
A lexanderDzhyoyev, IT-Hardware-
Experte, ist einMannmit vollen-

deten Umgangsformen und versiert
im Umgang mit Kunden. Er arbeitet
seit zehn Jahren bei AfB sozi-
al&green IT in der Peter-Henlein-
Straße als Verkäufer und ist für Mar-
keting und Beschaffung verantwort-
lich. Das Nürnberger Unternehmen
ist spezialisiert auf Datenvernich-
tung und Wiedervermarktung ge-
brauchter IT-Hardware.
Mit den Fachkenntnissen und Soft

Skills, die er mitbringt, müsste
Dzhyoyev eigentlich viel gefragt sein
auf dem Arbeitsmarkt. Doch das ist
er nicht. Dass er seit nunmehr zehn
Jahren bei AfB angestellt ist, betrach-
tet der 34-Jährige als großes Glück.
„AfB“ steht für „Arbeit für Menschen
mit Behinderung“ und Dzhyoyev hat
eine Spastik mit hyperkinetischen
Bewegungen. Sie drückt sich bei ihm
in Verkrampfungen und unwillkürli-
chen Bewegungen der Hände aus.

Jede Menge Absagen
Bei dem Wort „Behinderung“ in

der Bewerbung läsen Arbeitgeber erst
gar nicht mehr weiter, weiß der jun-
ge Mann aus Erfahrungen. „Und
wenn es denn zu einemVorstellungs-
gespräch käme, dann wäre es spätes-
tens schon wieder zu Ende, wenn ich
mit zuckendenHändenmeineUnter-
lagen übergeben würde.“ Dzhyoyevs
Handicap ist auf Sauerstoffmangel
bei der Geburt zurückzuführen. „Ich
kam tot auf die Welt“, erzählt er. Er
sei am Leben, weil ihn der Arzt, des-
sen Vornamen er trägt, länger als
üblich reanimiert habe.
Nach der Schule absolvierte

Dzhyoyev im Berufsbildungswerk
Rummelsberg eine Ausbildung zum
Bürokaufmann. Und danach, so
berichtet er, saß er ein halbes Jahr

lang arbeitslos zuhause und wartete
darauf, dass sich die Arbeitsagentur,
wie versprochen, bei ihm meldet.
Weil sie das aber nicht tat, ergriff er
selbst die Initiative – mit mäßigem
Erfolg. Man habe ihn in eine Wieder-
eingliederungsmaßnahme gesteckt,
in der vor allem geübt worden sei,
wie Bewerbungen geschrieben wer-
den. Ein Arbeitsplatz habe sich dar-
aus nicht ergeben, dafür jede Menge
Absagen. „Und dann saß ich wieder
zuhause, bis es der Zufall wollte, dass
ich durch eine Freundin AfB kennen-
lernte und dort nach einem Prakti-
kumsplatz fragte.“
Als gelernter Bürokaufmann be-

stand seine Aufgabe in dem damals
noch kleinen Laden darin, Unter-
lagen abzuheften. Als ein Verkäufer
gesucht worden sei, habe er den
Finger gehoben. Und der Chef habe
gemeint: „Probieren wir’s aus“. Und
es hat geklappt. Doch nur verkaufen
war dem ehrgeizigen jungen Mann
auf Dauer zu wenig. „Ich habe mich
in meiner Freizeit viel mit Compu-
tern beschäftigt und unter anderem
Websites programmiert. Und dawoll-
te ich eben neben dem Verkauf auch
in der Werkstatt tätig sein.“ Und
auch das hat funktioniert.
„Menschenmit Behinderungmüs-

sen kämpfen“, sagt Dzhyoyev. Was
das für ihn im Einzelnen bedeutet,
entgeht dem Gegenüber weitest-
gehend. Um das permanente unwill-
kürliche Zucken seiner Hände zu
unterbinden, setzte sich Dzhyoyev,
wann immer es ging, unauffällig dar-
auf.
Mittlerweile hält er die eine mit

der anderen fest. Dieses jeweils, um
die Spannung zu mildern, unter der
dieMuskulatur andauernd steht, was
sehr schmerzhaft ist. „Alles das ist
sehr anstrengend.“ Dass das auch für

das Schreiben auf einer Tastatur gilt,
ist dem souveränem Verkäufer an
der Ladentheke nicht anzumerken.
Disziplin und Erfolg werden für

Dzhyoyev auch in der Freizeit großge-
schrieben. Im Kraftdreikampf wurde
er Bayerischer Meister und im Kreuz-
heben deutscher Vize. Immer wieder
betont der IT-Hardware-Spezialist,
wie dankbar er ist für die Chance, bei
AfB seine Fähigkeiten unter Beweis
zu stellen und in einem spannenden
Umfeld gleichwertige Arbeit mit
hohem Anspruch leisten zu dürfen.

Die Vorurteile in der Berufswelt allge-
mein schürten dagegen die eigene
Unsicherheit der Frauen undMänner
mit Beeinträchtigung.
Für Dzhyoyevs Chef, Niederlas-

sungsleiter Rainer Hufer, liegt der
Ball im Feld der Arbeitgeber. Gerade
in Zeiten, in denen es an allen Ecken
und Enden an Fachkräften mangele,
seien Führungskräfte gefragt, die in
der Lage sind, die Mitarbeiter mit
und ohne Handicap jeweils ihren
Fähigkeiten entsprechend einzuset-
zen und ihre Potenziale auszuschöp-

fen verstehen. „Zum Auffüllen von
Regalen kann ichAlexander beispiels-
weise nicht heranziehen, da muss
jemand anders ran. Seine Stärke ist
unter anderemdie fundierte Kunden-
beratung.“
Bei etlichen Arbeitgebern existiert

nach wie vor die Barriere im Kopf:
Menschen mit Handicap sind weni-
ger leistungsfähig, geringer qualifi-
ziert und man kriegt sie, wenn es
nicht so funktioniert, wegen des be-
sonderen Kündigungsschutzes nicht
mehr los. Das sind Fehlinformatio-
nen und -einschätzungen, die Leute
wie Dzhyoyev eindeutig widerlegen.
Hufer registriert zudem, dass es sich
positiv auf das Betriebsklima aus-
wirkt und der Zusammenhalt in
Unternehmen wächst, wenn auch
Mitarbeiter mit Beeinträchtigungen,
die großenteils hochmotiviert seien,
beschäftigt werden. Bei AfB ist das
knapp die Hälfte der Belegschaft.

