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Laudatio	  Inklusionspreis	  2014	  
Kristina	  Tröger,	  Vorsitzende	  Verband	  deutscher	  Unternehmerinnen	  (VdU)	  

	  

	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Senator	  Scheele,	  	  

liebe	  Frau	  Körner,	  	  

liebe	  Frau	  Duden,	  

sehr	  geehrter	  Herr	  Ehlers,	  

sehr	  geehrte	  Mitglieder	  der	  Hamburgischen	  Bürgerschaft,	  

sehr	  geehrte	  Damen	  und	  Herren,	  

	  

heute	  habe	  ich	  die	  besondere	  Ehre,	  eine	  ganz	  wundervolle	  Preisträgerin	  einzuführen	  und	  Ihnen	  

allen	  vorzustellen.	  	  

	  

In	  den	  Leitsätzen	  zum	  Inklusionspreis	  heißt	  es	  bekanntlich	  ausdrücklich,	  dass	  die	  Preisträgerin	  

oder	  der	  Preisträger	  in	  „besonderer	  oder	  innovativer	  Weise	  die	  Belange	  von	  Menschen	  mit	  

Behinderungen	  in	  Hamburg	  im	  Berufsleben	  gefördert“	  haben	  sollen.	  

	  

Ohne	  schon	  zu	  viel	  zu	  verraten,	  kann	  ich	  Ihnen,	  verehrte	  Zuhörer,	  versichern,	  dass	  dies	  

tatsächlich	  auf	  die	  gewählte	  Person	  zutrifft.	  Unsere	  Preisträgerin	  ist	  in	  der	  Tat	  eine	  besondere,	  

einmalige	  Person.	  

	  

Sie	  zeichnet	  sich	  durch	  ein	  Maß	  an	  Engagement	  für	  andere	  aus,	  das	  man	  selten	  antrifft.	  Es	  ist	  

nicht	  übertrieben,	  wenn	  ich	  sage,	  dass	  die	  Preisträgerin	  schon	  seit	  ihren	  Kindertagen	  für	  andere	  

da	  ist,	  sich	  einsetzt,	  ihre	  Unterstützung,	  ihre	  Kraft	  und	  ihre	  Zeit	  für	  andere	  zur	  Verfügung	  stellt.	  	  

	  

Dieses	  selbstlose	  Engagement	  im	  Dienste	  Dritter	  hat	  sie	  auch	  in	  ihrer	  Verantwortung	  als	  Unter-‐

nehmerin	  fortgeführt.	  Auch	  als	  Arbeitgeberin	  leistet	  sie	  ein	  Maß	  an	  persönlicher	  Fürsorge	  für	  

ihre	  Beschäftigten,	  die	  weit	  über	  das	  übliche	  Maß	  hinausgeht.	  Sie	  hat	  sogar	  Geschäftsinteressen	  

gegenüber	  menschlichen	  Erwägungen	  hintangestellt,	  wohlgemerkt	  ohne	  öffentliche	  oder	  

sonstige	  Unterstützung	  	  oder	  Anregung	  von	  außen.	  	  

	  

Unsere	  diesjährige	  Preisträgerin	  hat	  also	  weit	  mehr	  als	  nur	  ein,	  zweimal	  ein	  gutes	  Beispiel	  

gegeben	  –	  sie	  lebt	  ihre	  Überzeugungen	  auch	  und	  gerade	  in	  ihrem	  unternehmerischen	  Alltag.	  	  
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Das	  bleibt	  nicht	  ohne	  Wirkungen.	  Es	  weckt	  Interesse,	  leitet	  zum	  Nachahmen	  an,	  ebnet	  Wege	  und	  

beseitigt	  Hindernisse.	  Vom	  Nichtwissen	  und	  der	  Unsicherheit	  im	  Umgang	  mit	  Menschen	  mit	  

körperlichen	  Einschränkungen	  sind	  es	  oft	  nur	  kleine	  Schritte	  bis	  zur	  Ausgrenzung	  –	  gerade	  dem	  

wirkt	  die	  Preisträgerin	  mit	  vorbildlichem	  Elan	  und	  in	  einer	  einmaligen	  Weise	  entgegen,	  indem	  

