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spezial  Integrationsunternehmen

Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Integrationsunternehmen spielen eine wich-
tige Rolle bei der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung am Arbeitsleben. Sie sind Teil des 
allgemeinen Arbeitsmarktes, doch 25 bis 50 
Prozent der Beschäftigten sind schwerbehin-
dert. Die meisten von ihnen haben aufgrund 
ihrer Behinderung trotz Unterstützung durch 
Integrationsfachdienste kaum Chancen, eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung   
zu finden. 

In Baden-Württemberg haben Integrations-
unternehmen eine lange Tradition. Bereits in 
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ent-
standen Selbsthilfefirmen, die den Anspruch 
hatten, Menschen mit Behinderung und Psy-
chiatriepatienten eine adäquate Beschäftigung 
zu bieten. Sie stießen damit eine Entwicklung 
an, die wesentlichen Einfluss auf das spätere 
Sozialgesetzbuch IX haben sollte, in dem heute 
die Integrationsunternehmen gesetzlich veran-
kert sind.

Integrationsunternehmen bieten heute 
Abgängern aus Sonderschulen für Geistigbe-
hinderte, Übergängern aus Werkstätten für 
behinderte Menschen (WfbM) und Menschen 
mit psychischer Erkrankung eine Alternative  zu 
der Beschäftigung in einer WfbM. Damit haben 

sie eine wichtige Weichenfunktion zwischen 
der intensiv betreuten Arbeit in einer Werkstatt 
und dem allgemeinen Markt. 

Das KVJS-Integrationsamt berät und un-
terstützt die Integrationsunternehmen 
fachlich und finanziell. Nicht zuletzt dieser 
Unterstützung ist es zu verdanken, dass die 
baden-württembergischen Integrationsunter-
nehmen sich seit 2001 gut entwickelt haben. 
Rund 80 Unternehmen gibt es mittlerweile. 
Die Spanne reicht vom integrativ geführten 
Campingplatz mit elf Mitarbeitern bis zum 
Industriedienstleis ter mit mehr als 100 Mitar-
beitern. Jedes Jahr kommen neue Unterneh-
men hinzu: Dieses Heft stellt einige von ihnen 
exemplarisch vor. 

Ihren Anteil am Erfolg haben auch die vom 
KVJS-Integrationsamt beauftragten Integra-
tionsfachdienste. Sie helfen den Integrations-
unternehmen bei der Gewinnung von geeig-
neten schwerbehinderten Mitarbeitern und 
stehen den Unternehmen als fachkundige 
Berater zur Verfügung. Lesen Sie, wie ein Inte-
grationsunternehmen entsteht, und nehmen 
Sie Einblick in die vielfältige Szene in Baden-
Württemberg – eine Szene, die sich ständig 
weiterentwickelt.

Senator e.h. Prof. Roland Klinger
Verbandsdirektor

Landrat Karl Röckinger
Verbandsvorsitzender
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Gut aufgestellt: Integrationsunternehmen  
in Baden-Württemberg

Menschen mit und ohne Behinderungen arbei-
ten Hand in Hand: Dies ist die Grundidee der 
Integrationsunternehmen, die mindestens 25 
und höchstens 50 Prozent schwerbehinderte 
Beschäftigte haben sollen. Damit tragen sie im 
Sinne der UN-Konvention über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen zur Inklusion 
bei. Inklusion bedeutet, allen Menschen von 
vornherein die Teilnahme an allen gesellschaft-
lichen Aktivitäten auf allen Ebenen und in 
vollem Umfang zu ermöglichen. 

Unterstützung von KVJS-Integrationsamt 
und Integrationsfachdienst

Das Integrationsamt des KVJS unterstützt den 
Aufbau und den Erhalt von Integrationsun-
ternehmen. Das beginnt mit ausführlicher 
Beratung und Finanzierung eines Gründungs-
gutachtens – schließlich ist nicht nur eine 
interessante Geschäftsidee, sondern auch ein 
tragfähiges Unternehmenskonzept grund-
legend für die dauerhafte Behauptung eines 
Unternehmens auf dem Markt. Für die Sorg-
falt der Planung spricht nicht zuletzt, dass 
seit 2005, dem Gründungsjahr des KVJS, nur 
wenige Integrationsunternehmen aufgeben 
mussten – trotz Finanz- und Wirtschaftskrise.

Im Jahr 2001 eingeführt, sind Integrationsunternehmen heute nicht 
mehr aus der Angebotspalette für schwerbehinderte Menschen weg-
zudenken. In Baden-Württemberg arbeiten derzeit mehr als 2 700 
Personen in Integrationsunternehmen, rund die Hälfte von ihnen hat 
einen Schwerbehindertenausweis. Das KVJS-Integrationsamt unter-
stützt den Aufbau weiterer Integrationsunternehmen. 

»

Integrationsunternehmen 
sind vor allem im Dienstlei-
stungssektor stark – vom 
industriellen bis zum häus-
lichen Bereich.

Foto: Löpker

Neben einer guten Geschäftsidee braucht ein 
Unternehmen auch passendes Personal. Bei 
der Suche nach schwerbehinderten Mitarbei-
tern helfen die Integrationsfachdienste (IFD). 
Sie arbeiten im Auftrag des KVJS-Integrations-
amtes und kümmern sich besonders um 
berufliche Perspektiven für Abgänger von 
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Der besondere Personalmix eines Integrations-
unternehmens bringt es mit sich, dass behin-
derungsbedingt schwächere Leistungen und 
erhöhter Betreuungsbedarf bestehen als bei 
Mitbewerbern ohne Integrationsanspruch. Die-
se Nachteile gleicht das KVJS-Integrations amt 
durch finanzielle Zuschüsse an den Arbeit - 
geber aus. Zuschüsse gibt es  ferner für den 
Aufbau und die Ausstattung eines Integrati-
onsunternehmens, zur Betriebserweiterung 
und zur Modernisierung.

Große Vielfalt

Mittlerweile gibt es in Baden-Württemberg ein 
dichtes Netz von rund 80 Integrationsunter-
nehmen, vor allem auf dem Dienstleistungs-
sektor. Hotels, Gaststätten und Cafés werden 
ebenso integrativ geführt wie Wäschereien, 
Gebäudereinigungsfirmen oder Lebensmittel-
märkte. 

Ein aktueller Überblick ist im Internet unter 
www.kvjs.de/schwerbehinderung/integrati-
onsfirmen.html zu finden. Weitere Unterneh-
men sind in Planung. 

Das KVJS-Integrationsamt 
bietet umfassende Bera-
tung.

Foto: Kleusch

Leistungen des KVJS-Integrationsamtes an  
Integrationsunternehmen im Jahr 2012

Euro 
zu Aufbau und Ausstattung 917.000

zur Erweiterung 345.000

zur Modernisierung 246.000

zur betriebswirtschaftlichen Beratung bei Neugründung  15.000

zur laufenden betriebswirtschaftlichen Beratung 60.000

zur Abdeckung eines besonderen Aufwands       1.608.000

Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen 3.525.000

Insgesamt 6.716.000

Sonderschulen und Beschäftigte der Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM). Die Förder-
richtlinien des KVJS-Integrationsamtes sehen 
vor, dass dieser Personenkreis etwa die Hälfte 
der schwerbehinderten Beschäftigten eines 
Integrationsunternehmens stellen soll. Allein 
2012 fanden mit Unterstützung der Integrati-
onsfachdienste 48  Sonderschulabgänger und 
Übergänger aus der WfbM Arbeit in einem 
Integrationsunternehmen. 
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Hintergrund  Integrationsunternehmen

Leistungen des KVJS-Integrationsamtes an  
Integrationsunternehmen im Jahr 2012

Euro 
zu Aufbau und Ausstattung 917.000

zur Erweiterung 345.000

zur Modernisierung 246.000

zur betriebswirtschaftlichen Beratung bei Neugründung  15.000

zur laufenden betriebswirtschaftlichen Beratung 60.000

zur Abdeckung eines besonderen Aufwands       1.608.000

Leistungen bei außergewöhnlichen Belastungen 3.525.000

Insgesamt 6.716.000

Gut gemeint oder gut gemacht - was macht 
ein gutes Integrationsunternehmen aus?

Herr Pflaum, woran liegt es in der Regel, wenn 
ein Integrationsunternehmen scheitert?
Auf diese Frage gibt es keine eindeutige 
Antwort. Das wirtschaftliche  Scheitern eines 
Integrationsunternehmens kann vielfältige 
Ursachen haben. Problematisch wird es aber 
immer dann, wenn zu viel Sozialpädagogik 
und zu wenig Markt zusammenkommen. 
Integrationsunternehmen müssen ihre Nische 
finden und im Markt mitschwimmen, wenn sie 
erfolgreich sein wollen.

Die ursprüngliche Idee des Gesetzgebers 
war es, dass die Integrationsunternehmen 
ihre schwerbehinderten Beschäftigten so fit 
machen, dass sie weiter vermittelt werden 
können auf den ersten Arbeitsmarkt. Wie 
sieht es da aus?
Das hat sich als illusorisch herausgestellt. Die 
Integrationsfachdienste, die die Integrations-
firmen unter anderem bei der Personalakquise 
unterstützen, sind zwar gehalten, Übergänge 
anzuregen und zu begleiten, aber trotzdem 
gibt es relativ wenig Fluktuation.

