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1 Worum geht es in diesem Konzept? 
Um dieses Konzept und den Ansatz des Commitments barrierefreie IT einordnen 
zu können, soll zunächst die Ausgangssituation näher beleuchtet werden. Sie wird 
charakterisiert unter anderem durch folgende Parameter: 

• Entwicklung der DMS1- und ECMS2-Installationen 
• Allgemeine Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen 
• Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderungen in KMU3 

Der Markt für Dokumentenmanagementsysteme erfreut sich zunehmender 
Beliebtheit und entwickelt sich seit der Jahrtausendwende mit jährlichen 
Wachstumsraten von bis zu 30 % sehr positiv. Vor allem der Markt für KMU - kleine 
und mittlere Unternehmen - hat in den letzten Jahren stark zugelegt. Wichtige 
Ursache für die steigende Zahl der DMS-, ECMS-Installationen sind sowohl die 
gestiegenen regulatorischen Anforderungen als auch der zunehmende 
Kostendruck in den Unternehmen.  

Insbesondere der Mittelstand setzt verstärkt auf 
Dokumentenmanagementsysteme: 45,8 % der KMU zwischen 250 und 2 500 
Mitarbeiter*innen haben ein DMS im täglichen Einsatz. Groß- und 
Konzernunternehmen kommen hier nur auf 36,5 %. Für die nächsten 10 Jahre wird 
mit jährlichen Wachstumsraten für DMS-, ECMS-Installationen von mindestens 8 % 
gerechnet.  

Die Erwerbsquote von Menschen mit Behinderungen liegt in Deutschland mit 52 % 
signifikant unter der von Menschen ohne Behinderungen mit über 84%. Zudem 
erreicht die Erwerbsquote bei Menschen mit Behinderungen bereits in der 
Altersgruppe von 25 bis 45 ihren Höhepunkt, während sie bei Menschen ohne 
Behinderungen erst in der Altersgruppe von 60 bis 65 rückläufig ist.  

Die Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen nimmt mit der 
Unternehmensgröße zu. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass in kleinen und 
mittelständischen Unternehmen die Beschäftigungsquote mit 2,9 % weniger als 
halb so hoch ist wie bei Großunternehmen mit 6,3 %.  

Damit bleiben große Chancen für die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen ungenutzt, schließlich arbeiten 68 % aller 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Deutschland in KMU. Hier werden 
knapp 90 % aller Auszubildenden ausgebildet! Während in Großunternehmen in 
den Jahren 2007 – 2014 die Nettobeschäftigung um 1,2 % sank, sind in den 

                                                
1 DMS – Dokumentenmanagementsystem 
2 ECMS – Enterprise Content Management System 
3 KMU – Kleine und Mittelständische Unternehmen 
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mittelständischen Unternehmen durch Gründungen und Unternehmenswachstum 
viele neue Beschäftigungsangebote – ein Plus von 13,6 % – entstanden.  

Dadurch zeigt sich, dass vor allem von den kleinen und mittleren Unternehmen 
wichtige Impulse für eine permanente Erneuerung, Veränderungsbereitschaft und 
Modernisierung der Wirtschaft ausgehen. Impulse, die auch ein „Neudenken“ des 
Themas Mitbestimmung und damit auch Inklusion im eigentlichen Sinne prägen.  

Dieses Bild der Ausgangssituation zeigt den Handlungsbedarf in diesem Umfeld, 
das laufenden gesellschaftlichen, gesetzlichen und technologischen Änderungen 
und Neuerungen unterworfen ist. 

1.1 Ziele dieses Konzepts im Kontext der Projektziele von iDESkmu 

Das Projekt iDESkmu – „inklusive DMS und ECMS in KMU“ – fußt auf dieser Realität 
und richtet sich vorrangig an mittelständische Unternehmen, Verwaltungen und 
Verbände der Selbsthilfe. Es verfolgt dabei drei Hauptziele: 

1.1.1 Hauptziel 1 – Analyse der Barrieren und Potentiale und 
Musterarbeitsplatz DMS-Lösung  

Definieren geeigneter Arbeitsplätze für Menschen mit Sinnesbehinderungen, 
deren behinderungsbedingten Potenzialen und Abgleich mit den typischen 
Anforderungen entlang der Geschäftsprozesskette von DMS-, ECMS-Lösungen.  

Ermitteln typischer Barrieren entlang der Geschäftsprozessketten von DMS-, 
ECMS-Lösungen, Abgleich mit korrespondierenden Prüfschritten in bestehenden 
Prüfverfahren und Erarbeiten individualisierbarer Handlungsansätze für 
Optimierungsmaßnahmen.  

Entwickeln einer musterhaften DMS-Arbeitsplatz-Lösung / eines Prototyps für 
vernetztes Arbeiten 4.0 nach den Kriterien des Design für Alle.  

1.1.2 Hauptziel 2 - Praxiswissen barrierefreie DMS-, ECMS-Lösungen für 
Nutzer, Entwickler und Entscheider  

Individualisieren und priorisieren der Prüfschritte anerkannter Prüfverfahren, 
damit sie verständlich und leicht handhabbar in die Entwicklung und Integration 
von DMS-, ECMS-Lösungen aufgenommen werden können. Grundlage sind 
aktuelle Standards und Richtlinien, das Zwei-Sinne-Prinzips der UN- 
Behindertenrechtskonvention und die Anforderungen an vernetztes Arbeiten 4.0.  

Entwickeln eines Konzepts zur effizienten Interpretation von 
Softwareschnittstellen, um Entwickler*innen gezielt die jeweils benötigten 
Informationen zur Verfügung zu stellen, damit Systembrüche, Insellösungen und 
neue Barrieren durch Veränderungen in funktionierenden Softwareumgebungen 
vermieden werden.  
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Schaffen eines Sensibilisierungs- und Prüfkatalogs für Anwender*innen ohne 
Fachexpertise, damit Barrieren identifiziert und für Expert*innen verständlich 
beschrieben werden können.  

Festlegen von technischen, arbeitsrechtlichen sowie sozialen 
Mindestanforderungen in Ausschreibungen für Anbieter*innen und 
Abnehmer*innen von DMS-, ECMS-Lösungen, die die Anforderungen an vernetztes 
Arbeiten 4.0 und Socially Responsible Public Procurement (SRPP), der BGG4-
Novellierung wie auch die aktuellen EU-Bestimmungen berücksichtigen. 

1.1.3 Hauptziel 3 - Know-how, Qualifizierung und Kommunikation  

Erarbeiten von verständlich aufbereiteten hierarchie- und 
funktionsübergreifenden Präsenz- und Onlineseminaren sowie 
Ausbildungsgängen rund um barrierefreie DMS-, ECMS-Lösungen, die flexibles 
Lernen ermöglichen und die Qualifizierungsanforderungen der Digitalisierung der 
Arbeitswelt berücksichtigen. Verankerung in grundständigen IT-Ausbildungen, 
Studiengängen und Weiterbildungen.  

Aufbau und Umsetzung einer aktiven funktions- und herstellerübergreifenden 
Social-Media-Plattform sowie einer Know-how-Plattform, auf der sich IT-Fachleute 
für DMS-, ECMS-Lösungen austauschen, ihre Kompetenzen wechselseitig stärken 
und die als aktive Wissensquelle für die Entwickler- und Nutzerseite dient.  

