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E inen Gehörschutz braucht 
Emran Asani nicht. Obwohl 
die Geräuschkulisse um ihn 

herum nicht ohne ist. Wenn Stahl-
rohre für Autositzrahmen in Form 
gebracht werden, macht das Krach. 
Emran Asani bekommt davon nichts 
mit. Er ist von Geburt an gehörlos. 

Durch die Fabrikhallen bei Prinz-
Mayweg in Altena bewegt sich der 

Volle Leistung 
trotz Handicap

Behinderte Mitarbeiter sind motiviert, haben Talente und 
Potenzial: Das schätzen immer mehr Betriebe der Region

33-Jährige wie selbstverständlich. 
Er arbeitet in der Früh- und Spät-
schicht, ist mit vier Anlagen ver-
traut. 100 Prozent schwerbehindert? 
Das merkt man ihm nicht an. 

Seit einem Dreivierteljahr arbei-
tet der Maschinen- und Anlagen-
führer beim Automobilzulieferer. 
„Er hat sich schnell hier einge-
funden. Wenn man eingearbeitet 
ist, sind die Abläufe ja immer die-
selben“, berichtet Produktions-
leiter Guido Klingenhöfer. Offen 
und aufgeschlossen ist Asani 
auf seine Kollegen zugegangen. 
Seine positive Ausstrahlung hat 
ihre anfängliche Skepsis schnell 
verdrängt und ist eine Bereiche-
rung für das Unternehmen. 

„Wir verständigen uns mit 
Händen und Füßen. Einiges aus 
der Gebärdensprache haben 
wir auch schon gelernt“, sagt 
Klingenhöfer: „Die Kollegen 
haben sich darauf eingestellt.“ 
Von der Firma hat Asani ein 

Tablet bekommen, auf dem man 
sich schnell schriftlich verständi-
gen kann. Es ist eines der wenigen 
Extras. Personalleiterin Sandra 
Mann hatte sich für ein Praktikum 
Asanis eingesetzt, um Bedenken der 
Werksleitung auszuräumen. „Wir 
mussten natürlich schauen, ob seine 
Sicherheit gewährleistet ist“, sagt 
der Produktionsleiter: „Die Stapler-
fahrer sind sensibilisiert. Wir haben 
einige Wege mit zusätzlichen Spie-
geln abgesichert.“ Viel mehr war 
nicht nötig. 

Die Arbeitsagentur 
unterstützt Bewerber 
und Unternehmen
Bei Bedarf kommt ein Dolmet-

scher für Gebärdensprache, den die 
Agentur für Arbeit Iserlohn stellt. 
Für deren Chefin Sandra Pawlas ist 
es ein tolles Beispiel für funktio-
nierende Inklusion: „Wir wünschen 
uns, dass auch andere Arbeitgeber 
verstärkt diesen Weg gehen.“ 

Im Märkischen Kreis ist der An-
teil der arbeitslosen Menschen 
mit Schwerbehinderung mit über 
10  Prozent recht hoch. „Sie werden 
als Fachkräfte leider oft vergessen.“ 
Der Arbeitgeber-Service von Ar-
beitsagentur und Jobcenter unter-
stützt sie bei der Jobsuche und berät 
Firmen zur Inklusion. Auch Asani 
hat mithilfe der Reha-Spezialisten 
nach längerer Arbeitslosigkeit zu 
Prinz-Mayweg gefunden. FO
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ALLES IM GRIFF: Emran Asani 
kommt gut klar mit den Anlagen 
bei Prinz-Mayweg. Ein Tablet 
erleichtert die Kommunikation 
– viel mehr braucht es nicht.

„  
Wir verständigen uns mit Händen 
und Füßen. Das klappt
Guido Klingenhöfer, Produktionsleiter Prinz-Mayweg

 >>
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Vorurteile abbauen, 
Verbindungen schaffen

 ●  Unternehmen mit mehr als 20 dauerhaften Arbeitsplätzen sind gesetzlich 
verpflichtet, mindestens 5 Prozent mit Schwerbehinderten zu besetzen oder 
eine Ausgleichsabgabe zu zahlen. 

 ● Laut des jüngsten Inklusionsbarometers Arbeit von Aktion Mensch und dem 
Handelsblatt Research Institut kommen nur 40 Prozent der Firmen dieser 
Verpflichtung nach. Ein Viertel beschäftigt gar keinen Schwerbehinderten.

 ● Das neue Netzwerk „Inklusion in Iserlohn und Umgebung“, in dem sich auch der 
Märkische Arbeitgeberverband engagiert, möchte Menschen mit Behinderung 
und Unternehmen zusammenbringen und über die zahlreichen Unterstützungs-
angebote gerade auch für kleine Betriebe informieren.

Younes Khaddari hat es erst 
mal allein geschafft. Bei ihm wurde 
2015 eine seltene Glasknochen-
krankheit diagnostiziert. Dem gin-
gen 18 Operationen und unzählige 
Tests und Behandlungen voraus. 
„Einen Großteil meiner Kindheit 
habe ich in der Uniklinik Münster 
verbracht“, sagt der 25-Jährige. 

Einstiegsqualifizierung 
vor der Ausbildung
Dennoch schaffte er Haupt-

schule und Fachabi am Berufskol-
leg. Ein 450-Euro-Job reichte ihm 
dann nicht. Bei den Kettenwerken 
THIELE erkannte man sein Poten-
zial und entschied sich direkt, nach 
seiner Bewerbung um einen Ausbil-
dungsplatz als Industriekaufmann, 
für eine Einstiegsqualifizierung 
– ein von der Agentur für Arbeit 
gefördertes Praktikum. Nach einem 
halben Jahr wurde Khaddari in die 
Ausbildung übernommen. 

