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Jörg Pohl: Hallo und herzlich willkommen! Mein Name ist Jörg Pohl. Ich freue mich heute mit Marina 

Zdravkovic, Gesamtschwerbehindertenvertretung und Andreas Melzer, Inklusionsbeauftragter der 

Siemens AG und Yasmin Stößer und Yvonne Cvilak von der AfB sprechen zu dürfen. Herzlich 

willkommen, euch! 

Am Anfang möchte ich aber kurz die Unternehmen vorstellen. Siemens ist den meisten bestimmt 

bekannt. Viele verbinden den Namen Siemens aber immer noch mit Handys oder Computern, was 

schon lange nicht mehr im Portfolio ist. Siemens hat sich nämlich stark gewandelt und ist einer der 

führenden Technologiekonzerne mit dem Fokus auf Industrie, Infrastruktur und Mobilität. 

Siemens gestaltet mit seinen Kunden und Partnern den Übergang ins digitale Zeitalter. Wir haben 

heute auch zu Gast – die AfB, die vielleicht manchen noch nicht so bekannt ist, aber die AfB ist ein 

ganz besonderes Unternehmen – Yvonne am besten, du stellst ganz kurz das Unternehmen mal vor. 

Yvonne Cvilak: Vielen Dank! Schön, dass wir heute da sein dürfen. AfB ist 18 Jahre jung und Europas 

größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, durch IT-

Refurbishment und den Verkauf von gebrauchten IT-Geräten Arbeitsplätze für Menschen mit 

Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu schaffen. 

Jörg Pohl: Spannend, herzlich Willkommen. Doch um was geht es heute in diesem Podcast? Es geht 

um das wichtige Thema Inklusion im Allgemeinen und speziell um die Inklusion von Menschen mit 

Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich mit einer 

kurzen Vorstellungsrunde beginnen. Meine Gäste sind heute Yasmin Stößer – am besten, Yasmin, 

stellst du dich kurz mal selbst vor. 

Yasmin Stößer: Ja, Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Yasmin Stößer, ich bin 

Betriebssozialarbeiterin bei AfB. Da berate und betreue ich Menschen mit und ohne 

Schwerbehinderung am Arbeitsplatz und im Arbeitsleben. Kurz zu mir: Eigentlich komme ich ja aus 

der IT. Ich war mal Softwareentwicklerin und habe dann aber festgestellt, dass ich viel besser mit 

Menschen als mit Programmcodes zurechtkomme und habe nochmal eine Ausbildung im sozialen 

Bereich gemacht und als ich dann die Stellenausschreibung für die Betriebssozialarbeit bei AfB 

gesehen habe, habe ich gedacht: Ich kann doch hier ganz einfach meine beiden Berufsleben 



miteinander verknüpfen und habe mich beworben und es hat auch geklappt. Mittlerweile bin ich seit 

zwei Jahren da und bin Ansprechpartner für alle Mitarbeiter, aber natürlich auch für Mitarbeiter mit 

einer Behinderung und mein Ziel ist natürlich die beste Inklusion hinzubekommen, die es gibt.  

Jörg Pohl: Herzlichen Dank. Yvonne, du hast vorhin schon die AfB vorgestellt. Stell dich nochmal vor, 

persönlich. 

Yvonne Cvilak: Ja, mein Name ist Yvonne Cvilak. Ich bin Geschäftsführerin und Personalchefin bei AfB 

und ich bin seit 2013 bei AfB tätig. Zu Beginn habe ich die Personalabteilung aufgebaut. Wir waren 

erst ein kleines Team von 1,5 Leuten und ich bin dann im Januar 2020, zu Beginn der Pandemie – es 

war ein super Zeitpunkt – in die Geschäftsführung gewechselt und bin da aber auch sehr happy und 

freue mich sehr, in so einem super motivierten Team zu arbeiten und in dieser Firma zu sein. 

Jörg Pohl: Ich freue mich, dass du heute da bist. Wechseln wir mal zu Siemens: Marina, stell du dich 

bitte kurz vor. 

Marina Zdravkovic: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Marina Zdravkovic, ich bin die Vorsitzende der 

Gesamtschwerbehindertenvertretung der Siemens AG. Ich bin fast ein Siemens-Urgewächs, jetzt seit 

fast 28 Jahren im Unternehmen, in den unterschiedlichsten Funktionen tätig. Ich habe 1994 mit einer 

Ausbildung begonnen hier in München und ich bin ein Mensch mit Behinderung – vielleicht wirklich 

was super Persönliches. Als ich damals eingeladen worden bin zum Assessment Center, war mit eine 

der ersten Personen im Gebäude ein Mensch in einem Rollstuhl. Und das hat mich begeistert – ich 

hatte den Eindruck, das könnte das richtige Unternehmen für mich sein. Sie scheinen mit Menschen 

mit Behinderung ganz gut zurecht zu kommen und jetzt bin ich hier und freue mich auch sehr, heute 

am Podcast teilnehmen zu können. 

Jörg Pohl: Schön, dass du heute da bist. Andreas, stelle du dich vor. 

Andreas Melzer: Ja, Jörg, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Andreas Melzer, ich bin 

als Rechtsanwalt tätig im Bereich Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht und übe zugleich auch die 

Funktion des arbeitgeberseitigen Inklusionsbeauftragen aus. Und in dieser Funktion bin ich auch der 

zuständige Verhandlungspartner für die Gesamt- und für die Konzernschwerbehindertenvertretung. 

Damit wir gemeinsam unser Ziel verfolgen und erreichen, die Inklusion von Menschen mit 

Behinderung im Unternehmen auszubauen und zu fördern. 

Jörg Pohl: Ja nochmal allen herzlich Willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch und unseren 

Austausch. Die AfB war ja von Anfang an als Inklusionsunternehmen konzipiert. Ihr habt das Ziel in 

der Firma, 500 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

aufzubauen. Das alleine ist schon beeindruckend und ich freue mich auf Insights, wo ihr auf dem Weg 

bereits seid, was ihr schon geschafft habt und wo ihr noch hinwollt. Wie kam es denn zu dem Ziel – 

oder überhaupt – zur Gründung von AfB? Das würde mich mal interessieren, Yvonne. 

