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ARBEIT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG 
 
Menschen mit Behinderung haben auf dem Arbeitsmarkt oft große Probleme. Und das, 
obwohl es in Deutschland sogar ein Gesetz für sie gibt: Mindestens fünf Prozent der Stel-
len eines Unternehmens sollen an Menschen mit Behinderung vergeben werden. Doch 
viele Unternehmen zahlen lieber eine Strafe, als dieses Gesetz zu befolgen. Denn Men-
schen mit Behinderung kann man nur schwer kündigen. Peter Stitz und Philipp Eisenmann 
sind froh darüber, dass sie trotz ihrer Behinderung eine Stelle gefunden haben.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHERIN: 
Genau abzählen – und zwar mehrmals: Gründlichkeit ist seine Methode.  
 
PETER STITZ (Angestellter): 
Auf Mengen und Gewicht, nee, auf Mengen muss ich achten, ob stimmt die Anzahl.  
 
SPRECHERIN: 
Auch der Lieferschein muss stimmen. Die Arbeit verlangt von Peter Stitz höchste Kon-
zentration. Einen Computer zu bedienen ist für ihn nicht selbstverständlich, denn Stitz ist 
schwer lernbehindert. Erst seit zwei Monaten hat er eine feste Stelle in diesem Logis-
tikunternehmen. Vorher war er jahrelang arbeitslos. Viele Bewerbungen hat er geschrie-
ben – ohne Chance.  
   
PETER STITZ: 
Grässlich war das.  
 
REPORTERIN: 
Warum?  
 
PETER STITZ: 
Weil behindert bin, wollten mich nicht einstellen.  
 
REPORTERIN: 
Hat man Ihnen das irgendwie gesagt? 
 
PETER STITZ: 
Keine Antwort gegeben teilweise. 
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SPRECHERIN: 
Dann die Zusage bei diesem Mittelständler: Die Geschäftsführung schätzt an ihm vor 
allem, dass er motivierter ist als viele andere. Trotzdem wissen die Chefs, dass viele Un-
ternehmer gar keine Behinderten einstellen wollen – auch aus Angst, diese nicht wieder 
loszuwerden.     
 
WILLI THIEL (Geschäftsführer Balter Logistics): 
Behinderte Menschen sind nicht so einfach kündbar wie ein nicht Behinderter. Das ist 
eindeutig so. Und deshalb kommt es immer auf die Auswahl an: Was hält man von ihm? 
Traut man ihm das zu? Sicherlich, das ist ein Risiko, das man bei einem nicht Behinder-
ten … oder: das Risiko ist bei einem nicht Behinderten geringer.  
 
SPRECHERIN: 
Der Versicherungskonzern Allianz in München: Konferenzen sind schwierig für Philipp 
Eisenmann. Er kann zwar sprechen, doch er ist stark schwerhörig. Was die Kollegen 
sagen, ist für ihn nur ein Geräuschteppich – etwa so: (…) Er muss von den Lippen ab-
lesen.   
 
PHILIPP EISENMANN (Angestellter):    
Das Hauptproblem für mich dabei ist eben mitzuverfolgen: Wer sagt wann was? Also es 
kommt vor, dass der Chef etwas sagt und der Kollege neben mir eine Frage einwirft. Aber 
bis ich merke, dass der Kollege spricht, hat er meistens schon einen Satz gesagt und 
dann habe ich mich noch nicht zu ihm umgedreht.  
 
SPRECHERIN: 
Philipp Eisenmann ist einer von rund 1000 Behinderten bei der Allianz. Eigentlich müsste 
der Konzern noch mehr Menschen mit einem Handicap einstellen. Denn in Deutschland 
sind die Firmen verpflichtet, fünf Prozent behinderte Mitarbeiter zu beschäftigen. Ansons-
ten müssen sie eine Strafabgabe zahlen. Auch die Allianz erreicht die geforderte Quote 
nicht.   
 
WOLFGANG ERBRECH (Personalberater Allianz): 
Weil wir natürlich einen Mix haben zwischen Innen- und Außendienst. Und im Außen-
dienst ist es natürlich aufgrund der Mobilität schon notwendig, hier beweglich zu sein. 
Und das ist natürlich ein Grund, warum speziell beim Außendienst der Prozentsatz der 
Behinderten deutlich niedriger liegt.  
 