Liegt es daran, dass die schwerbehinderten 
Beschäftigten so passgenau vermittelt wer-
den, dass die Motivation für einen Wechsel 

weder beim Arbeitgeber noch beim Arbeit-
nehmer gegeben ist? Schließlich ist eine ge-
ringe Fluktuation auch ein Qualitätsmerkmal 
für ein Unternehmen.
Ja, das trifft zu. Integrationsunternehmen sind 
von ihrer Organisationsstruktur darauf ausge-
richtet, in ihrem jeweiligen Aufgabenspektrum 
Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. 
Daher sind sowohl die Arbeitsabläufe als auch 
die  generellen Rahmenbedingungen auf 
diese Klientel ausgerichtet. Dies hat zur Folge, 
dass die Arbeitsplätze passen und sowohl der 
schwerbehinderte Mensch als auch der Arbeit-
geber keinen Wechsel anstreben – ein ganz 
normaler Effekt, wie in anderen Arbeitsverhält-
nissen auch.  

In welche Richtung haben sich die integra-
tiven Unternehmen mittlerweile entwickelt?
Ein gutes Integrationsunternehmen ist nicht 
nur eines, das seine Plätze besetzt. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung. Gleichzeitig müssen sie 
den Spagat schaffen, betriebswirtschaftlich zu 
agieren. Es gehört sehr viel unternehmerisches 
Geschick und persönliches Engagement dazu, 
dieses Ziel zu erreichen. Für mich sind gute 
Integrationsunternehmen solche, die über die 
reine Beschäftigung hinaus Angebote machen. 

Nicht alle Integrationsunternehmen waren in der Vergangenheit blü-
hende Bestandteile der Beschäftigungslandschaft. Einige konnten gerade 
noch vom KVJS-Integrationsamt gerettet werden. Andere scheinen den 
Erfolg gepachtet zu haben. Was macht ein gutes Integrationsunterneh-
men aus? Dazu ein Gespräch mit Bernhard Pflaum, zuständiger Referats-
leiter beim KVJS-Integrationsamt.

»
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Wir versuchen in Baden-Württemberg, ihre 
gesellschaftliche, arbeitsmarkt- und sozialpo-
litische Wirkung  zu präzisieren und zu erwei-
tern: Im Rahmen der Aktion 1000plus sind die 
Fachberater des KVJS-Integrationsamtes und 
teilweise auch die Integrationsunternehmen 
selbst in regionalen Netzwerkkonferenzen ver-
treten. Hier treffen sich landkreisbezogen die 
wichtigen Akteure, die in der Behindertenhilfe 
aktiv sind: Eingliederungshilfe, Agentur für 
Arbeit, teilweise Rentenversicherung, selten 
IHK oder Handwerkskammer, Schulen, WfbM, 
Integrationsfachdienst, Integrationsamt und 
so weiter. In diesen Konferenzen wird immer 
wieder auch der Nutzen dieser Firmen für die 
Beschäftigungssituation, insbesondere als 
Alternative zu einer Werkstattbeschäftigung, 
erörtert. Dabei wird auch immer wieder die 
Frage gestellt, was das Integrationsunterneh-
men über die geförderten Arbeitsplätze hinaus 
bringt für die Beschäftigung wesentlich behin-
derter Menschen am regionalen Arbeitsmarkt.

Welche Rolle spielen die Integrationsunter-
nehmen in einer Netzwerkkonferenz?
Zum einen kommen die Integrationsunterneh-
men in das Bewusstsein von unterschiedlichen 

Leistungsträgern und zum anderen kommt der 
Gestaltungsdruck nicht nur vom Integrations-
amt, sondern aus verschiedenen Seiten. Das 
verhindert eine Stagnation in der Entwicklung 
der Unternehmen und kann dazu beitragen, 
Entwicklungen in Gang zu setzen. In Baden-
Württemberg wurde zum Beispiel die Entwick-
lung der ergänzenden Lohnkostenzuschüsse 
aus einem solchen Netzwerk angeregt.

Was wäre die aktuelle sozialpolitische Auf-
gabe eines guten Integrationsunternehmens?
Die Unternehmen reagieren auf den sozial-
politischen Gestaltungsdruck unterschied-
lich. Einige bieten Ausbildungen an, etwa im 
Bereich der CAP-Lebensmittelmärkte. Andere 
entwickeln von der IHK anerkannte modulare 
Ausbildungen wie Fahrradmonteur, Textilrei-
niger, Gastronomiehelfer, hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen. Für diese Ausbildungen nut-
zen sie ihre Erfahrungen mit der Zielgruppe. 
Nach der Ausbildung muss der größte Teil der 
Ausgebildeten einen Arbeitsplatz außerhalb 
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des Integrationsunternehmens finden, denn 
der Eigenbedarf ist meist gedeckt. Für diese 
Vermittlungen wird der Integrationsfachdienst 
genutzt. Ich denke, in den Nachfragebereichen 
Gastronomiehelfer und Fahrradmonteurhelfer 
müsste die Vermittlung gut gelingen. Dies wird 
allerdings auch davon abhängen, wie gut die 
Unterstützung der neuen Arbeitgeber ist. Hier 
setzen wir stark auf die Beratung durch den 
IFD und auch das neue Instrument der Unter-
stützten Beschäftigung.

Nicht jeder schafft eine – wenn auch redu-
zierte – Ausbildung. Welche Möglichkeiten 
können Integrationsunternehmen noch 
schaffen?
Zusätzliche Beschäftigungsangebote etwa. 
Manche Integrationsunternehmen koope-
rieren mit Förderschulen und Schulen für 
Geistigbehinderte, bieten Hinzuverdienst-
arbeitsplätze für Menschen mit psychischer 
Erkrankung oder Außenarbeitsplätze für 
Werkstätten für behinderte Menschen. Ziel 

dieser zusätzlichen Aktivitäten ist es, für 
Menschen mit Schwerbehinderung Chancen 
für eine sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
ermöglichen, unter realistischen Bedingungen. 
Niederschwellige Praktika schaffen Möglich-
keiten, sich auszuprobieren, und bieten neue 
Perspektiven. Aufgabe des Integrationsamtes 
dabei ist es, sehr genau darauf zu achten, dass 
der Charakter eines wirtschaftlich betriebenen 
Unternehmens bleibt. Dies gewährleisten wir 
durch ein jährliches Auswertungsgespräch, bei 
dem auch die betriebswirtschaftlichen Daten 
ausgewertet werden, sowie durch eine gute 
Kooperation mit dem Betreiber. 

Inwieweit unterstützt das KVJS-Integrations-
amt die Weiterentwicklung der Integrations-
unternehmen?
Wir fördern den Austausch zwischen den 
einzelnen Firmen – etwa durch Fachtage – und 
bringen Unternehmen aus derselben Branche 
miteinander in Kontakt. Aber auch als Inte-
grationsamt lernen wir von unseren Klienten. 
Unsere Beratungsqualität hat zugenommen 
und wird weiter zunehmen.

Bernhard Pflaum leitet 
das Referat Integrations-
projekte für schwerbe-
hinderte Menschen.

Fotos: Kleusch
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Mitnander - Bürgerengagement 
schafft Integration

Eichstetten stellt sich im Internet als eine der schönsten Gemeinden am 
Kaiserstuhl vor. Das südbadische Winzerdorf kann noch einen anderen 
Vorzug für sich beanspruchen: außergewöhnlich engagierte Bürger. Das 
bürgerschaftliche Engagement steckt auch hinter der Einrichtung des 
integrativen Cafés Mitnander.Köstliche Kuchen von tat-

kräftigen Landfrauen.

10  y  KVJS spezial
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Knapp 3 400 Einwohner hat das Dorf Eich-
stetten. Ein großer Teil von ihnen – rund 460 
Haushalte – haben sich 1998 zum Verein „Bür-
gergemeinschaft Eichstetten“ zusammenge-
schlossen. Die ursprüngliche Idee war es, ältere 
oder hilfebedürftige Menschen im ganzen Dorf 
zu unterstützen. Mittlerweile bietet der Verein 
auch Kernzeitbetreuung für Schulkinder an und 
betreibt ein Tagescafé. Aber der Reihe nach.

Der Schwanenhof, ein alter Gasthof im Orts-
kern, wurde durch einen großzügigen Neubau 
ersetzt. In ihm entstanden ehrenamtlich be-
treutes Seniorenwohnen und eine Pflegegrup-
pe für Demenzkranke. Weitere Räume werden 
von der Gemeinde genutzt. Im Erdgeschoss 
fanden Geschäfte und die Winzergenossen-
schaft Platz. Auch ein Café sollte einziehen – als 
Integrationsunternehmen. Man wollte Arbeits-
plätze für Menschen mit Behinderung schaffen.

