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W enn die Mitarbeiter des
Crowne-Plaza-Hotels in
Heidelberg ein Fahrzeug

benötigen, leihen sie es sich in der
Regel aus: Für den Betrieb der Un-
terkunft im Stadtzentrum stehen
nur noch zwei feste Dienstwagen
zur Verfügung, den restlichen Be-
darf deckt Geschäftsführer Koren
Yueksel mit Hilfe des Carsharing-
Anbieters Stadtmobil.

Das Personal nutzt die stunden-
weise angemieteten Autos meis-
tens für Fahrten in der Stadt, Ver-
triebsmitarbeiter sind damit aber
auch zu Kunden in ganz Deutsch-
land unterwegs. „400 bis 500 Euro

sparenwir monatlich, seitwir unse-
re geleaste Flotte durch Carsharing
ergänzt haben“, sagtYueksel. Sein
Unternehmen sei flexibler gewor-
den: „Die Mitarbeiter müssen sich
mit den Kollegen nicht mehr ausei-
nandersetzen,wenn mehrere zeit-
gleich ein Auto benötigen.“

Experten halten den Ansatz für
zukunftsfähig: „Wir sehen eine
Kombination aus dem gewohnten
Leasing und Corporate Carsharing
als einen wesentlichen Treiber für
ein erfolgreiches Fuhrparkmanage-
ment“, sagt Sven Henkel, Leiter
des Automotive Institute for Ma-
nagement (AIM) and der Privatuni-
versität EBS inOestrich-Winkel. „Es
vereint die kostengünstigen und
traditionellen Leasingverträge mit

einer modernen und flexiblen Aus-
gestaltung des Fuhrparks.“

Das Konzept soll nicht nur die
Kosten senken, sondern auch die
Motivation innerhalb der Beleg-
schaft fördern. Dafür schließen Fir-
men Rahmenverträge mit Carsha-
ring-Anbietern, die eine private
Nutzung der Fahrzeuge für die Mit-
arbeiter kostenlos oder zu günsti-
gen Konditionen erlauben. „Das ist
vor allem für jene Mitarbeiter reiz-
voll, denen üblicherweise kein
Dienstwagen zurVerfügung steht“,
sagt AIM-Leiter Henkel.

Den Anbietern gelingt es zuneh-
mend, Geschäftskunden von den
Vorteilen zu überzeugen: Der Mit-
telständler Kögel Bau und dasTech-
nologieunternehmen Gore aus

Oberbayern habenVereinbarungen
mit Alphacity geschlossen. Der
Pharma- undChemiekonzern Bayer
arbeitet seit Jahresbeginn mit dem
Anbieter Drivenow zusammen.
Über 90 Prozent der Buchungen
von Mitarbeitern sind privat. „Un-
sere Beschäftigten nutzen die Autos
vor allem zum Pendeln und für
Stadtfahrten in der Mittagspause“,
sagt Flottenmanager Lutz Hansen.

Das Carsharing ist aus seiner
Sicht nicht nur für Konzerne inte-
ressant. „Wenn ein Dienstwagen
nur zum Pendeln benutzt wird,
kann man überlegen, ihn durch
Carsharing zu ersetzen“, meint
Hansen. „So kann das Auto auch in
der Zeit zwischen Dienstbeginn
und Feierabend gefahrenwerden.“

Carsharing-Anbieter versprechen niedrigere Kosten – und einen Motivationsschub für die Belegschaft.

Ein Auto für gewisse Stunden
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A
ls ihm selbst eine Behin-
derung drohte, leistete
Josef Brunner einen
Schwur, an den er sich
noch nach Jahren erin-

nert: „Wenn ichüberlebe, stelle ich
fünf Menschen mit Behinderung
ein“, nahm sich der Inhaber des
Blechverarbeitungsbetriebs Ro/Se
im Jahr 2005 vor. Damals war bei
Brunner ein Hirntumor diagnosti-
ziertworden–derTododer schwere
Folgeschäden waren nicht ausge-
schlossen. Doch davon blieb Brun-
nerverschont. Die letzteOperation
hatteer 2011. Seither gibtdie Krank-
heit Ruhe. SeinVersprechen hatder
Unternehmer erfüllt – mehr noch:
Mittlerweile sind Menschen mit Be-
hinderung unter den 32 Angestell-
ten sogar in der Überzahl.

Das starke Engagement hat Brun-
ner und seinen Betrieb überregio-
nal bekanntgemacht. Mehrfach
wurde der Unternehmer ausge-
zeichnet – zum Beispiel mit dem In-
klusionspreis unter der Schirmherr-
schaft des Bundesarbeitsministeri-
ums. Das positive Bild in der
Öffentlichkeit macht Brunners Fir-
ma zu einem beliebten Arbeitgeber.
„Über eine ausreichende Zahl an
Bewerbungen müssen wir uns kei-
ne Sorgen machen“, sagt er.

