
 

 
 
 

UNSER AKTIONSPLAN 
 

Diese Vorlage unterstützt Sie dabei, einen individuellen 

Aktionsplan für Ihr Unternehmen zu formulieren und zu gestalten. 

Beispielhafte Ziele und Maßnahmen für die einzelnen 

Organisationseinheiten Ihres Unternehmens haben wir dabei aus 

dem Leitfaden übernommen. Sie können diese übernehmen, aber 

auch umformulieren, durch andere ersetzen oder ganz neue 

Überlegungen und Maßnahmen ergänzen. 
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Hier können Sie ein kurzes Vorwort zu Ihrem Aktionsplan 

einfügen: Welche Überlegungen liegen Ihrem Aktionsplan 

zugrunde? Welche Zahlen, Daten und Fakten belegen die Ist-

Situation in Ihrem Unternehmen am besten? Welches Motto oder 

welche Vision möchten Sie dem Aktionsplan voranstellen? 

 

 



UNSER AKTIONSPLAN 
 

UNTERNEHMENSFÜHRUNG | Leitbild 

 

ZIELE: 

• Unser Unternehmensleitbild berücksichtigt den Aspekt Inklusion. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir formulieren ein Unternehmensleitbild und 
nehmen darin den Aspekt Inklusion auf. Ein 
bestehendes Leitbild überarbeiten wir 
entsprechend.  

• Wir schreiben in unserem Leitbild fest, dass 
Menschen mit Behinderungen sowohl als 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch als 
Kundinnen und Kunden gewünscht, geschätzt 
und gefördert werden. 

• Bei der Erarbeitung des Unternehmensleitbildes 
beziehen wir alle Unternehmensbereiche mit ein 
und achten darauf, dass auch Beschäftigte mit 
Behinderungen gefragt und gehört werden. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG | Führungskultur 

 

ZIELE:	  

• Wir betrachten die Inklusion von Menschen mit Behinderungen als 
Unternehmensziel. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir bilden unsere Führungskräfte hinsichtlich der 
sozialen, rechtlichen und politischen Aspekte von 
Behinderungen weiter und erklären Inklusion zur 
Führungsaufgabe.  

• Wir setzen uns dafür ein, dass sich die 
Mitarbeitervertretung bzw. der Personal- oder 
Betriebsrat intensiv mit dem Thema Inklusion 
beschäftigen. 

• Wir sorgen für eine feste Ansprechpartnerin oder 
einen festen Ansprechpartner für alle Belange in 
Sachen Inklusion, zum Beispiel eine oder einen 
Behindertenbeauftragten. 

• Wir steigern die Wertschätzung für unsere 
Kolleginnen und Kollegen mit Behinderungen, 
indem wir nach ihren Erfahrungen und 
Wünschen hinsichtlich Inklusion fragen, zum 
Beispiel in Feedbackschleifen, Umfragen oder 
Workshops. 

• Wir kommunizieren sowohl nach innen als auch 
nach außen, dass unterschiedliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
verschiedenen Stärken, Fähigkeiten und 
Potenzialen bei uns willkommen sind und wir 
unsere Arbeitsplätze nach ihren jeweiligen 
Bedürfnissen einrichten.

 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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UNTERNEHMENSFÜHRUNG | Beteiligungsmöglichkeiten 

 

ZIELE:	  

• Wir bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Behinderungen in unserem 
Unternehmen feste Ansprechpartnerinnen oder Ansprechpartner für ihre 
Belange. 

• Wir erkennen die Kompetenzen unserer Beschäftigten mit Behinderungen an 
und beteiligen sie an strategischen Entscheidungen, um ihre Erfahrungen und 
ihr Know-how für unser Unternehmen zu nutzen. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Bei der Bestimmung einer oder eines Arbeit-
geberbeauftragten, die oder der die Belange der 
schwerbehinderten Beschäftigten von Seiten des 
Unternehmens vertritt, wählen wir möglichst 
jemanden mit Schwerbehinderung aus. 