Die Eichstetter nahmen Kontakt zu einer 
Gastronomie-Beratung auf und wandten sich 
parallel an das KVJS-Integrationsamt. Die vor-
gesehenen Räume erwiesen sich als zu klein. 
Das Projekt war schon fast erledigt, als man auf 
die Idee kam, die Räume mit der gegenüber 
liegenden Winzergenossenschaft zu tauschen. 
Sie hatte mehr Platz, als sie brauchte.

Lebendige Gemeinschaft

Bürgergemeinschaft und Gemeinde grün-
deten die Café Mitnander gGmbH als Träger 
und holten dafür einen alten Hasen aus der 
Integrations-Gastronomie mit ins Boot, das 
Hofgut Himmelreich. Ein Steuerungsteam und 
drei Arbeitskreise zu den Themen Bau, Personal 
und Verträge erarbeiteten das Konzept, mit 
dem Ziel, bis zu vier Menschen mit Handicap 
eine Chance auf einen Arbeitsplatz zu eröffnen. 
Auch das Integrationsamt half mit gutem Rat 
– und Zuschüssen. Der Freibur-
ger Integrationsfachdienst 
machte sich auf die Suche 

nach geeigneten schwerbehinderten Mitarbei-
tern.

Ostern 2012 schließlich konnten die rührigen 
Eichstetter ihr Tagescafé eröffnen. Mitnander 
hatten sie es wieder einmal geschafft. Und 
wieder einmal war – und ist – viel bürger-
schaftliches Engagement im Spiel. Der stilvolle 
Innenraum mit seinen 50 Plätzen weist eine 
ungewohnte Stuhl-Vielfalt auf, denn die Stühle 
wurden sämtlich von Privatpersonen gespen-
det, die sich nun tatsächlich auf ihrem Platz 
niederlassen können.

Das üppige Kuchen- und Tortenbüfett wird von 
ehrenamtlich backenden Landfrauen bestückt. 
Das Tagescafé bietet zudem einen Mittagstisch 
mit einem Fleischgericht und einem vegeta-
rischen Gericht an. In der warmen Jahreszeit 
kommen noch einmal 30 Plätze im Hof 
hinzu. 

Doch das Café Mitnander hat noch weitere 
Hungrige zu versorgen: Seit Anfang 2013  
werden zusätzlich 50 bis 60 Essen für Kin-
dertagesstätte, Hort und Schule gekocht.  
Die Auslieferung übernehmen die Landfrauen  
– natürlich ehrenamtlich. Die Küche ist nun  
zu klein für Kochen und Backen. Bald  
bekommen sie deshalb  – mit freund-
licher Unterstützung des KVJS- 
Integrationsamtes – eine eigene  
Backstube. 

Man darf gespannt sein, was den 
umtriebigen Bewohnern des 
„Wein- und Gemüse-Dorfes“ als  
nächstes einfällt.

Für den Mittagstisch wer-
den zwei warme Gerichte 
gekocht.

Fotos: Bürgermeisteramt  
Eichstetten
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Rundum zufrieden,  
Karrieresprung geschafft

Jennifer Grandt gehört zu den Mitarbeiterinnen der ersten Stunde bei 
der Insiva GmbH. Sie arbeitete schon vor der Neugründung des Integra-
tionsunternehmens in der Schulmensa des Albert-Einstein-Gymnasiums 
in Reutlingen. Doch während sie bislang noch dem Berufsbildungsbe-
reich der Werkstatt für behinderte Menschen angehörte, hat sie seit 
Januar 2012 einen ganz regulären Arbeitsvertrag über eine sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigung. 

Noch vor dem vorgesehenen Ende ihrer Zeit 
im Berufsbildungsbereich wechselte Jennifer 
Grandt mit Hilfe des Integrationsfachdienstes 
in eine feste Anstellung. Sie hat nach und nach 
sämtliche Arbeitsschritte in dieser Schulmensa 
gelernt und ist nun auch dem Stress gewach-
sen, wenn mit dem Pausengong in der Schule 

plötzlich über 100 hungrige Schüler in der 
Schlange stehen und darauf warten, ihr Mittag-
essen zu bekommen. 

Jennifer Grandt, genannt Jenny, ist sich sicher, 
dass sie hier den richtigen Platz für den Start ins 
Arbeitsleben gefunden hat. In der Produktion 
der WfbM in Rappertshofen Reutlingen hat sie 
sich zunächst umgesehen, aber auf die Dauer 
war es ihr dort zu langweilig. Daraufhin pro-
bierte sie es in der Zentralküche von Rapperts-
hofen, wo es ihr schon besser gefiel. Aber etwas 
hektisch und laut fand sie es dort. „Da müssen 
die Essen für die verschiedenen Kantinen und 
noch andere Kunden gleichzeitig gemacht 
werden, da kam ich echt manchmal ins Schleu-
dern“, erzählt sie.

Im Albert-Einstein-Gymnasium hingegen hat 
sie alles gefunden, was sie braucht, um fröhlich 
ihr Tagwerk zu vollbringen. „Hier sind immer 
die gleichen Mitarbeiter, und von den Kunden 
kenne ich auch schon viele“, berichtet Jenny 
Grandt. Viele Kontakte, aber ohne ständigen 
Wechsel – das ist genau nach ihrem Geschmack. 
Um zehn Uhr beginnt sie, die Getränke herzu-
richten, das Salatbuffet vorzubereiten und den 

Jennifer Grandt hat ihren 
Platz gefunden.
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Kurzportrait Insiva

Die Insiva GmbH ging mit Beginn des Jahres 
2012 an den Start. Das Integrationsunter-
nehmen ging aus einem erfolgreichen 
Catering-Projekt der Werkstatt für behin-
derte Menschen (WfbM) des Behinderten-
heimes Rappertshofen in Reutlingen hervor. 
Insiva ist eine 100prozentige Tochter der 
LWV.Eingliederungshilfe GmbH mit Sitz in 
Tübingen.

Mittlerweile hat Insiva 19 Mitarbeiter mit 
und 65 ohne Behinderung, die vor allem 
Schulen und Behörden in den Landkreisen 
Reutlingen, Tübingen und Böblingen ver-
pflegen. Das Unternehmen betreibt sechs 
Schulmensen und beliefert drei weitere so-
wie zwei Kindertagesstätten. Hinzu kommen 
sechs  Behörden- und Betriebskantinen, 
beispielsweise des Landratsamts Tübingen 
und des Technischen Betriebsdienstes der 
Stadt Reutlingen, welche Insiva betreibt, 
und das KVJS-Tagungszentrum Gültstein. 
Nun ist der integrative Caterer an seiner 

Kapazitätsgrenze  angelangt. Deshalb steht 
derzeit  – gefördert vom KVJS-Integrationsamt 
– der Neubau einer Großküche in Reutlingen 
an. Im Oktober 2013 soll die neue Küche mit 
einer Kapazität von etwa 4000 Essen pro Tag in 
Betrieb gehen.

Praxis  Integrationsunternehmen

Korb mit den Süßigkeiten neben der Kasse auf-
zufüllen. Von 11 bis 14 Uhr ist sie mit der Ausga-
be der Essen an Schüler und Lehrer beschäftigt, 
bis 16 Uhr hilft sie beim Putzen und Spülen.

Dennoch wird von ihr erwartet, dass sie wäh-
rend der Ferienzeiten in den anderen Betriebs-
stätten der Insiva GmbH mitarbeitet. So kommt 
es, dass sie auch in der Behördenkantine Reut-
lingen und natürlich auch in der Zentralküche 
eingesetzt wird. Aber auch diese Flexibilität ist 
für sie zwischenzeitlich kein Problem mehr.

Den Weg zwischen ihrer betreuten Wohnung im 
Ringelbach und ihrer Arbeitsstelle legt sie meis-
tens mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück. 
Ob sie sich vorstellen kann, eines Tages sogar 
eine Ausbildung zu absolvieren? „Im Moment 
glaube ich, dass ich das nicht schaffen würde, 
weil ich mich nicht lange konzentrieren kann“, 
meint Jenny Grandt. Aber fürs Erste ist sie nach 
eigenen Worten ja auch „rundum zufrieden, so 
wie es jetzt ist“.
aus: LWV-Eingliederunghilfe – Überblick, Februar 2012

Sie wollen gemeinsam 
etwas Gutes anrichten
- ein Team der Insiva.

Fotos: Insiva
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Gastronomie als Chance?

Das Hofgut Himmelreich im Schwarzwald machte 2004 den Anfang: 
das  erste Hotel mit Restaurant als Integrationsunternehmen in Baden-
Württemberg. Mittlerweile gibt es rund zehn gastronomische Integra-
tionsfirmen vom Cafébistro bis zum Tagungshotel. Ein Gespräch über 
Chancen und Risiken der Branche mit Erhard Trotter und Frank Klasen 
von Hotel-Concept, Fachberatung für Hotel und Gastronomie.
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Praxis  Integrationsunternehmen

Gastronomie als Chance?