Yvonne Cvilak: Das war tatsächlich Zufall. Mein Vater ist der Gründer der Firma AfB und war vor der 

Gründung bereits Eigentümer einer Firma, die sich auf IT-Lifecycle spezialisiert hat im Bereich Asset 

Management. Und einer seine Kunden fragte ihn an, ob er denn auch den Service für die Rückgabe 

der Assets – sprich Hardware wie Notebooks, PCs und Drucker usw. anbieten kann. Und er ist sehr 

umtriebig und wollte natürlich auf jeden Fall diesen Auftrag und wie der Zufall es wollte, war damals 

in der Nachbarschaft seiner Firma eine Werkstatt für Menschen mit einer Schwerbehinderung. Und 

er fragte sich dann: Was machen Menschen mit einer Schwerbehinderung in einer Werkstatt? Was 

für Aufträge haben sie denn? Und: Haben sie nicht auch Interesse, Notebooks und PCs auseinander 

zu nehmen? Und so startete AfB als ein Pilotprojekt. Und das funktionierte, das war der erste 

Meilenstein. Das Ziel war aber tatsächlich, nur eine kleine Fima mit drei, vier, maximal fünf 



schwerbehinderten Menschen zu gründen, eine gemeinnützige Firma – nicht mehr. Keiner wusste 

Bescheid – was bedeutet das, soziale Branche, Menschen mit einer Schwerbehinderung? Wir haben 

uns da einfach drauf eingelassen und die Entscheidungsgeschichte ist demnach weniger emotional, 

sondern rein wirtschaftlich. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote: Der Zivi, der die Pilotprojekte 

in dieser Werkstatt damals betreute, ist seit Beginn eigentlich bei AfB tätig und heute auch immer 

noch ein sehr wichtiger Mann an meiner Seite und kümmert sich um die komplette 

Prozessoptimierung und Entwicklung im Bereich der Produktion auf globaler Ebene. 

Jörg Pohl: Man hört bei dir schon diese Leidenschaft raus. Leidenschaft, Dinge voranzubringen. Und 

Yasmin, du hast vorhin gesagt, du hast die Leidenschaft von der IT früher mitgebracht und bist jetzt 

zu Menschen gekommen. Und innerhalb von AfB ist es ja so, dass du die Menschen mit Behinderung 

begleitest. Was ist denn das Besondere bei der Begleitung, auch der Einstellung von Menschen mit 

Behinderung? 

Yasmin Stößer: Ja, ich glaube, da geht’s immer ganz groß drum, einfach nur das Umfeld zu schaffen, 

damit das auch möglich ist. Und wenn man ein Inklusionsunternehmen ist, da ist die Unternehmens- 

und Arbeitskultur natürlich wichtig und die weicht mit Sicherheit an manchen Stellen auch von 

anderen Unternehmen ab. Das fängt dabei an, wenn irgendwas verändert wird. Wenn es 

Veränderungen gibt im Ablauf, wenn neue Prozesse implementiert werden – dann geht das bei uns 

vielleicht nicht ganz so schnell wie das vielleicht in anderen Unternehmen läuft. Aber das ist dem 

geschuldet, dass wir einfach jeden und jede mitnehmen wollen und müssen und dann muss man da 

halt vielleicht die Geschwindigkeit anpassen. Großer Vorteil für mich ist aber auch, dass es zu einem 

verständnisvolleren Miteinander führt. Wir haben eine ganz große Vielfalt. Wir haben 

Hilfsbereitschaft zwischen den Kollegen und das ist wichtig und das muss selbstverständlich sein, 

sonst funktioniert das alles gar nicht. Konkurrenzkampf, wo man sich ständig gegenseitig vergleicht 

und die Leistung, die Stückzahlen untereinander vergleicht, das ist in dem Fall einfach 

kontraproduktiv, weil es gar nicht darum geht, wer jetzt wie viel schafft, sondern einfach nur, dass 

jeder die Möglichkeit bekommt, sein Bestes zu geben. Und dann ist die Zahl an sich vielleicht auch 

gar nicht mehr so wichtig. Für mich ist es eine ganz klare Bereicherung für jeden und eine große 

Herausforderung an der Stelle ist für mich in meiner Position tatsächlich die Bürokratie. Ich muss 

wissen, wo ich welche Unterstützung und Förderung bekomme, welche Ansprechpartner ich habe, 

welchen Antrag ich ausfüllen und stellen muss, welche Voraussetzungen es dabei gibt. Und dann sind 

wir auch noch deutschlandweit tätig, das heißt, jedes Bundesland macht’s dann auch wieder anders, 

möchte es anders, hat andere Anforderungen. Und da den Überblick zu behalten, ist nicht immer 

ganz einfach. 

Jörg Pohl: Das glaube ich. Total spannend. Wie setzt ihr denn die Inklusion bei euch konkret im 

Arbeitsalltag um? 

Yasmin Stößer: Unser Ziel ist immer, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo jede und jeder die 

individuellen Fähigkeiten optimal einsetzen kann. Und dann auch gezielt gefordert, aber auch 

gefördert werden kann. Die Betreuung von einzelnen Mitarbeitenden durch die Betriebssozialarbeit, 

also durch mich und meine Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich da ein großer Teil, aber auch die 

Vorgesetzten und Führungskräfte spielen eine große Rolle. Sie müssen geschult werden, sie müssen 

sensibilisiert werden. Sie brauchen das nötige Know-How und Unterstützung, um auch auf ihre 

Mitarbeitenden optimal eingehen zu können. Aber wir haben die Erfahrung gemacht: Sie wachsen da 

rein und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wir sind da ganz stolz drauf. Wir haben natürlich 

auch eine gewählte Schwerbehindertenvertretung, die mich da ergänzt oder wir ergänzen uns da 

gegenseitig so ein bisschen. Jeder hat da so seine Bereiche, aber schlussendlich haben wir alle das 

gleiche Ziel. Von daher ist die Zusammenarbeit da für mich auch sehr wichtig. Für mich gehört auch 

noch ganz groß die ganz konkrete Hilfe dazu, also technische Hilfsmittel zum Beispiel. Eine 



Einhandtastatur oder Hebeeinrichtungen für Menschen, die Rückenbeschwerden haben, die 

natürlich trotzdem auch in einem Bereich eingesetzt werden können, wo sie auch mal schwere 

Drucker bearbeiten, aber dafür gibt’s dann eben eine besondere Hebevorrichtung, damit man das 

nicht tragen muss. Teilweise können wir das selbst machen oder besorgen, bei größeren Dingen 

müssen wir zurückgreifen auf Unterstützung durch den technischen Dienst oder manche Sachen 

kann man ganz einfach am Arbeitsplatz machen – zum Beispiel, Prozesse zu visualisieren, bebildert 

zur Verfügung zu stellen. Damit auch Menschen, die vielleicht nicht lesen können, ihrer Arbeit 

nachgehen können und verstehen, wie das jetzt gemacht werden muss.  

