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von Prof. Dr. Stephan A. Böhm 
David J. G. Dwertmann
Miriam K. Baumgärtner

Den Schwerbehindertenvertretun-
gen kommt eine wichtige Funktion
bei der betrieblichen Integration
von Menschen mit Behinderung
zu. Sie fungieren als Schnittstelle
zwischen unterschiedlichen An-
spruchsgruppen, zu denen u.a. die
betroffenen Mitarbeiter, die Arbeit-
geber, der Betriebs- bzw. Perso-
nalrat sowie die Integrationsämter
gehören.

Um die relevanten Prozesse besser zu
verstehen und Empfehlungen für eine
nachhaltige Inklusion geben zu können,
wurde in Kooperation zwischen dem Vor-
stand der ARGE SBV - Hamburger Wirt-
schaft und dem Center for Disability and
Integration der Universität St. Gallen
(CDI-HSG) eine Befragung der Schwer-
behindertenvertreter der Stadt Hamburg
durchgeführt. Erste Ergebnisse dieser
umfangreichen Studie liegen inzwischen
vor.

Erste Ergebnisse der Studie
Die bisher verfügbare Stichprobe umfas-
st 78 Vertrauenspersonen der Schwerbe-
hindertenvertretungen verschiedener

Hamburger Unternehmen, die zwischen
40 und 13 000 Mitarbeiter beschäftigen.
Über die Hälfte der Unternehmen (ca.
55%) stammt aus dem Dienstleistungs-
sektor. Knapp ein Drittel (ca. 29%) ist
der Produktions- und Handwerks-Bran-
che zuzuordnen, während knapp 9 Pro-
zent aus dem primären Sektor stammen
und knapp 8 aus dem Handel. Die Quote
der Mitarbeiter mit Schwerbehinderung
bewegt sich zwischen 0 und 20 Prozent,
der Mittelwert über alle Unternehmen
hinweg beträgt 6 Prozent.

Ein erster Fragenkomplex widmete
sich der Einbindung der Schwerbehin-
dertenvertreter in ihr jeweiliges Unter-

Universität St. Gallen  

Menschen mit Behinderung in Hamburger 
Unternehmen - Erste Ergebnisse einer Studie

terbildungskatalog, über den auch das
Hamburger Abendblatt berichtet hatte,
erhalten Arbeitgeber und Arbeitnehmer
einen kompakten und mit einem aus-
führlichen Stichwortregister versehenen
Überblick über Fortbildungen zur Be-
schäftigung schwerbehinderter Men-
schen. Der Katalog kann kostenfrei bei
BIHA bestellt werden.

• BIHA organisiert Schulungen und
Qualifizierungen zu Themen, die noch
nicht durch bestehende Angebote aus
dem Weiterbildungskatalog abgedeckt
werden. So entwickeln wir aktuell ge-
meinsam mit einem Unternehmen eine
Fortbildung für schwerbehinderte Be-
schäftigte zu den Bestimmungen des
SGB IX, die unmittelbar für die Teilhabe
am Arbeitsplatz relevant sind.

• Auch die Expertise auf Seiten der Un-
ternehmen ist wichtig bei der Beschäfti-

gung von Menschen mit einem handi-
cap. BIHA bietet verstärkt fachliche und
juristische Beratungen und Qualifizie-
rungen für Personalverantwortliche. Da-
bei geht es auch um Neuerungen im
Datenschutz und deren Auswirkungen
für schwerbehinderte Beschäftigte. Zu-
dem informieren wir über die Ausbil-
dung zum Disability Manager (CDMP -
Certified Disability Management Profes-
sional).

• Erfolgreich und stark nachgefragt sind
Fortbildungen für Arbeitgeberbeauftrag-
ten, die jedes Unternehmen gemäß §
98 SGB IX benennen muss. Allein in
den letzen Monaten wurden insgesamt
sieben Qualifizierungen für 35 Arbeitge-
berbeauftragte aus 21 verschiedenen
Unternehmen, die insgesamt rund 900
schwerbehinderte Menschen beschäfti-
gen, durchgeführt. Von den Unterneh-
men wird insbesondere geschätzt, dass

es zu diesen Themen Qualifikationsan-
gebote gibt, die sich gezielt auf die
Sichtweise von Arbeitgebern einstellen
und diese berücksichtigen.

Kontakt und Anmeldung:
Fortbildungsakademie der Wirtschaft
(FAW) gGmbH
BIHA (Bildungs- und Integrationsfach-
dienst Hamburg)
Manfred Otto-Albrecht (Projektleitung)
Tel. (040) 63 64 62 71
manfred.otto-albrecht@faw.de
www.faw.de
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nehmen. Hierbei wird in 80 Prozent
der Fälle die Zusammenarbeit mit dem
Betriebsrat als positiv eingestuft (46%
"sehr gut", 33% "gut"). Die Zusam-
menarbeit mit den Arbeitgeberbeauf-
tragten hingegen wird schon wesent-
lich schlechter bewertet. Während die-
se von nur knapp 4% als sehr gut be-
wertet wird, empfinden sie knapp 22
Prozent als gut. 19 Prozent geben le-
diglich ein "ausreichend", während sie
fast 12 Prozent als mangelhaft wahr-
nehmen. Die Zusammenarbeit mit der
Personalabteilung wird von knapp 40
Prozent als sehr gut oder gut einge-
stuft, während sie ungefähr der glei-
che Anteil nur als ausreichend (ca.
15%) oder mangelhaft (ca. 24%) ein-
stuft. Während gut 40 Prozent der be-
fragten Behindertenbeauftragten re-
gelmässig Kontakt zur Geschäftslei-
tung haben, trifft dies für den gleichen
Anteil nicht zu. Allgemein findet eine
Integration von Mitarbeitern mit Behin-
derung nach Meinung der Behinder-
tenbeauftragten nur teilweise statt. Sie
wird über alle Befragten hinweg nur
als mittelmässig bewertet.

