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BIRGIT BERGEMANN
„Perspektiva muss
bekannter werden!“

MIKE SCHMIED I Staplerfahrer und Lagerkraft

v.l.n.r.
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SCHMIED: Ich war zweimal bei Perspektiva. Beim ersten Mal klappte es nicht. Ich wollte in einen KFZ-Betrieb, aber es gab
zu viele Schwierigkeiten. Dann kam ich in ein Getränkelager. Das war nicht mein Ding. Nach einer Pause ging ich wieder dorthin.
Frau Persch hat mich in Kontakt zur Spedition John gebracht. Da musste ich aber vorher den Staplerschein machen. Seit über
einem Jahr bin ich hier jetzt fest angestellt.
BERGEMANN: Wir waren als Firma offen, weil wir schon gute Erfahrungen auf diesem Gebiet gemacht hatten.
Bereits Ende der 90er hatte wir eine Person von Perspektiva hier. Das war damals der erste überhaupt, der erfolgreich
in ein Arbeitsverhältnis vermittelt wurde. Auch einen zweiten hatten wir inzwischen übernommen.
SCHMIED: Als ich ankam, musste ich erst schauen, wie ich das hier schaffe. Im Getränkelager musste ich nur die Kisten
hin- und herschieben. Ich stand viel herum. Auf- und abgeladen haben die LKW-Fahrer ja immer selber.
WINS: Mike hat mir erzählt, dass er sich dort oft gelangweilt hat.
Wir sind hier ein Umschlaglager, es sind also immer neue Situationen,
allein von der Warenstruktur her.

MEINE BEDENKEN
FEGE ICH
EINFACH WEG.

SCHMIED: Mir macht Lagerarbeit einfach Spaß. Ich habe hier nette Arbeitskollegen, wo ich auch bestehen konnte.
Auch wenn ich mich am Anfang ein bisschen zurückgehalten habe. Ich wusste ja nicht, ob die mich nur ausnutzen und dann
wieder rausschmeißen. Das mach ich immer, um mich abzuschotten. Damit man nicht so nah ran kommt, wenn´s nicht klappt.
WINS: Du hast dich nach einem Jahr mehr geöffnet, als wir das Praktikum verlängert hatten.
Vorher war er immer das stille Mäuschen, auch wenn er gar nicht so aussieht.
SCHMIED: Zwei Jahre Praktikum, das war aus meiner Sicht Unsinn. Aber ich hab‘s gemacht und mich so angestrengt, wie ich
es konnte. Mehr ging dann halt nicht. Ich habe mir Mühe gegeben, alles ordentlich zu machen, nichts kaputt zu machen. Auch wenn
manche gesagt haben: „Jetzt fahr halt mal ein bisschen schneller!“ Aber wenn eine Palette unsicher steht, fahr ich lieber langsam,
um sie nicht umzukippen.
BERGEMANN: Das ist ein Punkt, den wir sehr lobenswert finden, das muss man ganz klar sagen. Es ist immer ärgerlich,
wenn Ware kaputt geht. Und das ist etwas Herausragendes bei Herrn Schmied, dass er sehr sorgsam mit den Waren umgeht.
WINS: Mike ist ein Kämpfer. Seine Stärke ist der Wille. Er hatte keinen einfachen Weg. Ich kenne nicht viele Menschen, die
einen solchen Willen aufgebracht hätten.
SCHMIED: Die Schwierigkeit in den zwei Jahren war Hartz IV.
Ich hatte nur 150 Euro zum Leben und wusste nicht, wie ich mir
Essen und Trinken kaufen und zur Arbeit kommen sollte. Ich wollte
ein paarmal abbrechen. Aber meine Betreuerin hat mir zugeredet,
dass ich lieber weiter machen soll. Sie hat mir auch geholfen, meine
privaten Sachen zu regeln. So bin ich von meinen Schulden
runtergekommen.
WINS: Wir haben uns öfter getroffen, Herr Schmied, seine
Betreuerin und Frau Persch von Perspektiva, um die gemeinsame
Vorgehensweise zu besprechen.
SCHMIED: Seit der festen Anstellung brauche ich keine Angst
mehr zu haben und muss nicht mehr genau ausrechnen, was ich am
Tag ausgeben darf. Ich konnte sogar meinen Führerschein anfangen.
Ich versuche dieses Jahr noch, die schriftliche Prüfung zu packen. Das
ist für mich am schwersten wegen meiner Lernschwäche. Aber es wird
immer besser.
WINS: Trotz Festanstellung muss man weiter dran bleiben. Man kann nicht sagen: „Nun sieh zu, wie du klar kommst.“
Perspektiva ist nun nicht mehr zuständig, jetzt sind wir gefragt. Manchmal hat er schlechte Laune und schimpft auf das Leben.
Da muss man ihm vor Augen halten, wie sein Leben früher war.
BERGEMANN: Herr Wins ist der Bereichsleiter für das ganze Umschlaglager und beweist hier besondere soziale
Kompetenz. Aber die anderen Bereichsleiter auch.
Bei unserem ersten Mitarbeiter von Perspektiva gab es mal eine schwierige Situation. Der alte Bereichsleiter gab ihm immer
vier Aufträge auf einmal. Das funktionierte nicht, da knallte es auch mal. Da haben wir gelernt, dass wir mit einem ganz
anderen Verständnis heran gehen müssen. Wir mussten erst mal seine Kollegen sensibilisieren. Das waren damals harte
Jungs, aber sie hatten das Herz auf dem rechten Fleck. Als es geklappt hatte und der Mitarbeiter dann auch richtig ins Leben
fand, war das auch für uns ein gutes Gefühl. Das ist doch eine schöne Sache für ein Unternehmen. Herr Schmied profitierte
von unseren Erfahrungen mit den beiden Mitarbeitern zuvor.

SCHMIED: Ein Kollege hat mir seine Wohnung überlassen. Die ist auch nicht überragend teuer, aber einfach besser, sieht
schöner aus. Da habe ich auch ein bisschen Geld reingesteckt, damit sie so ist, wie es mir gefällt.
BERGEMANN: Wir würden wieder jemanden nehmen. Das weiß Perspektiva und deswegen rufen sie auch an.
WINS: Die wissen inzwischen auch, wer zu uns passt.
Herr Schmied fällt überhaupt nicht auf, wenn er den Stapler fährt und seinen Job macht. Wenn ich als Fremder in die Firma
käme, würde ich in ihm immer den ganz normalen Mitarbeiter sehen, so, wie er von seinen Kollegen auch wahrgenommen
wird.
BERGEMANN: Ich hatte immer das Gefühl, dass Herr Schmied auch genau so gesehen werden möchte. Ich würde nicht
mal sagen, dass es unsere leichtester Fall ist. Er ist eigentlich gar kein Fall mehr!
SCHMIED: Ich bin kein Daheim-Mensch. Ich muss mich beschäftigen.
BERGEMANN: Ich kann Unternehmen nur ermuntern, sich auf solche Praktikumsvereinbarungen einzulassen.
Jugendliche mit Handicap müssen keine Angst vor Unternehmen haben. Es ist für alle Leute erst mal schwer, in ein fremdes
Unternehmen reinzugehen und zu schauen, wie die da ticken. Aber da sitzen dann ganz normale Leute wie wir.
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Haben Sie Fragen, möchten Sie sich unserem Netzwerk anschließen, Gesellschafter oder Kooperationspartner werden?
Dann melden Sie sich bei uns – wir freuen uns über Ihr Engagement!
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