SPRECHERIN: 
Auch Peter Stitz kann nicht alles so gut wie seine Kollegen, ist manchmal etwas langsa-
mer als sie. Dafür bekommt sein Chef öffentliche Zuschüsse für seinen Lohn. Stitz wäre 
gerne ein bisschen mehr wie die anderen.                  
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PETER STITZ: 
Nicht behindert, dass ich nicht behindert wär'.   
 
SPRECHERIN: 
Dass er nicht behindert wäre – das ist sein Wunsch. Es würde vieles in seinem Leben er-
leichtern, sagt er.  
 
PETER STITZ: 
Weil das schon auf dem Arbeitsmarkt besser ging, das. 
 
SPRECHERIN: 
Er weiß, wie gering seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind. Dass er eine unbefristete 
Stelle hat, ist für ihn ein Glücksfall. 
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GLOSSAR 
 
Mensch mit Behinderung, der – eine Person, die ernsthafte geistige oder körperliche 
Probleme hat 
 
etwas vergeben – hier: jemandem etwas geben 
 
ein Gesetz befolgen – etwas so machen, wie ein Gesetz es bestimmt 
 
etwas abzählen – etwas zählen 
 
Gründlichkeit, die – die Genauigkeit 
 
Lieferschein, der – ein Dokument, das man erhält, wenn man etwas geliefert bekommt, 
und auf dem die wichtigsten Informationen zur Lieferung stehen 
 
etwas verlangt höchste Konzentration von jemandem – etwas ist für jemanden so 
schwierig, dass er sich dabei sehr anstrengen muss 
 
einen Computer bedienen – einen Computer benutzen 
 
lernbehindert – so, dass man sehr große Schwierigkeiten damit hat, sich Dinge zu mer-
ken  
 
feste Stelle, die – die Arbeitssituation, bei der man einen Arbeitsvertrag hat und sich als 
Angestellte/r bezeichnet  
 
Logistikunternehmen, das – eine Firma, die für Transport und Transportwege zuständig ist 
 
grässlich – schrecklich 
 
Zusage, die – die Tatsache, dass jemand "ja" sagt 
 
Mittelständler, der – ein mittelgroßes Unternehmen (mit ca. 10–100 Mitarbeiter/inne/n) 
 
Geschäftsführung, die – die Person/en, die eine Firma leitet/leiten 
 
etwas an jemandem schätzen – etwas an jemandem gut finden 
 
motiviert – so, dass man Lust auf etwas hat und sich dafür anstrengt 
 
jemanden loswerden – sich von jemandem trennen; hier: jemandem kündigen können 
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kündbar – so im Vertrag festgelegt, dass man das Arbeitsverhältnis mit jemandem been-
den kann 
 
Auswahl, die – hier: die gut überlegte Entscheidung für oder gegen jemanden 
 
etwas von jemandem halten – etwas von jemandem denken 
 
jemandem etwas zutrauen – glauben, dass jemand etwas schafft 
 
Konzern, der – ein großes Unternehmen 
 
stark schwerhörig – so, dass die Ohren sehr schlecht funktionieren und man deswegen 
fast gar nichts hören kann 
 
Geräuschteppich, der – die Tatsache, dass sich verschiedene Laute mischen 
 
etwas von den Lippen ablesen – etwas nicht durch Hören, sondern durch Betrachten der 
Lippenbewegungen verstehen, was andere sagen 
 
etwas einwerfen – hier: plötzlich etwas sagen 
 
Handicap, das (aus dem Englischen) – die Behinderung 
 
verpflichtet sein, etwas zu tun – etwas tun müssen 
 
Strafabgabe, die – die Geldstrafe 
 
Quote, die – die Mindestanzahl 
 
Mix, der – die Mischung 
 
Innen- oder Außendienst, der – die Situation, dass man seine Arbeit innerhalb des Un-
ternehmens, für das man arbeitet, oder unterwegs tut 
 
Mobilität, die – hier: die Tatsache, dass es kein Problem für jemanden ist, unterwegs zu 
sein 
 
Prozentsatz, der – ein Teil des Ganzen; der Anteil 
 
öffentlicher Zuschuss, der – Geld vom Staat 
 
unbefristet – so, dass ein Vertrag kein festgelegtes Ende hat 

 