Ein weiterer großer Fragenkomplex zielte
auf verschiedene Handlungsfelder des
Personalmanagements, welche geeignet
scheinen, die berufliche Inklusion von
Menschen mit Behinderung zu fördern.
Hierzu zählen die Rekrutierung von Men-
schen mit Behinderung, die Anpassung
von Arbeitsplätzen, die Schaffung fle-
xibler Arbeitszeitmodelle, Weiterbildung
und Karrieremanagement, Gesund-
heitsmanagement sowie Führung und
Kultur.

Über ein Drittel der befragten Unterneh-
men ist nach Meinung der Behinderten-
beauftragten nicht offen gegenüber der
Rekrutierung von Menschen mit Behin-
derung (ca. 40%), während fast ein Vier-
tel offen ist und 35 Prozent teilweise.
Aktiv um die Rekrutierung von Menschen
mit Behinderung bemühen sich lediglich
12 Prozent der Unternehmen, wohinge-
gen fast drei Viertel (ca. 72%) nach An-
sicht der Befragten nicht aktiv rekrutie-
ren.

Arbeitsplatzanpassungen für Menschen
mit Behinderung werden in über der
Hälfte (ca. 51%) der Unternehmen vor-
genommen, wenn sie notwendig sind.
Nur knapp ein Drittel der Behindertenbe-
auftragten (ca. 31%) stimmt jedoch zu,
dass diese auf schnelle und unbürokrati-
sche Weise durchgeführt werden.

Flexible Arbeitszeitmodelle für Beschäf-
tigte mit Behinderung gibt es in 45 Pro-
zent der Unternehmen. Nach Ansicht der
Befragten werden diese allerdings nur in
27 Prozent der Unternehmen unbürokra-
tisch und unkompliziert umgesetzt.

Im Bereich Weiterbildung und Karriere-
management stimmt fast die Hälfte der
Befragten (ca. 48%) der Aussage zu,
dass man in ihrem Unternehmen trotz
Behinderung Karriere machen kann. Ak-
tive Unterstützung bei der Karrierepla-
nung erhalten Menschen mit Behinde-
rung jedoch nur in 12 Prozent der Unter-
nehmen. 

Ein betriebliches Gesundheitsmanage-
ment sowie eine aktive Gesundheitsför-
derung wird in knapp 40 Prozent der Un-
ternehmen umgesetzt. Knapp 30 Prozent
der Befragten sind der Meinung, ihr Un-
ternehmen verfüge über ein mittelmäßi-
ges Gesundheitsmanagement und unge-
fähr 35 Prozent schätzen es als unzurei-
chend ein.

Abschließend wurde der Bereich Führung
und Kultur analysiert. Nach Ansicht der
Befragten gehen nur ungefähr ein Viertel
der Führungskräfte offen auf Mitarbeiter
mit Behinderung zu und bemühen sich
um eine positive Organisationskultur ge-
genüber Menschen mit Behinderung. Für
knapp 40 Prozent der Führungskräfte
trifft dies nach Aussage der Befragten
nicht zu.
Die Ergebnisse unserer Studie - obwohl
nicht repräsentativ - zeigen doch erste
Tendenzen auf. So ergeben sich noch die
besten Werte im Bereich der Arbeits-
platzanpassungen, der flexiblen Arbeits-
zeitmodelle sowie dem Gesundheitsma-
nagement. Unzureichend scheinen je-
doch die Maßnahmen in den Feldern Re-

krutierung, Karrieremanagement sowie
Führung und Kultur. So ist fast die Hälfte
der befragten Schwerbehindertenvertre-
ter der Meinung, dass weder Offenheit in
Bezug auf Rekrutierung gegeben ist,
noch echte Aufstiegschancen bestehen.
Auch innerhalb der Felder ergeben sich
interessante Unterschiede. Auffällig ist
dies etwa im Bereich der Arbeitsplatzan-
passungen, wo zwar scheinbar relativ vie-
le Anpassungen vorgenommen werden,
diese jedoch oftmals nicht effizient und
mitarbeiterfreundlich erfolgen. Nicht nur
hier besteht scheinbar noch Verbesse-
rungsbedarf im proaktiven Umgang und
der erfolgreichen Einbindung von Mitar-
beitern mit Behinderung.

Kontakt:
Universität St. Gallen (HSG) 
Center for Disability and Integration
Rosenbergstrasse 51 
CH-9000 St. Gallen
www.cdi.unisg.ch
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