderungsbedingten Schwierigkeiten wird die enge 

Zusammenarbeit mit den Integrationsfachdiensten genutzt .Im Ergebnis vermag das 

Bistro den Beschäftigten mit Behinderung nicht nur einen Job, sondern vielmehr eine 

berufliche Heimat in familiärer Atmosphäre zu geben. Das Konzept der Inklusion wird 

im Bistro gelebt. 

Ansprechpartner: Dieter Sanlier, Rainer Kindt 
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KLE Klinik Logistik & Engineering GmbH 

h�ps://www.uke.de/organisa�onsstruktur/tochtergesellscha�en/klinik-

logis�k-und-engineering/index.html 
 

Die Klinik Logistik & Engineering GmbH (KLE) ist ein Tochter-
unternehmen des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf 
und (UKE) koordiniert und optimiert für das UKE sämtliche lo-
gistische Prozesse. Hierunter fällt auch die Aufbereitungsein-
heit für Medizinprodukte, in welcher rund 40.000 verschiede-
ne Medizinprodukte des UKE an 24 Stunden pro Tag und 7 Ta-
gen pro Woche aufbereitet werden. Das Arbeitsumfeld in der 
Aufbereitungseinheit ist ein sehr komplexes und an eine Viel-
zahl von normativen und regulatorischen Anforderungen ge-
knüpft. 
Seit November 2019 wurden hier sechs gehörlose Mitarbei-
tende eingestellt. Die gehörlosen Mitarbeitenden wurden ohne 
Einschränkungen in den Arbeitsplatz integriert und sind Teil 
der UKE-weiten Patient:innenversorgung – eine durchweg po-
sitive Erfahrung! Weitere Informationen finden Sie hier:  
https://zb-magazin.bih.de/ausgabe-03-2021/gehoerlose-
menschen-sehen-einfach-besser  

Um den inklusiven Weg der KLE fortzuschreiten und weiterzu-
entwickeln, werden künftig Hilfsmittel wie iPads mit einer Dol-
metsch-App eingesetzt, Umbauten für Lichtleitsignale vorge-
nommen sowie Mitarbeitende aus dem bestehenden Kolleg: 
innenkreis zu Kommunikationsassistent: innen ausgebildet.  

 

                                              

                                              Ansprechpartner: David Zens  
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Kreativmarkt Handels GmbH 

https://www.kreativmarkt.com/ 

 

Der Kreativmarkt ermöglichte einer Teilnehmerin (TN) vom 
Startpunkt Job ihr angepasst, über viele Jahre, mit wenig 
Stunden in der Woche, tätig zu werden und darüber zurück 
ins Arbeitsleben zu finden. Die TN haben den Status der Er-
werbsunfähigkeit und sind auf geschützte Arbeitsbedingun-
gen angewiesen, die ihre schwankende Belastungsfähigkeit 
berücksichtigen, die angemessene Verantwortungsrahmen 
und Anforderungen, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten und in Krisenzeiten nicht zu Beendigungen führen. Ar-
beitgeber sind hier besonders in ihrer Flexibilität und Mitar-
beiterführung gefordert, da neue Nischenarbeitsplätze kreiert 
werden, welche im besten Fall passgenau auf die Bedürfnisse 
der TN zugeschnitten sind.  

Seit Anfang 2020 wurde die nun ehemalige TN*in über einen 
Minijob mit sechs Wochenstunden in den Kreativmarkt inte-
griert. Unsere „neue" Mitarbeiterin hat ihren Platz bei uns 
gefunden. Wir wissen wie weit wir sie belasten können und 
welche Aufgaben gut zu ihr passen. Auch oder gerade als re-
lativ kleines Unternehmen sind wir uns der sozialen Verant-
wortung bewusst. Sicherlich würde eine Förderung in wel-
cher Form auch immer hilfreich sein und „Nachahmer" moti-
vieren. 

 

 

Ansprechpartner: Martin Burhenne  
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Gruner + Jahr Verlag Hamburg 

https://www.guj.de/ 
 

 

Gruner + Jahr ist einer der großen Premium-Magazinverlage 
Europas mit Sitz am Hamburger Baumwall. Zu ihm gehören 
so etablierte Print- und Digital-Marken wie STERN, GEO, BRI-
GITTE, ESSEN & TRINKEN und SCHÖNER WOHNEN –aber 
auch junge Marken, etwa CHEFKOCH, BARBARA, BEEF, 11 
FREUNDE. Zu den zahlreichen gedruckten und den stark 
wachsenden digitalen Medienangeboten kommen Produkte 
und Lizenzen wie etwa die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion. 
Die Verpflichtung zu sozial verantwortungsvollem Handeln 
und gesellschaftlichem Engagement hat G+J schon vor lan-
ger Zeit in seinen Unternehmensgrundsätzen verankert. Dazu 
gehört, die Vielfalt der Gesellschaft auch in der Vielfalt der 
eigenen Mitarbeiter wiederzufinden und zu fördern – denn es 
sind Menschen, die Medien und ihre Inhalte machen. In der 
Corona-Pandemie wurde deshalb schnell und unbürokratisch 
auf die besonderen Bedürfnisse der schwerbehinderten und 
gleichgestellten Mitarbeiter eingegangen – zB. mit Zweitaus-
stattungen von Computer-Hardware und dem Liefern von Bü-
romöbeln nach Hause.  