Erarbeiten eines Kommunikationskonzepts zur freiwilligen Selbstverpflichtung, 
eines Commitments „Arbeiten 4.0 für Alle “ zur internen und externen 
Kommunikation.  

Das Projekt soll dazu beitragen, dass das Thema IT-Barrierefreiheit in allen 
Bereichen der Organisation stärker präsent ist und die (Weiter-) Entwicklung der 
Unternehmensphilosophie ebenfalls dieses Thema berücksichtigt. Weiterhin soll 
auch die Mitarbeiterbeteiligung an Entscheidungsprozessen – ungeachtet ihrer 
technischen Qualifikation – ausgebaut werden und ganz grundsätzlich für das 
Thema „barrierefreie IT“ sensibilisiert werden. 

                                                
4 BGG – Behindertengleichstellungsgesetz 
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2 Kommunikationskonzept  
« Commitment barrierefreie IT » 

Das Commitment barrierefreie IT soll eine abteilungs- und 
hierarchieübergreifende Kommunikation in den Organisationen initiieren bzw. 
fördern, die das Verständnis für die Bedarfe von Menschen mit Behinderungen 
vertieft und gleichzeitig die Selbstverständlichkeit des Inklusionsgedankens 
näherbringt. Diese freiwillige Selbstverpflichtung zur Berücksichtigung der 
Belange von inklusiver IT soll ebenso eine freiwillige Selbstverpflichtung im Sinne 
der Corporate Social Responsibility (CSR) repräsentieren und so Einfluss auf die 
gelebte Unternehmensphilosophie nehmen.  

2.1 Kommunikationskonzept und Unternehmenskommunikation 

Wer sich als Unternehmen oder Organisation heute zeitgemäß und modern 
präsentieren möchten, benötigt in jedem Fall eine Website. Für Anbieter*innen 
von Waren und Produkten ist eventuell sogar ein Online-Shop sinnvoll. Doch wie 
schafft man es zum Beispiel als traditionsreiches Familienunternehmen eine 
digitale Transformation so zu vollziehen, dass sowohl Stammkunden als auch 
neue Kund*innen das Angebot als glaubhaft und vertrauenswürdig annehmen? 
Der Erstellung einer Website oder Social-Media-Kampagne z. B. durch eine 
Webagentur sollte daher unbedingt die Erstellung eines Kommunikationskonzepts 
vorausgehen. 

2.1.1 Corporate Identity  

Die Corporate Identity bezeichnet die Gesamtheit der vier nachfolgenden 
Merkmale, die gemeinsam die Unternehmensidentität formen. Corporate Identity 
bezeichnet alles, was von einem*r externen oder auch internen Betrachter*in 
wahrgenommen wird. 

Corporate Design: 
Corporate Design beinhaltet alle grafischen Gestaltungsmerkmale, die eine 
einheitliche Darstellung des Unternehmens ausmachen und gewährleisten. Dazu 
gehören das Logo, die Farben, die Schriften, die Bilderwelten, die 
Gestaltungsraster für alle Produkte und Werbemittel sowie die räumliche, optische 
Präsentation auf Messen, in Verkaufs- und Büroräumen. 

Corporate Behaviour: 
Unter Corporate Behaviour versteht man die Verhaltensweise eines 
Unternehmens, die zum Erreichen der Unternehmensziele eingesetzt wird. Dazu 
zählt der Führungsstil, das Verhalten der Mitarbeiter*innen untereinander 
genauso wie das Verhalten gegenüber Kunden*innen, Geschäftspartnern und 
Dienstleistern. 
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Corporate Communication:  
Die Corporate Communication, oder auch Unternehmenskommunikation, umfasst 
alle internen und externen Kommunikationsmaßnahmen und 
Kommunikationskanäle, die dazu dienen, ein einheitliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten und das angestrebte Image zu stärken. 

Corporate Culture:  
Die Corporate Culture beschreibt schließlich die unternehmensinterne 
Kommunikation und Verhaltensweise. Und damit auch alle Werte, das Leitbild, die 
Philosophie und die Überzeugungen, die den Stil des Unternehmens begründen. 
Selbstverständlich ist die Corporate Culture auch nach außen sichtbar. 

2.1.2 Marketingkonzept und Kommunikationskonzept. Ist das nicht das 
gleiche? 

Oft werden sie synonym verwendet oder sogar verwechselt. Es tun sich viele 
Menschen schwer mit der Definition von Marketingkonzept und 
Kommunikationskonzept. Auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt und teilweise die 
Übergänge fließend sind, sollten die beiden auf jeden Fall unterschieden werden. 

Zunächst das Marketingkonzept. Das Marketingkonzept wird für Produkte, 
Leistungen oder ein spezifisches Angebot erstellt. Es umfasst jeweils alle avisierten 
Maßnahmen und Marketingkanäle. Dabei werden Maßnahmen den einzelnen 
Marketingsstrategien – dem Marketing-Mix5 – zugeordnet. Man spricht in diesem 
Zusammenhang auch von den „4P‘s“: 

• Produktpolitik (engl. Product) 
• Preispolitik (engl. Price) 
• Distributionspolitik (engl. Place)  
• Kommunikationspolitik (engl. Promotion) 

Die dahinterstehende Logik ist einfach: Das richtige Produkt zum richtigen Preis 
über den passenden Distributionskanal mit der wirksamsten Kommunikation zur 
richtigen Zeit im Markt platzieren und anbieten.  

Eingebettet ist das Marketingkonzept in die Unternehmenspolitik und -
philosophie, wird aber ebenfalls vom Markt, dem Verhalten der Wettbewerber und 
der Zielgruppe(n) beeinflusst. 

Das Kommunikationskonzept hingegen definiert ausschließlich die 
Kommunikation einer Organisation. Maßgeblich ist hier verständlicherweise auch 
die Unternehmenspolitik und -philosophie, aber zusätzlich auch die 
Marketingziele. Das Kommunikationskonzept hat vor allem die Zielgruppe(n) im 
Visier und ist die Basis für eine strategische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Es 

                                                
5 https://smartmarketingbreaks.eu/was-ist-der-marketing-mix/, Abruf am 15.07.2021 

https://smartmarketingbreaks.eu/was-ist-der-marketing-mix/
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besteht aus den Bereichen Analyse, Strategie und Umsetzung. Siehe hierzu den 
Abschnitt „Erstellung eines Kommunikationskonzepts und seine Bestandteile“. Ziel 
ist es, mit geeigneten Botschaften vorab definierte Zielgruppen zu erreichen. Das 
Kommunikationskonzept gehört zu den wichtigsten Elementen der 
Unternehmenskommunikation und wird an den Unternehmens- und 
Marketingzielen ausgerichtet. 

3 Interne Rahmenbedingungen / Parameter 
Die internen Einflussfaktoren auf die Barrierefreiheit in der IT und die möglichen 
Stellschrauben in den Organisationen sind zahlreich. Es geht hier also um 
Parameter, die eine Organisation direkt beeinflussen kann – im Gegensatz zu den 
externen Einflussfaktoren, die anschließend näher betrachtet werden sollen. 

Zu den internen Rahmenbedingungen gehören zum Beispiel: 

• IT-Projektmanagement (geeignete Projektmanagementmodelle, 
Führungsstile) 

• Empowerment (Sensibilisierung und Qualifizierung, Befähigung der 
Mitarbeiter*innen zur Identifikation von Software-Accessibility-Mängeln 
ohne besondere technische Kenntnisse) 

• Paradigmenwechsel (proaktives Mitarbeitermanagement, 
Mitarbeiterbeteiligung usw.) 