• Wir nutzen die Expertise und die Kompetenzen 
der Schwerbehindertenvertretung oder der 
Vertrauensperson in Sachen Inklusion.  

• Wir erkennen die Beschäftigten mit Behinderun-
gen in unserem Unternehmen als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache an und nutzen ihr 
Wissen und ihre Erfahrungen bei der 
Entwicklung behindertengerechter Produkte und 
Dienstleistungen. 

• Sowohl die Schwerbehindertenvertreterin/der 
Schwerbehindertenvertreter als auch die oder 
der Arbeitgeberbeauftragte eignen sich die 
nötigen Fachkompetenzen an, etwa durch 
Teilnahme an Fortbildungen der Integrations-
ämter oder durch Erfahrungsaustausch mit 
Schwerbehindertenvertretungen und Beauf-
tragten anderer Arbeitgeber. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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PERSONAL | Personalstrategien 

 

ZIELE:	  

• Wir stellen (mehr) Menschen mit Behinderungen ein. 

• Wir halten unsere Fachkräfte im Unternehmen, auch wenn sie durch Unfall 
oder Krankheit schwerbehindert werden. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Bei freien Stellen prüfen wir, ob diese mit behin-
derten bzw. schwerbehinderten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern besetzt werden können. 

• Notwendige Anpassungen des Arbeitsplatzes 
und der Arbeitsabläufe nehmen wir vor. 

• Wir weisen in Stellenausschreibungen darauf 
hin, dass Bewerbungen von Menschen mit 
Behinderungen erwünscht sind. 

• Wir bemühen uns um die Integration jeder neuen 
Kollegin und jedes neuen Kollegen mit 
Behinderungen, zum Beispiel indem wir eine 
Coachin oder einen Coach bestimmen, die oder 
der diesen in der ersten Zeit zur Seite steht. 

• Wir nehmen die Beratungsleistungen des 
Integrationsfachdienstes in Anspruch. 

• Wir gestalten Arbeitsplätze und Arbeitsabläufe 
behindertengerecht um, um Kolleginnen und 
Kollegen, die durch Krankheit oder Unfall 
Behinderungen haben, im Unternehmen zu 
halten. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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PERSONAL | Ausbildung 

 

ZIELE:	  

• Wir bilden Jugendliche mit Behinderungen in unserem Unternehmen aus.  

• Wir arbeiten darauf hin, die Jugendlichen nach ihrer Ausbildung als 
Fachkräfte in unserem Betrieb zu halten. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir bieten Jugendlichen mit Behinderungen die 
Möglichkeit, durch Praktika und Schnupper-
wochen erste Erfahrungen in der Berufswelt und 
unserem Unternehmen zu sammeln. 

•  Um passende Praktikantinnen und Praktikann-
ten zu finden, arbeiten wir mit der Agentur für 
Arbeit zusammen und gehen Kooperationen mit 
Handelskammern, Vereinen und Verbänden oder 
lokalen Schulen ein. 

• Wir werben in Schulen, Behindertensport-
verbänden, Vereinen und an anderen Orten, an 
denen Jugendliche mit Behinderungen sind, für 
eine Ausbildung in unserem Unternehmen. 

• Wir nutzen die Netzwerke und Kontakte des 
Integrationsamtes, des Integrationsfachdienstes 
und der Arbeitsagentur, um gezielt nach Jugend-
lichen mit Behinderungen für eine Ausbildung zu 
suchen. 

• Wir lassen unseren Auszubildenden mit Behin-
derungen alle Hilfsmittel zukommen, die sie 
benötigen, um ihren Arbeitsalltag zu bewältigen 
und die optimale Leistung zu bringen – sei es 
Stützunterricht, die besondere Ausstattung des 
Arbeitsplatzes oder eine temporäre Arbeitshilfe. 