 
 
 
 

Ansprechpartnerin: Silvia Hafemeister  
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Philips Medical Systems DMC GmbH 

https://www.philips.de/healthcare/ 
 

„Royal Philips ist ein führender Anbieter im Bereich der Gesundheits-
technologie. Ziel des Unternehmens mit Hauptsitz in den Niederlanden 
ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen zu verbes-
sern und sie mit entsprechenden Produkten und Lösungen in allen Pha-
sen des Health Continuums zu begleiten: während des gesunden Le-
bens, aber auch in der Prävention, Diagnostik, Therapie sowie der 
häuslichen Pflege. Das Unternehmen ist führend in diagnostischer Bild-
gebung, bildgestützter Therapie, Patientenmonitoring und Gesundheits-
IT sowie bei Gesundheitsprodukten für Verbraucherinnen und Verbrau-
cher und in der häuslichen Pflege. Philips legt großen Wert auf Diversi-
tät, was sich auch bei seinen Beschäftigten widerspiegelt. So ist es Phi-
lips ein großes Anliegen, auch Menschen mit einer Behinderung anzu-
stellen und eine berufliche Zukunft zu geben. Die dauerhafte berufliche 
Inklusion behinderter Menschen ist nur durch eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich. Auswirkungen von Behinde-
rungen auf die Arbeitsplatzsituation werden bei Philips im offenen Dia-
log zwischen allen Beteiligten einer sachlichen und fachgerechten Lö-
sung zugeführt. Um dies zu erreichen, schließt Philips konkrete, reali-
sierbare Zielvereinbarungen mit den angestellten Personen und setzt 
dabei auf eine größtmögliche Transparenz unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Besonderheiten. Über die Elbe Werkstätten ist Philips im 
Jahr 2017 mit Umair Wiebeck in Kontakt gekommen. Nach einem Prak-
tikum wurde der blinde und gehbehinderte Umair unbefristet angestellt 
und ist heute mit viel Leidenschaft und Kompetenz in der Abteilung von 
Ausbildungsleiter Norbert Rix am Philips Standort in Fuhlsbüttel tätig. 
Jährlich verlassen 2.500 Röntgensysteme, 2.500 Generatoren und 
8.000 Röntgenstrahler das DMC (Development and Manufacturing Cen-
ter) in Hamburg.“  

Ansprechpartner: Sebastian Lindemann       



 

14 

 
Nestlé  

 https://www.nestle.de 

 Neugeschaffener Arbeitsbereich für Kolleg:innen mit Schwer-
behinderung 
Nestlé ist der weltweit führende Nahrungsmittelkonzern. Seit 
über 130 Jahren versorgt das Unternehmen die Menschen 
rund um den Globus mit Nahrungsmitteln. Von Mineralwasser 
und Babynahrung über Kaffee und Süßwaren bis zu Suppen 
und Soßen – Nestlé Produkte stehen weltweit für höchste 
Qualität und Genuss. Im Nestlé Chocoladen-Werk Hamburg 
werden mit rund 800 Mitarbeitern mehr als 60.000 Tonnen 
Schokoladenartikel der Marken Kit Kat, Smarties, After Eight 
und Choco Crossies hergestellt. Zur Sicherstellung eines dau-
erhaften leidensgerechten Arbeitsplatzes, für zwei gleichge-
stellte Kolleg:innen, wurde der zweischichtig betriebene 
Werksempfang, der bisher von einer externen Sicherheitsfir-
ma besetzt wurde, umstrukturiert. Der Werksempfang wird 
jetzt durch die zwei langjährig im Betrieb beschäftigte Kol-
leg:innen übernommen. Die hierfür notwendigen ergonomi-
sche Hilfsmittel (u.a. eine spezielle Leiter und ein ergonomi-
scher Stuhl) wurden mit Unterstützung der Schwerbehinder-
tenvertretung beschafft. Die komplette Finanzierung über-
nahm Nestle.  Somit ist es nunmehr beiden Kolleg:innen 
möglich, den Bereich vollumfänglich abdecken zu können. 