• Standards und Mindestkriterien in der Beschaffung von IT-
Dienstleistungen und Produkten 

• Kriterien für die Standardkonformität von Software 

In der Podcastreihe „KLARTEXT für IT ohne Barrieren“ werden diese Themen von 
Expert*innen erläutert, diskutiert und in den organisationalen Kontext gestellt. 

Es sollen nachfolgend jedoch weitere, noch grundsätzlichere Parameter aufgezeigt 
werden. 

3.1 Unternehmensphilosophie 

Äußerungen wie „Das gehört zu unserer Unternehmensphilosophie“ sind im Trend 
und immer wieder zu hören. Um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, 
sollten wir zunächst den Begriff erläutern. Der wichtigste Bestandteil des Begriffs 
„Unternehmensphilosophie“ ist natürlich die „Philosophie“. Philosophie beschäftigt 
sich mit den Ursprüngen, den grundsätzlichen aktuellen und zukünftigen 
Zusammenhängen der Welt und in der Folge mit dem Sinn des Lebens. 
„Philosophieren heißt [aber] nicht nur nachdenken über den Sinn des Lebens 
[sondern] vielmehr kann sich eine philosophische Frage mit allem befassen, was 
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uns Menschen betrifft.“6 Jeder, der in seinem Leben schon mal etwas hinterfragt 
hat, hat im Grunde schon einmal philosophiert. 

Man kann also sagen, dass man sich in der Philosophie existenziellen Fragen 
widmet. Auf diese kann es keine fertigen und richtigen Antworten geben. 
Konkreter gefasst beschäftigt sich die Philosophie mit dem Menschen und seinem 
Sein, der Welt, dem ,,richtigen” Denken (Logik) und Handeln (Ethik), 
gesellschaftlichen Verhältnissen, Religion und Wissenschaft.7 

Anknüpfend an diese Parameter setzt sich die Unternehmensphilosophie mit der 
Rolle des Unternehmens oder der Organisation im Kontext der Wertvorstellungen 
der Umwelt (Denken = Logik) und Handeln (Ethik), gesellschaftlichen Verhältnisse, 
Religion und Wissenschaft auseinander, versucht seine Rolle in der Umwelt zu 
begreifen und zu definieren und dazu Antworten auf Fragen wie 

• Wer wollen wir sein, aber auch wer wollen wir nicht sein? 
• Was soll unser Handeln bewirken? 

zu finden. Oder auch konkreter: 

• Welche Werte tragen die Organisation? 
• Welches sind die Alleinstellungsmerkmale der Organisation? 
• Welchen Mehrwert bietet die Organisation ihren Kund*innen und 

Mitarbeiter*innen? 

Eine Unternehmensphilosophie legt fest, wie sich z. B. die Unternehmensführung 
gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch den Mitarbeiter*innen gegenüber 
definiert. Hier sind Statements zur gesellschaftlichen Funktion des Unternehmens, 
seine Haltung zu Wachstum, Wettbewerb und technischem Fortschritt, seine 
Verantwortung gegenüber den Mitarbeiter*innen und Kund*innen und so weiter 
zu finden. 

„Die Philosophie eines Unternehmens gibt dessen Grundausrichtung und das Selbstverständnis 
des Unternehmens wieder. Im Grunde genommen handelt es sich dabei um Werte und 
Normen, die das Handeln des Unternehmens prägen sollen.“8 

Werte werden immer wieder auf den Prüfstand gestellt und unterliegen auch 
externen gesellschaftlichen, technologischen und ökonomischen Einflüssen. Auch 
deshalb ist es wichtig, die Werte im Dialog mit den Mitarbeiter*innen 
festzulegenden. 

Die Unternehmensphilosophie bildet das Grundgerüst der Corporate Identity. 

                                                
6 https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/was-ist-philosophie-ueberhaupt/, Abruf am 14.07.2021 
7 Ebenda, Abruf am 14.07.2021 
8 https://www.bwl-lexikon.de/wiki/unternehmensphilosophie/, Abruf 15.07.2021 

https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/was-ist-philosophie-ueberhaupt/
https://www.uni-hildesheim.de/kulturpraxis/was-ist-philosophie-ueberhaupt/
https://www.bwl-lexikon.de/wiki/unternehmensphilosophie/
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3.2 Leitbild 

Aufbauend auf der Unternehmensphilosophie, die die Grundlage eines jeden 
Handelns der Organisation ist, steht das Leitbild. Man kann sagen, das 
Unternehmensleitbild stellt die andere Hälfte einer Organisationsidentität dar. 
Unternehmensphilosophie und Unternehmensleitbild bauen nicht nur 
aufeinander auf, sondern bedingen - und profitieren - (von) einander.  

Die praktische Umsetzung der Unternehmensphilosophie ist also das alltägliche 
Leben der Werte und die Suche nach der Umsetzung des Leitbilds. Das Leitbild 
übernimmt dabei die Funktion einer Leitplanke und des Maßstabs zur 
Zielerreichung gleichermaßen. Unabhängig davon, ob nun drei oder hundert 
Mitarbeiter*innen in einer Organisation arbeiten, das Leitbild bietet immer 

• Orientierung, 
• Identität, 
• Motivation, 

damit alle gemeinsam nicht nur in einem Boot sitzen, sondern auch in dieselbe 
Richtung rudern. 

Beide zusammen bilden die Basis für zufriedene Mitarbeiter*innen und ein 
erfolgreiches Unternehmen. 

3.3 Haltung, Werte und Loyalität 

Olivia Guillon und Cécile Cezanne von der Pariser Sorbonne-Universität haben in 
einer Studie9 festgestellt, dass  

„… loyale Angestellte [sich] dem Unternehmen emotional nahe [fühlen], Werte und Ziele [teilen], 
deshalb gerne dort [bleiben] und auch in der Öffentlichkeit gut über ihre Arbeitgeber 
[sprechen]“. 

Sie betonen weiter, dass  

„es wissenschaftlicher Konsens ist, dass sich Loyalität positiv auf das Unternehmensergebnis 
auswirkt“. Und das ist auch messbar. So „…kündigen loyale Mitarbeiter seltener. Den 
Organisationen erspart das hohe Kosten für die Nachfolgersuche und den Ersatz von 
verlorenem Wissen." 

Es geht hier um gemeinsam gelebte Werte und Ziele als Basis für eine loyale 
Atmosphäre im Unternehmen. Sie bilden übrigens auch eine solide Grundlage zur 
Entwicklung einer Unternehmenskultur und sie lassen sich zudem im Marketing 
gezielt nutzen. 

Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Werte das Wir, das Warum und somit die 
Unternehmensziele stärken. Sie wirken als Versprechen und unterstreichen die 
                                                
9 https://www.wiwo.de/erfolg/management/die-neue-form-der-loyalitaet-neue-form-der-loyalitaet/19430548-2.html, Abruf am 

07.07.2021 
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Glaubwürdigkeit eines Unternehmens. Werte sind die Grundlage für gegenseitiges 
Vertrauen unabhängig von der Hierarchie und Position. 

