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ElringKlinger
behauptet sich zu
Jahresbeginn
Wie Menschen mit Behinderung auf dem regulären Arbeitsmarkt unterkommen können
Die ElringKlinger-Gruppe

Chancen bei Jobsuche mit Handicap

konnte den Umsatz zu Jahresbeginn trotz der ausgeprägten
Rückgänge auf den europäischen Pkw-Märkten steigern.
Der Konzern veröffentlichte die
Quartalszahlen am Mittwoch.
Bietigheim-Bissingen. Die Umsatzerlöse der ElringKlinger-Gruppe
mit Sitz in Dettingen und Bietigheim-Bissingen nahmen im ersten
Quartal um 1,1 Prozent auf 286,8
(283,8) Millionen Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern
(EBIT) blieb um vier Prozent hinter
dem hohen Niveau des Vorjahres zurück und lag bei 35,8 (37,3) Millionen Euro. Das Periodenergebnis
nach Anteilen Dritter erreichte 23,8
(24,2) Millionen Euro.
Mit Produktneuanläufen und einem um mehr als 20 Prozent gestiegenen Asienumsatz konnte ElringKlinger nach eigenen Angaben die
in Westeuropa in den ersten drei
Monaten 2013 um über zehn Prozent gefallene Pkw-Produktion kompensieren. Der Konzern erzielte im
ersten Quartal inklusive der Exporte rund die Hälfte seines Erstausrüstungsumsatzes in Asien und in
Nord- sowie Südamerika. Die Auftragslage zog gegenüber dem vierten Quartal 2012, in dem ein Eingang von 260,8 Millionen Euro verzeichnet wurde, spürbar an. In den
ersten drei Monaten legten die Auftragseingänge gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um fast 24
Prozent auf 333,9 (269,4) Millionen
Euro zu. Der Auftragsbestand des ElringKlinger-Konzerns erhöhte sich
zum 31. März auf 503,1 (434,0) Millionen Euro und lag um fast 16 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Das Unternehmen bestätigte
seine Prognose für das Gesamtjahr.
Für 2013 geht ElringKlinger von einer weltweit eher stagnierenden bis
bestenfalls leicht anziehenden Automobilkonjunktur aus. Vor diesem
Hintergrund plant der ElringKlinger-Konzern, den Umsatz 2013 organisch um fünf bis sieben Prozent zu
bz
steigern.

Infoveranstaltung
zum EnBW-Deal
Marbach. Am Mittwoch, 15. Mai, beginnt um 20 Uhr in der FC Klause in
Marbach die von dem Landtagsabgeordneten Thomas Reusch-Frey
initiierte
Informationsveranstaltung zum EnBW-Deal. Der Landtagsabgeordnete Sascha Binder,
SPD-Obmann im EnBW-Untersuchungsausschuss, berichtet über
bz
die jüngsten Ergebnisse.

Für Menschen mit geistiger
oder körperlicher Behinderung
sind die Chancen, einen Job auf
dem regulären Arbeitsmarkt zu
finden, oft schwierig: Mit unterschiedlichen Projekten und Förderungen soll geholfen werden.
SABINE FISCHER
Kreis Ludwigsburg. Ob im Supermarkt, im öffentlichen Nahverkehr
oder gar im Fußballstadion: In vielen Bereichen des täglichen Lebens
haben sich Menschen mit Behinderung inzwischen ein gutes Stück
Normalität erarbeitet. Doch auf
dem Arbeitsmarkt haben sie noch
immer einen vergleichsweise schweren Stand: Menschen mit Behinderung brauchen im Beruf eine besondere Art der Betreuung, die für viele
Arbeitgeber schwierig umzusetzen
ist, weiß Davina Springer, Pressereferentin der Agentur für Arbeit in
Ludwigsburg. „Wir haben deshalb
ein spezielles Reha-Team im Haus,
das Schwerbehinderte und Rehabilitanden bei der Arbeitssuche unterstützt.“ In Gesprächen soll dabei herausgearbeitet werden, welche Förder- und Bildungsmaßnahmen für
den jeweiligen Jobanwärter sinnvoll
sein könnten.
Pauschalangebote zu benennen,
sei allerdings schwierig, so Springer. Natürlich gebe es verschiedene
Möglichkeiten zur Unterstützung,
doch da jeder Mensch mit seiner
Einzelfallgeschichte auf sie zukomme, könne die Förderung individuell ganz unterschiedlich ausfallen.
Allgemeine Anwendung finden
hingegen die entsprechenden För-

dermaßnahmen des Gesetzgebers.
Auf Arbeitgeberseite muss so beispielsweise eine gesetzliche Behindertenquote erfüllt werden: Betriebe, die 20 oder mehr Mitarbeiter
beschäftigen, sind verpflichtet, fünf
Prozent ihrer Stellen an Schwerbehinderte zu vergeben oder andernfalls eine finanzielle Ausgleichsleistung zu zahlen.
Im Landkreis Ludwigsburg greift
diese Regelung nach Angaben der
Bundesagentur für Arbeit bei knapp
830 Firmen, die die geforderte
Quote im Gesamtdurchschnitt erfül-