Jörg Pohl: Herzlichen Dank. Kommen wir mal zu den Gästen von Siemens – wie setzt ihr denn 

Inklusion konkret um? Marina. 

Marina Zdravkovic: Ja, danke. Ich denke, recht ähnlich. Inklusion und Diversität sind in unserem 

Unternehmen ein Bestandteil der Unternehmenskultur. Wir sind uns bewusst, dass die Belegschaft 

divers ist und dass es da auch unterschiedliche Bedürfnisse gibt und Vorgehensweisen, wie wir auch 

da damit umgehen. Wir arbeiten mehrgleisig. Wir haben in unseren zahlreichen Betrieben örtliche 

Schwerbehindertenvertretungen, die sich konkret in ihrem Unternehmen und das Thema Inklusion 

und Barrierefreiheit kümmern. Das heißt: Unsere Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung haben 

an ihrem Arbeitsplatz an ihrem Standort eine örtliche Ansprechperson, an die sie sich vertrauensvoll 

wenden können. Wenn es also Probleme gibt, zum Beispiel mit technischen Hilfsmitteln oder 

vielleicht auch im Umgang miteinander, mit der Arbeitsbelastung, um dann auch tatsächlich im 

Gespräch zu klären, wie kann man solche Dinge auch verbessern oder komplett ändern. Auf der 

Ebene des Unternehmens haben wir eben dann die Gesamtschwerbehindertenvertretung, also das 

bin ich, als gewählte Person und hier ist es uns wichtig, sehr eng mit unserem Inklusionsbeauftragten 

Andreas Melzer, der heute dabei ist, in Kontakt zu stehen, um gemeinsam Themen voran zu bringen, 

die man örtlich nicht umsetzen kann. Da unterstützt uns unsere Inklusionsvereinbarung. Wir haben 

2018 unsere alte Integrationsvereinbarung überarbeitet und haben neue Themen mitaufgenommen, 

wie zum Beispiel Digitalisierung und Automatisierung, das war damals 2009 noch kein so großes 

Thema. Unter anderem haben wir auch beschrieben in unserer Inklusionsvereinbarung, wie wir 

rekrutieren möchten. Gerade die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderung ist uns wichtig 

im Unternehmen und auch natürlich für duale Studiengänge. Wir haben einen speziellen 

Recruitingweg ausgearbeitet und wenn diese Kolleginnen und Kollegen an Bord sind, geht es auch 

weiter zu dem Thema Weiterbildung und Qualifizierung und wie kann sich jemand individuell 

weiterentwickeln? Was gibt es für individuelle Lösungen, um bestimmte Belastungen zu minimieren 

oder das Arbeitsleben zu erleichtern? Da gehört zum Beispiel das Thema flexibles Arbeiten dazu, 

auch technische Ausstattung, auch der Umgang mit neuen Technologien. Wenn wir die im 

Unternehmen einführen. Also wir haben da zahlreiche Punkte aufgenommen und da sind wir 

tagtäglich dran, diese Punkte umzusetzen. Und Inklusion wird bei uns wirklich täglich thematisiert. 

Das ist kein „nice to have“ oder „Ich beschäftige mich nur dann damit, wenn das Kind in den Brunnen 

gefallen ist“, sondern das ist wirklich unser Tagesgeschäft. 

Andreas Melzer: Ja und ich kann da gerne noch ein paar aktuelle Zahlen beitragen für Siemens.  Also 

aktuell arbeiten rund 3.300 Menschen mit Behinderung bei der Siemens AG. Das entspricht einer 

Beschäftigungsquote von etwa 6,4%. Darüber hinaus haben wir 25 junge Menschen mit Behinderung 

in der Ausbildung bei Siemens und großes Interesse, dass das auch mehr werden in Zukunft. Siemens 

setzt eigentlich Inklusion in einem ganzheitlichen Ansatz um, meines Erachtens. Das fängt also an 

beim Thema Recruiting, Einstellung, das geht über Weiterbildung, Qualifizierung, Förderung hinaus 

und endet nicht zuletzt auch bei gesundheitlichen Themen, die wir speziell auf die Inklusion auch 

ausrichten. Wir haben beispielsweise seit einigen Jahren spezielle Gesundheitstrainings für 



Hörbehinderte und gehörlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickelt, worauf wir auch sehr 

stolz sind.  

Jörg Pohl: Jetzt würde mich mal interessieren: Was tut ihr als Unternehmen? Bei dem Thema 

Inklusion ist immer wieder Kommunikation und die Sensibilisierung für das Thema wichtig. Was tut 

ihr denn für die Öffentlichkeitsarbeit oder auch intern, um die Mitarbeitenden zu sensibilisieren? 

Yvonne, wie macht ihr das bei der AfB? Oder was macht ihr? 

Yvonne Cvilak: Wir kommunizieren. Wir kommunizieren und sensibilisieren intern und extern. Das ist 

ganz wichtig. Extern, indem wir einfach aufmerksam machen, dass Menschen mit einer 

Schwerbehinderung einen Mehrwert, einen Beitrag auf dem Arbeitsmarkt leisten und das auch tun, 

indem wir einfach auf die Stärken der Menschen setzen und nicht auf die Schwächen. Auch indem 

wir einfach die Geschichte der AfB erzählen, indem wir der AfB Gesichter geben. Wir sind sehr 

umtriebig bei Social Media, wir haben außerdem zweimal den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 

gewonnen und wurden 2020 Sozialunternehmen des Jahres. Wir kommunizieren sehr stark nach 

außen, dass unser Konzept funktioniert. Wir sind ein Inklusionsunternehmen und haben uns einfach 

zum Ziel gesetzt, Arbeitsplätze für Menschen mit einer Schwerbehinderung im IT-Bereich zu schaffen. 