Herr Trotter, Herr Klasen, wann werden Sie bei 
Integrationsunternehmen im Gastronomie-
Bereich eingeschaltet?
Trotter: Wir übernehmen die vom Integrati-
onsamt des KVJS vorgeschriebene Gründungs-
beratung und erstellen ein Betriebskonzept 
mit Businessplan oder ein Gründungsgutach-
ten. Von den mehr als 50 gründungswilligen 
Projekten, die wir bisher evaluiert haben, 
wurden am Ende acht realisiert.
Klasen: Die Leute schalten uns ein für eine 
Standort- und Wettbewerbsanalyse und für die 
Prüfung der Konzeption, ob die Ideen auch in 
der Praxis realisierbar sind und nach einigen 
Jahren die notwendige Rentabilität erreichen.

Derzeit stehen ein weiteres Hotel, ein Gastro-
nomiebetrieb und ein Catering-Unternehmen  
vor dem Start. Ist die als stressig geltende 
Branche besonders geeignet für Integrations-
unternehmen?
Klasen: Gerade für Menschen mit Behinderung 
gibt es viele Betätigungsfelder. Wer im Service 
nicht zurechtkommt, findet vielleicht seinen 
Platz in der Küche oder im Housekeeping.
Trotter: Gastronomie ist anspruchsvoll, aber 
wenn ein Projekt gelingt, profitieren alle 
Beteiligten. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor im 
Umgang mit schwerbehinderten Beschäftigten 
ist Fördern und Fordern. Wenn man die Leute 
auch fordert, kommen oft erstaunliche Ergeb-
nisse dabei heraus.

Worauf muss ein Integrationsunternehmen 
achten, wenn es ein Restaurant oder ein Hotel 
mit Restaurant aufmachen will?
Trotter: Man braucht ein stimmiges Konzept, 
eine kompetente Projektleitung und genü-
gend Geld. Nur guter Wille reicht nicht. 
Klasen: Wir berechnen die Wirtschaftlichkeit 
im Businessplan für ein Integrationsprojekt auf 
sechs Jahre. Über diesen Zeitraum wird die Im-
pulsförderung der Aktion Mensch kontinuier-
lich zurückgefahren. Danach muss ein Projekt 
sich tragen können. 

Wie sollte der Personalmix von Mitarbeitern 
mit und ohne Behinderung aussehen?
Klasen: Wir legen bei der Betriebskonzeption 
gemäß den Förderrichtlinien des Integra-
tionsamts eine Beschäftigungsquote von 
mindes tens 25 Prozent an Mitarbeitern mit 
Behinderung zu Grunde. 50 Prozent sind die 
Obergrenze, weil sonst die nicht behinderten 
Mitarbeiter überfordert sind und die Rentabili-
tät wegen zu hoher Personalkosten gefährdet 
wird.
Trotter: Die Personalkosten sind dabei ent-
sprechend höher, weil die schwerbehinderten 
Mitarbeiter meist nicht so leistungsfähig sind. 
Daher braucht man mehr Personal. Bei einem 
Integrationsunternehmen liegen die Personal-
kosten zwischen 50 und 55 Prozent, bei einem 
herkömmlichen Gastronomiebetrieb je nach 
Größe und Struktur bei 30 bis 35 Prozent. Die-
ser Nachteil wird vom Integrationsamt durch 
Lohnkostenzuschüsse ausgeglichen.

Links: Das Himmelreich hat 
eine Sommerterrasse.
Rechts: Mongolisch Grillen 
im Seehörnle.

Fotos: KVJS; Seehörnle

»
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Praxis  Integrationsunternehmen

Woran kann ein Projekt 
scheitern?
Trotter: Das sind meist 
grundsätzliche Fragen: Etwa 
wenn nicht genügend auf die 
Wirtschaftlichkeit geachtet 
wird, dazu ist auch regelmä-
ßiges Controlling ganz wich-
tig. Es kommt auch vor, dass 
das Betriebskonzept nicht 
zu Ende gedacht ist. Oder es 
klemmt beim „Kutscher auf 
dem Bock“, denn der muss ein 
Gastronomie-Fachmann sein.
Klasen: Oft werden auch 

die Vorlaufkosten zur eigentlichen Projekt-
entwicklung unterschätzt. Dazu gehört die 
betriebswirtschaftliche Beratung, aber auch 
die Einschaltung von Architekten und Fach-
planern. Manche bestehende Integrations-
projekte haben auch Probleme damit, dass 
die Wirtschaftlichkeit Priorität haben muss, 
um nicht das Gesamtvorhaben zu gefährden. 
Denn wenn ein Integrationsbetrieb Pleite 
macht, stehen auch die schwerbehinderten 
Beschäftigten auf der Straße, und das wünscht 
sich niemand.
Trotter: Als wir vor zehn Jahren mit dem Hof-
gut Himmelreich angefangen haben, Integra-
tionsprojekte zu beraten, haben wir gemerkt, 
dass die Handelnden in sozial-integrativen 
Projekten oft ganz anders denken als ein nor-
maler Unternehmer. Sie denken weniger  

an Kostenkontrolle und -reduzierung, son-
dern an Zuflüsse von Zuschüssen, etwa von 
der Aktion Mensch oder dem Integrations-
amt. Das kann nicht auf Dauer funktionie-
ren. Deshalb ist fachliche Beratung auch so 
wichtig.

Gibt es ein Erfolgsgeheimnis?
Klasen: Die Qualität muss stimmen: Freund-
lichkeit, Essensqualität, keine ungewöhn-
lich langen Wartezeiten für die Gäste. Der 
Aufmerksamkeitseffekt, weil Menschen mit 
Behinderung mitarbeiten, ist nach ein bis 
zwei Jahren verpufft. Dann muss sich das 
gastronomische Konzept auch so tragen  
und entsprechend attraktiv sein.
Trotter: Im Idealfall kommen gastrono-
misches Können und hohe soziale Kompe-
tenz zusammen, das sind optimale Voraus-
setzungen für den Erfolg des Betriebes.

Auf der Höri kann man 
integrativ tafeln, tagen und 
übernachten.

Foto: Seehörnle
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Wo es so etwas gibt? Im Seehörnle auf der Bodensee-Halbinsel Höri. 
Das Hotel und Gasthaus wird als Integrationsunternehmen geführt. 
Die gesottene Lammstelze steht auf der Speisekarte. Der Integrations-
anspruch steht dahinter. Ludger Thiel muss sich um beides kümmern, 
denn er ist der Küchenchef im Seehörnle.

Gesottene Lammstelze mit  
Integrationsanspruch

Es war die Liebe, die den Westfalen Thiel an 
den Bodensee verschlagen hat. Zunächst 
nahm er deshalb die Stelle des Küchenchefs 
eines Saisonbetriebs in der Urlaubsregion 
Bodensee an. Dann las er die Stellenanzeige 
des Seehörnle-Trägers Caritas. „Ich dachte an 
eine Suppenküche für Obdachlose mit 50 Cent 
Materialeinsatz“, sagt er und grinst. „Dann hab 
ich mir´s mal angesehen.“ Er fand ein idyllisch 
gelegenes Gasthaus mit einem Mix aus behin-
derten und nicht behinderten Mitarbeitern 
und einem „interessanten Ansatz“, wie er sagt. 
Mittlerweile hat er dort seit drei Jahren das 
Sagen in der Küche.

Der interessante Ansatz des Integrationsunter-
nehmens bescherte dem Küchenchef einige 
Aha-Effekte und Übungen in Geduld. Wie 
bei den Karottenwürfeln, für die eine 
geistig behinderte Küchenhilfe 
zuständig war. „Man konn-
te die Würfel vor ihn 
hinlegen, spätestens 
bei der zweiten Ka-
rotte wurden sie 
immer länglicher 
und mutierten 
zu Streifen“, 
erinnert er 
sich. „Einige 
haben recht 

enge Arbeitsbereiche, die aber ausgebaut wer-
den, wenn sich die Leute eignen. Manchmal 
kriege ich jemanden auf 100 Prozent Leistung, 
aber nach zwei Stunden ist Schluss.“ Viele der 
Mitarbeiter mit geistiger Behinderung arbeiten 
in Teilzeit, weil die Konzentration irgendwann 
nachlässt.

Das kulinarische 
Angebot kann der 
Küchenchef nach 
eigenem Gusto 
gestalten. Grund-
lage sind regio-
nale Produkte. 

Küchenchef Ludger Thiel 
(Li.) mit einem Mitarbeiter.

»
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„Wir sitzen im Gemüse-Schlaraffenland“, sagt 
Thiel über die Höri. Der Fisch kommt aus dem 
Bodensee, Fleisch aus dem Umland. Daraus 
entwickelt er eine bodenständige Küche mit 
einem gewissen Etwas. Nicht nur die Zucchini 
wird verarbeitet, auch Zucchiniblüten. Der 
große  Salatteller ist mit mariniertem Gemüse, 
Pinienkernen und Croutons angereichert. Auf 
der Dessertkarte findet sich eine Schokoladen–
Olivenöl–Mousse mit Kaffeekrokant. „Essen auf 
hohem Niveau zu fairen Preisen“, nennt Ludger 
Thiel das. 