 

• Wir geben auch Jugendlichen mit besonderem 
Förderbedarf, zum Beispiel aufgrund besonders 
schwerer Behinderungen, die Chance, eine 
Ausbildung bei uns zu absolvieren. 

• Nach der erfolgreichen Ausbildung übernehmen 
wir die Jugendlichen mit Behinderungen in ein 
reguläres Beschäftigungsverhältnis. 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen.
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PERSONAL | Personalgewinnung 

 

ZIELE:	  

• Wir richten unsere Personalgewinnung auch auf Menschen mit 
Behinderungen aus. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir fordern Menschen mit Behinderungen auf, 
sich bei uns zu bewerben. 

• Wir gestalten unsere Stellenausschreibungen 
barrierefrei. 

• Wir gehen neue Rekrutierungswege, indem wir 
barrierefreie Online-Anzeigen schalten oder die 
Vermittlung der Integrationsfachdienste in 
Anspruch nehmen. 

• Bei der Planung der Vorstellungsgespräche 
berücksichtigen wir die individuellen Voraus-
setzungen der schwerbehinderten Bewerberin 
oder des schwerbehinderten Bewerbers, zum 
Beispiel ob ein barrierefreier Zugang für Roll-
stuhlfahrer oder Hilfestellungen für die Kom-
munikation durch Gebärdensprachdolmetscher 
nötig sind, und beantragen gegebenenfalls bei 
den Integrationsfachdiensten entsprechende 
Unterstützungsmöglichkeiten.  

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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PERSONAL | Förderung und Weiterbildung 

 

ZIELE:	  

• Wir fördern und fordern den Aufstieg von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mit Behinderungen.  

• Wir bieten unseren Beschäftigten mit Behinderungen barrierefreie 
Weiterbildungen. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir stellen sicher, dass alle unsere Weiter-
bildungsangebote barrierefrei sind. 

• Wir ermuntern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Behinderungen, sich auf Führungspositionen 
zu bewerben. 

• Wir passen die Arbeitsplätze und die Arbeits-
organisation an die Bedürfnisse von Führungs-
kräften mit Behinderungen mit allen notwendigen 
Maßnahmen zur Barrierefreiheit an. 

• Wir bieten Beschäftigten mit Behinderungen 
alternative Karrierechancen, zum Beispiel durch 
Fachkarrieren ohne Führungsverantwortung. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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PERSONAL | Wiedereingliederung 

 

ZIELE:	  

• Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, nach  
längerer Krankheit mit oder ohne Behinderungen in unser Unternehmen und 
damit wieder ins Berufsleben zurückzukehren.  

• Wir ermöglichen unseren Beschäftigten auch nach langer Krankheit eine 
ihrer Qualifikation und Leistungsfähigkeit entsprechende Beschäftigung in 
unserem Betrieb.. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir übernehmen alle Arbeitsplatzanpassungen 
und stellen alle Hilfsmittel zur Verfügung, die 
notwendig sind, um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Behinderungen nach Krankheit 
wieder arbeitsfähig zu machen. 

• Wir beziehen die Rückkehrerinnen und Rückkeh-
rer mit Behinderungen und die Schwerbehinder-
tenvertretung bei allen Maßnahmen ein. 

• Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter mit 
Behinderungen nicht mehr an ihren oder seinen 
alten Arbeitsplatz zurückkehren kann, ermög-
lichen wir ihr oder ihm einen Wechsel in eine 
alternative, besser geeignete Tätigkeit in unse-
rem Unternehmen. Wir unterstützen sie oder ihn 
bei der Umschulung oder Weiterbildung. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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ARBEITSPLATZ | Arbeitsumfeld 

 

ZIELE:	  

• Wir schaffen ein barrierefreies Arbeitsumfeld. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir bieten unseren Beschäftigten Meldebögen 
an, auf denen sie auf Barrieren im Arbeitsalltag 
hinweisen können. Auf jedes Feedback wird 
reagiert. 

