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UDO WEBER
„Durch Perspektiva wird
man sensibilisiert.“

SEBASTIAN SCHNECK I Staplerfahrer und Lagerkraft
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SCHNECK: Ich war zwei Jahre lang arbeitssuchend, aber es hat nicht geklappt. Dann fiel mir ein, dass ich früher schon mal bei
Perspektiva war. Da dachte ich mir: Probiere doch mal den Weg! Und es hat funktioniert.
In 2009 kam ich zum Praktikum zur Firma Knittel. Es hat mir sofort gefallen. Das war mal was Neues. Es war spannend, was hier am
Tag so ablief.
WEBER: Der erste Kontakt war gleich positiv, auch dadurch, dass Herr Schneck sich gut ausdrücken konnte und
den Führerschein hatte. Damit war er flexibel einsetzbar. Unser Ziel war damals etwas anders, als wir es heute leben.
Herr Schneck sollte mehr Hausmeisterarbeiten erledigen. Aber er hat sich in die Richtung Unterstützung der Lagermitarbeiter
entwickelt.
SCHNECK: Ich bin halt sehr – hilfsbereit, wenn man so will. Ich hab‘ überall mit angepackt.
WEBER: Bevor er bei uns anfing, besuchten wir mit den beiden zukünftigen Kollegen von Herrn Schneck Perspektiva.
Zum einen, um bei ihnen ein Verständnis zu entwickeln, was dort überhaupt gemacht wird. Zum anderen, um sich
kennenzulernen. Es ging darum, beide Seiten mitzunehmen. Ich habe das Projekt als ein Sozialprojekt unserer Firma
dargestellt. Es hat sich dann schnell sehr gut entwickelt.
Das Wollen muss von beiden Seiten kommen. Wenn die etablierten Mitarbeiter eines Unternehmens Mauern errichten,
ist derjenige, der sich einbringen will, demotiviert. Aber auch er muss die Bereitschaft zeigen, sich einzugliedern. Wenn
beide wollen, funktioniert es.

SCHNECK: Hier am Lager hat man gut zu Tun, so ist das nicht! Ware kommt an, muss abgeladen und kontrolliert werden.
Wenn eine Sendung von der Spedition abgeholt wird, muss die Ware zusammengestellt und verpackt werden, alles muss in den
Computer eingetippt und der Lieferschein geschrieben werden. Nachmittags geht es weiter mit den Schmierstoff-Lieferungen
unserer eigenen LKWs.
WEBER: Herr Schneck wurde erst bei einfachen Tätigkeiten eingesetzt. Dabei haben die Kollegen gemerkt, dass er bereit
und fähig ist, andere Arbeiten zu tätigen. Heute ist er soweit, dass er selbst in der EDV Lagerprozesse und Aufträge bearbeitet.
SCHNECK: Es kommt auch heute immer mal etwas Neues dazu. Aber momentan bin ich eigentlich wunschlos glücklich.
WEBER: Als Herr Schneck schon bei uns war, haben wir noch ein
Gemeinschaftsprojekt gestartet: Unsere Firmen-Azubis und die Leute
von Perspektiva haben unter Anleitung von zwei Knittel-Monteuren das
alte Stahltor vom Theresienhof saniert. Es wurde ausgebaut, geschweißt,
abgeschliffen und gestrichen. Das haben wir gemacht, um nicht zwei
Welten zu haben, sondern um beide Bereiche zusammenzubringen,
um echte Inklusion zu fördern.
Als Drittes hielten wir mal eine Weihnachtsfeier unserer Firma bei
Perspektiva ab. Noch heute reden die Leute davon, weil es sehr schön war.
Es waren somit insgesamt drei Bausteine im Abbauen von Schranken.

ARBEIT MIT
KOPFCHEN

schneck: Mit meinen Kollegen habe ich ein gutes Verhältnis.
Es gibt sicher auch heute noch Sachen, wo ich sage: Das geht jetzt vielleicht
nicht ganz so wie bei den anderen. Aber im Grunde genommen ist das selten.
WEBER: Es ist bei uns kein stupides Abarbeiten wie am Fließband,
sondern es wechselt viel über den Tag. In einem kleinen Lager braucht man
hohe Flexibilität. Aber natürlich gehört es auch mal dazu, Laub wegzumachen.

schneck: Wenn zu viel auf mich einbricht, entsteht die Frage: Was macht man jetzt als erstes? Mittlerweile schaue ich, was am
wichtigsten ist, und das wird dann gemacht.
WEBER: Unternehmer, die im Netzwerk Perspektiva mitmachen, sind herausgefordert, sich Gedanken zu machen, wo und
wie man jemanden im Betrieb einbinden kann. Normal kommt man vom Bedarf zum Mitarbeiter und nicht vom Mitarbeiter
zum Bedarf. Man lernt, die Reihenfolge auch mal umzukehren. Vermutlich hätte wir die Hausmeistertätigkeiten irgendwann
an einen Hausmeisterdienst ausgegliedert. Durch die Gesellschafterfunktion bei Perspektiva und das Erleben dort wird man
sensibilisiert und überlegt sich, wo man jemanden einsetzen könnte.
Ich würde es auf jeden Fall anderen Unternehmern empfehlen. Entscheidend ist dieses Umdenken. Ich muss nicht alles an
Dienstleister geben, man kann einiges auch im eigenen Haus lassen, und Chancen eröffnen. Dazu muss man flexibel die
Stelle und den Bewerber aufeinander abstimmen.
schneck: Durch den Arbeitsplatz hat sich in meinem Leben auch sonst einiges getan. Ich hoffe, dass ich auch in zehn Jahren
noch die Stelle hier habe.

hier
geht‘s hoch
hinaus!
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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