Wie Brunner berichten viele Un-
ternehmer, die in ihrer Personalpo-
litik auf die Inklusionvon Menschen

mit Behinderung setzenvon positi-
ven Erfahrungen: Das Betriebskli-
ma wird angenehmer, das Firmen-
image verbessert sich, und in der
Folge kommt es auch zu zusätzli-
chen Aufträgen. „Der Markt hono-
riert soziales Engagement“, be-
merkt Benedikt Queins, selbststän-
diger Inklusionsberater.

DerKunststoffspezialist Reinert aus
Bissingen stellt dasunter Beweis. 13
der 160 festangestellten Mitarbeiter
haben eine Behinderung, eine
Werkstatt für Menschen mit Behin-
derung entsendet täglich weitere
acht bis zwölf Mitarbeiter an das
Unternehmen. „Daraus machenwir
keinen Hehl“, sagt Geschäftsführer
Jürgen Hahn. „Wenn Kunden unser
Werk besuchen, stelle ich ihnen
auch Mitarbeiter mit Behinderung
vor.“ Sie fertigen zum Beispiel
Schubladen für die Innenräume

von Autos. Für sehr strukturierte
Arbeiten seien einigevon ihnen so-
gar besser geeignet als Nicht-Behin-
derte, sagt Hahn. Außerdem sei ih-
re Motivation größer. „Das über-
trägt sich auf die restliche
Belegschaft.“

Mit dem Engagement kann sich
Reinert auchvon Konkurrenten ab-
setzen. Denn Kunden könnten laut
Hahn im benachbarten Ausland
ähnlich günstig fertigen lassen.
Doch bei den Geschäftspartnern
sind zunehmend nicht nur der
Preis, sondern auch soziale Krite-
rien entscheidend: „Sie beauftra-
gen uns, weil sie wissen, dass wir
hier Menschen mit Behinderung ei-
ne Chance geben.“

Inklusion erfordert gleichfalls ei-
nen hohen Einsatz der Arbeitge-
ber: Arbeitsplätze müssen behin-
dertengerecht gestaltet und Abläu-
fe mitunter neu organisiert
werden. Zudem sind zusätzliche
Kompetenzen in der Personalabtei-
lung für die Beantragung von För-

dermitteln nötig. Allerdings ist der
Aufwand meist nur am Anfang
groß. Reinert setzt schon seit an-
derthalb Jahrzehnten auf Inklusion.
Die langjährige Erfahrung macht es
möglich, neue Mitarbeiter mit Be-
hinderung schnell einzubinden.

Die neue Behindertenbeauftrag-
te der Regierung, Verena Bentele,
hat im September eine „Inklusions-

landkarte“ ins Leben gerufen, um
mehrTransparenz zu schaffen. „In-
klusion istwesentlich mehr, als nur
eine Rampe für Rollstuhlfahrervor
die Tür zu stellen“, sagt Bentele.

Firmen, die bei demThema noch
am Anfang stehen, können gezielt
vorgehen. „Wir sehen zunehmend
Unternehmen, die sich bei Einstel-
lungen auf eine bestimmte Art der
Behinderung konzentrieren“, sagt
Experte Queins. So arbeite eine Nä-
herei fast komplett mitGehörlosen:
„Der Arbeitsablauf ist sehr einge-
spielt,weil die Kommunikation un-
tereinander mit Gebärdensprache
gut funktioniert.“

Trotz der Erfolgsbeispiele schre-
cken vieleArbeitgebernochvor der
Einstellung von Behinderten zu-
rück. 50 000 Jugendliche mit För-
derbedarf machen jedes Jahr ihren
Schulabschluss. Doch nur 3 500 fin-
den laut einer Studie der Bertels-
mann-Stiftung danach eine Lehr-
stelle. Die Jobs fehlen, obwohl

Firmen mit behinderten Mitarbeitern
werden als Arbeitgeber attraktiver –
das bringt auchwirtschaftlicheVorteile.

Einsatz
für mehr
Teilhabe

Die Kombination aus
Leasing und
Carsharing ist Treiber
für ein erfolgreiches
Management des
Fuhrparks.
Sven Henkel
Leiter des Automotive Institute for
Management
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Trainee auf Staatskosten
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Köln

W ährend Südeuropa unter
einer hohen Jugendar-
beitslosigkeit leidet, fällt

esUnternehmenwiedemAutomo-
bilzuliefererGrammer ausAmberg
oftmals schwer, geeignete Nach-
wuchskräfte zu finden.Mit Hilfe ei-
nes Förderprogramms der EU ge-
lang es demMittelständler jedoch,
einenVolltreffer zu landen. Aufder
SuchenacheinemBeschaffungsex-
perten nutzte Grammer das Trai-
nee-Programm „Inov Contacto“,
das jungenportugiesischenAkade-
mikernAuslandserfahrungbringen
soll.