 
 

Ansprechpartner: Dietmar Timm und André Goldenbaum  
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Runawerk Runa GmbH 

http://www.runa.de 

 

Das Runawerk produziert hochwertige Produkte und Baugrup-
pen aus Metall und Kunststoff für Kund*innen, die einen ho-
hen Oberflächenanspruch besitzen. Durch die hohe Wert-
schöpfungstiefe (Eigene Zerspanung, Blechbearbeitung, La-
ckierung, den Digital- und Siebdruck und flexible Bestückungs
- und Montagelinien), als auch durch die Lean-Management 
orientierte Prozessstandardisierung und Produktionsplanung 
kann das Runawerk eine am Markt nicht vergleichbare Ober-
flächenqualität anbieten. Das Runawerk beschäftigt bereits 
seit vielen Jahren Mitarbeiter*innen (m/w/d) mit körperlichen 
und / oder geistigen Einschränkungen und setzt die Mitarbei-
ter*innen passgenau dort ein, wo die individuellen Stärken 
bestmöglich zur Geltung kommen. Gemeinsam mit den Mitar-
beiter*innen und tlw. auch externer Unterstützung wird fort-
laufend versucht, die Mitarbeiter*innen so zu qualifizieren, 
dass diese sich zu Spezialist*innen in einem definierten Be-
reich entwickeln. Mit dem erlernten Know-How und neuem 
Skill-Set steigt automatisch die Wertschätzung gegenüber der 
Mitarbeiter*innen sowohl innerhalb vom Runawerk, als auch 
im privaten und gesellschaftlichen Kontext. 

 

 

Ansprechpartner: Till Weber   



 

16 

Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH  

https://vhhbus.de 

 

Seit über 20 Jahren beschäftigt die Verkehrsbetriebe Hamburg
-Holstein GmbH (VHH) Menschen aus dem Autismus Spekt-
rum. Diese haben oftmals eine große Affinität zu Fahrzeugen 
auf Schienen und Straßen. Der VHH ist es wichtig, dass die 
Menschen ihr großes Potential und ihre Stärken sinnvoll in ei-
ner Beschäftigung einbringen und das Unternehmen sie sich 
zu Nutze machen kann. In den letzten Jahren wurde zudem 
jedes Jahr ein junger Mensch aus dem Autismus Spektrum 
ausgebildet. Dabei kann 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 Arbeitsbe-
dingungen für sie zu schaffen. Gern gibt die VHH ihre Erfah-
rungen auch an andere Unternehmen weiter, um gemeinsam 
für eine steigende  Beschäftigungsquote von Menschen mit 
Autismus zu arbeiten. 

 

 

 

 

 

 

                     

                       

                      Ansprechpartnerin: Susanne Rieschick-Dziabas  
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WPS– Workplace Solutions GmbH 

https://www.wps.de 

 

Die WPS – Workplace Solutions GmbH (www.wps.de) ist eine 
1999 gegründete Software-Entwicklungs- und Beratungsfirma. 
Wir beschäftigen knapp 150 Personen an den Standorten 
Hamburg und Berlin.  

In den letzten vier Jahren konnte die Schwerbehinderten-
Quote auf fast fünf Prozent erhöht werden. U.a. wird dies 
durch die Beschäftigung von gehörlosen Software-
Entwicklerinnen* möglich, die in einem vom Ausgleichsfonds 
geförderten Modellprojekt an der Entwicklung einer Software 
für ein MINT-Fachgebärdenlexikon mitwirken 
(www.sign2mint.de). Auch die Schaffung eines neuen Arbeits-
bereichs für einen vormals in den Elb-Werkstätten Beschäftig-
ten hat dazu beigetragen. Die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in den Arbeitsalltag wird auch zukünftig ein An-
liegen des Unternehmens sein. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner: Dr. Guido Gryczan   
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Alle Bewerbungen noch einmal im Überblick 

 

auticon GmbH 

http://www.auticon.de/ 

 

Bergedorfer Impuls Betriebsstätten 

https://www.bergedorfer-impuls.com/ 

 

DESY Deutsches Elektronen-Synchrotron 
http://www.desy.de 
 

 
DPV Deutscher Pressevertrieb GmbH 
https://www.dpv.de/ 

 
 

Gruner+Jahr Verlag HH 
https://www.guj.de/ 
 
 
Gut Gefragt gGmbH 
https://www.gutgefragt.hamburg/startseite 
 
 
Haus5 Service gGmbH 
https://www.alsterarbeit.de/betriebsstaetten-und- 
standorte/haus5-service-ggmbh 
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KLE Klinik Logistik & Engineering GmbH 
https://www.uke.de/organisationsstruktur/tochtergesellschaften/ 
klinik-logistik-und-engineering/index.html 

 

 
Kreativmarkt Handels GmbH 
https://www.kreativmarkt.com/ 
 
 
Nestlé Deutschland AG, Chocoladenwerk HH 
https://www.nestle.de/unternehmen/standorte/hamburg 
 
 
Philips Medical Systems DMS GmbH 
https://www.philips.de/ 
 
 
RUNAWERK, RUNA GmbH 
https://www.runa.de/ 
Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) GmbH 
https://vhhbus.de/ 

 

WPS-Workplace Solutions GmbH 

https://www.wps.de/ 
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