• Wir analysieren die Altersstruktur und die Art der 
Behinderungen unserer Beschäftigten, um 
notwendige Maßnahmen ableiten zu können. 

• In den Mitarbeitergesprächen wird auf 
behinderungsbedingte Belange eingegangen. 
Dementsprechend schulen wir unsere 
Führungskräfte. 

• Arbeits-, Verkaufs- und Beratungsräume ge-
stalten wir barrierefrei. Bei der Planung neuer 
Gebäude berücksichtigen wir Barrierefreiheit von 
Anfang an mit, zum Beispiel durch ebenerdige 
und breite Wege, Aufzüge und Treppen mit 
Geländer. 

• Bei allen organisatorischen und baulichen 
Veränderungen werden die Belange der 
Beschäftigten mit Behinderungen systematisch 
berücksichtigt, dazu werden sie bzw. die 
Schwerbehindertenbeauftragten oder 
Vertrauenspersonen an der Planung beteiligt. 

• Bei Broschüren, Katalogen und sonstigen 
gedruckten Unternehmensinformationen machen 
wir Angaben zur Barrierefreiheit unserer 
Einrichtungen, zum Beispiel anhand einfacher 
Piktogramme. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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ARBEITSPLATZ | Arbeitsplätze 

 

ZIELE:	  

• Wir richten für Beschäftigte mit Behinderungen barrierefreie Arbeitsplätze 
ein. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir passen die Arbeitsplätze an die individuellen 
Erfordernisse der Beschäftigten mit Behinderun-
gen an. Wir nehmen notwendige Veränderungen 
vor und installieren bei Bedarf beispielsweise 
technische Hilfsmittel.  

• Um barrierefreie Arbeitsplätze zu schaffen, neh-
men wir die Beratungsangebote des Techni-
schen Dienstes des Integrationsamtes, gege-
benenfalls auch des Rehabilitationsträgers, zu 
Durchführung und Finanzierung in Anspruch. 

• Wir garantieren ein offenes Kommunikations-
klima, das es Beschäftigten ermöglicht, Beein-
trächtigungen oder Behinderungen anzuzeigen, 
ohne Angst vor Diskriminierung haben zu müs-
sen. Wir suchen gemeinsam nach der besten 
Lösung, wie der Arbeitsplatz so gestaltet werden 
kann, dass die größtmögliche Leistungsfähigkeit 
erhalten bleibt. 

• Wir weisen in Stellenausschreibungen darauf 
hin, dass Bewerberinnen und Bewerber mit 
Behinderungen bei uns einen behinderten-
gerechten Arbeitsplatz vorfinden. 

 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN | Produkte 

 

ZIELE:	  

• Wir bieten barrierefreie Produkte an. 

• Auch Verpackung und Produktinformationen gestalten wir barrierefrei. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir machen eine Bestandsaufnahme hinsichtlich 
der Barrierefreiheit unserer angebotenen Produk-
te und des jeweiligen Produktumfelds. Wo wird 
Barrierefreiheit bereits gewährleistet, wo noch 
nicht?  

• Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um 
gezieltes Feedback bezüglich der Barrierefreiheit 
unserer Produkte, um für Verbesserungen zu 
sorgen. 

• Wir wollen unsere Produkte und das gesamte 
Produktumfeld – zum Beispiel Geschäftsräume, 
Produktinformationen, Beipackzettel, Gebrauchs-
anweisungen, Speisekarten, Online-Shops oder 
Kundenhotlines – weitestgehend barrierefrei 
gestalten. 

• Unsere Verpackungssysteme sind barrierefrei. 
Die Schrift ist gut lesbar, mindestens 12 Punkt, 
das Design ist klar strukturiert und übersichtlich, 
ähnliche Farben werden nicht für unterschied-
liche Bedeutungen verwendet, die Sprache ist 
verständlich, das Material ist griffig. 