Beliebt auch bei den Einheimischen

Der Betrieb muss auch laufen, wenn die Ur-
laubs-Saison vorbei ist. Deshalb ist es wichtig, 
ein attraktives Angebot für die örtliche Bevöl-
kerung zu haben. In früheren Jahren wurden 
im Winter drei bis vier Wochen Betriebsferien 
gemacht. Das Resultat: „Die Leistung war weg“, 
erinnert sich Thiel. „Es hat Wochen gedauert, 
die Leute wieder auf´s Niveau zu bringen.“ 
Mittlerweile läuft der Betrieb dank der einhei-
mischen Gäste auch außerhalb der Feriensai-
son. Mehrwöchige Betriebsferien gehören der 
Vergangenheit an.

Ob er sich die Arbeit in einem Integrationsun-
ternehmen so vorgestellt hat? „Die Bandagen 
sind hier nicht so hart wie sonst in der Gastro-
nomie, aber weniger Arbeit ist es nicht. Für die 
integrierten Mitarbeiter ist das nicht Arbeit, 
sondern häufig Lebensinhalt, Freude, Stolz. 
Manche sind richtig aufgeblüht.“ Das merken 
auch die Gäste, denn im Service sind ebenfalls  
Mitarbeiter mit Behinderung eingesetzt. „Viele 
Leute sagen, wir haben uns als Gast sehr wohl 
gefühlt.“

Kurzportrait Seehörnle

Das Seehörnle ist ein Hotel und Gasthaus mit Tagungs-
betrieb. Von den 25 Mitarbeitern des Integrationsun-
ternehmens sind zehn schwerbehindert. Das über-
wiegend barrierefreie Hotel verfügt über vier Einzel-, 
zwölf Doppel- und zwei Familienzimmer sowie zwei 
große Ferienwohnungen für Gruppen. Für Tagungen 
stehen drei helle Seminarräume mit moderner Ausstat-
tung zur Verfügung.

Träger ist der Caritasverband Konstanz.
www.seehoernle.de

Das Restaurant: kreative  
Gerichte aus regionalen 
Zutaten.

Fotos: Kleusch
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Praxis  Integrationsunternehmen

„Besonders wichtig ist ein breit  
gefächertes Arbeitsangebot“

Herr Hämmerle, mit der be-wasch in Sin-
gen, dem Indigo-Bügelservice in Konstanz 
und dem Hotel Seehörnle auf der Halbinsel 
Höri hat der Landkreis Konstanz drei Inte-
grationsunternehmen mit insgesamt 55 
Arbeitsplätzen, davon 30 für schwerbehin-
derte Menschen. Welchen Stellenwert haben 
Integrationsunternehmen für Sie?
Integrationsprojekte sind ein hervorragendes 
Beispiel für heute schon gelebte Inklusion im 
Sinne der UN-Konvention. Im Sinne eines Mehr 
an Normalität stellen Integrationsprojekte 
für Menschen mit Behinderung eine Alterna-
tive zur Werkstatt für behinderte Menschen 
dar. Sie ermöglichen ihnen durch besondere 
Unterstützung ein gemeinsames Arbeiten in 
sozialversicherungspflichtigen und tariflich 
entlohnten Arbeitsverhältnissen mit nicht be-
hinderten Kolleginnen und Kollegen. Integra-
tionsprojekte leisten als Wirtschaftsunterneh-
men einen wichtigen Beitrag zur beruflichen 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung. 
Schwerbehinderte Menschen sind hoch moti-
viert, leistungsfähig und sehr zuverlässig. Sie 
identifizieren sich stark mit ihrem Unterneh-
men. Die Integration von Menschen mit Behin-
derung ist ein in der Öffentlichkeit allgemein 
anerkanntes gesellschaftliches Ziel. Soziales 
Engagement und unternehmerische Verant-
wortung werden zunehmend als Wettbewerbs-
vorteil gewertet und wirken sich positiv auf die 
Außendarstellung eines Unternehmens aus.

Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle über den Stellenwert von 
Integrationsunternehmen

Worauf muss ein Integrationsunternehmen, 
das ja mit  anderen Unternehmen konkur-
rieren muss, Ihrer Ansicht nach besonders 
achten, um langfristig Erfolg zu haben?
Für den Erfolg eines Integrationsunterneh-
mens sind Strukturen wichtig, die nicht 
un  mittelbar an konjunkturelle Änderungen 
gekoppelt sind. Außerdem sind ein breites 
Aufgabenspektrum, eine Vielzahl von Auftrag-
gebern und ein hohes Maß an Flexibilität bei 
der Ausführung von Aufträgen von Bedeutung.

Wie fördert der Landkreis Konstanz Integra-
tionsunternehmen konkret?
Der Landkreis Konstanz hat schon früh die Be-
deutung der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung auf dem 1. Arbeitsmarkt erkannt. 
Er hat als einer der ersten Landkreise in Baden-
Württemberg 2008 das Förderprogramm 
„ergänzende Eingliederungshilfeleistungen 
zur Integration behinderter Menschen auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt“ verabschiedet. 
Danach gewährt der Landkreis einen Lohn-
kostenzuschuss von maximal 30 Prozent der 
Bruttolohnkosten des behinderten Beschäf-
tigten inklusive des Sozialversicherungsanteils 
des Arbeitgebers.
Außerdem fördert der Landkreis seit dem 
01.10.2010 die Modulare Berufsausbildung für 
Förderschüler und Abgänger von Schulen für 
Geistigbehinderte  zum Textilreinigungshelfer, 

»
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die in den Betriebs-
ablauf des Integra-
tionsunternehmens 
be-wash integriert ist.

Hat die Beschäfti-
gung schwerbehin-
derter Menschen in 
Integrationsunter-
nehmen Einfluss auf 
die Eingliederungs-
hilfe?
Die Beschäftigung in 
einem Integrations-
unternehmen ermög-
licht dem Menschen 
mit Behinderung, ein 
weitgehend selbst-
ständiges und ei-
genverantwortliches 
Leben zu führen. 

Damit kommt es auch zu einer Entlastung bei 
den Kosten der Sozialhilfe, da die behinderten 
Menschen in der Lage sind, ihren Lebensun-
terhalt vollständig oder zumindest teilweise zu 
bestreiten. Außerdem entfallen Leistungen der 
Eingliederungshilfe zur Teilhabe am Arbeits-
leben, das heißt in der Regel für den Besuch 
einer Werkstatt für behinderte Menschen.

Was ist Ihnen  besonders wichtig bei der 
Einrichtung von Integrationsunternehmen in 
Ihrem Landkreis?
Besonders wichtig ist ein breit gefächertes Ar-
beitsangebot für Menschen mit Behinderung, 
das unterschiedlichen Neigungen und Fä-
higkeiten der betroffenen Menschen gerecht 
wird. Außerdem sollten Integrationsunterneh-
men an verschiedenen Standorten vorhan-
den sein, um möglichst vielen Menschen mit 
Behinderung den Zugang zu ermöglichen. Zu 
lange Arbeitswege können ein unüberwind-
bares Hindernis darstellen.

Welche Perspektiven sehen Sie für Integra-
tionsunternehmen im Kreis Konstanz?
Der Landkreis Konstanz ist am Ausbau der 
Integrationsunternehmen sehr interessiert, 
unterstützt Träger gerne bei der Gründung 
und steht ihnen partnerschaftlich zur Seite.   

Welche Empfehlungen können Sie auf Grund 
Ihrer Erfahrungen machen?
Für den Erfolg ist eine gute Vorbereitung und 
Planung unerlässlich. Hier leistet das Inte-
grationsamt des KVJS hervorragende Arbeit. 
Wichtig ist auch eine enge Einbindung des 
Landkreises, der Agentur für Arbeit und des 
Integrationsfachdienstes.

Frank Hämmerle, Landrat 
des Landkreises Konstanz.

Foto: Landkreis Konstanz
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Thomas Weichert ist seit 15 Jahren Geschäfts-
führer des Markthauses. Die Ursprungsidee 
war, Arbeitsmöglichkeiten vor allem für 
arbeitslose Jugendliche und Langzeitarbeits-
lose zu schaffen. So kam es zur Gründung 
des Markthauses als Secondhand-Kaufhaus 
durch die AWO und die Mannheimer Be-
schäftigungsgesellschaft Biotopia. Weichert, 
studierter Sozialpädagoge und Geschäfts-
führer von Biotopia, wurde Markthaus-Chef 
im Nebenamt. Bald stellte sich heraus: Das 
Unternehmen mit acht Mitarbeitern und 40 
ABM-Beschäftigten war zu groß geplant und 
schrieb rote Zahlen. Tiefrote.

Thomas Weichert bekam den Auftrag, das 
Markthaus neu aufzustellen. „Wir haben 
gemerkt, dass viele Mitarbeiter schwerbehin-
dert sind“, erinnert er sich. Warum also nicht 
aus dem Markthaus ein Integrationsunter-
nehmen machen? Er nahm Kontakt mit dem 
Integrationsamt auf. Im Jahr 2002 wurde das 
mittlerweile in eine gemeinnützige GmbH 
umgewandelte Reycling-Kaufhaus als Inte-
grationsunternehmen anerkannt. Eigentü-
mer ist nun der Verein Menschen in Arbeit 
Mannheim.