Behinderte treffen nicht nur im öffentlichen Raum auf Barrieren, sondern haben auch Schwierigkeiten, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden.
len. Im Vergleich zum Rest des Landes liegt der Landkreis damit im
oberen Feld: Nur rund 40 Prozent
der insgesamt gut 19 400 Firmen
mit der entsprechenden Mitarbeiterzahl kamen 2010 in Baden-Württemberg ganz ohne Ausgleichszahlungen aus.
Was genau einige Betriebe vor
der Beschäftigung Schwerbehinderter zurückschrecken und stattdessen lieber auf die Ausgleichszahlungen ausweichen lässt, ließe sich
nicht pauschal sagen, so die Pressestelle der Agentur für Arbeit in Ludwigsburg. Bei vielen Firmen habe es
nicht unbedingt etwas mit bewussten Entscheidungen gegen die Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung zu tun, sondern es bestehe oft einfach nicht die Möglichkeit, diese in die internen Arbeitsabläufe zu integrieren.
Auch Dietrich Wehner von der Integrationsfachstelle in Ludwigsburg

weiß um diese Problematik.
„Schwerbehinderte sind auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oft nur unter ganz besonderen Bedingungen
leistungsfähig. Vergleicht man sie
mit einem gesunden Menschen,

„Kooperative
berufliche
Vorbereitung“
bringen sie durchschnittlich nur 30
bis 50 Prozent von dessen Leistungsfähigkeit mit“, sagt er. Um dieses
Ungleichgewicht so gut wie möglich zu kompensieren, unterstützt
die Integrationsfachstelle verschiedene Projekte in beratender Funktion und in Kooperation mit weiteren Stellen.
Gemeinsam mit der Agentur für
Arbeit und den Theo-Lorch-Werkstätten wurde so 2012 beispiels-

weise die Initiative „kooperative berufliche Vorbereitung“ ins Leben gerufen. Schwerbehinderte Praktikanten, vor allem aus den hiesigen Förderschulen, werden dabei in den Betrieben nicht nur sozialpädagogisch, sondern zusätzlich auch von
einem Jobcoach begleitet und unterstützt. Das Ziel: ein dauerhaftes Arbeitsverhältnis zu ermöglichen.
„Menschen mit Behinderung brauchen Führung und Struktur“, so
Wehner. Deshalb ende nach Angaben Wehners die Betreuung auch
nicht direkt nach der Vermittlung,
sondern der Jobcoach, der eine Art
„Patenfunktion“ für den Auszubildenden übernehmen solle, bleibe
auch später noch eine Zeit lang an
dessen Seite.
Das Projekt soll möglichst nah an
die klassische duale Ausbildung heranrücken. So besuchen die derzeit
acht Praktikanten zwei Tage in der
Woche eine Berufsschule und wer-
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den den Rest der Zeit in den Betrieben betreut. Die Vermittlungsrate
im Landkreis Ludwigsburg sei, so
Wehner, sehr positiv: 83 Menschen
mit schwerer Behinderung haben
seit 2005 durch das Projekt eine Arbeitsstelle gefunden, rund 82 Prozent arbeiten bis heute in diesem Arbeitsverhältnis.

Freitags in Ihrer Zeitung
In unserer Jahresserie „Jobs – Karriere
– Perspektiven“ beleuchten wir unterschiedliche Branchen im Landkreis, zeigen
Ausbildungsmöglichkeiten auf, geben
Tipps für Arbeitnehmer sowie Unternehmen und stellen Profile ausgewählter Unternehmen vor. Die Jahresserie erscheint
jeden Freitag in der Bietigheimer, Sachsenheimer, Bönnigheimer Zeitung und steht
gebündelt auf
www.bietigheimerzeitung.de

Service-Star: Schon 50 Geschäfte mit dabei

Preis fürs Ehrenamt

Bester Service und zufriedene Kunden: Ab 27. Mai werden Bewertungen abgegeben

Bewerbungen beim Forum Region Stuttgart

Der Service-Star nimmt jetzt
richtig Fahrt auf. Die gemeinsame Aktion von DV Medienhaus und Metatrain steht kurz
vor der heißen Phase – und die
Resonanz ist bereits enorm.