Mit demselben Ziel, was alle anderen Unternehmen auch haben: Wir wollen und müssen erfolgreich 

sein. Intern kommunizieren wir, dass Inklusion bei AfB ganz normal ist. Es wird kein Unterschied 

zwischen einem Mitarbeiter mit oder einer Schwerbehinderung gemacht. Für uns zählt ganz einfach, 

dass der Mensch auf den Arbeitsplatz passen muss. Nur dann kann er einen Mehrwert für sich und 

das Unternehmen bringen. Wir beschäftigen aktuell 44% Menschen mit einer Schwerbehinderung in 

Deutschland und bei manchen Filialen ist es manchmal weit über 60%. Wir fördern außerdem 

Inklusion im Arbeitsalltag. Wir schulen Vorgesetzte und Mitarbeiter im Bereich Schwerbehinderung, 

im Bereich Krankheitsbilder und wir leben eine total offene Kommunikation. Unsere Zusammenarbeit 

ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Offenheit und von einem gemeinsamen Verständnis für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Einfach mit dem Ziel, erfolgreich zu sein, erfolgreich arbeiten zu 

können. Es ist einfach total wichtig, die AfB-Erfolgsgeschichte zu erzählen und das nach außen zu 

bringen. Wäre das Gerücht wahr, dass Menschen mit einer Schwerbehinderung keinen Beitrag zum 

Erfolg leisten können, wären wir einfach nicht so erfolgreich. Und man muss auch ehrlich sein: 

„Social“ hin oder her, der Partner und der Kunde erwarten einfach sehr, sehr hohe Qualität. Vor 

allem in der Branche, in der wir uns befinden, mit dem Thema IT und Datensicherheit. Deshalb gilt 

für uns einfach: kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Und zeigen, was wir können und 

zeigen, wie gut wir sind. Unser Konzept spiegelt das ja auch wider. 

Jörg Pohl: Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, die Erfolgsgeschichte mit der Öffentlichkeit oder den 

Mitarbeitenden zu teilen, um hier auch einfach zu sensibilisieren und einfach alles zu öffnen, dass 

andere es einfach nachmachen.  Wie ist das denn bei dir Andreas, bei Siemens? Was macht ihr denn? 

Andreas Melzer: Ja, wir machen das bei dem Thema Kommunikation eigentlich genauso wie ihr, 

Yvonne oder AfB. Das ist wirklich 1:1 vergleichbar. Wir haben auch eine interne Kommunikation, die 

wir sehr nachhaltig verfolgen. Wir haben richtige Führungskräfteschulungen zum Umgang mit 

schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen, um auch die Vorteile herauszustellen, die Vorteile 

klarzumachen, einer solchen Beschäftigung. Darüber hinaus haben wir spezielle 

Schulungsprogramme, um auch die sogenannten unbewussten Vorurteile abzubauen bei 

Führungskräften. Weil oftmals hat man Vorurteile, die einem vielleicht gar nicht bewusst sind, bei 

der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, die aber total unbegründet sind. Und dazu 

dienen auch diese Schulungen, um sich diese Vorurteile auch mal bewusst zu machen und dann zu 

sagen, das ist ja wirklich alles unbegründet. Also da machen wir sehr viel, auch weltweit. Extern 

machen wir auch bei gewissen Veranstaltungen und Wettbewerben mit. Wir haben uns sehr gefreut, 

dass wir 2018 den Inklusionspreis der Deutschen Wirtschaft gewinnen konnten in der Kategorie 



Konzern. Das hat uns sehr viele Nachfragen, auch von anderen Unternehmen, eingebracht. Das setzt 

auch ein Impuls für andere Unternehmen. Also das war wirklich eine tolle Sache mit dem 

Inklusionspreis. Dann haben wir auch beispielsweise für unser Hauptquartier in München mal vom 

Freistaat Bayern den Inklusionspreis „Bayern barrierefrei“ erhalten. Nicht zuletzt beteiligen wir uns 

auch jährlich an den Veranstaltungen, die stattfinden – beispielsweise jedes Jahr am 03.12. ist ja der 

internationale Tag für Menschen mit Behinderung. Da machen wir auch immer Aktionen zum Anlass 

dieses Tages. Und dann gibt es ja weltweit seit einigen Jahren diese Beleuchtungsaktion „Purple Light 

Up“ und da nehmen wir immer teil und weltweit strahlen wir an diesem Tag unsere Gebäude lila an, 

um hier auf das Thema Inklusion aufmerksam zu machen und hier auch unsere Solidarität zu zeigen.  

Jörg Pohl: Marina, du bist auch immer sehr aktiv bei dem Thema. Was hast du denn so vor oder was 

hast denn du schon gemacht?  

Marina Zdravkovic: Ja, in der Tat. Ich sage da immer gerne: Wenn man nicht kommuniziert, aus den 

Augen aus dem Sinn. Wenn wir nicht täglich darüber sprechen, wenn wir nicht auch in verschiedenen 

Kanälen, zum Beispiel wirklich auch persönliche Erfahrungsberichte präsentieren, wenn wir nicht 

unsere Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung zu Wort kommen lassen oder ihnen die Bühne 

geben, auch auf Fotos zeigen, dass es Menschen mit Behinderung gibt – dann würde sich auch keiner 

mit dem Thema beschäftigen und das wäre sehr, sehr schade. Deswegen machen wir in der Praxis 

noch wirklich unglaublich viel. Wir arbeiten eng mit unseren Siemens Core Universities zusammen. 