• Wir setzen uns konkret mit den Anforderungen 
an Barrierefreiheit bei Produkten auseinander. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, vor 
allem in der Entwicklungsabteilung, werden 
entsprechend weitergebildet. 

 

• Wir machen Produktinformationen für jeden 
zugänglich, ob im Internet oder gedruckt, indem 
wir sie auch in Leichter Sprache oder als Gebär-
densprachvideos anbieten. 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen.
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PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN | Universelles Design 

 

ZIELE:	  

• Unser Ziel ist es, Produkte so zu gestalten, dass Menschen mit und ohne 
Behinderungen sie gleichermaßen benutzen können. 

• Wir gestalten die Infrastruktur unserer Arbeitsstätten nach dem Prinzip des 
Universellen Designs. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir wollen die Gestaltungsprinzipien des 
Universellen Designs in dem gesamten 
Entwicklungsprozess unserer Produkte und 
Dienstleistungen anwenden. 

• Wir schulen unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Anwendung des Universellen De-
signs – bei internen Workshops, externen Fach-
veranstaltungen oder durch Informationsmaterial. 

• Um Produkte und Dienstleistungen möglichst 
praxisnah auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen 
und Nutzer abzustimmen, befragen wir Men-
schen mit und ohne Behinderungen zur Usability. 
Die Aussagen der Befragten gehen in den Ent-
wicklungsprozess mit ein. 

• Beim Marketing für unsere Produkte und Dienst-
leistungen, die nach dem Ansatz für Universelles 
Design entwickelt wurden, weisen wir explizit auf 
die einfache und intuitive Handhabung hin. 

• Wir statten unsere Arbeitsplätze möglichst mit 
Produkten wie zum Beispiel Werkzeugen und 
Maschinen aus, die nach den Prinzipien des 
Universellen Designs entwickelt wurden. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen
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PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN | Dienstleistungen 

 

ZIELE:	  

• Menschen mit und ohne Behinderungen können unsere Dienstleistungen 
gleichermaßen nutzen. 

• Wir wollen uns mit anderen Anbietern in der Region oder im Serviceumfeld 
vernetzen, damit Menschen mit Behinderungen von der Anreise über die 
Unterbringung bis hin zur Freizeitgestaltung ein breites Angebot nutzen 
können. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir berücksichtigen die gesamte Servicekette 
mit. Wenn wir barrierefreie Dienstleistungen 
anbieten, stellen wir sicher, dass vom Marketing 
über den Vertrieb bis zum Service Barriere-
freiheit garantiert wird. 

• Wir fragen unsere Kundinnen und Kunden gezielt 
nach Ideen für mehr Barrierefreiheit. Welche 
Dienstleistungen wünschen sie sich? Wo 
müssen wir etwas verbessern? 

• Wir lassen uns bei der Entwicklung barrierefreier 
Dienstleistungen professionell unterstützen und 
nehmen bestehende Beratungsangebote in 
Anspruch, im Tourismusgewerbe zum Beispiel 
von der Nationalen Koordinierungsstelle 
Tourismus für Alle (NatKo) oder vom Deutschen 
Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA). 

• Wir schulen unsere Beschäftigten im Umgang 
mit Menschen mit Behinderungen – zum Beispiel 
bei externen Fortbildungen durch Behinderten-
verbände. 

 

• Wir bieten Services für Menschen mit Behinde-
rungen an – zum Beispiel Führungen in Gebär-
densprache oder Tastführungen für blinde und 
sehbehinderte Menschen. 

• Auf unserer barrierefreien Internetseite weisen 
wir auf die barrierefreien Dienstleistungen hin. 
Zusätzlich nutzen wir weitere zielgruppenrele-
vante Kanäle für die Verbreitung unseres Ange-
bots, zum Beispiel Behindertenorganisationen. 