Sie	  die	  Kunden	  Ihres	  Unternehmens	  ausdrücklich	  anspricht:	  „Ein	  wichtiger	  Hinweis“,	  so	  liest	  

man	  in	  Fettschrift	  auf	  der	  Startseite	  der	  Firmenhomepage.	  Wer	  nun	  erwartet,	  auf	  besondere	  

Angebote	  oder	  Leistungen	  der	  Firma	  aufmerksam	  gemacht	  zu	  werden,	  der	  irrt:	  Es	  wird	  ein	  

Handicap	  benannt.	  Geradeheraus	  und	  unverkrampft	  wird	  auf	  die	  Beeinträchtigungen	  einiger	  

Mitarbeiter	  hingewiesen,	  werden	  mögliche	  Hemmnisse	  	  oder	  gefühlte	  Irritationen	  auf	  Seiten	  der	  

Kunden	  angesprochen.	  	  

	  

Das	  ist	  alles	  andere	  als	  selbstverständlich.	  Mitarbeiter	  mit	  gesundheitlichen	  Einschränkungen	  

oder	  Behinderungen	  werden	  oft	  fern	  vom	  Kundenkontakt	  eingesetzt.	  Sie	  so	  offen	  einzuführen,	  

ist	  ganz	  außergewöhnlich,	  vor	  allem	  für	  ein	  Serviceunternehmen.	  Es	  	  zeugt	  von	  einer	  hohen	  

Haltung	  der	  Unternehmensleiterin,	  von	  ihrem	  Respekt	  und	  ihrer	  Wertschätzung	  ihren	  

Mitarbeitern	  gegenüber.	  

Genau	  dies	  wird	  den	  Kunden	  auch	  ausdrücklich	  weitergegeben:	  Auf	  der	  Homepage	  werden	  die	  

Kunden	  darauf	  verwiesen,	  dass	  die	  behinderten	  Beschäftigten	  „Hochachtung	  und	  vollstes	  

Vertrauen“	  der	  Firmenleitung	  genießen.	  	  

	  

Wenn	  ich	  nun	  noch	  verrate,	  dass	  die	  Einschränkung	  dieser	  Mitarbeiter	  nicht	  etwa	  in	  einem	  

Rollstuhl	  oder	  einer	  Prothese	  besteht,	  sondern	  sich	  auf	  eine	  wichtige	  kommunikative	  Fähigkeit	  

bezieht,	  werden	  Sie,	  meine	  Damen	  und	  Herren,	  wahrscheinlich	  überrascht	  sein.	  	  

	  

Gute	  und	  gelingende	  Kommunikation	  ist	  heute	  eine	  der	  zentralen	  Anforderungen	  an	  moderne	  

Unternehmensführung.	  Das	  gilt	  sowohl	  im	  Kundenkontakt	  als	  auch	  im	  internen	  

Führungsmanagement	  eines	  Unternehmens.	  Umso	  beachtlicher	  ist	  dieses	  freundlich-‐offensive	  

Werben	  für	  Mitarbeiter	  mit	  eingeschränkten	  Kommunikationsmöglichkeiten,	  das	  unsere	  

Preisträgerin	  in	  ihrem	  geschäftlichen	  Auftritt	  an	  den	  Tag	  legt!	  	  

	  

Aber	  wer	  ist	  diese	  Person,	  die	  so	  aktiv	  wirbt	  für	  Toleranz	  und	  Bereitschaft	  zur	  Kooperation	  auch	  

mit	  solchen	  Mitarbeitern,	  die	  zunächst	  nicht	  so	  perfekt	  scheinen,	  wie	  wir	  es	  uns	  	  in	  unserer	  so	  

durchgestylten	  und	  smarten	  Werbewelt	  immer	  vorgaukeln?	  

	  

Eines	  ist	  klar.	  Es	  muss	  sich	  um	  einen	  mutigen	  Menschen	  handeln.	  Es	  muss	  jemand	  sein,	  der	  

bewusst	  gegen	  den	  Mainstream	  schwimmen	  kann,	  der	  sich	  zutraut,	  eigene,	  ganz	  persönliche	  
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Schwerpunkte	  im	  Leben	  zu	  setzen.	  Jemand,	  der	  Schwächen	  zugeben	  kann	  –	  und	  mehr	  noch,	  der	  

es	  eben	  dadurch	  schafft,	  sie	  zu	  Stärken	  werden	  zu	  lassen.	  