Da werden wir regelmäßig eingeladen, um zum Beispiel vor Studierenden mit chronischen 

Erkrankungen aus der Praxis zu berichten: Was heißt das denn, bei Siemens zu arbeiten? Und was ist 

das denn, wenn ich eine chronische Erkrankung habe? Soll ich das dem Arbeitgeber sagen oder soll 

ich es verheimlichen? Also da geben wir wirklich sehr praktische Beispiele und Hinweise, was so eine 

Vorgehensweise sein könnte und auch, wie man mit dem Thema umgeht. Wir haben auch letztes 

Jahr im Rahmen des internationalen Tages für Menschen mit Behinderungen erstmalig einen 

Elternabend über unsere Siemens-Berufsausbildungen angeboten. Dieser Elternabend richtete sich 

explizit an Menschen, die Kinder und Jugendliche mit Behinderungen haben und die jetzt am Ende 

der Schullaufbahn und auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder Studienplatz sind. Wir hatten 

die Möglichkeit in einem sehr schönen digitalen Rahmen zu berichten: Was bietet die Siemens AG 

an? Wir haben darüber gesprochen, was wir anbieten können oder wo womöglich bei uns im 

Unternehmen Grenzen gesetzt sind. Gerade, wenn zum Beispiel ein Schulabschluss nicht erreicht 

wird etc. Das ist sehr gut angenommen worden. Des Weiteren sind wir, möchte ich mal behaupten, 

auf allen Social-Media-Kanälen vertreten und berichten da auch aus unserer Praxis heraus. Und zwei 

Projekte möchte ich noch hervorheben:  Wir arbeiten seit einiger Zeit mit der Organisation German 

Dream zusammen. German Dream vermittelt Wertebotschafterinnen und Botschafter an Schulen in 

Deutschland, die dann zum Beispiel zum Thema Meinungsfreiheit oder auch Inklusion sich vorstellen 

können. Da hatte ich selber das Vergnügen im März dieses Jahrs, eine Schule besuchen zu dürfen. 

Das war eine zehnte Klasse. Und ich habe dann mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das 

Thema Inklusion gesprochen, um auch zu erfahren: Was wissen denn junge Menschen darüber? Wie 

barrierefrei empfinden Sie zum Beispiel Deutschland oder wie inklusiv ist dann auch die Gesellschaft? 

Also das ist eine gute Möglichkeit, wirklich unsere Werte diesen jungen Menschen zu vermitteln. 

Natürlich auch mit dem Hintergedanken, vielleicht die eine oder andere Person für uns gewinnen zu 

können. Und wir sagen auch immer bei Siemens: Barrierefreiheit sollte man mitdenken oder 

Inklusion mitdenken. Also nicht einfach etwas bauen und entwickeln und dann im Nachgang 

feststellen, dass man da noch dran arbeiten muss. Deswegen freuen wir uns auch sehr darüber, dass 

wir mit einem Sozialverein an einer Produktentwicklung zusammenarbeiten konnten, um da 

Barrierefreiheit oder auch Barrierearmut zu gewährleisten. Und das ist wirklich eine tolle 



Möglichkeit, nach außen zu kommunizieren und diese Projekte über unsere internen Kanäle zu 

verbreiten. 

Jörg Pohl: Wow, das ist ja voll beeindruckend, was ihr alles schon tut. So wie ich euch kenne, reicht 

euch das noch nicht. Also die Frage ist: Wo ist denn Bedarf aus eurer Sicht noch? Wo kann man denn 

noch mehr tun? Yvonne, wie ist denn deine Sicht darauf? 

Yvonne Cvilak: Für uns ist natürlich Siemens ein super wichtiger Partner und ein Partner, auf den wir 

auch heraufschauen. Wir sind super stolz auf diese Partnerschaft und auch auf das gemeinsame 

Wachsen. Dank dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit konnten wir erfolgreich für Menschen 

mit und ohne Schwerbehinderung einen stabilen Arbeitsplatz schaffen. Unser Ziel innerhalb der AfB-

Gruppe ist es ja, 500 Arbeitsplätze für Menschen mit einer Schwerbehinderung zu schaffen. Aktuell 

sind wir bei 280 europaweit. Wir haben schon noch ein bisschen was zu tun und wir möchten 

natürlich noch weiter Gas geben. Die letzten Jahre sind wir enorm gewachsen. AfB wird plötzlich 

gesehen von Partnern, vom Wettbewerb, vom Markt. Intern organisieren wir uns gerade, wir 

schaffen aktuell einige personelle Ressourcen, vor allem in dem Bereich Betriebssozialarbeit, 

Schwerbehindertenvertretung und auch in der HR-Arbeit wird sich bei uns einiges verändern. Die 

größte Herausforderung im aktuellen Alltag ist einfach die Fürsorge des Arbeitgebers gegenüber dem 

Arbeitnehmer. Der Faktor Mensch wird immer bedeutender, Stichwort Mitarbeiterbindung. Deshalb 

müssen wir uns um unsere Mitarbeiter kümmern und Ressourcen schaffen für die Personalarbeit. 

Auch haben wir tolle, spannende interne Projekte, gerade im Bereich digitale Barrierefreiheit. Unter 

anderem möchten wir unser Intranet, welches wir 2020 eingeführt haben, barrierefrei gestalten und 

wir hatten jetzt auch die ersten Meetings zum Thema Website. Da bleibt es auch spannend und 

tatsächlich, wo noch sehr viel Bedarf ist, ist die Barriere in den Köpfen. Die muss einfach weg. Wir 

müssen weg von den Vorurteilen und den Schranken in den Köpfen und manchmal müssen wir 

einfach machen und uns trauen. 

Jörg Pohl: Ich glaube, „trauen“ ist ganz wichtig, um die Barrieren aufzubrechen. Andreas, sag mal, wo 

will denn Siemens noch mehr tun? 