Gemeinsame Werte und Haltung prägen das alltägliche Verhalten im Sinne eines 
Commitments, also einer jederzeit präsenten auch stillschweigenden 
Selbstverständlichkeit bezogen auf den gemeinsam akzeptierten Verhaltenskodex. 
Kooperieren, Mitdenken und Gestalten der Arbeitsbeziehungen stehen im 
Vordergrund. 

Wenn man davon ausgeht, dass Loyalität einen wesentlichen Einfluss darauf hat, 
ob gute Arbeit geleistet wird und die Produktivität stimmt, scheint es durchaus 
sinnvoll, sie als essentiellen Baustein für die Mitarbeiterbindung zu betrachten. 

Darstellung: whts, wolfgang haase in Anlehnung an „6 Haltungen“10  

Interessanterweise zeigt der Weg von der Konkurrenzsituation bis zum kreativen 
Austausch im Unternehmen starke Parallelen zu dem Weg von der Exklusion 
(Konkurrenz) über die Integration (Kooperation) bis hin zur Inklusion (Co-Kreation). 
Siehe hierzu die Abschnitte „Inklusion im Kontext von Arbeit 4.0“, „Soziale 
Inklusion“ und „Parameter der inklusiven Gestaltung von Arbeitsplätzen“. 

3.3.1 Entwicklung von Werten im Unternehmen 

Für alle diese positiven Effekte sind gemeinsame Werte und Ziele die beste 
Ausgangsbasis. Wie aber kommt man dahin?  

Eine aussagekräftige, realistische und aktuelle Aussage, wie Ihre 
Mitarbeiter*innen, die im Arbeitsalltag in Ihrem Unternehmen gelebten Werte 
einschätzen, erhalten Sie zum Beispiel durch gezielte Befragungen und 
moderierte Workshops. Hierbei können die Erarbeitung der Grundsätze und Werte 
der Zusammenarbeit in einer Organisation auf den Prüfstand gestellt und 
weiterentwickelt werden. Dabei sind grundsätzlich alle Mitarbeitergruppen 
einzubeziehen. Ein Konsens auf dieser Ebene führt zu einer Verbesserung des 
Vertrauensverhältnisses und bildet die Grundlage für ein wachsendes Wir-Gefühl, 
eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit und Mitarbeiterbindung. Auf den hier 

                                                
10 Vgl. Haltung entscheidet: Führung & Unternehmenskultur zukunftsfähig gestalten, Martin Permantier, Vahlen 2019 

Abbildung 1: Haltung und Loyalität 
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entwickelten Ergebnissen basieren alle weiteren Personal- und 

Organisationsentwicklungsmaßnahmen. 

3.3.2 Beispiel für die Auswirkungen von Mitarbeiterloyalität aus der 
Beratungspraxis – 1 

Einzelne Workshop Ergebnisse geben Klarheit über Handlungsbedarfe. Das 
Ergebnis kann zum Beispiel wie folgt aussehen: 

Quelle: © brand and loyalty, wolfgang haase 

„Auch hier decken sich die „Top 5“ der Optimierungsbereiche für xxx11 gesamt und auch für die 
einzelnen Bereiche den in der Zufriedenheit als besonders defizitär und gleichzeitig wichtig 
empfundenen Themen:  
# Information und Kommunikation 
# Zusammenarbeit bei xxx allgemein 
# Führung durch Vorgesetzte 
# Mitgestaltung durch alle Mitarbeiter 
# Zusammenarbeit mit Kollegen im Arbeitsbereich 
 

                                                
11 xxx ersetzt den Namen des Unternehmens 

Abbildung 2: Grafische Übersicht Befragungsergebnisse 

Abbildung 3: Detaillierte Befragungsergebnisse 
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Daraus lasst sich das positive Signal „wir wollen und wir wollen es so“ für die generelle 
Änderungsbereitschaft der Mitarbeiter ableiten. Weiterhin lassen sich die individuellen 
Nennungen am häufigsten den Bereichen  
# Arbeitsbedingungen, 
# Arbeitszeit, 
# Inhalte der Arbeit und 
# Mitgestaltung durch alle Mitarbeiter zuordnen.“ 
… 
„Die im Fragebogen im Vorwege gemeinsam abgestimmten Vorschläge für Werte und 
Grundsätze fanden allgemein eine breite Zustimmung; die Unterschiede zwischen den 
Zustimmungswerten fielen nur gering (mind. 7 % - max. 11 %) aus. Daraus kann man 
interpretieren, dass die 
# Werte und Grundsätze 
# Vertrauen, 
# Verbindlichkeit, 
# Loyalität, 
# Ehrlichkeit, 
# Teamgeist, 
# Respekt, 
# Dankbarkeit, 
# Aufrichtigkeit, 
# Kommunikation, 
# Offenheit und 
# Transparenz  
 
für die Mitarbeiter von xxx alle gleichermaßen relevant für eine Zusammenarbeit sind, die hohe 
Zufriedenheit und in der Folge auch Loyalität gegenüber dem xxx stiftet. Die häufigsten 
Einzelnennungen bei den Werten und Grundsätzen (individuell genannte Werte und 
Grundsätze)  
# Teamgeist – 11 Nennungen, 
# Verbindlichkeit – 7 Nennungen und 
# Vertrauen – 5 Nennungen 
 
untermauern die bereits genannten Werte und Grundsätze und zeigen, auf welchen Pfeilern ein 
neu zu gestaltendes Miteinander bei xxx ruhen sollte.  
Inwieweit eine individuelle Führungskräfteentwicklung notwendig ist, sollte in Abhängigkeit von 
den Ergebnissen des Workshops Werte und Grundsätze entschieden werden. Klar ist, dass 
dem Thema Führung bei xxx eine besondere Bedeutung zukommt und der Erfolg der 
angestrebten Personal- bzw. Organisationsentwicklungsmaßnahmen maßgeblich von der 
Führungskompetenz und der individuellen Änderungsbereitschaft der Führungskräfte abhängt. 
Führung durch Vertrauen und die damit verbundene Gewährung von Handlungsspielraum 
steigern die Motivation der Mitarbeiter, des Teams insgesamt, entlastet die Führungskräfte und 
fördert deren Weiterentwicklung. Damit das funktionieren kann, sind funktionierende 
Kommunikationsstrukturen und klare Spielregeln erforderlich.  
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Alle Maßnahmen zu den bisher genannten Themen führen in der Summe neben 
reibungsloseren Abläufen, integrierter Kommunikation und verbesserter Effektivität zu einer 
deutlich höheren Loyalität. Wenn geeignete Personal- und 
Organisationsentwicklungsmaßnahmen bzw. Coachings unter Einbeziehung aller Betroffenen 
erfolgreich umgesetzt werden, wird die xxx bereits kurz- und mittelfristig positive Auswirkungen 
spüren; zum Beispiel:  
# Verstärktes Engagement und Einsatzbereitschaft 
# Verbesserte Qualität der Arbeit 
# Mehr Eigeninitiative und Kritikäußerung 
# Verstärkte Kommunikation im Team und hierarchieübergreifend 
# Für die Kunden sichtbares gutes Betriebsklima 
# Verbesserte Teamarbeit 
# Geringere Fehlzeiten, kürzere Pausen während der Arbeitszeit 
# Pünktlichkeit bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende 
# Bereitschaft zu (auch freiwilligen) Überstunden 
# Interesse an Weiterbildung und Karriere  
# Positive Interpretation von (angemessener) Kritik  
 
Ein weiteres Handlungsfeld ergibt sich in der Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, 
die begleitend zu den bereits aufgeführten Maßnahmen erfolgen sollte. 
 
