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Beim Umweltdienstleister K-Nord ist Inklusion längst Alltag – daran
sollen sich andere Betriebe ein Beispiel nehmen.
„Die Jungs sind eine absolute Bereicherung“

Martin Künzel, Matthias Erxleben, Patrik Mende sowie Michael Querl (v. li.) arbeiten zum Teil schon seit vielen
Jahren auf dem Wertstoffhof und Kompostwerk in Ganderkesee. Ihr Vorgesetzter möchte „nicht mehr auf sie
verzichten“.

Ganderkesee/Landkreis - Von Karsten Tenbrink. Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern müssen
Schwerbehinderte beschäftigen. Es gilt eine Pflichtquote von fünf Prozent, andernfalls wird eine
Ausgleichsabgabe fällig. Diesen Betrag zahlen viele Arbeitgeber offenbar lieber, als sich mit dem Thema
Inklusion zu beschäftigen. Ganz anders handhabt es die Firma K-Nord in Ganderkesee – und soll deshalb
als positives Beispiel zur Nachahmung animieren.
„Seit langen Jahren gehören Menschen mit Beeinträchtigungen zum Kollegenkreis der K-Nord und sind voll
im Unternehmen integriert“, berichtet Margret Teichwart von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für
den Landkreis Oldenburg (WLO). Deren Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff spricht deshalb von einer
„Leuchtturm-Funktion“ des Unternehmens.
Fünf der insgesamt rund 50 Mitarbeiter bei K-Nord sind Menschen mit Beeinträchtigungen. Damit liegt das
Unternehmen, das sich unter anderem auf Kompostierung und Entsorgung spezialisiert hat, fast 100
Prozent über der gesetzlichen Quote. Und das hat einen Grund: , sagt ihr Vorgesetzter Andreas Besser.
„Ich möchte nicht mehr auf sie verzichten.“ Einen „positiven Einfluss auf das Gesamt-Klima in der Firma“
bescheinigt auch Geschäftsführer Andreas Lange. Allerdings möchte er den Integrationsprozess auch nicht
beschönigen: „Es ist ein geduldsamer Weg“, sagt er. Die verschiedenen Kollegen anfangs in Einklang zu
bringen, vergleicht er mit einem „Drahtseilakt“. Aber es werde mit jedem Mal leichter.
Von den fünf Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen ist Michael Querl am längsten mit dabei. Seit 2001 ist
er fest angestellt, zuvor hatte er ein Praktikum absolviert. Martin Künzel fand den Weg über die
Delmenhorster Delme-Werkstätten in den Betrieb. Dort fühlte er sich unterfordert und suchte nach einer
neuen Herausforderung. „Hier habe ich eine sinnvolle und angenehme Arbeit“, sagt der 33-Jährige, der
inzwischen selbst die größten Radlader problemlos über das Firmengelände manövrieren kann. Durch die
Kooperation mit den Delme-Werkstätten kamen auch die übrigen drei Mitarbeiter – Matthias Erxleben,
Patrik Mende und Andre Mieth – zu dem Umweltdienstleister. Eingesetzt werden sie unter anderem bei
der Grünschnittannahme und der Siebanlage des Kompostwerks, erklärt Besser. Aber auch bei der
Entsorgung von Lebensmitteln mit abgelaufenem Mindesthaltbarkeitsdatum und dem Vorsortieren von
Problemabfällen helfen sie mit oder halten das Gelände des Werkstoffhofes in Schuss.
Kalle Japs, bei den Delme-Werkstätten für die Qualifizierung und Vermittlung von Arbeitskräften
zuständig, wünscht sich mehr solcher Unternehmen, die Menschen mit Beeinträchtigungen „mit offenen