Im zweiten Anlauf zum  
Integrationsunternehmen

Im Mannheimer Secondhand-Kaufhaus Markthaus kann man günstig 
gespendete Gebrauchsgegenstände von der Vase bis zum Wohnzim-
merschrank erwerben. Dem ambitionierten Unternehmens-Start 1997 
folgte eine herbe Bauchlandung mit Beinahe-Pleite. Geschäftsführer 
Thomas Weichert stellte das Unternehmen auf kleinere, aber trag-
fähigere Füße. 

»

Geschäftführer Thomas  
Weichert leitet das Markt-
haus seit seiner Gründung.
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Das Markthaus hatte nicht nur den Träger, son-
dern auch den Standort gewechselt: Im Gewer-
begebiet Neckarau wurden kleinere Flächen 
als zuvor angemietet und mit 20 Mitarbeitern 
der Neustart gewagt. Mit zunehmendem Er-
folg wurde auch die Fläche im Gewerbegebiet
erweitert. Eine liebevoll gestaltete Second-
hand-Boutique für Kleider, Hausrat und Klein-
möbel bildet seit 2011 das Aushängeschild  
des Markthauses in der Mannheimer City.

Boutique in der City als Aushängeschild

Geschäftsführer Weichert setzt auf vorsich-
tigen Expansionskurs. „Wir haben keinen 
potenten Träger wie Diakonie oder Caritas 
im Hintergrund“, erklärt er. „80 Prozent der 
laufenden Kosten erwirtschaften wir selbst.“ 
Hinzu kommen unter anderem Zuschüsse des 
KVJS-Integrationsamtes als Nachteilsausgleich 
für die Beschäftigung von besonders betrof-
fenen schwerbehinderten Menschen. 

Etwa die Hälfte der aktuell 100 Mitarbeiter hat 
einen Schwerbehindertenausweis. Sie sind 
nicht nur im Verkauf, sondern sie sortieren und 
erfassen die Sachspenden, restaurieren alte 
Möbel, liefern aus, holen ab und lösen Woh-
nungen auf. 

„80 Prozent der laufenden 
      Kosten erwirtschaften wir selbst.“
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Neues Standbein Lebensmittelhandel

Auf Anregung der Stadt Mannheim begann 
Thomas Weichert, sich 2004 mit einem neuen 
Thema zu befassen: Lebensmittelhandel. Die 
großen Ketten schließen seit Jahren Filialen   
in kleinen Orten und den Randgebieten der 
großen Städte. Meist sind die Flächen für heu-
tige Ansprüche zu klein, oft fehlen Parkmög-
lichkeiten. Das Nachsehen haben die Anwoh-
ner. Nach gründlicher Prüfung übernahm das 
Markthaus 2006 mit Rewe als Partner seinen 
ersten Lebensmittelmarkt in Mannheim-
Wallstadt. Mittlerweile sind es vier Markthaus-
Lebensmittel Märkte – alle integrativ geführt. 

Die örtliche Kommune unterstützt die An-
siedlung des neuen Nahversorgers jeweils mit 
einer Bürgschaft. Die Bevölkerung wird durch 
Ausgabe von Genuss-Scheinen an der Finan-
zierung eines neuen Marktes beteiligt. Das 
KVJS-Integrationsamt bezuschusst die Inves-
titionskosten. Bei der Eröffnung eines neuen 
Marktes stehen immerhin Waren im Wert von 
rund 100 000 Euro in den Regalen.

Bei der Besetzung von neuen Stellen arbeitet 
das Markthaus konsequent mit dem Integra-
tionsfachdienst (IFD) zusammen. Etliche Mit- 
arbeiter haben eine geistige oder eine psy-
chische Behinderung, wie etwa die Kassiererin 
in einem der Markthaus-Lebensmittel Märkte. 
Über sie sagte der IFD-Berater: „Ich hätte nie 
gedacht, dass sie sich so gut entwickelt.“ Wer gerne stöbert, hat im 

Markthaus viel Auswahl.
Stöbern im Internet unter 
www.markthaus-mann-
heim.de.

Fotos: Kleusch

„80 Prozent der laufenden 
      Kosten erwirtschaften wir selbst.“
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Ausbildung? Warum nicht!

Auch für junge Leute mit Lernbehinderung oder geistiger Behinderung 
ist es möglich, eine Berufsausbildung zu machen – in übersichtlichen 
Schritten und mit reduzierten Theorie-Anteilen. Zum Beispiel im CAP-
Markt Karlsruhe. 

Magdalena Schwind, 
Tillmann Creutz und  
Jennifer Werkmeister.

Fotos: Kleusch 
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Der CAP-Lebensmittelmarkt in Karlsruhe ist der 
größte in Deutschland: 15 000 Artikel finden 
sich in seinen Regalen – rund fünfmal so viele 
wie bei einem Discounter. Außerdem lädt mit 
„CAPpucino“ eine gemütliche Kaffeehaus-Ecke 
zum Verweilen ein. Dienstleistungen wie be-
gleiteter Einkauf für Senioren oder Menschen 
mit Handicap sind selbstverständlich, ebenso 
wie ein Lieferservice. Wenn bei einer Lieferung 
ein freundlicher junger Mann mit blondem 
Schopf vor der Tür steht, könnte das Tillmann 
Creutz sein. Er besorgt unter anderem den 
Heimservice in zehn Kilometern Umkreis um 
den Karlsruher CAP-Markt. 

Creutz ist Einzelhandelskaufmann und hat 
seinen Job von der Pike auf gelernt – trotz 
Lernbehinderung. Der CAP-Markt Karlsruhe 
bietet verschiedene Ausbildungsgänge im 
kaufmännischen Bereich an: in zwei Jahren 
zum Verkaufshelfer, in zwei bis drei Jahren zum 
Verkäufer und in drei bis vier Jahren zum Ein-
zelhandelskaufmann. Dabei können die Azubis 
die Karriereleiter schrittweise hochklettern. 
Wie zum Beispiel Jennifer Werkmeister. Sie hat 
ihre Ausbildung zur Verkäuferin abgeschlossen 
und liebäugelt nun damit, vielleicht doch noch 
das eine Jahr zur Einzelhandelskauffrau zu ab-
solvieren. Derzeit ist sie mit einer vollen Stelle 
beim CAP-Markt angestellt.

Auf eine Festanstellung kann auch Magda-
lena Schwind hoffen, die gerade im zweiten 
Jahr ihrer Verkaufshelfer-Ausbildung steckt. 
„Wir haben bisher alle Auszubildenden mit 
Behinderung übernommen“, erklärt Geschäfts-
führer Willi Rast. „Das zu wissen, nimmt viel 
Druck weg.“ Allein in diesem Jahr haben in 
den mittlerweile drei CAP-Märkten in Regie 
des BZKA zehn junge Leute eine Ausbildung 
aufgenommen, sechs davon mit Behinderung. 
„Die Mischung ist wichtig. Die Azubis tauschen 
sich aus und unterstützen sich gegenseitig“, 
beschreibt Rast.

Kurzportrait CAP-Märkte

Erfunden wurde das Konzept der CAP-Märkte von den 
Gemeinnützigen Wohnstätten und Werkstätten (GWW) 
in Sindelfingen. Das Kürzel CAP steht für HandiCAP. 
CAP-Märkte entstehen meist in Randlagen, die für an-
dere Anbieter nicht mehr attraktiv sind. Sie überneh-
men die örtliche Nahversorgung. CAP-Märkte werden 
im Franchise-System geführt. Sie sind entweder Inte-
grationsunternehmen oder haben Außenarbeitsplätze 
einer Werkstatt für behinderte Menschen. Mittlerweile 
tragen deutschlandweit mehr als 90 Lebensmittel-
märkte den roten CAP-Schriftzug auf gelbem Grund. 
Rund 1 200 Beschäftigte, 650 davon schwerbehindert, 
haben die CAP-Märkte bundesweit. 

www.cap-markt.de
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Kurzportrait BZKA

Das Beschäftigungszentrum Karlsruhe gGmbH – BZKA 
– bietet seinen 170 Mitarbeitern mit und ohne Be-
hinderung zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten 
im Dienstleistungssektor. Darunter sind die Bereiche 
Gebäude- und Fahrzeugreinigung, Mensa & Kanti-
ne, Katalogkonfektionierung, Retourenbearbeitung, 
Garten- und Landschaftsbau, Administration, Archiv-
arbeiten und Hausmeisterservice. Zudem betreibt das 
BZKA drei CAP-Märkte in Karlsruhe und Umgebung.

www.bzka.de

Das BZKA arbeitet mit Bildungsträgern wie 
dem Internationalen Bund oder dem Christ-
lichen Jugenddorfwerk zusammen, die den 
Lehrlingen mit Handicap zusätzlichen Unter-
richt bieten. Einen Tag in der Woche oder alle 
zwei Wochen, je nach Erfordernis, werden 
in dem zusätzlichen Stützunterricht Inhalte 
der Ausbildung vertieft. Immerhin wissen die 
jungen Leute einerseits und der CAP-Markt 
andererseits, worauf sie sich einlassen, denn 
vor dem Beginn einer Ausbildung steht ein 
längeres Praktikum oder ab dem Schuljahr 
2013/14 die Einstiegsqualifizierung für Jugend-
liche. „Sie brauchen mehr Zeit, aber es lohnt 
sich“, bilanziert Willi Rast die Leistung seiner 
Lehrlinge mit Behinderung. „Wir hatten bisher 
noch keinen Abbruch.“
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Die ISAK ist keine gewöhnliche Integrationsfir-
ma. Fast alle Beschäftigten haben eine schwere 
Behinderung – weit mehr als in Integrationsbe-
trieben üblich. Das liegt daran, dass es die ISAK 
bereits gab, bevor die gesetzliche Grundlage 
zu Integrationsprojekten nach SGB IX geschaf-
fen wurde. Seit 1991 werden hier langzeitar-
beitslose, körperlich schwerbehinderte Men-
schen in einem sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitsverhältnis beschäftigt und qualifiziert.