Die allgemein hohe Zustimmung bei der derzeitigen und perspektivischen Identifikation mit der 
xxx und insbesondere der eigenen Arbeit in Verbindung mit den oben genannten Defiziten lässt 
auf ein hohes Renommee der xxx und eine starke Anziehungskraft als Arbeitgeber schließen, 
was wiederum eine stabile Basis für Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen 
darstellt.“ 

Quelle: © brand and loyalty, wolfgang haase 

3.3.3 Mitarbeiterbindung 

Man weiß, dass Angestellte nicht nur einfach eingestellt werden wollen, sie wollen 
auch ans Unternehmen gebunden werden – und zwar langfristig. Deshalb ist 
Mitarbeiterbindung eine wichtige Aufgabe nicht nur für den Personalbereich. 

Wie gelingt das und welche Faktoren bewirken eine Bindung des*r Mitarbeiters*in 
an das Unternehmen oder an die Organisation? 

Zunächst sollten wir die verschiedenen Aktionsfelder der Mitarbeiterbindung 
unterscheiden. Hierzu zählen hauptsächlich 

• das Arbeitsumfeld,  
• Freizeit und Gesundheit,  
• Weiterbildung und -entwicklung,  
• Employer Branding,  
• Unternehmenskultur und 
• Mitarbeitervorteile. 
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Innerhalb dieser Kategorien gibt es seit Jahren wiederkehrende Parameter12, die 
jährlich im bekannten Hays-Report aufgeführt werden, der auch die Instrumente 
der Mitarbeiterbindung betrachtet. Hier tauchen regelmäßig und innerhalb der 
Top Five die Zufriedenheitsfaktoren  

• konstruktive Feedbackkultur, 
• flache Hierarchien, 
• eigenverantwortliches Arbeiten, 
• Mitarbeiterbeteiligung und  
• Wertschätzung 

auf. 

3.3.4 Loyalität und ihre Bedeutung für das Unternehmen 

Loyalität zählt zu den internen Einflussfaktoren, die eine konsequente Umsetzung 
der Barrierefreiheit und der IT-Barrierefreiheit insbesondere erleichtert. Der 
Grund liegt in einer hohen Identifikation der Mitarbeiter*innen mit ihren 
Kolleg*innen und der Organisation. Es geht hier also um die Potentiale, die sich 
ergeben, wenn im Unternehmen gemeinsam entwickelte Werte gelebt werden. 
Daraus ergeben sich alle Vorteile, die sich durch loyale Mitarbeiter*innen ergeben. 
So arbeiten sie mit hoher Motivation, sind gewissenhaft und machen mehr als 
Dienst nach Vorschrift. Sie sind aktiv an der Erreichung der Unternehmensziele 
beteiligt, bringen eigene Ideen ein - und so weiter. Vor allem aber spiegeln sie das 
Unternehmen positiv nach außen, was wiederum die Loyalität der Kund*innen des 
Unternehmens mit sich bringt.  

Hier greifen dann die bekannten Effekte, die sich aus der Verbundenheit des 
Kunden ergeben, also z. B. hohe Unternehmenstreue, Zusatz- und Folgekäufe und 
natürlich auch Weiterempfehlungen. Unabhängig davon liegt ein zusätzliches 
Potential der barrierefreien Softwaregestaltung in der Erschließung völlig neuer 
Kundengruppen. 

Loyalität wird – sowohl bei den Kund*innen als auch bei den Mitarbeiter*innen – 
durch kontinuierliche Bemühungen aufgebaut. Wichtig dabei ist, das bereits 
Erreichte nicht als gegeben zu nehmen, sondern immer wieder darauf zu achten, 
dass die Faktoren, die zur Erfüllung der Loyalitätsanforderung führten, dauerhaft 
gewährleistet sein müssen. 

Wenn man Kundenbindung und Kundenloyalität als Treppe versteht, ergibt sich 
folgendes Bild: 

                                                
12 https://engage.kununu.com/de/blog/mitarbeiterbindung-retention-management-tipps/, Abruf am 03.06.2021 
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Abbildung 4: Entstehung von Kundenbindung 

 
Quelle: © brand and loyalty, wolfgang haase 

 
Bezogen auf die Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterloyalität lässt sich dieses 
Muster wie folgt übertragen: 
Abbildung 5: Entstehung von Mitarbeiterbindung 

 

Quelle: © brand and loyalty, wolfgang haase 
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Loyale Arbeitgeber13… 

• sorgen für transparente Kommunikation und eine Atmosphäre von 
Vertrauen und Fairness. 

• vermitteln klare Ziele und geben konstruktives Feedback. 
• zeigen regelmäßig Wertschätzung für die Arbeit ihrer Mitarbeiter. 
• fördern die Potentiale aller, auch der schwächeren Mitarbeiter. 
• agieren auch dann fair, wenn Mitarbeiter Fehler machen. 
• honorieren besondere Leistungen.  
• kümmern sich um sozialverträgliche Lösungen, wenn Personal abgebaut 

werden muss.  

Loyale Mitarbeiter… 

• teilen die Werte des Unternehmens. 
• zeigen eine hohe Motivation. 
• arbeiten gewissenhaft und erledigen mehr als nur das Nötigste. 
• arbeiten aktiv daran mit, die Ziele des Unternehmens zu erreichen. 
• bringen eigene Ideen ein, wie Dinge verbessert oder entwickelt werden 

können.  
• vertreten nach außen ein positives Bild des Unternehmens. 
• äußern Kritik konstruktiv und intern. 
• informieren frühzeitig, wenn sie das Unternehmen verlassen wollen.  

3.3.5 Proaktives Mitarbeiterbeziehungsmanagement und soziale Kompetenz 

Es scheint auf den ersten Blick widersprüchlich: Verbringen Sie mehr Zeit mit Ihren 
Mitarbeiter*innen und erhalten Sie so mehr Zeit für Ihre Kund*innen! 

Der Gewinn daraus, nämlich mehr Zeit und gleichzeitig ein verbessertes Potential 
zu haben, um sich der Akquisition und Kundenpflege widmen zu können, ist 
beachtlich. Wie ist das aber möglich? Vielmehr fehlt doch die Zeit, die Sie mit Ihren 
Mitarbeiter*innen verbringen, zur Intensivierung der Kundenbeziehungen. 

„… qualifizierte und motivierte Mitarbeiter werden zum primären Erfolgsfaktor für die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum“ 

Quelle: © brand and loyalty, whts, wolfgang haase 

Der Mechanismus dahinter ist jedoch logisch und hat mit sozialer Kompetenz zu 
tun. Eine Studie14 zu diesem Thema, angesiedelt auf der Geschäftsführungsebene, 
zeigt die Wurzel des Widerspruchs und gleichzeitig einen Ansatzpunkt. So widmen 

                                                
13 https://die-werteentwicklung.de/blog/artikel/was-bedeutet-loyalitaet-und-welche-bedeutung-hat-sie/, Abruf am 09.07.21 
14 https://www.derstandard.at/story/2756722/beziehungsmanagement-intern, Abruf am 01.09.21 

https://die-werteentwicklung.de/blog/artikel/was-bedeutet-loyalitaet-und-welche-bedeutung-hat-sie/
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2/3 der Studienteilnehmer ihre Zeit hauptsächlich ihren Kund*innen und würden 
diesen Anteil am liebsten noch steigern. Gleichzeitig sind jedoch 75 % der 
Geschäftsführer*innen unzufrieden mit der Effektivität und Effizienz in ihrem 
Umgang mit den eigenen Mitarbeiter*innen. 