Armen“ empfangen. Denn das sei leider die Ausnahme. „Es scheitert häufig an der Kreativität“, so Japs,
wenn es um die Frage ginge, wie diese Kollegen zum Vorteil beider Seiten eingesetzt werden könnten.
Bei der Ganderkeseer Firma ist die Inklusion gelungen. Im Rahmen ihrer Kampagne „Pro.Mi – Mitarbeiter
finden, Mitarbeiter binden“ möchte die WLO Betriebe im Landkreis dazu ermuntern, diesem Beispiel zu
folgen und mehr Menschen mit Beeinträchtigungen einzustellen. „Es herrschen noch viele Vorurteile“,
weiß Aschoff, „dabei geht es meist um eine geringere Leistungsfähigkeit dieser Mitarbeiter oder hohe
Investitionskosten für deren Arbeitsplatz.“
Bedenken, die Helga Landsberg vom Integrationsfachdienst (IFD) zerstreuen kann. Die Organisation
informiert Arbeitgeber unter anderem über die vielfältigen Möglichkeiten einer finanzielle Unterstützung
– zum Beispiel, wenn tatsächlich eine technische Umrüstung des Arbeitsplatzes notwendig wird. Aber
auch Ausgleichszahlungen für eine mögliche Minderleistung der Mitarbeiter könnten die Unternehmer
bekommen, erklärt Landsberg, oder Zuschüsse für die Lohnkosten während der Probezeit. Daneben berät
die IFD Bewerber und Firmen auf dem Weg zu einer Zusammenarbeit und begleitet diese auch
anschließend. „Man wird als Firma nicht allein gelassen“, verspricht Landsberg, doch genau das sei die
Befürchtung bei vielen.
Weitere Informationen
Ansprechpartner und Informationen rund um die Themen Fachkräftesicherung und Inklusion hat die WLO
auf ihrer Internetseite www.wlo.de unter der Rubrik „Pro.Mi“ zusammengetragen. Eine wichtige
Anlaufstelle ist das niedersächsische Integrationsamt in Oldenburg. Es berät sowohl Schwerbehinderte als
auch Arbeitgeber und ist unter Tel. 0441/22297400 erreichbar.
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Inklusion: Klima in Firma positiv verändert
Beschäftigung von Kollegen mit Handicaps für K-Nord ein Gewinn
Die WLO möchte durch das Unternehmerbeispiel sensibilisieren. Viele Vorurteile seien falsch, so WLO-Manager
Aschoff.
Ganderkesee „Radlader fahren macht mir am meisten Spaß“, sagt Michael Querl (52). Sein Kollege Martin
Künzel (33) kann da nur zustimmen. Der fährt problemlos das größte Modell auf dem Hof und hat die
entsprechenden Fahrprüfungen gemeistert, wie sein Chef Andreas Melle, Technischer Leiter bei K-Nord in
Ganderkesee, beiläufig erklärt. Was kaum ein Kunde bemerkt: Querl und Künzel sind zwei von fünf
Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen, die über die Delme-Werkstätten gGmbH den Weg zu dem
Umweltdienstleister gefunden haben.
„Inklusion“ bei K-Nord
Als „Leuchtturm“ in der Unternehmenslandschaft bezeichnet Hans-Werner Aschoff, Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis
Oldenburg (WLO), die Firma. K-Nord setze bereits seit
Ende der 1990er-Jahre das Thema „Inklusion“ für Arbeitnehmer wie für Arbeitgeber überaus positiv und erfolgreich um. Gemeinsam mit Firmenvertretern, der
Kreis-Behindertenbeauftragten Rita Rockel, Helga Landsberg vom Integrationsamt und Kalle Japs von den DelmeWerkstätten wirbt die WLO am Donnerstag dafür, mehr
Menschen
mit Beeinträchtigungen zu beschäftigen. „Viele
Geschätzte Mitarbeiter bei K-Nord: Martin Künzel,
Vorurteile
wie geringere Leistungsfähigkeit oder hohe
Matthias Erxleben, Patrik Mende und Michael
Investitionen stimmen nicht“, sagt Aschoff.
Querl
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Landsberg weist auf Eingliederungs- und Lohnkostenzuschüsse hin für Arbeitgeber, die Menschen mit Beeinträchtigungen einstellen. „Letztlich geht es um gleiche
Rechte für alle Menschen“, bringt Rockel den etwas sperrigen Begriff „Inklusion“ auf den Punkt. Meist werden
Menschen mit Beeinträchtigungen über Praktika an ihren künftigen Arbeitgeber vermittelt, erklärt Kalle Japs
von den Delme-Werkstätten. Oft fehle es in den Firmen an Kreativität, um Hürden abzubauen.
Von einem „geduldsamen Weg“ bei der Einarbeitung spricht K-Nord-Geschäftsführer Andreas Lange. Schließlich müsse man „miteinander auskommen“. Heute seien die Mitarbeiter Michael Querl, Martin Künzel, Matthias
Erxleben, Andre Mieth und Patrik Mende, die auf dem Wertstoffhof und im Kompostwerk eingesetzt werden,
eine „absolute Bereicherung“. Und Andreas Melle betont: „Das Klima in der Firma hat sich positiv verändert!“
Ihren Arbeitsplatz haben sich die Fünf übrigens selbst gesucht. Künzel wollte nicht länger in einer beschützenden Werkstatt arbeiten und sprach bei K-Nord vor. Patrik Mende, der in Elsfleth wohnt, steht jeden