Andreas Melzer: Zum einen haben wir schon viel erreicht mit unserer Inklusionsvereinbarung 2018 

und erfreulicherweise haben wir auch die Beschäftigungsquote schon seit Jahren überschritten. Aber 

das reicht uns nicht, wir wollen noch viel mehr. Wir wollen wirklich hier weitermachen bei der 

Inklusion. Wir wollen ein gemeinsames Verständnis fördern für die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung und auch gerade in der Ausbildung für Menschen mit Behinderung. Wir suchen 

vermehrt auch junge Menschen für unsere Siemens-Ausbildung. Also hier sind uns junge Menschen 

sehr willkommen, wenn sie sich bei uns bewerben und eine Ausbildung bei uns beginnen. Darüber 

hinaus wollen wir die Inklusionsvereinbarung auch kontinuierlich weiter umsetzen. Ein wichtiges 

Thema dabei ist Barrierefreiheit. Inklusion ist ohne Barrierefreiheit nicht möglich. Hier meine ich 

weniger die bauliche Barrierefreiheit. Die Barrierefreiheit bei Gebäuden, die bekommt man 

eigentlich ganz gut hin, also bei Neubauten kann man da heutzutage gleich von Anfang an darauf 

schauen. Bei älteren Gebäuden muss das nach und nach nachgerüstet werden. Aber da sind wir bei 

Siemens auch auf einem guten Weg. Aber ein ganz wichtiges aktuelles Thema ist eben die digitale 

Barrierefreiheit. Software und IT-Medien – sind die wirklich jedermann zugänglich und nutzbar? Hier 

haben wir gerade in letzter Zeit unseren Fokus draufgelegt und den versuchen wir jetzt ständig 

weiterzuentwickeln und hier auch zum Ziel zu kommen, dass zukünftig wirklich auch jede Software 

nutzbar ist für jeden Menschen mit Behinderung.  

Marina Zdravkovic: Ja und da möchte ich gerne auch den Andreas ergänzen. Stichwort „Pandemie“. 

Wir sind ja noch, vielleicht am Ende der Pandemie, aber immer noch zwischendrin und die Pandemie 

hat uns doch einen wirklichen Aufschwung in der Digitalisierung gegeben. Also es kann sich sicherlich 



jeder daran erinnern, 2020 sind dann doch viele, die konnten, in das Home-Office gegangen. 

Arbeitsprozesse haben sich verändert, die Arbeitsmedien haben sich verändert. Und auch hier 

konnte man tatsächlich sehen: Wo ist Barrierefreiheit grundlegend noch nicht vorhanden oder wo 

haben wir sie? Und das hat uns natürlich auch einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben, auch 

technologisch zu sehen: Was gibt es denn für Unterstützungen? Was bietet zum Beispiel Microsoft 

an? Wie können wir Kolleginnen und Kollegen mit Hörbehinderung auch mitnehmen in der digitalen 

Welt, in der Kommunikation? Und auch auf der anderen Seite: Was haben wir erreicht? Wir haben 

erreicht, dank der Pandemie, dass man erkannt hat, dass doch wirklich viele Tätigkeiten auch hybrid 

oder digital ausgeführt werden können, was auch einen großen Mehrwert bringt, wenn man zum 

Beispiel aufgrund seiner Behinderung oder chronischen Erkrankung eine sehr gute Work-Life-Balance 

hinbekommen muss. Also zum Beispiel, dass man von zu Hause aus digital arbeitet, in der 

Mittagspause dann seine Physiotherapie macht oder weitere Therapien, sich danach dann wieder an 

den Arbeitsplatz im mobilen Arbeiten setzt und weiterarbeitet. Also das ist eine wunderschöne 

Möglichkeit, die uns neu gegeben wurde. Und wir hoffen natürlich auch im „new normal“, dass wir 

hier auch so weiterarbeiten können. Ja, wo wollen wir hin? Andreas hat es gesagt, das reicht uns 

noch nicht aus. Wir wollen tatsächlich noch besser werden. Das bedeutet, dass Barrierefreiheit eine 

Selbstverständlichkeit wird. Also, dass es völlig normal ist, dass wir mit barrierefreien Tools arbeiten 

und dass es dann auch wirklich nicht mehr erklärungsbedürftig ist.  

Jörg Pohl: Da habt ihr echt noch viel vor und ich wünsche euch da alles Gute auf diesem Weg. Aber: 

Was würdet ihr euch denn als Unternehmen oder konkret für die Menschen mit Behinderung 

wünschen? Was würde euch denn auch von außen helfen? Also von der Gesellschaft her, von der 

Gesetzgebung. Oder müssen wir das Schulsystem ändern? Was habt ihr denn da für Eindrücke? 

Yasmin, sag du mal. 

Yasmin Stößer: Ja, danke. Für uns ist es tatsächlich so ein zentrales Thema: Wie können wir 

überhaupt Menschen mit Behinderung erreichen? Wie können wir denn potenzielle neue 

Mitarbeitende finden? Von daher würde ich mir halt auch wünschen, dass Menschen, die mit der 

Arbeitsvermittlung zu tun haben, dass sie da auch ihren Horizont ein bisschen erweitern und da 

einfach ein bisschen mehr Bescheid wissen. Mein Traum wäre natürlich, dass jeder, der jemanden in 

Arbeit bringen möchte und vor sich einen Menschen mit einer Behinderung sitzen hat, dass bei dem 

sofort die Firma AfB aufploppt im Kopf. Und dass das so der erste Weg ist, auf der Suche nach einer 

Stelle. Aber einfach auch, dass es mehr bewusst ist, dass die Menschen da einfach ein bisschen mehr 

geschult werden. Was für mich auch ein Thema ist, ist natürlich das Schulsystem, das 

Ausbildungssystem, das wir haben in Deutschland. Der Gesetzgeber versucht, sehr viel zu machen. 

Ich habe das Gefühl, es hängt ein bisschen an der Umsetzung.  

Ich habe das Gefühl, dass viel in der Planung ist, dass viel gewollt wird, aber die Umsetzung ist 

irgendwie noch nicht so richtig da. Oder es fehlen noch die Voraussetzungen, das Personal, die 

Betreuung, die es dann benötigt, um Menschen, um Schüler und Schülerinnen mit einer Behinderung 

wirklich gut inkludieren zu können, auch ins „normale“ Schulsystem, in Anführungszeichen. Da 

glaube ich, können wir noch viel tun. Auch dass das Ausbildungsmodell ein bisschen flexibler wird. 

Dass Menschen, die versuchen, eine Ausbildung zu machen, die vielleicht eine Einschränkung haben, 

dass die trotzdem die Möglichkeit bekommen, mit ihren individuellen Möglichkeiten Fuß zu fassen 

und das Richtige für sich zu finden. Im Moment habe ich das Gefühl, ist alles noch ein bisschen starr. 