• Im Hotel- und Gaststättengewerbe: Wir richten 
unsere Gebäude barrierefrei aus, indem wir zum 
Beispiel für gehgeschädigte Menschen auf Dreh-
türen verzichten, für Rollstuhlfahrer die Höhe der 
Rezeption absenken, für sehgeschädigte 
Menschen die Umgebung farblich kontrastreich 
einrichten und für blinde Menschen Zimmernum-
mern und die Beschriftung in Funktionsräumen 
taktil erfassbar gestalten (durch Reliefs, Braille- 
oder Pyramidenschrift). 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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MARKETING | Zielgruppe 

 

ZIELE:	  

• Wir betrachten Menschen mit Behinderungen als potenzielle Zielgruppe für  
unsere Produkte und Dienstleistungen und richten unsere Marketing- 
maßnahmen entsprechend aus. 

• Diversity ist Teil unserer Unternehmenskultur. Unsere Angebote richten sich 
im Sinne der Diversity grundsätzlich an alle Kundengruppen.  

• Mit unseren Werbemaßnahmen sprechen wir Menschen mit Behinderungen 
als wichtige Zielgruppe an. Alle Maßnahmen und Informationen sind 
barrierefrei zugänglich. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir garantieren Barrierefreiheit beim Marketing, 
damit Menschen mit Behinderungen gezielt 
angesprochen werden können. Dazu gehören 
Produktinformationen in Leichter Sprache, barri-
erefreie Websites, inklusive Anzeigen, Spots und 
Plakate mit Protagonistinnen oder Protagonisten 
mit Behinderungen und Ähnliches. 

• Wir lernen die Lebenswelten und Bedürfnisse un-
serer potenziellen Kundinnen und Kunden mög-
lichst genau kennen und tauschen uns hierfür mit 
Menschen mit Behinderungen aus, zum Beispiel 
über Behindertenorganisationen oder im Ge-
spräch mit behinderten Kundinnen und Kunden. 

• Wir passen unsere Werbemaßnahmen so an, 
dass Menschen mit Behinderungen ganz 
selbstverständlich gezeigt und angesprochen 
werden. Dazu können Protagonistinnen oder 
Protagonisten mit Behinderungen genauso 
gehören wie das gezielte Bewerben der 
barrierefreien Vorteile unserer Produkte.  

 

• Wir achten bei unseren Kommunikations- und 
Werbemaßnahmen darauf, dass Menschen mit 
Behinderungen ohne Klischees und 
Stereotypisierungen dargestellt werden. Für die 
realitätsnahe Darstellung von Menschen mit 
Behinderungen beziehen wir diese in die 
Planung und Durchführung ein. 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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MARKETING | Unternehmenskommunikation 

 

ZIELE:	  

• Unser Ziel ist eine inklusive Unternehmenskommunikation, die alle 
Menschen einbezieht und für alle zugänglich ist – nach innen und nach 
außen. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir gestalten unsere Auftritte im Internet und 
Intranet nach den Richtlinien für barrierefreie  
Webinhalte. Das heißt, wir achten unter anderem 
auf einen klar strukturierten Aufbau, eine ein-
deutige Navigation, eine skalierbare Schrift und 
vermeiden blinkende oder animierte Texte und 
Grafiken. 

• Wir geben relevante Informationen zusätzlich in 
Leichter Sprache heraus oder veröffentlichen sie 
als Gebärdensprachvideo. 

• Wir entwickeln und verteilen einen Leitfaden, wie 
die Bedürfnisse von sehbehinderten und farben-
blinden Beschäftigten bei der Erstellung von 
Präsentationen berücksichtigt werden können. 
Dazu gehören zum Beispiel deutliche Kontraste, 
starke Farben, Vermeidung von Rot-Grün-Kon-
trasten oder große Schrift. 

• Bei Registrierungsverfahren oder Reklamations-
wegen achten wir auf Einfachheit und Benut-
zerfreundlichkeit. Wir vermeiden zum Beispiel 
verzerrte Zahlen- oder Buchstaben-Grafikcodes 
(„Captchas“) zur Registrierung. 