Heute arbeitet er in der Betriebs-
organisation, unterstützt dabei,  
dass die Abläufe in der Produktion 
reibungslos funktionieren und 
studiert seit einem halben Jahr 
nebenher Digitalisierung und Ma-
nagement. Davon, dass er immer 
auf einen Rollstuhl angewiesen sein 
wird, ist keine Rede mehr. „Meine 
Beine sind nicht die stabilsten, 
aber sie sind noch dran“, sagt er 
und lacht. „Ich habe schon ganz 
am Anfang einen speziellen Büro-
stuhl angeboten bekommen. Das 
war mir etwas peinlich, ich war ja 

 >>

WEITERBILDUNG  KOMPAKT

Seminare für Azubis  
und Führungskräfte

Das Bildungswerk der Nordrhein-Westfäli-
schen Wirtschaft, Standort Südwestfalen, hat 
Weiterbildungsangebote für die unterschied-
lichsten Zielgruppen vom Auszubildenden bis 
zur Führungskraft im Programm. Hier sind 
drei Seminare im Mai, Anmeldungen sind 
jederzeit möglich:

 ● Wenn ein Kunde oder Lieferant in die Insol-
venz geht, ist rechtzeitiges und richtiges 
Handeln gefragt, um Schaden vom eigenen 
Unternehmen abzuwenden. Ein Online-Semi-
nar am 3. Mai von 13 bis 16 Uhr informiert 
über Insolvenzrecht und Maßnahmen zur 
Risikovorbeugung. Referent Dr. Christoph 
Reimann erläutert außerdem Fragen der 
Forderungsanmeldung, Insolvenzanfechtung 
und Haftungsreduzierung. 
Weitere Infos: ao5.de/insolvent

 ● Das betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM) einen Schritt weiter nach vorn bringen, 
ist Ziel eines Online-Workshops für Praktiker 
am 10. Mai. Von 12.30 bis 16.30 Uhr können 
sich alle, die bereits ein BGM etabliert haben, 
über ihre Erfahrungen austauschen und durch 
Impuls-Vorträge neue Anregungen finden. So 
können die Teilnehmer sich bei der Entwick-
lung eigener Ansätze und Lösungen unter-
stützen.
Mehr: ao5.de/gesundheitsmanagement

 ● Mit einem zweitägigen Training für Auszu-
bildende können Unternehmen ihre Nach-
wuchskräfte unterstützen und ihnen mehr 
Selbstvertrauen auch für schwierige Situatio-
nen vermitteln. „Ich schaffe das“ ist der Titel 
des Workshops am 8.und 9. Mai in Iserlohn. 
Referentin Susanne Woldering vermittelt 
Einblicke in Ursachen und Zusammenhänge 
von Emotionen und Lernverhalten sowie 

Techniken, die helfen, auch bei 
Problemen erfolgreich die 

Ausbildung abzuschließen.
Weitere Infos: ao5.de/

MEHR SELBSTVER-
TRAUEN: Ein Workshop 
stärkt Azubis und hilft 
durch Stresssituationen.
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nur ein Praktikant“, sagt er dank-
bar für die Unterstützung, die ihm 
THIELE geboten hat. Lange Wege 
sind beschwerlich, für eine Lager-
tätigkeit in seinem Aufgabenbereich 
gibt es eine Stehhilfe. Mit den Kol-
legen kommt er gut klar: „Alle neh-
men etwas Rücksicht. Das ist sehr 
schön.“ Mehr braucht es nicht. 

Bei Springtec hat  
jeder fünfte Mitarbeiter 
ein Handicap
Das Miteinander ist bei Springtec 

Schrimpf & Schöneberg schon seit 
vielen Jahren selbstverständlich. 
Das Unternehmen gehört zu den 
mehr als 170 Inklusionsunterneh-
men und -abteilungen in Westfa-
len-Lippe. 18  der 100 Mitarbeiter in 
Iserlohn haben ein Handicap – seit 
2009 ist die Inklusionsabteilung 
fester Bestandteil im Betrieb. Keine 
Frage, dass die Mitarbeiter jetzt 
auch an den neuen Standort mitge-
zogen sind. Sie sind überwiegend in 
der Schleiferei beschäftigt, stellen 
Federn in drehende Stahlteller, wo 
sie den letzten Schliff bekommen. 
Es ist eine eher monotone Arbeit, 
die jedoch volle Konzentration 
erfordert. 

„Für kleine und mittlere Stück-
zahlen lohnt sich keine Automati-
sierung“, erklärt Geschäftsführer 
Knut Schuster. Für die Inklusions-
mitarbeiter ist es die Chance, auf 
eigenen Füßen zu stehen. Die Firma  
wird unterstützt vom Landschafts-
verband Westfalen-Lippe und vom 
Integrationsfachdienst. Wirtschaft-
lich arbeiten muss die Abteilung 
dennoch. Praktika stehen deshalb 
vor jeder Festanstellung - aber wer 
einmal da ist, bleibt in der Regel.

   HILDEGARD GOOR-SCHOT TEN

„  
Alle nehmen etwas Rücksicht. 
Das ist sehr schön
Younes Khaddari, Industriekaufmann

MITTENDRIN: Younes 
Khaddari organisiert Produk-
tionsabläufe im Kettenwerk.
Seine Behinderung spielt 
kaum eine Rolle.

PLATZ GEFUNDEN: 
Christian Pommerin ist 
einer der 18 Mitarbeiter 
in der Inklusionsabteilung 
und steht dort seinen 
Mann.
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azubi-training