	  

Die	  Geschichte	  hinter	  diesem	  außergewöhnlichen	  Charakter	  ist	  menschlich	  bewegend.	  Und	  

prägend	  bis	  heute.	  Kernthema:	  Kommunikation.	  Oder,	  genauer	  gesagt:	  Kommunikative	  

Schwierigkeiten	  zu	  überwinden.	  Von	  klein	  auf	  beherrschte	  dies	  ihr	  Umfeld,	  war	  ihre	  wichtigste	  

Aufgabe.	  Und	  dies	  war	  weniger	  eine	  Entscheidung,	  die	  sie	  aktiv	  hätte	  treffen	  können	  –	  sondern	  

es	  war	  ihr	  im	  Gegenteil	  vorgeben,	  denn	  sie	  wurde	  buchstäblich	  dort	  hinein	  geboren.	  

	  

Sie	  wurde	  als	  Tochter	  einer	  gehörlosen	  Mutter	  und	  eines	  schwerhörigen	  Vaters	  geboren.	  Stellen	  

Sie	  sich	  den	  Säugling	  vor,	  das	  Kleinkind	  –	  wie	  sehr	  gelingende	  Kommunikation	  auf	  gegenseitiges	  

Einfühlen,	  auf	  Aufmerksamkeit	  und	  Engagement	  angewiesen	  ist,	  ist	  seine	  prägende	  

Kindheitserfahrung.	  So	  schwierig	  die	  Bedingungen,	  so	  ausgeprägt	  entwickelt	  sich	  die	  

Sozialkompetenz	  dieses	  Kindes.	  Da	  die	  Hörfähigkeit	  des	  Vaters	  mit	  den	  Jahren	  noch	  weiter	  

zurückging,	  lernte	  sie	  sehr	  früh	  die	  Gebärdensprache	  und	  fungierte	  so	  als	  lebendiges	  

Kommunikationsglied	  zwischen	  den	  Eltern	  und	  der	  Umwelt.	  	  	  

	  

Eigene	  Bedürfnisse	  in	  dieser	  Weise	  zurückzustellen	  und	  sich	  derart	  in	  den	  Dienst	  anderer	  zu	  

begeben,	  ist	  eine	  gewaltige	  Aufgabe	  für	  ein	  Kind	  und	  eine	  Heranwachsende.	  Es	  fordert	  viel	  

Verzicht,	  und	  fördert	  zugleich	  eine	  soziale	  Reife,	  die	  nicht	  selbstverständlich	  ist.	  Und	  die	  im	  Falle	  

unserer	  Preisträgerin	  gewissermaßen	  über	  sich	  hinauswächst,	  denn	  sie	  	  hat	  sich	  die	  

fundamentalen	  Lehren	  ihrer	  Kindheit	  zur	  persönlichen	  Aufgabe	  gemacht.	  	  

	  

So	  war	  auch	  ihre	  Unternehmensgründung	  stets	  mehr	  als	  bloße	  Profession,	  sondern	  zugleich	  

gelebtes	  soziales	  Engagement	  in	  Fortsetzung	  ihres	  persönlichen	  Wirkens.	  Es	  ist	  ihr	  eine	  

Lebensaufgabe,	  auch	  in	  ihrer	  Funktion	  als	  Unternehmerin	  wiederum	  als	  Mittlerin	  für	  eine	  

gelingende	  Kommunikation	  und	  	  für	  die	  Überwindung	  von	  Hemmnissen	  und	  Schranken	  im	  

Umgang	  mit	  Menschen	  mit	  Behinderungen	  hinzuwirken.	  Und	  dies	  tut	  sie	  mit	  Erfolg:	  Ich	  habe	  

schon	  von	  dem	  Hinweis	  auf	  ihrer	  Firmenhomepage	  gesprochen;	  die	  Kunden	  sind	  nicht	  etwa	  

abgeschreckt,	  sondern	  reagieren	  ausgesprochen	  positiv,	  manche	  fragen	  sogar	  nach	  und	  lassen	  

sich	  erklären,	  wie	  man	  in	  Gebärdensprache	  ein	  „Danke“	  zeigt.	  	  

