
PATRICIA FEHRMANN
„Perspektiva hat viele 
Gespräche geführt, da 
wurden alle mitgenommen.“

MARKUS ZEIN I Lagerkraft im Gewürzraum 

ECHT SCHARF

MEIN JOB,.

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! 

ENGAGEMENT SCHAFF T 
LEBENSPERSPEK TIVEN

E-Mail  info@perspektiva-fulda.de

Telefon  0661 96893330

ZEIN: Den Staplerschein hab ich auch gemacht. Ich fahre den Stapler auch.
 fehrmann: In unserem Naturdarm-Raum ist Hygiene das A und O. Da darf nicht jeder rein. Unser Senior ist da sehr  
 hinterher. Er hat ihm genau erklärt, worauf es ankommt. Dass die Ware ordentlich verräumt ist, dass die Naturdärme immer  
 in einer Salzlage liegen, dass die Arbeitsmaterialien sauber sind.

ZEIN: Das ist meine Zusatzaufgabe. Ich muss den Darmraum sauber halten. Jeden Tag spritze ich ihn aus.  
 fehrmann: Man sieht ihn immer mit Haube und Mundschutz darin. Das Veterinäramt sieht genau, wie sauber es dort ist.  
 Markus würde nie sagen: „Ach, jetzt zieh ich halt mal kein Haarnetz an.“ Das ist ganz unabhängig vom Handicap, das ist  
 einfach sein Wesen.  

Ich mahl' das!

... und zwar grUndlich.



ENG AGEMEN T SCHAFF T 
LEBENSPERSPEK T IVEN

ZEIN: Anfangen habe ich bei Perspektiva am 1.12.2008 mit der Lernphase.

 fehrmann: Irgendwann kam Perspektiva auf uns zu. Wir hatten vorher signalisiert, wenn es einen jungen Menschen  
 gäbe, der Interesse hat, würden wir gerne etwas tun. Frau Persch, eine sehr engagierte Mitarbeiterin von Perspektiva, stellte  
 uns dann Markus vor. Er hat sofort einen sympathischen Eindruck auf uns gemacht. 

ZEIN: Als ich in 2012 hier ankam, habe ich gedacht: Mal was anderes! Ich hatte erst ein Praktikum in einer Gartenbaufirma 
gemacht. Das war körperlich sehr anstrengend. Dann war ich noch in einer Schreinerei, aber das war auch nichts.
 

 fehrmann: Markus wurde von Perspektiva sehr gut betreut. Es fanden viele Gespräche mit uns, aber auch  
 mit den Verantwortlichen im Lager statt. Da wurden alle mitgenommen. 

ZEIN: Am Anfang musste ich Grills und andere Sachen verpacken. Für den Online-Shop. Dann durfte ich im Gewürzraum  
arbeiten. Das hat mir gefallen. Das war ein Aufstieg.
 

 fehrmann: Noch während die Maßnahme lief, war uns klar, dass wir ihm, wenn er sich weiter so kontinuierlich  
 entwickelt, einen Arbeitsplatz anbieten können. Nicht nur mit Mindestlohn, sondern mit noch etwas oben drauf.

ZEIN: Irgendwann wurde mir gesagt, dass ich fest angestellt werde. Ich habe mich gefreut, aber ich war nicht überrascht.
 

 fehrmann: Ich kann mich erinnern, dass sich Markus sehr gefreut hat, als er das erste mal ein Fehrmann-Shirt  
 und eine Fehrmann-Jacke bekam.

  

ZEIN: Ich hatte keine Angst, dass ich es nicht packe.
 

 fehrmann: Als er mal im Gewürzraum mithalf, merkten wir, dass  er die Arbeiten sehr gründlich und ordentlich erledigt.   
 Dann übernahm er diesen Bereich. Der Senior hat immer geschaut, dass nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel in den Tüten ist.   
 Auch, dass das Mahlen der Pfeffers stimmt: Der Mahlgrad muss passen, und es dürfen keine Fremdkörper drin sein. Markus ist   
 jemand, der seinen Arbeitsplatz picobello hinterlässt, und das ist natürlich Voraussetzung in diesem Bereich.