Zuschuss der Arbeitsagentur
Die Arbeitsagentur bezuschusst

die Löhne und Gehälter im ersten
Jahr mit 70 und im nächsten halben
Jahr mit 60 Prozent. Danach über-
nimmt das Integrationsamt Zentrum
Bayern Familie und Soziales (ZBFS)
auf Dauer die Leistungen an den
Arbeitgeber. Das hilft Unternehmen
wie AfB sozial&green IT, die sich wie
jede andere Firma auch auf dem
Markt behaupten müssen.
Dzhyoyev betont anlässlich seiner

zehnjährigen Firmenzugehörigkeit,
dass er ohne AfB arbeitslos zuhause
sitzen würde, genauso wie seine auf
den Rollstuhl angewiesene Freun-
din, die freigesetzt worden war, als
ihre Behörde sich personell verklei-
nerte. AfB dagegen wächst laut Hufer
kontinuierlich: „Jedes Gerät, das ver-
kauft wird, unterstützt uns.“

Wöhrl weitet den Service aus
und sichert Arbeitsplätze: Das

Familienunternehmen hat den
Geschäftsbetrieb der Änderungs-
und Konfektionsschneiderei Nadel &
Zwirn im Rahmen eines sogenann-
ten Asset-Deals aus der Insolvenz der
Nadel und Zwirn FashionKWVerwal-
tungs GmbH mit Sitz in Nürnberg
übernommen.
Durch den Erwerb sichert Wöhrl

alle 27Arbeitsplätze und baut das Ser-
viceangebot zur Änderung und Repa-
ratur von Kleidungsstücken weiter
aus, teilt das Nürnberger Modehaus
mit. Über den Kaufpreis wurde Still-
schweigen vereinbart.

Kapazitäten voll ausgelastet
Die neue Nadel & Zwirn GmbH ist

die größte Schneiderei Bayerns. Sie
beschäftigt Näherinnen, Änderungs-
schneider und Maßschneider und
war bislang außer für Wöhrl auch für
andere namhafte Bekleidungshäuser
vor allem in Süddeutschland tätig.
„Als neue Tochtergesellschaft der
Rudolf Wöhrl SE steht sie für die
Wünsche und Bedürfnisse der Kun-
den an allen 29 Standorten des Beklei-
dungshauses in Bayern, Baden-Würt-
temberg, Sachsen und Sachsen-
Anhalt zur Verfügung“, erklärt
Wöhrl.
In der aktuellen Situationder Coro-

nakrise findet der Neustart der
Schneiderei Nadel & Zwirn mit
einem außergewöhnlichen Produkt
statt: Die Schneiderei produziert ab
sofort und bis auf Weiteres textile
Gesichtsmasken für den privaten
Gebrauch.
Geplant ist, bis zu 1000 Masken

pro Tag herzustellen und damit die

Kapazitäten der Schneiderei voll aus-
zulasten. Die textilen Gesichtsmas-
ken sind nicht mit medizinischen
Schutzmasken zu verwechseln, kön-
nen aber nach Einschätzung von
Experten dazu beitragen, andere zu
schützen. DieMaskenwerden in Kür-

ze über den Online-Shop und nach
Wiedereröffnung der Filialen auch
vor Ort an den einzelnen Standorten
verfügbar sein.
Christian Greiner, Eigentümer

und Aufsichtsratsvorsitzender der
Rudolf Wöhrl SE, erklärt:

„Kompetente Beratung und schneller
professioneller Service sind seit
jeher Teil der Wöhrl-DNA. Durch die
Übernahme der Nadel & Zwirn stär-
ken wir unseren Servicekapazitäten
für die Kunden an allen Standorten
und sichern die Arbeitsplätze eines

erfahrenen und hochqualifizierten
Teams. Dabei freue ich mich beson-
ders, dass wir in der aktuellen Coro-
nakrise einen Beitrag leisten kön-
nen, um den großen Bedarf in der
Bevölkerung nach Gesichtsmasken
zu decken.“  anz

Seit zehn Jahren bei AfB: Alexander Dzhyoyev.
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Der Chef sagte: „Probieren wir’s aus“
Menschen mit Handicap haben auf dem Arbeitsmarkt gegen Vorurteile zu kämpfen. Das IT-Unternehmen AFB gibt ihnen eine Chance, sich zu beweisen. VON USCHI ASSFALG
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Neustart mit 1000 Gesichtsmasken pro Tag
Wöhrl übernimmt die Schneiderei NADEL& ZWIRN. Die 27 Mitarbeiter sollen ihre Kraft vorerst dazu aufwenden, bei der Bewältigung der Coronakrise mitzuhelfen.

Das Modehandelsunternehmen Wöhrl übernimmt Bayerns größte Änderungs- und Konfektionsschneiderei Nadel & Zwirn und sichert 27 Arbeitsplätze.
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