	  

So	  stößt	  unsere	  Preisträgerin	  auf	  ganz	  eigene	  Art	  und	  Weise	  einen	  Wandel	  unserer	  

Unternehmenskultur	  an,	  der	  als	  leuchtendes	  Beispiel	  wirken	  sollte.	  Vorbilder	  wie	  diese	  sind	  es,	  

die	  sich	  der	  Inklusionspreis	  auserkoren	  hat,	  um	  Vielfalt	  und	  Miteinander	  im	  unternehmerischen	  

Alltag	  zu	  fördern.	  Und	  weit	  mehr	  als	  der	  Preis	  fordert,	  hat	  sich	  die	  Preisträgerin	  an	  sozialen	  

Verdiensten	  erworben.	  	  
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Denn	  sie	  ist	  zugleich	  eine	  überaus	  vorbildliche	  Unternehmensleiterin.	  Und	  eine	  überaus	  

erfolgreiche	  Unternehmerin.	  Auch	  auf	  diesem	  Gebiet	  hat	  sie	  einen	  außerordentlichen	  Charakter	  

bewiesen:	  Als	  ganz	  junge	  Frau	  hat	  sie	  sich	  schon	  entschlossen,	  auf	  eigenen	  unternehmerischen	  

Beinen	  zu	  stehen.	  Mit	  nur	  23	  Jahren	  gründete	  sie	  ihr	  erstes	  Unternehmen,	  das	  jetzt	  15-‐jähriges	  

Jubiläum	  feiern	  konnte.	  	  

	  

Aus	  dem	  Nichts	  aufgebaut	  –	  erfolgreich	  und	  beständig	  –	  sowie	  ausgesprochen	  serviceorientiert	  

und	  zwar	  gegenüber	  ihren	  Kunden	  und	  ebenso	  im	  Binnenbereich	  der	  Firma.	  Denn	  ein	  

Unternehmen	  zum	  geschäftlichen	  Erfolg	  zu	  führen,	  war	  ihr	  nie	  bloßer	  Selbstzweck	  oder	  gar	  auf	  

ihren	  persönlichen	  Profit	  gerichtet:	  Sie	  strebte	  und	  strebt	  dies	  vor	  allem	  auch	  im	  Interesse	  ihrer	  

Angestellten	  an,	  die	  ein	  sicheres	  Auskommen	  haben	  sollen.	  	  

Ich	  habe	  es	  eingangs	  schon	  erwähnt:	  Ihre	  Fürsorge	  für	  ihre	  Mitarbeiter	  reicht	  bis	  in	  die	  

Begleitung	  und	  Unterstützung	  in	  deren	  privatem	  Bereich.	  Schwierigkeiten	  oder	  Probleme?	  

Schuldenregulierung?	  Unsere	  Preisträgerin	  ist	  Ansprechpartnerin	  und	  leistet	  Hilfe.	  

Unkonventionell,	  verlässlich,	  nachhaltig.	  Da	  wundert	  es	  nicht,	  dass	  in	  ihrem	  Unternehmen	  ein	  

hervorragendes	  Betriebsklima	  herrscht.	  Guter	  Teamgeist,	  wenige	  Krankentage,	  geringe	  

Fluktuation.	  

	  

So	  steht	  neben	  ihrem	  geschäftlichen	  Erfolg	  vor	  allem	  ihre	  Sozialkompetenz	  als	  Mensch	  ebenso	  

wie	  als	  Unternehmerin	  außer	  Zweifel.	  Wir	  haben	  Hochachtung	  vor	  ihrem	  besonderen	  Einsatz	  für	  

Mitarbeiter	  mit	  Handicap.	  Und	  wen	  wundert	  es,	  dass	  ich	  mich	  natürlich	  ganz	  besonders	  freue,	  

eine	  Unternehmerin	  auszeichnen	  zu	  dürfen.	  

	  

Darum	  gratuliere	  ich	  und	  versichere	  aus	  ganzem	  Herzen:	  Sie	  haben	  diese	  Auszeichnung	  

verdient,	  verehrte	  Frau	  Dabelstein!	  	  

	  

	  

	  