• Wir stellen sicher, dass unsere barrierefreien 
Darstellungen auch in anderen Ausgabemedien 
wie zum Beispiel auf Smartphones oder Tablets 
zur Verfügung stehen. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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MARKETING | Veranstaltungen 

 

ZIELE:	  

• Unsere Veranstaltungen sind barrierefrei und für alle zugänglich. Menschen 
mit Behinderungen können selbstbestimmt an unseren Angeboten teilnehmen. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir entwickeln interne Standards für barrierefreie 
Veranstaltungen in unserem Haus in Form einer 
Checkliste oder eines Leitfadens.  

• Wir achten bei allen Veranstaltungen, die wir 
anbieten, wie zum Beispiel Tage der offenen Tür, 
Sommerfeste oder Neujahrsempfänge, auf eine 
gute Zugänglichkeit für alle Gäste. 

• Unsere Unternehmenskommunikation ist barri-
erefrei, damit Teilnehmende mit Behinderungen 
ihren Besuch selbstständig planen können. Das 
heißt, unser Internetauftritt und unser Anmelde-
verfahren sind barrierefrei, für Fragen zur 
Barrierefreiheit und für spezielle Wünsche gibt 
es direkte Ansprechpartner. 

• Unser gastronomischer Betrieb hält entsprechen-
de Hilfsmittel wie Strohhalme oder besonderes 
Geschirr bereit, das auch Menschen mit Greif-
schwierigkeiten nutzen können. 

• Bei größeren Unternehmensveranstaltungen 
setzen wir Gebärdensprachdolmetscher ein. 

• In unsere Veranstaltungsräume werden Induk-
tionsschleifen für Menschen mit Hörbeeinträchti-
gungen eingebaut. 

 

• Wir erleichtern Teilnehmenden mit Behinderun-
gen die Anreise, indem wir Informationen zu 
barrierefreien Haltestellen des ÖPNV, behinder-
tengerechten Parkplätzen etc. zur Verfügung 
stellen. 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 

 

 



UNSER AKTIONSPLAN 

MARKETING | CSR 

 

ZIELE:	  

• Inklusion ist fester Bestandteil unserer Corporate Social Responsibility. Wir 
übernehmen Verantwortung und fördern gemeinnützige Projekte im Bereich 
Inklusion, zum Beispiel durch Arbeitskraft, Know-how oder Spenden. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir verankern soziales Engagement explizit in 
unserer Unternehmensstrategie und leben es. 
Das bedeutet, wir unterstützen Organisationen 
von oder für Menschen mit Behinderungen, 
beispielsweise durch Sachspenden, Pro-bono-
Consulting oder die Beteiligung an Social Days. 

• Wir sensibilisieren Führungskräfte für das Thema 
und ermuntern sie dazu, einen Teil ihrer Arbeits-
zeit als Mentorinnen oder Mentoren bzw. 
Coachinnen oder Coachs für Behinderten-
organisationen zur Verfügung zu stellen. 

• Bei der Auftragsvergabe bevorzugen wir Unter-
nehmen oder Organisationen, die sich für die 
Belange von Menschen mit Behinderungen 
engagieren. 

• Um unser gesellschaftliches Engagement auf 
wirtschaftliche Erfolge auszurichten, bemühen 
wir uns, die wirtschaftlichen Effekte unserer 
CSR-Aktivitäten zu messen, etwa durch 
Rechnungswesen oder Controlling. 

• Wir tun Gutes und reden darüber, indem wir 
unseren CSR-Aktivitäten im Bereich Inklusion in 
unserer Unternehmenskommunikation, zum 
Beispiel in Pressemitteilungen, Newslettern oder 
Geschäftsberichten, angemessenen Platz 
einräumen. 