„Ab und zu gelingt es uns, einen Mitarbeiter 
auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln“, 
sagt ISAK-Geschäftsführer Thomas Wenzler. 
„Aber nur Jüngere.“ Die meisten Mitarbeiter 
haben nämlich gleich mehrere Vermittlungs-
hemmnisse: Oft sind sie ungelernt, haben zum 
Teil schwere Behinderungen, Migrationshin-
tergründe und somit sprachliche Defizite oder 
sind älter als 50 Jahre. „In Einzelfällen fallen sie 
aufgrund ihrer Behinderung für längere Zeit 
krankheitsbedingt aus. Dadurch ist der Krank-
heitstand höher als bei anderen Betrieben.“
 
Doch auf dem Markt schlägt sich das Unter-
nehmen aus Sachsenheim ganz ordentlich. 
„Unser großer Vorteil sind die unterschied-
lichen Standbeine, die uns unabhängiger von 

Sicher auf drei Standbeinen

Das eine Bein gleicht aus, was das andere nicht schafft: Die Initiative 
zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Körperbehinderte (ISAK) ist seit 
21 Jahren erfolgreich, weil sie sich nicht auf nur ein Standbein verlässt. 
Mehr als 100 Beschäftigte arbeiten hier als Dienstleister für die Auto-
mobilindustrie und für andere Industriezweige sowie in der Gastrono-
mie. Durch diese Vielseitigkeit stellt sich das Integrationsunternehmen 
immer wieder neu den Herausforderungen des Marktes.

ISAK-Geschäftsführer 
Thomas Wenzler gemein-
sam mit der Beschäftigten 
Soumela Stahn-Zigriadou.

Foto: Löpker

»
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einzelnen Wirtschaftszweigen machen“, sagt 
Wenzler. Lange war die ISAK in erster Linie in 
der industriellen Lohndienstleistung für die 
Automobilindustrie tätig. Montage, Verpa-
ckung und Qualitätskontrolle bildeten dabei 
Schwerpunkte. Seit einigen Jahren kommen 
Firmen aus anderen Sparten hinzu: zum Bei-
spiel aus dem Sanitärbereich. 

Eigener Hauswein

Mit der Gastronomie entstand in den letzten 
Jahren in mehreren, aufeinanderfolgenden 
Schritten ein ganz neuer Arbeitszweig: Seit 
2007 bewirtschaftet die ISAK einige Wein-
berge und verkauft den als „Schwaben-Cuvé“ 
bezeichneten Hauswein. 2010 entstanden in 
der neu erbauten Weinstube s´Holderbüschle 
insgesamt 18 Arbeitsplätze für schwerbehin-
derte Menschen. Angeleitet und gefördert 
von Gastronomie-Fachkräften arbeiten sie in 
der Küche, am Ausschank, im Service und im 
hauswirtschaftlichen Bereich.
 

Ein neues Geschäftsfeld aufzubauen und zu 
integrieren, ist für jedes Unternehmen mit 
unterschiedlichen Risiken behaftet. „Doch 
dank des großen Gästezuspruchs, des stabilen 
Lohndienstleistungsgeschäfts und des hohen 
Einsatzes der ISAK-Führungskräfte konnten wir 
die Gastronomie Stück für Stück weiterentwi-
ckeln“, so Wenzler.

Flexibilität als Stärke

Insbesondere Flexibilität zähle zu den Stärken 
der ISAK: „Durch unsere flache Hierarchie kön-
nen wir schnell neue Dienstleistungen anbie-
ten oder Arbeitsvorgänge ändern“, erklärt  Ge-
schäftsführer Wenzler. „Auf Wunsch entwickeln 
wir auch für unsere Kunden maßgeschneiderte 
Lösungen, beschaffen dazu notwendige Einzel-
komponenten oder übernehmen Logistikauf-
gaben.“ 

Doch die Rahmenbedingungen für ein solches 
Unternehmen verändern sich. Während die 
Anforderungen an die Wettbewerbsfähigkeit 
und der Preisdruck für die Integrationsunter-
nehmen in den letzten Jahren stetig wuchsen, 
sanken die öffentlichen Fördergelder, etwa der 
Agentur für Arbeit. Das hat zur Folge, dass ei-
nige der langjährigen Mitarbeiter mit zum Teil 
starken Einschränkungen heute bei einer Neu-
einstellung kaum noch eine Chance hätten. 

Die Kunden kommen nicht aus sozialer 
Nächstenliebe zur ISAK: „Sie messen uns an 
der Qualität der Arbeit, Termintreue und 
Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungs- und 
Fertigungsprozesse“, so Wenzler. Werkstätten 
für Menschen mit Behinderungen und private 
Dienstleister – zum Teil aus Osteuropa – ma-
chen der ISAK Konkurrenz. „Wir müssen immer 
wieder Nischen finden, die wir füllen.“
(www.isakggmbh.de)

Von links: KVJS-Verbands-
direktor Senator e.h. Prof. 
Roland Klinger und Landes-
behindertenbeauftragter 
Gerd Weimer überreichen 
den Innovationspreis Inte-
gration 2012 an Manfred 
Renk, Margot Müller und 
Thomas Wenzler von der 
ISAK.

Foto: ISAK/ Possler
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AfB – Das nachhaltige, integrative  
IT-Systemhaus 

Hinter dem Kürzel AfB steckt der Begriff „Arbeit für Menschen mit Behin-
derung“. Das auf IT-Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen wurde 
2004 in Ettlingen gegründet. Mittlerweile gibt es in Deutschland zehn 
Standorte, zwei in Österreich und einen in Frankreich. Tendenz weiter 
steigend. Das Unternehmen bekam zuletzt mehrere Preise  für Nachhal-
tigkeit und für soziales Engagement.

Aufgearbeitete Rechner 
werden in den AfB-Läden 
und einem Internet-Shop 
verkauft - www.afb24.com.

Foto: AfB»
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Die Geschäftsidee ist bestechend einfach: AfB 
sammelt bei seinen Partnern, meist großen 
Unternehmen, Banken, Versicherungen und 
Behörden, ausrangierte Computer nebst Zu-
behör ein. Die Festplatten werden nach einem 
zertifizierten Verfahren gelöscht. Funktions-
fähige oder leicht zu reparierende Geräte 
werden aufgearbeitet und in eigenen Shops 
und im Internet verkauft, der Rest fachgerecht 
verschrottet. 150 Tonnen Material verarbeitet 
das IT-Systemhaus jährlich – Rechner, Laptops, 
Server, Tastaturen, Bildschirme, Drucker und 
mittlerweile auch Smartphones. Das macht 
rund 220 000 Teile pro Jahr. „Wir finden für 80 
Prozent der Ware Abnehmer“, sagt AfB-Mitar-
beiter Milan Ringwald.

Ungewöhnlich ist, dass die Firma als gemein-
nützige GmbH firmiert.  Das Unternehmen 
ist seit seiner Gründung darauf ausgerichtet, 
schwerbehinderten Menschen eine berufliche 
Perspektive zu geben. Von den heute rund 160 
Mitarbeitern haben mehr als die Hälfte einen 

Schwerbehindertenausweis. Es 
gibt kaum eine Behinderungsart, 
die nicht vertreten ist. An einigen 
Standorten arbeitet die Firma 
zudem mit der örtlichen Werkstatt 

für behinderte Menschen (WfbM) 
zusammen. Auch am Stammsitz 

Ettlingen gab es zunächst zehn 
ausgelagerte WfbM-Arbeitsplätze. 
Mittlerweile wurden die meisten zu 
AfB-Arbeitsplätzen.

Mit Milan Ringwald hat das IT-Un-
ternehmen einen eigenen Betriebs-
sozialarbeiter. Er kümmert sich zum 

Beispiel um die zahlreichen Anfra-
gen nach Praktikumsplätzen. AfB ist 
so beliebt, dass es eine Warteliste 
für Praktikanten gibt. Sie kommen 
über den Integrationsfachdienst, 

Sonderschulen, Bildungsträger oder bewerben 
sich direkt. „Wir haben nur einen Praktikanten 
pro Abteilung“, so Ringwald. Schließlich soll 
vernünftige Betreuung möglich sein. Mehr als 
einmal wurde aus einem längeren Praktikum 
eine Anstellung bei Europas erstem gemein-
nützigen IT-Systemhaus. 