„… das intellektuelle Kapital entscheidet darüber, ob ein Betrieb langfristig Erfolg hat“ 

Worum geht es also? Im Abschnitt „Mitarbeiterbindung“ wurden bereits mögliche 
Aktionsfelder der Mitarbeiterbindung genannt. Im Folgenden sollen einige davon 
vertieft werden. 

Authentizität und Selbstverständnis 

Authentizität und (Rollen-)Selbstverständnis im 
Mitarbeiterbeziehungsmanagement kann z. B. bedeuten, sich als Führungskraft zu 
fragen, ob ich die Spielregeln von Sitzungsmoderation und Gruppendynamik in 
Meetings beherrsche. Ist meine Vorbereitung von internen Meetings gut 
strukturiert? Weiß ich, was ich den Mitarbeiter*innen sagen will und welche 
Konsequenzen sich daraus für mich ergeben? Denn aus eigener oft leidvoller 
Erfahrung ist bekannt, wie sehr schlecht vorbereitete und moderierte und somit 
unproduktive Sitzungen allen Beteiligten Lust, Zeit und Nerven kosten. 

Wissen 

Es lohnt sich, mehr über die Befindlichkeiten im Team Ihrer Mitarbeiter*innen zu 
wissen. Der Anteil der Führungskräfte, die wissen, was in ihrem Team bzw. ihrer 
Organisation los ist, ist verschwindend gering. Wie ihr Team sie sieht, wissen auch 
nur sehr wenige Führungskräfte – 15 % im Fall der oben erwähnten Studie. Es 
lohnt sich aber zu wissen, wie Mitarbeiter*innen über das Unternehmen, die 
Führungskräfte und deren Agieren denken. Nur so ist es möglich, auf die richtigen 
Maßnahmen zu setzen und ggf. Kurskorrekturen einzuleiten. Regelmäßige 
Befragungen, vielfältige formelle und informelle Feedbackmöglichkeiten helfen, 
Klarheit zwischen Führungsebene und Mitarbeiter*innen zu schaffen. Siehe dazu 
auch den Abschnitt „Haltung, Werte und Loyalität“. 

Bildung 

Hier geht es um die Entwicklung einer gemeinsamen Führungskultur und damit 
um die Festlegung von Spielregeln der Führung. Beginnend mit der obersten 
Führungsebene und dann gemeinsam mit den Führungskräften der zweiten und 
ggf. weiteren Ebene. Selbst wenn die Führungsmannschaft aus den 
unterschiedlichsten Persönlichkeiten besteht, ist es möglich und vor allem wichtig, 
mindestens in Form des „kleinsten gemeinsamen Nenners“ Parameter 
festzulegen, die als Grundgerüst für den Umgang in der Organisation dienen. 
Damit jede*r Mitarbeiter*in weiß, was Anerkennung und was Ablehnung bringt. 
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Orientierung 

Orientierung als sowohl Motivationsfaktor als auch Produktivitätsfaktor. Was steht 
dahinter? Je mehr Sie qualitativ in den Umgang mit Ihren Mitarbeiter*innen 
investieren, desto mehr Freiraum gewinnen Sie, in dem Sie sich verstärkt z. B. mit 
Akquisition und Kundenpflege befassen können. 

Der Abschnitt „Haltung, Werte und Loyalität“ gibt hierzu einige Praxisbeispiele und 
Handlungsansätze. 

3.3.6 Beispiel für die Auswirkungen von Mitarbeiterloyalität aus der 
Beratungspraxis - 2 

aus „Handlungsempfehlung & Maßnahmenansätze“: 

„Was können wir erreichen, wenn wir in den Arbeitsbereichen die implizierten Verbesserungen 
vornehmen?  
Aus den Ergebnissen der im Rahmen der Sekundäranalyse der Mitarbeiterbefragung 
entwickelten Kriterien (siehe: Aussagen zu den Kriterien des Sozial- und Arbeitsverhaltens - 
Ergebnisse der Regruppierung des Fragebogens zur Mitarbeiterzufriedenheit)  
innerliche Kündigung, 
# Verbundenheit mit dem Arbeitsplatz und Arbeitgeber (Commitment), 
# Kommunikation, 
# selbständiges Arbeiten und Handlungsspielraum, 
# Arbeitszeit, 
# Arbeitsorganisation, 
# Anerkennung, 
# Vertrauen, 
# Umgang mit Konflikten sowie 
# Fairness und Respekt 
 
samt den ihnen zugeordneten Fragen wurden zur Veranschaulichung charakterisierende 
Aussage abgeleitet.  
Bereits aus diesen insgesamt 30 Aussagen lässt sich die Richtung der notwendigen Personal- 
und Organisationsentwicklungsmaßnahmen und Coachings ablesen. Im Nachfolgenden werden 
diese Ergebnisse im Hinblick auf ihre Bedeutung für die tägliche Arbeit bei xxx sowie die sich 
daraus ergebenden positiven und negativen Potentiale beleuchtet und konkrete 
Handlungsempfehlungen gegeben.  
Übergreifend lässt sich feststellen, dass insbesondere in den Bereichen Kommunikation, 
Konfliktlösung, Anerkennung und Wertschätzung große Potentiale zu heben sind, die zu einer 
Zunahme bzw. Wiedergewinnung des Vertrauens innerhalb der Arbeitsbereiche, bereichs- und 
vor allem hierarchieübergreifend Führen und eine generelle Steigerung der Arbeitsleistung, 
Motivation und Loyalität zur Folge haben werden.  
Konkret wird eine große Unzufriedenheit mit der Führung allgemein empfunden, hervorgerufen 
durch einen Mangel an Anerkennung und Würdigung der Arbeit, ein Vertrauensdefizit im 
Verhältnis Mitarbeiter*in – Vorgesetzte sowie eine unzureichende Kommunikationsstruktur 
insbesondere zwischen der Führung von xxx und den Mitarbeiter*innen, aber auch zwischen 
den Bereichen.  

Abbildung 6: Ergebnisse Sekundäranalyse  
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Eine Vielzahl von Einzelnennungen zur empfundenen Zufriedenheit zeigt eine teils verfestigte 
Enttäuschung und führt in der Summe zu einem Mangel an Loyalität. Beispiele wie die in 
öffentlich zugänglichen Foren geführte Diskussion zum Thema Führungskräfte bei xxx oder die 
Lösung von Problemen, die teilweise nur unter Zuschaltung des Betriebsrats angegangen 
wurde, sind Anzeichen fehlender Loyalität und geeignet, das Image von xxx nach außen 
nachhaltig negativ zu beeinflussen und positive Effekte des Marketings bzw. der 
Öffentlichkeitsarbeit teilweise zunichte zu machen.  
Die Schaffung von Mitgestaltungsmöglichkeiten und einer Feedback-Kultur wird in Kombination 
mit den oben genannten Maßnahmenansätzen unter anderem dazu führen, dass eine als hoch 
empfundene Arbeitsbelastung und potentielle Konflikte in einem anderen Licht erscheinen. 
Wenn auch von den Mitarbeiter*innen (insbesondere in xxx, aber auch in der Verwaltung) als 
positiv eingestuft, ist eine Überarbeitung bzw. Neugestaltung des Arbeitszeitmodells notwendig. 
Die Tatsache, dass Kerntätigkeiten teilweise nur im Überstundenbetrieb erfüllt werden können, 
verzerrt die Stellenplanung und im Ergebnis die Personalkosten und schränkt die 
Budgetplanung bzw.  
-verwendung ein. Eine Entzerrung ist dringend notwendig, auch wenn dafür ggf. individuelle 
Ausgleichsmöglichkeiten für einzelne Mitarbeiter*innen gefunden werden müssen. 