Morgen um 4.30 Uhr auf, um zum Arbeitsplatz zu gelangen. Das Quintett wieder abzugeben, kann sich Lange
nur schwer vorstellen: „Wir haben sie schließlich für uns qualifiziert.“
Tipps für Arbeitgeber
Ansprechpartner für Arbeitgeber bei Fragen zu Behinderungen von Arbeitnehmern ist das Integrationsamt
(Nds. Landesamt für Soziales, Jugend und Familie), Moslestr. 1 in Oldenburg. Es ist unter Telefon: 0441/22297400 zu erreichen.
Die WLO informiert im Internet über das Programm „PRO.MI“ (Mitarbeiter finden – Mitarbeiter binden.) Hier
gibt es wertvolle Tipps zur Fachkräftesicherung und eine Zusammenstellung von Ansprechpartnern in Sachen
Inklusion.
www.wlo.de
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Firmen mit „offenen Armen“ gesucht
Bei der Einstellung von Mitarbeitern mit
Beeinträchtigungen fehlt es oft an Kreativität
/ K-Nord leuchtendes Vorbild Von Jochen Brünner
Ganderkesee. Inklusion – also die uneingeschränkt
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am gesellschaftlichen Leben – ist
an Schulen bereits ein großes Thema und soll es
nun auch in der Arbeitswelt werden. Im Rahmen
ihrer Kampagne „PRO.MI: Mitarbeiter finden – Mitarbeiter binden“ tritt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Oldenburg /WLO) deshalb jetzt an, Betriebe dazu zu ermuntern, mehr
Menschen mit Beeinträchtigungen (der Begriff
„Menschen mit Behinderungen“ ist inzwischen
nicht mehr politisch korrekt) einzustellen, als sie
das in der Vergangenheit getan haben. Mit der
Ganderkeseer Firma K-Nord stellte WLO-GeMartin Künzel, Matthias Erxleben, Patrick Mende und
schäftsführer Hans-Werner Aschoff gestern ein
Michael Querl (v.li.) gehören teilweise seit vielen Jahren
Unternehmen mit einer „Leuchtturm-Funktion“ in
zur Belegschaft von K-Nord. Die Wirtschaftsförderung des
diesem Bereich vor.
Landkreises Oldenburg möchte mehr Firmen ermuntern,
Insgesamt fünf der rund 50 Mitarbeiter der unter
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MÖLLERS
gungen. Drei Mitarbeiter hat K-Nord gegenwärtig von den Delme-Werkstätten ausgeliehen,
weitere
gehören seit vielen Jahren zum festen Stamm der Belegschaft. Einer, der es geschafft hat, ist Martin Künzel.
Der 33-jährige Bookholzberger fühlte sich mit der Tätigkeit in den Delme-Werkstätten unterfordert und wollte
gern etwas anderes machen. Inzwischen arbeitet er bereits seit mehr als zehn Jahren auf dem Wertstoffhof
und fährt dort auch die größten Radlader und Gabelstapler.
Kalle Japs ist bei den Delme-Werkstätten für die Qualifizierung und die Vermittlung von Arbeitskräften zuständig. „K-Nord empfängt die Menschen mit Beeinträchtigungen mit offenen Armen. Das ist leider noch nicht
die Regel“, erzählt Japs von seinen Erfahrungen. Er würde sich bei den Arbeitgebern „mehr Kreativität“
bezüglich der Einsatzmöglichkeiten der entsprechenden Mitarbeiter wünschen. Zudem gebe es in den Köpfen
der Verantwortlichen noch viele Schranken. „Viele Betriebe sind bereit, einen Praktikumsplatz zur Verfügung
zu stellen. Mehr ist aber meist nicht drin“, resümiert Japs.
Zu den einschlägigen Vorurteilen und der Angst im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen komme ein
geringes Wissen über die Fördermöglichkeiten, beschreibt Rita Rockel, Behindertenbeauftragte des
Landkreises Oldenburg, die Situation. So fürchteten viele Firmenchefs offenbar hohe Investitionen bei geringer
Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Vor der Umsetzung eines Inklusionsgedankens müsse deshalb erst einmal
eine grundlegende Bewusstseinsbildung stattfinden.
Dabei müsse keine Firma Angst haben, mit der Betreuung von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen allein
gelassen zu werden, betont Helga Landsberg vom Fachdienst Integration des Landkreises. So könnten die
Betriebe im Falle einer Einstellung mit vielfältiger finanzieller Unterstützung rechnen. Nicht nur für eine
Probebeschäftigung gebe es einen Lohnkostenzuschuss, darüber hinaus würden die Arbeitgeber auch einen
Eingliederungszuschuss sowie einen Ausgleich für eine mögliche Minderleistung erhalten. Schließlich würden