Positive Öko-Bilanz

Die Unternehmenspartner der Ettlinger Firma 
können durch das Rechner-Recycling ihre Öko-
Bilanz aufbessern. RWE, AfB-Partner ebenso 
wie die drei anderen großen Energieversorger 
in Deutschland, rechnet in seinem Nachhaltig-
keitsbericht die Einsparung von 4 861 Tonnen 
CO2 und 65 977 Tonnen Rohstoffe vor, erzielt 
durch die Kooperation mit dem Integrations-
unternehmen. 

2012 bekam AfB für sein Geschäftskonzept die 
Auszeichnung für „Deutschlands nachhaltigste 
Zukunftsstrategie“ von der Stiftung Deutscher 
Nachhaltigkeitspreis. Das soziale Engagement 
bei der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung würdigte der Beauftragte der 
Bundesregierung für die Belange behinderter 
Menschen mit einem Eintrag auf der Landkarte 
der inklusiven Beispiele.
 
Der geschäftliche Erfolg einerseits und der 
Status der Gemeinnützigkeit andererseits brin-
gen AfB auf Expansionskurs. Gewinne müssen 
in das Unternehmen investiert werden. Im 
Schnitt wächst AfB jährlich um zwei bis drei 
neue Standorte. Für die Zukunft hat sich der 
Eigentümer des Unternehmens, die Initiative 
500 AG, viel vorgenommen, denn der Name 
ist Programm. Ziel ist die Schaffung von 500 
Arbeitsplätzen für Menschen mit Behinderung.
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Aspichhof - Der letzte seiner Art

Gänse schnattern auf der Weide, auf einer entfernten Koppel sieht man 
Pferde grasen, Streuobstwiesen, Weinstöcke – ein bäuerliches Idyll wie 
aus vergangenen Zeiten. Die Ursprünge des Aspichhofes in Ottersweier 
am Rande des Schwarzwaldes reichen rund 700 Jahre zurück. Vielfalt  
gilt nicht nur bei den Produkten, sondern auch bei den Produzenten.  
Auf dem alten Hofgut packen Menschen mit Behinderung an.

Wer sich selbst ein Bild machen möchte…

… kann dies zum Beispiel auf dem jährlichen  
Hoffest am letzten Sonntag im August tun.

Weitere Informationen unter www.aspichhof.de

Sieben Rebsorten werden 
angebaut.

Fotos: Kleusch
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Rinder, Schweine, Hühner, Gänse, Grünland, 
Maisanbau, Obst, Wein, Kleinmolkerei, Bä-
ckerei, Metzgerei, Obstbrennerei, Hofladen 
– mehr bäuerliche Vielfalt als auf dem Hofgut 
Aspichhof geht kaum. Was in früheren Zeiten 
ganz normal war, ist nun ein Alleinstellungs-
merkmal. „Wir haben viele Landwirtschafts-
praktikanten“, sagt Betriebsleiter Klaus Frei. Sie 
lockt die selten gewordene  Kombination aus 
Produktion und Weiterverarbeitung bis hin zur 
Vermarktung auf dem zehn Hektar großen Be-
trieb. Bäcker, Metzger, Gärtner und Landwirte 
werden zudem hier ausgebildet.

Auch eine andere Tradition ist auf dem Aspich-
hof lebendig: die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderung. 1847 erwarb der badische Groß-
herzog Leopold das Hofgut aus dem späten 
13. Jahrhundert als ländlichen Aufenthalt für 
seinen psychisch kranken Sohn Ludwig. Das  
Hauptgebäude stammt aus dieser Zeit. 1902 
kaufte die Pflegeanstalt Hulb das Anwesen. Bis 
weit ins 20. Jahrhundert war es ganz normal, 

dass große Behinderteneinrichtungen – oder 
Anstalten, wie man damals sagte – eine Land-
wirtschaft unterhielten. Im Idealfall konnten 
sich die Bewohner so selbst versorgen und 
gingen zugleich einer sinnvollen Beschäfti-
gung nach.

Vielfalt an Arbeitsplätzen

Die Zeit der Anstalten ist heute vorbei. Doch 
die Landwirtschaft bietet nach wie vor at-
traktive Beschäftigungsmöglichkeiten für 
Menschen mit Behinderung. Ein so vielseitiger 
Betrieb wie der Aspichhof erst recht. Sein 
Träger ist heute das Klinikum Mittelbaden. 13 
Psychiatrie-Patienten leben und arbeiten auf 
dem alten Hofgut oder genießen dort ihren 
Ruhestand. Hinzu kommen sieben Integrati-
onskräfte, wie Klaus Frei sie nennt. Schwerbe-
hinderte Mitarbeiter, die der Integrationsfach-
dienst vermittelt hat. Sie arbeiten gemeinsam 
mit 17 Festangestellten und Aushilfen ohne 
Behinderung: Vielfalt auch hier. „Die behin-
derten Menschen ziehen sehr gut mit“, sagt 
Betriebsleiter Frei. „Besonders, wenn sie das 
Ergebnis sehen.“ 

Der Aspichhof ist heute ein Integrationsunter-
nehmen und als solches hat er Anspruch auf 
Förderung durch das KVJS-Integrationsamt. 
So kam es, dass ein – sehr kleiner – Teil der 
Ausgleichsabgabe, die das Integrationsamt 
verwaltet, in einer modernen offenen Fress- 
und Liegehalle für Milchkühe steckt: die luftige 
Alternative für den zu klein gewordenen 
Kuhstall aus den 70er Jahren. Zum Wohlbefin-
den der Kühe tragen zudem eine automatische 
Kuh-Striegel-Anlage bei und ein kippbarer 
Klauenpflegestand. Tradition trifft Moderne.

Seine vielfältigen Produkte vermarktet der Hof 
in seinem liebevoll eingerichteten Hofladen. 
Dessen Besucher tragen wiederum ihren Teil 
bei zu gelebter Integration.

Betriebsleiter Klaus Frei mit 
Zuchtstier Willi.
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Öffnungszeiten

Der Hofladen öffnet mittwochs und freitags 
nachmittags von 14 bis 18 Uhr und samstags 
vormittags von 9.30 bis 12.30 Uhr.
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Die Landschaft der Integrationsunternehmen in Baden-Württemberg 
ist bunt und vielfältig. Hier ein Überblick über die verschiedenen Tätig-
keitsfelder- von Abenteuergolfanlage bis Zerspanung und Montage.

Tätigkeitsfelder der Integrations-
unternehmen von A bis Z

Die aktuelle Übersicht über die baden-
württembergischen Integrationsun-
ternehmen mit Kurzbeschreibung und 
Adresse ist im Internet unter 
 
www.kvjs.de/schwerbehinderung/ 
integrationsfirmen.html 

zu finden.

Abenteuergolfanlage 

Bausanierung, Blechbearbeitung, Bootsverleih, 
Bügelservice, Bürowirtschaft

Catering, Café, Campingplatz,   
CNC-Auftragsbearbeitung

Debitorenmanagement, Designvordachbau, 
Druckerei

Energiesparlampenfertigung

Gartenbau, Gartenpflege, Gastronomie, 
Gebäudemanagement, Glas- und 
Gebäudereinigung 

Hausmeisterservice, Hauswirtschaftliche 
Dienstleistungen, Hochbau, Hotel

Industriedienstleistungen, IT-Dienstleistungen

Kabelfertigung, Kaufmännische 
Dienstleistungen, Kommunikationstechnik, 
Konfektionierung, Kunststoff-Beflockung,  
Kurierdienst 

Lagerservice, Landschaftspflege, 
Landwirtschaft, Lebensmittelmärkte, 
Leiterplattenbestückung, Logistik  

Malerwerkstatt, Metallverarbeitung, Montage 

Ökologischer Holzbau (Haus, Gartenhaus,  
Carport, Garage, Gewerbebau) 

Papierverarbeitung, Pflegekurhotel, 
Projektberatung  

Reinigung, Renovierung, Retouren-Erfassung

Schokoladenmanufaktur, Secondhand-
Kaufhaus, Sicherheitsprüfungen beweglicher 
elektrischer Geräte

Tafelläden 

Umzüge

Wäscherei, Wellen- und Handlöten, 
Wertstoffverwertung

Zerspanung und Montage
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Fachinformationen Integrationsunternehmen

Fachinformationen

Das KVJS-Integrationsamt lädt die Geschäfts-
führer der baden-württembergischen Inte-
grationsunternehmen alle ein bis zwei Jahre 
zu einem fachlichen Austausch ein. Dort wird 
über neue Entwicklungen informiert und 
diskutiert. Die Dokumentationen der Fachtage, 
die aktuellen Fördergrundsätze, eine Übersicht 
der Integrationsunternehmen in Baden-Württ-
emberg und mehr gibt es zum Herunterladen 
im Internet: www.kvjs.de/schwerbehinderung/
integrationsfirmen.html

Die Fachtage des KVJS-
Integrationsamtes bieten  
Gelegenheit für gegen-
seitigen Austausch.

Foto: Kleusch
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