Quelle: © brand and loyalty, wolfgang haase 

3.4 Compliance 

Bekanntgeworden durch zahlreiche Bankenskandale, zuletzt nach der Finanzkrise 
2007 / 2008, ist das Schlagwort Compliance. Compliance steht für „Einhaltung“ und 
„Befolgung“ und für ein regelkonformes Verhalten in Organisationen, 
insbesondere in Unternehmen im Rahmen von Selbstverpflichtungen. Darin geht 
es einerseits um die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber andererseits 
auch um organisationsinterne freiwillig erstellte Verhaltensregeln, sogenannte 
Kodizes. Um eindeutige Regeln zu definieren und eventuelle Regelverstöße zu 
vermeiden, gibt es den „Deutschen Corporate Governance Kodex“15, der als 
„Compliance Management System“ verstanden werden will und für börsennotierte 
Gesellschaften verpflichtend ist. Dieser Kodex enthält international und national 
anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Es 
geht hier also um Verhaltensweise, die praktiziert werden müssen! In deutlicher 
Abgrenzung dazu steht der häufig fälschlich gleichgestellte Begriff des 
Commitments. 

3.5 Commitment 

Der Begriff Commitment bedeutet wörtlich übersetzt „Bindung“ oder 
„Verpflichtung“, weshalb man in personalwirtschaftlichen Zusammenhängen oft 
auch von der Mitarbeiterbindung spricht. Das Commitment beschreibt das 
Ausmaß der Identifikation von Mitarbeiter*innen gegenüber einer Organisation 
und stellt somit den Grad der Akzeptanz der Unternehmenskultur dar. Ein hohes 
Commitment spiegelt sich demnach in einer besonders loyalen Arbeitsweise 

                                                
15 https://www.dcgk.de, Abruf am 27.07.2021 

https://www.dcgk.de/
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wider. Folglich ist die Haltung des „sich verpflichtet Fühlens“ positiv konnotiert. 
Genau dieses „sich verpflichtet fühlen“ ist etwas, das eine betriebliche 
Vereinbarung wie zum Beispiel die Verhaltensregeln einer Compliance, die 
jemanden zu etwas verpflichten, nicht bieten kann. Hier liegt der wesentliche 
Unterschied zwischen Commitment und Compliance, also der zwischen „wir 
wollen” und „wir müssen“. 

3.5.1 Hierarchien und Ebenen des Commitments 

Wenn Commitment mit der Bindung von Mitarbeiter*innen an eine Organisation 
gleichgesetzt wird, könnte man daraus folgern, dass es ein Commitment entweder 
gibt oder nicht gibt. Dem ist jedoch nicht so. Die Bindung an eine Organisation ist 
– analog zur Kundenbindungstreppe – einer Hierarchie unterworfen: 
Abbildung 7: Hierarchien des Commitments 

 

Quelle: © whts, wolfgang haase 

Zusätzlich zur eher vertikalen Hierarchie des Commitments lassen sich 
grundsätzlich drei horizontale Ebenen unterteilen. Das bedeutet, dass auf jeder 
Hierarchiestufe unterschiedliche Effekte den Grad des Commitments prägen. So 
werden unterschieden die 

• affektive Ebene – emotionale Verbindung zu einem Unternehmen 
• normative Ebene – die Akzeptanz der Unternehmenskultur 
• kalkulative Ebene – die Überzeugung, bei einem Unternehmenswechsel 

Nachteile in Kauf nehmen zu müssen 

Der immer deutlicher werdende Fachkräftemangel einerseits und die sinkende 
Anzahl der zur Verfügung stehenden „Talente“ andererseits fordert von den 
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Organisationen wirksame Maßnahmen zur Erhöhung der Mitarbeiterbindung und 
zur Senkung der Fluktuation. Dem Commitment kommt somit eine wachsende 
Bedeutung zu. Die verschiedenen Hierarchien und Ebenen erlauben zahlreiche 
Ansätze, um bestehende Potentiale zu nutzen und das Commitment der 
Mitarbeiter*innen zu erhöhen. 

3.5.2 Auswirkungen des Commitments auf die Unternehmensphilosophie 

Mitarbeiter*innen, die die Unternehmensziele erreichen wollen, anstatt sie 
erreichen zu müssen, sind ein Geschenk für eine Organisation. Einerseits, weil die 
mit dem Commitment verbundene Motivation die Qualität und das Engagement 
der Arbeit erhöht. Andererseits haben genau dieses positive Engagement und die 
Zufriedenheit eine Strahlkraft, die auch andere Mitarbeiter*innen mitzieht. Der 
Einfluss auf die erbrachte Arbeitsleistung lässt sich eindeutig mit der Identifikation 
von Mitarbeiter*innen in Zusammenhang bringen: Produktivität, Arbeitsausfälle 
und Mitarbeiterfluktuation lassen sich durch die gezielte Steigerung des 
Commitments stark beeinflussen. Selbst die Bereitschaft für 
Veränderungsprozesse ist bei einer hohen Loyalität deutlich ausgeprägter als bei 
unmotivierten Mitarbeiter*innen. 

Um das sich daraus ergebende Potential zu verdeutlichen, soll kurz das andere 
Ende dieser Wirkkette beleuchtet werden: Es ist aus der Beratungspraxis bekannt, 
dass unzufriedene Kund*innen im Schnitt mit 9 – 12 Personen über ihre 
Unzufriedenheit sprechen. Das können Privatpersonen, Diskussionsplattformen 
im Internet oder sogar Geschäftspartner sein. Gleiches lässt sich auch auf 
unzufriedene Mitarbeiter*innen anwenden. Dieser umgekehrte Fall, also das sich 
aus fehlendem Engagement und Unzufriedenheit ergebende Risiko für die 
Gesamtmotivation im Unternehmen bzw. der Organisation ist beträchtlich. 

Der Gewinn eines Commitments für die gesamte Organisation liegt also auf der 
Hand. 

3.5.3 Schaffen einer Kultur des Commitments 

Eine Führungskraft ist sich bewusst, dass sie ihr Team motivieren muss. 
Idealerweise in den jeweiligen Verantwortungsbereichen der Teammitglieder, 
denn schließlich kann sie nicht die ganze Arbeit selbst erledigen. Die Motivation, 
um Leistung zu erbringen, ist intrinsisch – sie kommt also von innen. 

Um dies zu erreichen, muss eine „Kultur des Commitments“ entwickelt werden. 
Dies beginnt damit, dass die eigenen persönlichen Werte – also das Verhalten und 
das Engagement - zu einem Modell für die Teammitglieder werden. 