die Reha-Träger auch die technische Umrüstung eines Arbeitsplatzes bezahlen, sofern diese notwendig werden
würde.
K-Nord-Geschäftsführer Andreas Lange malt die Integration von Mitarbeitern mit Beeinträchtigungen
keineswegs nur in schillernden Farben, sondern beschreibt die Herausforderung „als geduldsamen Weg, der
nicht von heute auf morgen zu beschreiten sei“. Die gegenseitige Akzeptanz in der Belegschaft sei zumindest
zu Beginn ein „Drahtseilakt“ gewesen. Letztlich sei aber nicht die Behinderung entscheidend, sondern ob
jemand willens und fähig sei, zu arbeiten. „Wir haben auch schon Leute wieder nach Hause geschickt, bei
denen es nicht gepasst hat, wobei die Beeinträchtigung nicht der ausschlaggebende Grund war“, berichtet
Lange. Grundsätzlich hätten die Einstellungen aber einen positiven Einfluss auf das Gesamtklima bei K-Nord
gehabt.
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Betrieb setzt Inklusion um
Kollegen mit Beeinträchtigungen bei k-nord – Beschäftigungsquote im Kreis soll wachsen

Haben sich längst bei k-nord eingelebt: (von links) Martin Künzel,
Matthias Erxleben, Patrik Mende und Michael Querl, der schon Ende
der 1990er auf dem Wertstoffhof Praktikant war.
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Inklusion am Arbeitsplatz: k-nord gilt darin als
Vorzeigebetrieb. Der „Runde Tisch Inklusion“,
die WLO und die Delme-Werkstätten wollen
mehr Beeinträchtigte in Arbeit bringen.
Ganderkesee. Seit 2011 engagiert sich der
„Runde Tisch Inklusion“ im Landkreis unter
anderem dafür, Menschen mit Beeinträchtigungen in den regulären Arbeitsmarkt einzubinden. Doch noch immer gibt es zu viele
Unternehmen, die Vorurteile gegenüber der
Anstellung von Kollegen mit Handicap haben.
Dieser ablehnenden Haltung ist der Geschäftsführer des Ganderkeseer Umweltdienstleisters k-nord Andreas Lange gestern vehement
entgegengetreten. „Es kommt nicht darauf
an, ob jemand eine Behinderung hat, sondern ob er arbeiten will“, hat Lange bei dem
von der Wirtschaftsförderung des Landkreises
(WLO) initiierten Informationsbesuch betont.

Das Unternehmen an der Weststraße gilt laut dem WLO-Geschäftsführer Hans-Werner Aschoff als Vorzeigebetrieb: Bereits Ende der 1990er Jahre bot der k-nord-Vorläufer Umweltschutz Nord den Beeinträchtigten
Praktika. k-nord hat nach dem Betriebsübergang über die Jahre daraus echte Beschäftigungsverhältnisse gemacht.
„Zwei Kollegen sind bei uns angestellt, drei weitere kommen von den Delme-Werkstätten zu uns“, sagte
Anlagenleiter Andreas Besser. Eingesetzt werden die fünf auf dem Wertstoffhof und im Kompostwerk. Dazu
gehöre auch das Bedienen schwerer Fahrzeuge, darunter Radlader.
„Auch in der Entpackung und Verwertung sind die fünf tätig“, sagte Besser.
Auf die umfangreichen Fördermöglichkeiten für Arbeitgeber bei der Einstellung von Beeinträchtigten wies
Helga Landsberg vom Integrationsfachdienst hin: „Die Schaffung eines Arbeitsplatzes für Menschen mit
Beeinträchtigung wird sehr großzügig bezuschusst“, betonte sie. Neben Lohnkostenzuschüssen als Ausgleich
einer Minderleistung in Höhe von 50 bis 70 Prozent des Arbeitgeber-Bruttolohns würden gegebenenfalls auch
geeignete Maschinen bezuschusst. Auch für die technische Umrüstung des Arbeitsplatzes könnten Gelder
gewährt werden.
Vom schwierigen Vermittlungsgeschäft berichtete Kalle Japs von den Delme-Werkstätten. „Ein Praktikumsplatz ist eher zu vermitteln als eine Festanstellung“, sagte er.
Einige Arbeitgeber sorgten sich, die Beeinträchtigten notfalls nicht schnell genug entlassen zu können, sollten
die neuen Arbeitnehmer im Betrieb nicht zurechtkommen. Das hält Andreas Lange für unbegründet. „Man
muss aber Geduld haben, und Behinderte und Nichtbehinderte müssen lernen, miteinander auszukommen.
Alle müssen sich in den Betrieb integrieren, dann klappt es“, machte er deutlich.
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