 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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VERKAUF | Geschäftsräume 

 

ZIELE:	  

• Wir ermöglichen allen Kundinnen und Kunden, mit und ohne 
Beeinträchtigungen, das Einkaufen in unserem Geschäft. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Wir bemühen uns um eine möglichst barriere-
arme Zugänglichkeit und Ausstattung unserer 
Geschäftsräume – zum Beispiel mit mobiler 
Rampe, breiten Gängen, viel Platz an der Kasse, 
Sitzmöglichkeiten, gut lesbarer Beschilderung 
und barrierefreien Toiletten. 

• Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um 
gezieltes Feedback bezüglich der Barrierefreiheit 
unserer Geschäftsräume, um für Verbesserun-
gen zu sorgen. 

• Wir lassen uns bei der Umgestaltung unserer 
Geschäftsräume professionell unterstützen und 
nehmen Beratungsangebote in Anspruch, etwa 
durch spezialisierte Anbieter für demografiefeste 
Produkte und Dienstleistungen. 

• Wir lassen unser barrierefreies Angebot prüfen 
oder zertifizieren, zum Beispiel mit dem Siegel 
„Generationenfreundliches Einkaufen“ des 
Handelsverbandes Deutschland. 

• Wir weisen verständlich auf die Barrierefreiheit 
unserer Geschäftsräume hin, beispielsweise auf 
unserer Internetseite, in Prospekten oder auf 
Plakaten. 

 

• Unsere Beschäftigten bilden wir im Umgang mit 
Menschen mit Behinderungen weiter, damit sie 
unseren Kundinnen und Kunden als kompetente 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen, etwa 
durch externe Schulungen von Behinderten-
organisationen. 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen. 
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VERKAUF | Online-Shops 

 

ZIELE:	  

• Unser Online-Shop wird barrierefrei, damit Menschen mit Behinderungen die 
Chance haben, unsere Produkte und Dienstleistungen bequem im Netz zu 
bestellen. 

• Hier können Sie weitere Ziele aufführen. 

 

MASSNAHMEN: 

• Bei der Einrichtung eines barrierefreien 
Webshops orientieren wir uns an den Richtlinien 
für barrierefreie Webinhalte, zum Beispiel den 
Leitlinien der Aktion Mensch oder der Barriere-
freie-Informationstechnik-Verordnung (BITV). 
Das heißt, wir achten auf einen klar strukturierten 
Aufbau, eine eindeutige Navigation, starke Kon-
traste, eine skalierbare Schrift und vermeiden 
blinkende oder animierte Texte und Grafiken. 

• Anmelde- und Bestellformulare gestalten wir so, 
dass nur die wichtigsten Informationen enthalten 
sind und abgefragt werden. Die Kundin oder der 
Kunde soll genau wissen, wie sie oder er 
vorgehen muss. Zugleich soll sie oder er nicht 
vom Anmeldeprozess ausgeschlossen werden, 
zum Beispiel indem von gehörlosen Menschen 
die Angabe einer Telefonnummer gefordert wird. 

• Wir weisen auf der Startseite unseres Online-
Shops deutlich und verständlich auf die 
barrierefreie Version unseres Shops hin. 

• Wir integrieren Zusatzangebote in unseren 
Online-Shop, die Menschen mit Behinderungen 
helfen. Das können etwa eine optimierte 
Suchfunktionen und untertitelte Videos mit 
Produktbeschreibungen sein. 

 

• Wir bitten unsere Kundinnen und Kunden um 
gezieltes Feedback zur Usability unseres Online-
Shops, um für Verbesserungen zu sorgen. 

• Wir stellen unseren Kundinnen und Kunden mit 
Behinderungen eine Ansprechpartnerin oder 
einen Ansprechpartner zur Verfügung, die oder 
der zum Beispiel beim Online-Bestellvorgang 
helfen oder die Bestellung per Telefon 
aufnehmen kann. Unsere 
Kundenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter schulen 
wir entsprechend 

• Hier können Sie weitere Maßnahmen aufführen.
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