Es wird am Anfang entschieden: Wo geht’s hin? Und danach wird es relativ schwierig, da nochmal in 

eine andere Richtung einzuschlagen. Da würde ich mir wünschen, dass da noch was passiert. Was 

Barrieren angeht, Andreas hat es schon angesprochen – die Barrieren im Kopf. An die müssen wir ran 

und ich bin der Meinung, dass auch die Barrieren in den Köpfen von den Menschen selbst, die eine 

Behinderung haben, vielleicht auch da sind. Ängste, Angst vor Stigma – Angst vor Benachteiligung, 



Angst, abgelehnt zu werden, wenn ich zum Beispiel in meiner Bewerbung meine Behinderung 

angebe. Und da liegt es, glaube ich, auch an der Gesellschaft oder auch an Unternehmen selbst, das 

dann zu kommunizieren. Auch ganz frei raus zu sagen: Wir wünschen und das, wir wollen das. Wir 

leben Inklusion. Bei uns muss keiner Angst haben, der sich bewirbt und eine Behinderung hat, dass er 

abgelehnt wird. Oder dass da irgendwelche Nachteile entstehen, im Gegenteil. Wir haben hier ganz 

tolle Beispiele. Wir sind hier ganz vorne mit dabei. Und ich glaube, je mehr das machen und nach 

vorne gehen und das kommunizieren und leben, desto mehr wird sich auch die Gesellschaft 

dahingehend verändern. Dass einfach alles normal ist. Vom Gesetzgeber würde ich mir vielleicht an 

der einen oder anderen Stelle auch wünschen, dass die Unterstützungsmöglichkeiten auch einfacher 

zu erreichen sind, also, dass es nicht ganz so schwierig ist, sich da in diesem Dschungel zurecht zu 

finden. Denn die Dinge sind ja da – es gibt ja alles, es gibt ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, 

aber sie zu finden und zu wissen, wie man drankommt, das ist nicht ganz so einfach.  

Jörg Pohl: Oh ja, das ist oft das Problem. Also Barrieren, Hürden abbauen. Marina, was würdest du 

dir denn wünschen? 

Marina Zdravkovic: Ja, Jörg. Die Frage ist sehr vielschichtig. Ich glaube, ich könnte einen ganzen 

Abend darüber sprechen. Ich versuche, mich kurz zu halten: Also aus gesellschaftlicher Sicht wäre es 

für uns alle gut, wenn wir Menschen nicht separieren. Also: inklusive Kinderkrippen und 

Kindergärten, inklusive Schulen, früh miteinander in Kontakt kommen, sich gegenseitig 

kennenlernen, aber sich gegenseitig auch fördern und ein gemeinsames Verständnis erlangen. Das 

führt sicher dazu, dass wir einen selbstverständlichen Umgang erreichen mit dem Thema 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Hier benötigt es wirklich die Unterstützung und den 

Willen der Gesetzgebung, wie Yasmin auch schon gesagt hat: dieses Thema auch wirklich umsetzen 

zu wollen. Also auch zu investieren, in Förderung und Ausbildung und Barrierefreiheit. Auf der 

anderen Seite haben aus meiner Sicht auch die Eltern eine große Verantwortung, denn diese sind 

diejenigen, die ihre Kinder erziehen und sie auch fördern. Also zum Beispiel auch mutig zu sein, 

seinen persönlichen Weg zu gehen, um zum Beispiel dann auch zu sagen: Ich mache eine 

Berufsausbildung oder ich möchte studieren gehen, ich möchte auf dem ersten Arbeitsmarkt 

arbeiten oder ich möchte mir andere Möglichkeiten ansehen, die es gibt. Und als Unternehmen kann 

ich nur dazu raten: Jedes Unternehmen muss für sich selbst auch hinterfragen, welche Werte ihnen 

wichtig sind. Und wenn ihnen der Wert Inklusion wichtig ist, diesen natürlich auch umzusetzen. 

Denn: Unsere Gesellschaft ist divers, das ist Fakt. Da können wir nicht ändern, wir leben in einer 

diversen Gesellschaft. Und diverse Menschen auszuschließen, also wirklich rauszulassen, ist 

kontraproduktiv, denn du schließt damit auch andere Meinungen aus, andere Sichtweisen, auch 

andere Herangehensweisen zu verschiedenen Themen. Und das bedeutet, dass du einen Teil deines 

Geschäftes für diese Menschen auch schließt. Und deswegen, wie auch vorhin schon erwähnt, ist es 

uns auch sehr wichtig, unterschiedliche Menschen an Bord zu haben, gerade auch über die 

Ausbildung und das sind so die Hürden und die Barrieren, die es da auch gibt.  

Andreas Melzer: Ja, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Marina. Wie auch Yasmin bereits gesagt 

hat: Der Gesetzgeber hat genug Fördermöglichkeiten bereitgestellt. Die Fördertöpfe und Finanzmittel 

sind vorhanden. Nur die Schwierigkeit ist hier immer, herauszufinden: An wen muss ich mich denn da 

wenden, um Geld zu bekommen oder Unterstützung zu bekommen? Also hier ein bisschen Licht in 

dieses Dickicht zu bringen, das wäre mein Wunsch an den Gesetzgeber. Ansonsten bin ich eher der 

Auffassung auch, dass vom Gesetzgeber auch Verbote oder Sanktionen nicht so viel bringen, sondern 

im Gegenteil: Es bringt mehr, dafür zu werben für die Vorteile der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung und dass Vorurteile unberechtigt sind, dass Menschen mit Behinderung motiviert sind, 

motivierter als viele andere, dass sie sich gerne einbringen. Forschungsergebnisse zeigen ja auch 

regelmäßig, dass diverse Teams viel leistungsfähiger und erfolgreicher sind als nicht so diverse 



Teams. Also hier diese Vorteile aufzuzeigen von einer Politik und einer Gesellschaft her, das wäre 

mein Wunsch. 

Jörg Pohl: Danke dir, Andreas. Yvonne, du hast vorhin gesagt, dass Siemens und AfB schon 

langjährige Partner sind. Da möchte ich nochmal ganz kurz von dir erfahren: Wo siehst du denn den 

Wert dieser Partnerschaft über all die Jahre hinweg? 

