Mehr Chancen für Inklusion am Arbeitsplatz
Unternehmens-Netzwerk INKLUSION und auticon machen gemeinsame Sache bei der
Beschäftigung von Menschen mit Behinderung
Nach erfolgreicher Zusammenarbeit im Projekt Wirtschaft inklusiv, haben sich die auticon GmbH
und das Unternehmens-Netzwerk INKLUSION, entschieden ihre Kooperation fortzusetzen.
Zustande kam die Weiterführung ihrer Arbeit auch durch gemeinsame Aktivitäten in NordrheinWestfalen, wo sie beide mit Standorten vertreten sind.
Am 20. Juli 2017 unterzeichneten die Partner eine Kooperationsvereinbarung, die eine
umfassende gegenseitige Unterstützung bei der Arbeit für die berufliche Inklusion von
Menschen mit Behinderung festlegt.
Dazu gehört die Zusammenarbeit bei der Sensibilisierung von Arbeitgebern und bei der
Durchführung von Runden Tischen zur Inklusion. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der
Anregung neuer Einsatzmöglichkeiten von Menschen mit Behinderungen und bei der
Verbreitung von positiven Bildern gelungener Inklusion. Darüber hinaus wollen die Partner ihr
jeweils spezifisches Knowhow austauschen und ihr Wissen miteinander teilen.
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmens-Netzwerk INKLUSION“, so Kurt
Schöffer, Geschäftsführer der auticon GmbH aus München, „und bin davon überzeugt, dass wir
damit in der Wirtschaft mehr Akzeptanz für die Beschäftigung von Menschen mit einer
Behinderung erreichen können.“ Manfred Otto-Albrecht, Projektleiter vom UnternehmensNetzwerk INKLUSION aus Hamburg, ergänzte: „Mit auticon haben wir einen kompetenten
Partner gefunden, was uns die Zusammenarbeit im Vorgängerprojekt Wirtschaft inklusiv gezeigt
hat. Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, was die wichtigste Basis für unsere Zusammenarbeit
ist.“
Die auticon GmbH, die sich selbst als „Querdenker mit System“ bezeichnet, beschäftigt als
erstes und einziges Consulting-Unternehmen in Deutschland ausschließlich Menschen im
Autismus-Spektrum als IT-Consultants und betreibt sechs Niederlassungen in Deutschland. Zu
ihren Kunden zählen unter anderem Branchenriesen wie Vodafone und Siemens. Jetzt hat die
auticon GmbH den Sonderpreis des Deutschen Gründerpreises 2015 erhalten, der von stern,
Sparkassen, ZDF und Porsche ausgelobt wird.
Unternehmens-Netzwerk INKLUSION ist ein Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft ambulante
berufliche Rehabilitation (BAG abR) e.V. Das Projekt wird als Teil der Inklusionsinitiative für
Ausbildung und Beschäftigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales bundesweit von
wirtschaftsnahen Bildungseinrichtungen in acht Bundesländern durchgeführt.
Unternehmens-Netzwerk INKLUSION ist Vermittler zwischen Betrieben und den bestehenden
Einrichtungen und Organisationen der Rehabilitation und Inklusion. Beraterinnen und Berater
gehen dazu in die Unternehmen und unterstützen die Personalverantwortlichen fachlich und
juristisch mit persönlichen Beratungen, Runden Tischen und Fachveranstaltungen.