Unterstützt von den Zuschüssen
aus Brüsselübernehmendie portu-
giesische Regierungunddie dortige
Agentur für InvestitionundHandel
für bis zu siebenMonate ein Hono-
rar, die Miete und andere Neben-
kosten von Jungakademikern, die
den Schritt ins Auslandwagen.
Grammer hat zu Jahresbeginn ei-

nen jungen Portugiesen für ein hal-
bes Jahr angestellt – zunächst als
Praktikanten. „Jemanden mit so
weitreichenden Kenntnissen des
portugiesischen Beschaffungs-

markts hättenwir hier nicht gefun-
den“, sagt Einkaufsleiter Markus
Schatz. Die Fachkraft bewährte
sich. Seit Juli ist derMann beiGram-
mer fest angestellt. Auch die eigen-
ständige Geschäftseinheit des Un-
ternehmens inTschechien bemüht
sichderzeit umeine ähnlicheUnter-
stützung bei der Personalsuche.

Das Programm ist nicht die einzige
Hilfe von Staaten und Organisatio-
nen der Europäischen Union, die
Fachkräfte und Unternehmen auf
dem europaweiten Arbeitsmarkt
besser verzahnen soll.
Über das Programm „The Job of

my Life“ des Bundesarbeitsministe-
riums, das EU-Ausländern eine Aus-
bildung in Deutschland ermöglicht,
hat das Freizeitunternehmen Euro-

pa-Park Rust passende Kandidaten
gefunden. In Deutschland sei das
nur noch schwermöglich, sagtMar-
cus Beck, verantwortlich für das
Personal in denvier Hotels des Frei-
zeitparks.Über „The Jobofmy Life“
hat Beck imvergangenen Jahr einen
30-jährigen Kroaten als Azubi re-
krutiert, der nun als Koch im Euro-
pa-Park beginnt.

Die Initiative ist Teil des Programms
Mobi-Pro,mit demdie EUdie beruf-
liche Mobilität von jungen EU-Bür-
ger fördert. Dafür sucht sie in Zu-
sammenarbeit mit den örtlichen
Arbeitsagenturen nach wande-
rungswilligen Arbeitskräften und
unterstützt sie mit Reisekostenzu-
schüssen und Sprachkursen.
Auchwennesdarumgeht, heimi-

schenAzubis Auslandserfahrung zu
vermitteln, erhaltenUnternehmen
staatlicheHilfe. Das Programm„Be-
rufsbildungohneGrenzen“, das der
Europäische Sozialfonds finanziert,
bietet 35 sogenannte Mobilitätsbe-
rater, die den Betrieben bei derOr-
ganisation von Auslandsaufenthal-
ten ihrer Auszubildendenunter die
Arme greifen. Ziel ist es denOrgani-
satoren zufolge, so Mitarbeiter für
den Internationalisierungskurs der
Unternehmen zu qualifizieren.

Förderprogramme helfen bei der Suche nach Fachkräften.

7
Monate lang übernimmt
das Programm Inov
Contacto die Kosten für
portugiesische Trainees.
Quelle: AICEP Portugal

Neue Kraft: Die Behindertenbe-
auftragte der Bundesregierung,
Verena Bentele (l.), und Arbeits-

ministerin Andrea Nahles.

Unternehmen mit mehr als 20 Be-
schäftigten gesetzlich dazu ver-
pflichtet sind,mindestens fünf Pro-
zent der Arbeitsplätze mit Schwer-
behinderten zu besetzen. Allerdings
können sich Firmen mit der Zah-
lung einer Ausgleichsabgabe davon
de facto freikaufen – viele machen
das ausÜberforderung. „Kleineren
Unternehmen fehlt oft das Personal,
um sich um die Arbeitsplatzbedin-
gungen fürMenschenmit Behinde-
rung und um mögliche Zuschüsse
zu kümmern“, sagt Queins.
Trotz mancher bürokratischer

Hürde funktioniert Inklusion auch
in Kleinbetrieben. „Als Biomarkt er-
haltenwir eine hohe gesellschaftli-
che Anerkennung,mit unseremEn-
gagement fürMenschenmit Behin-
derung setzen wir noch einen
drauf“, sagt Roland Geist, Ge-
schäftsführer des Biomarkts inÖh-
ringen. Drei der 15 Beschäftigten sit-
zen im Rollstuhl. Arbeitsplätze an
Brot- und Käsethekewurden behin-
dertengerecht gestaltet.
Manchmal geht es dort zwar ein

wenig langsamer zu, als Geschäfts-
führer Geist sich das wünscht.
„Wenn ich meinen Angestellten
dannunter die Arme greife, kommt
es aber vor, dass die Kunden mich
zurückpfeifen.“ Die respektvolle
Kundschaft beflügelt das Klima.
„Unsere Belegschaft empfindet es
als etwas Besonderes, hier zu arbei-
ten“, sagt Geist. „Motivation und
Arbeitsklima sind besser als in den
meisten anderen Supermärkten.“
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