Yvonne Cvilak: Durch unsere Partnerschaft schaffen wir super wertvolle Arbeitsplätze für Menschen 

mit und ohne Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt und wir kommen unserem Ziel, 500 inklusive 

Arbeitsplätze zu schaffen, deutlich näher. Somit möchten wir auch einfach ein Vorbild sein und ein 

Impulsgeber für andere Unternehmen, mutig zu sein und Menschen mit einer Schwerbehinderung 

einzustellen und ihnen eine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben. Wir sind unheimlich stolz 

auf diese langjährige Partnerschaft und auf die Möglichkeit und Chance, die uns Siemens gibt. 

Außerdem sind viele Siemens-Mitarbeiter natürlich auch unsere Kunden. Wir lernen in super vielerlei 

Hinsicht von Siemens und die Partnerschaft ist wertvoll und inspirierend. AfB ist 18 Jahre jung, wir 

sind jetzt volljährig und Siemens begleitet uns schon seit vielen Jahren. AfB ist mutig. Wir sprengen 

Grenzen. Siemens ist auch mutig, deswegen funktioniert diese Partnerschaft so vorbildlich und gut. 

Da möchten wir weiterarbeiten, um noch mehr Arbeitsplätze zu schaffen und noch mehr Menschen 

mit und ohne Schwerbehinderung einzustellen.  

Jörg Pohl: Marina, was ist für dich der Kern dieser Partnerschaft?  

Marina Zdravkovic: Der Kern dieser Partnerschaft ist für mich, dass wir uns ergänzen. Die Siemens 

AG ist ein sehr großes Unternehmen. Wir haben tagtäglich Hardware zum Recyceln. Geräte, die also 

noch gut sind, die man nicht wegschmeißen muss, die man für den Markt wiederaufbereiten kann. 

Und da haben wir in AfB einen Partner gefunden, der uns diese Dienstleistung anbietet. Siemens 

achtet darauf, CO2-neutral zu werden. Das Thema Umweltschutz ist bei uns schon seit vielen Jahren 

fest verankert. Was gibt es denn Besseres als zu wissen, dass Hardware wieder in den Gebrauch 

kommt, wiederverkauft wird? Und ich kann nur bestätigen, was Yvonne sagt: Wir haben tatsächlich 

zahlreiche Siemensianerinnen und Siemensianer, die diese Geräte dann auch wieder kaufen und 

zufrieden sind und auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen, tatsächlich etwas Gutes getan zu 

haben, also nicht immer nur Konsum und neue Dinge kaufen zu müssen und den großen Mehrwert 

sehe ich auch in dem Thema Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Beide Unternehmen 

arbeiten auch sehr stark daran. Wir haben beide sehr gute Beschäftigungsquoten und ich denke, wir 

ergänzen uns hier sehr gut, da je nach Art der Behinderung oder der chronischen Erkrankung 

möglicherweise das eine oder das andere Unternehmen der geeignete Arbeitgeber sind und unser 

gemeinsames Ziel ist ja die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten 

Arbeitsmarkt.  

Andreas Melzer: Also ich kann von meiner Seite auch nur sagen, das ist wirklich eine klasse 

Partnerschaft zwischen Siemens und AfB. Wir erreichen da sowohl Umweltschutzziele, die wir da 

gemeinsam umsetzen können als auch die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, die hier 

gefördert wird. Und das Ziel ist enorm, von derzeit schon 290 Arbeitsplätzen, die von Menschen mit 

Behinderung besetzt sind, diese noch auf 500 zu steigern. Das ist große Klasse und ich bin sehr stolz 

auf diese Zusammenarbeit und freue mich, diese auch in Zukunft fortsetzen zu können.  

Jörg Pohl: Herzlichen Dank. Bevor ich euch verabschieden darf, möchte ich euch nicht einfach so 

gehen lassen. Ich möchte ganz spontan ein Abschluss-Statement von jedem, was euch ganz 

besonders wichtig ist beim Thema Inklusion und bei der Beschäftigung von behinderten Menschen. 

Fangen wir mal mit der Marina an.  



Marina Zdravkovic: Ja, vielen Dank. Also mir ist ganz besonders wichtig, dass wir niemanden außen 

vorlassen. Inklusion lohnt sich. Und wir müssen uns jeden Tag dafür einsetzen.  

Jörg Pohl: Andreas. 

Andreas Melzer: Ja, die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ist eine Win-Win-Situation. 

Es ist nicht nur für den Menschen mit Behinderung ein Arbeitsplatz. Es ist auch für das Unternehmen 

ein absoluter Gewinn, denn Menschen mit Behinderung sind besonders motiviert. Und wir sollten 

dieses Beschäftigungspotenzial als Arbeitgeberunternehmen auch nutzen.  

Jörg Pohl: Yasmin, was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben? 

Yasmin Stößer: Für mich ist es der große Wunsch, dass Inklusion irgendwann mal normal ist. Dass wir 

nicht mehr so groß drüber sprechen müssen. Dass das einfach jeder verinnerlicht hat und wenn wir 

das erreichen können, indem wir als Unternehmen anfangen und Inklusion für uns als Unternehmen 

normal ist, dann wird es sich ja irgendwann raustragen in die Gesellschaft und vielleicht ziehen dann 

alle nach und dann wird es für alle anderen auch normal. Deshalb ist mein Wunsch: Seid mutig, 

probiert es – wir können alle nur gewinnen. 

Jörg Pohl: Last but not least - Yvonne, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? 

Yvonne Cvilak: Ich finde auch: Inklusion lohnt sich. Die Menschheit ist divers. Und eine Inklusion, in 

der Menschen mit Schwerbehinderung selbstverständlich leben und arbeiten können, ist leider noch 

nicht erreicht. Da gibt es einfach noch super viel zu tun und ich finde, wir sollten es gemeinsam 

angehen.  

Jörg Pohl: Viele Dank! Vielen Dank an euch und danke an die Zuhörer. Vielen Dank für eure 

Gedanken und Einblicke und spannenden Impulse. Macht’s gut! 