Stuttgart. Bis zum 30. Juni 2013 können sich ehrenamtlich Engagierte
beim Forum Region Stuttgart noch
um einen „Förderpreis Region Stuttgart“ bewerben. Gefördert werden
innovative Projekte, Aktivitäten,
Maßnahmen und Ideen, die mit ihrem Wirken dazu beitragen, die Region Stuttgart voran zu bringen.
Vergeben wird ein Preisgeld von
bis zu 30 000 Euro, das sich auf
sechs Wettbewerbsbereiche verteilt. Mitmachen können unter anderem bürgerschaftlich engagierte
Personen oder Gruppen, Schulklassen, Vereine und Verbände.
Mit dem „Förderpreis Region
Stuttgart“ würdigt das Forum das
vielfältige und umfangreiche Engagement in der Region Stuttgart. Forum-Vorsitzender Wolfgang Elkart
erklärt hierzu: „Auf diesem Weg wollen wir regionale Projekte fördern,
die dazu beitragen, das Miteinander von ehrenamtlich engagierten

ANDREAS LUKESCH
Bietigheim-Bissingen.
ServiceQualität ist heute alles, wenn es darum geht, Produkte gezielt an den
Mann oder die Frau zu bringen.
Rund 150 Geschäftsleute aus der Region erinnern sich noch lebhaft an
die Auftaktveranstaltung der Kampagne Service-Star im Enzpavillon
in Bietigheim-Bissingen, als Marketing-Profi Norbert Beck in die Geheimnisse der Kaufentscheidungen
von Frauen und Männern einführte. Wo liegen die Geheimnisse

Gut besucht war die Auftaktveranstaltung zum Service-Star im Enzpavillon.

des Erfolgs? Man muss bei den Kunden einfach die richtigen „Knöpfe“
drücken. Ob und wie ihnen das gelingt, erfahren die Teilnehmer an
der Kampagne Medien-Star, die erstmals vom DV Medienhaus, in dem
auch die Bietigheimer Zeitung erscheint, und den Marketingprofis

von Metatrain gestartet wurde. Das
Projekt besteht aus mehreren Modulen. Eines davon ist die Kundenbefragung , die bereits am 27. Mai startet. Dann stehen in den ersten 50
Geschäften in Bietigheim-Bissingen und Umgebung Sammelboxen,
in denen Besucher ihre Voting-Karten einwerfen können und auf denen sie den Service ihres Fachgeschäfts bewerten. Das Ganze funktioniert natürlich auch online.
Das Voting läuft bis 21. Juni. In
dieser Zeit werben die Unterneh-

men gezielt für ihre Qualität und ihren Service.
Damit nicht genug: Die Kampagne wird nicht nur von einem Service-Journal mit sämtlichen Teilnehmern begleitet, das am 7. Juni erscheint. Wer mitmacht hat auch einen herausragenden Service-Mehrwert, indem nämlich aus den Voting-Karten der ganz individuelle
„Kundenbeziehungsindex“ ermittelt wird. Oben drauf gibt es das offizielle Siegel der Kampagne ServiceStar. Bei einer Abschlussveranstal-

Menschen und Einrichtungen zu
steigern.“
Jede Wettbewerbskategorie wird
von einem regionalen Unternehmen gefördert. Das Segment „Bildung und Soziales“ durch die SV
Sparkassen-Versicherung, der Bereich „Denkmalschutz und Heimatpflege“ durch Toto Lotto. „Kooperation Bildungsträger und externe Einrichtungen“ wird von der Deutschen Post AG getragen, „Kunst und
Kultur“ von der Landesbausparkasse Baden-Württemberg. Die
EnBW übernimmt die Kategorie
„Natur und Umwelt“. Im Bereich
„Sport und Fitness“ treten die Kreissparkassen Böblingen, Esslingen,
Göppingen und Waiblingen als Förderer auf.
Details per E-Mailanforderung
an info@forum-region-stuttgart.de
bz
oder im Netz
w w w. f o r u m - r e g i o n - s t u t t gart.de
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tung erhalten alle Service-Stars die
Auswertungen – natürlich vertraulich – und die Möglichkeit, ihren Service mit dem anderer Geschäfte zu
vergleichen. Eine Runde Sache also
und ein Muss für alle Betriebe, die
Service groß schreiben.

Info Wer sich informieren und noch
mitmachen will, wendet sich einfach
an die Service-Star-Projektleiterin
Tina Atvanovic, Telefon (07142)
403 251, E-Mail tina.atvanovic@bietigheimerzeitung.de

Aktionstag in Bietigheim
Weitere Streikaktionen und Kundgebungen der Metaller
Bietigheim-Bissingen. An Warnstreiks der IG Metall beteiligten sich
am Mittwoch im Landkreis nach Gewerkschaftsangaben 2500 Beschäftigte. Schwerpunkte waren Valeo in
Bietigheim-Bissingen und Mahle in
Markgröningen. Für Montag, 13.
Mai, hat die IG Metall die Beschäftig-

ten aus dem Kreis zur Teilnahme an
einem Aktionstag in Bietigheim-Bissingen aufgerufen. Geplant sind ab
10 Uhr drei Demonstrationszüge
von ZFLS, Valeo und Dürr in Richtung Bahnhof. Auf dem Bahnhofsvorplatz beginnt um 11 Uhr eine
Kundgebung.
bz