ZEIN: Die Lohntüte ist auch in Ordnung.
 

 fehrmann: Das Ziel war ja, dass Markus in den ersten Arbeitsmarkt  kommt.  
 Das hat er absolut geschafft. Manchmal ist es für ihn zu viel auf einmal.

ZEIN: Manchmal heißt es: „Mach mal hier, mach mal da!“ Dann sage ich:  
„Jetzt mache ich erst mal die eine Arbeit fertig, und dann fange ich das nächste an.“

 fehrmann: Frau Persch steht voll dahinter und sagt dem Unternehmer auch  
 mal: “Da muten sie ihm jetzt ein wenig viel zu.“ Auch das ist wichtig. Sie schaut immer 
 in beide Richtungen. Er hat sich weiterentwickelt und ist mit der Zeit  sehr ewachsen: 
 in seinem Auftreten, in seiner Sprache, in seinem Selbstbewusstsein.

ZEIN: Hier gibt es eine Weihnachtsfeier und ein Sommerfest. Manchmal grillen wir auch einfach mal so nach der Arbeit.  
Ich grill das dann. Weil ich es am besten kann.
 

 fehrmann: Er macht auch das einfach gründlich!  
 
 Ich finde es richtig, Menschen auf den Weg zu bringen. Das geht aber nur in Unternehmen, wo man einen Blick auf die Leute 
 hat und sie nicht einfach irgendwo hinstellt und sagt: “Macht mal!“ Die Mitarbeiter müssen einverstanden sein, und es muss 
 von der Geschäftsleitung unterstützt werden. 

 Der Markus passt einfach zu uns, auch auf der menschlichen Ebene.

ZEIN: Der Seniorchef hat gesagt. „Wieso sollst Du den Mofa-Führerschein denn nicht schaffen?“ Dadurch bin ich selbständiger  
geworden. Wenn das Wetter schlecht ist, nimmt mich ein Kollege aus dem Nachbardorf mit. Ich rufe ihn an, er sagt: „Geht klar!“

 fehrmann: Mein Vater mochte ihn von Angang an und hat immer geschaut, wie man ihn unterstützen kann. Markus hat   
 zwei Brüder, er ist ein Drilling. Die Brüder hatten den Führerschein schon, und dann hat er eben gesagt: "Junge, das schaffst 
 Du auch!“ Dann ist er mit ihm zur Fahrschule gefahren und hat gesagt: "So, hier ist der Dritte im Bunde, nun sehen Sie mal zu, 
 dass Sie das hinbekommen!“ Danach sind die beiden in die Eisdiele und haben darüber geredet, wie sie das nun hinkriegen.  
 Seit mein Vater nicht mehr so oft im Betrieb ist, schreiben sie sich immer mal eine WhatsApp.

 Er arbeitet selbständig mit dem Scanner, er bedient die Pfeffermühle. Mit ihm haben wir einen wertvollen Mitarbeiter an Bord.
 Dass wir Menschen von Perspektiva hier einbinden, hat den Betrieb auch ein wenig verändert. Das hat mit Unternehmenskultur 
 zu tun. Man erkennt, dass es Menschen gibt, die vielleicht nicht den ganz geraden Weg durchgehen können, dass es sich aber  
 lohnt, ihnen eine Chance zu geben. Wenn man das von der Geschäftsleitung aus lebt, tragen das die Mitarbeiter auch mit.

 Wichtig ist natürlich die Leistungsbereitschaft. Es gibt auch Menschen, die ganz unabhängig  
 vom Handicap keinen Leistungswillen mitbringen. Dann wird es natürlich schwierig.

Auf‘s gramm

genau
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