Eine Führungskraft ist jemand, der Anhänger hat. Menschen folgen 
niemandem (erst recht nicht begeistert), von dem sie glauben, dass er nicht 
aufrichtig ist. 
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Das bedeutet, dass eine Führungskraft ihren Worten Taten folgen lassen muss. 
Um eine „Kultur des Commitments“ zu schaffen müssen also die Richtung und die 
Ziele der Organisation eindeutig definieren werden. Damit sie Wirkung entfalten 
können, müssen diese Richtung und diese Ziele inspirierend und motivierend sein. 

Es ist logisch, dass die Richtung und die Ziele einen nachvollziehbaren Sinn und 
Zweck für jeden Einzelnen ergeben müssen. Nur dann wird jedes Teammitglied 
und in der Folge auch das Team als Ganzes die Bedeutung seines Beitrags 
erkennen können und verstehen, wie entscheidend die individuellen und 
kollektiven Beiträge für die Verwirklichung der Vision und Mission der 
Organisation sind. Es ist aber nicht ausreichend, nur die Richtung und Ziele zu 
definieren. Das Team muss auch mit den erforderlichen Ressourcen ausgestattet 
werden: einem Budget und auch der Zeit, dem Wohlwollen und Vertrauen und der 
Glaubwürdigkeit der Führungsraft und evtl. einem Coaching. Und dann ist noch 
ein dritter Kernbestandteil erforderlich: Dem Team müssen Möglichkeiten 
aufgezeigt und Instrumente an die Hand gegeben werden, mit denen es 
Hindernisse und Barrieren beseitigen kann. 

3.5.4 Maßnahmen zur Stärkung des Commitments 

Wie kann die intrinsische Bindung der Mitarbeiter*innen an die Organisation 
gestärkt werden? Mit anderen Worten: Wie kann das Commitment der 
Mitarbeiter*innen erhöht werden? 

Sicherlich geht es hier auch darum,  

• Aufgaben abwechslungsreich zu gestalten, damit die 
Mitarbeiter*innen weder unter- noch überfordert sind – also das 
gesunde Mittelmaß zu finden, 

• genug Freiraum zu geben, damit Mitarbeiter*innen sich neue 
Fähigkeiten aneignen können und durch teamübergreifende 
Zusammenarbeit positive Anreize und Motivation finden, wie auch das 
gemeinsame Erreichen von Zielen, 

• eine offene Feedbackkultur zu implementieren, in der ein 
regelmäßiger und unkomplizierter Austausch zwischen Führungsebene 
und Mitarbeiter*innen stattfindet. Die so den Mitarbeiter*innen 
entgegengebrachte Wertschätzung schafft grundlegendes Vertrauen 
und stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit der 
Organisation, 

• eine offene Kommunikationskultur mit positivem Feedback zu leben. 
Das ist ein wesentliches Element eines starken Commitments, 
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• gute und schlagkräftige Teams zu bilden. Es geht also darum, sich 
kontinuierlich um die Schaffung eines positiven Betriebsklimas zu 
bemühen. Dieser interne Zusammenhalt hilft auch schwierige Phasen zu 
überstehen, 

• flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen. Mitarbeiter*innen schätzen es, 
wenn ihr*e Arbeitgeber*in auf ihre individuellen Bedürfnisse eingeht. 

• Weiterbildungsmöglichkeiten zu ermöglichen und aktiv zu fördern. 
Die Fähigkeiten der Mitarbeiter*innen zu erkennen, wertzuschätzen und 
zu entwickeln, kommt nicht nur dem/der Einzelnen, sondern der 
gesamten Organisation zugute. 

Aber – und da hilft der Blick auf eine sich verändernde Arbeitswelt – es lohnt sich 
ebenfalls die Ausweitung der Perspektive auf eine neue Generation von 
Mitarbeiter*innen. Sie lohnt auch deshalb, weil hier noch ganz andere Elemente 
zum Tragen kommen. Am Beispiel der „Digital Natives“ – gerne auch als 
„Generation Z“ bezeichnet, lässt sich gut demonstrieren, vor welchen 
Herausforderungen Arbeitgeber*innen stehen16. 

Bewerbungsprozess 
Erst der Lebenslauf samt Anschreiben und dann das Bewerbungsgespräch – das 
ist von gestern. Videopräsentationen, gefolgt von Zoom- oder Skype-Interviews 
treten an dessen Stelle. 

Hierarchien 
Komplexe und steile Hierarchien sind nicht mehr gefragt. Digital Natives legen 
keinen gesteigerten Wert auf überstellte Positionen als Statussymbol. Es ist nicht 
so, dass Hierarchien grundsätzlich abgelehnt werden, lediglich das damit oft 
verbundene Machtgefälle zwischen oben und unten und Arbeitgeber*in und 
Arbeitnehmer*in wird kritisch gesehen. Das bedeutet, dass hier mit flachen 
Hierarchien und Teamarbeit gepunktet werden kann. Agile Teams und 
entsprechende Projekte werden bevorzugt. Der Trend zum 
hierarchieübergreifenden Duzen ist zudem sehr ausgeprägt. 

Werte 
Digital Natives wünschen sich eine hohe Übereinstimmung ihrer Prinzipien mit 
den Werten der Organisation, für die sie arbeiten. Im Abschnitt „Haltung, Werte 
und Loyalität“ wird auf die damit verbundenen Implikationen für die Organisation 
eingegangen. Es geht darum, eine Unternehmenskultur aufbauen, die auf klar 
definierten und auch gelebten Werten basiert. Beispiele sind Projektbeteiligungen 
im Umweltschutz oder auch der humanitären Hilfe.  

                                                
16 https://www.swibeco.ch/de/10-tipps-mit-denen-sie-die-generation-z-erobern/, Abruf 07.07.2021 

https://www.swibeco.ch/de/10-tipps-mit-denen-sie-die-generation-z-erobern/
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Autonomie 
Das Gefühl der Unabhängigkeit spielt eine wichtige Rolle für diese Generation. 
Hier seien, wie weiter oben schon erwähnt, flexible Arbeitszeiten und ein dazu 
passendes Zeitmanagement, aber auch die Möglichkeit, vom Homeoffice arbeiten 
zu können, genannt. 

Digitalisierung 
Die Nutzung sozialer Netzwerke und ganz grundsätzlich eine starke digitale 
Präsenz zeigt die Modernität einer Organisation und steigert ihre Attraktivität für 
diese Generation von Mitarbeiter*innen. 

Abwechslungsreichtum 
Ergänzend zu den bereits oben genannten generationsübergreifenden 
Anforderungen bzgl. der abwechslungsreich zu gestaltenden Aufgaben ist es für 
Digital Natives normal, zwischen den zu erledigenden Aufgaben „zu switchen“. Das 
hat zur Folge, dass sie sich nur ungern Projekten und Aufgaben am Stück widmen, 
die eine längere Zeit in Anspruch nehmen. 

4 Externe Rahmenbedingungen / Parameter 
Auch die externen Einflussfaktoren auf die Barrierefreiheit in der IT in den 
Organisationen sind zahlreich. Sie sind sowohl auf der Ebene von Gesetzen, 
Regelungen und Verordnungen präsent, aber werden auch durch die Politik und 
die Gesellschaft geprägt. Beispiele sind 

• auf gesetzlicher Ebene 
• Internationales Recht und Völkerrecht (z. B. die UN-

Behindertenrechtskonvention 2008) 
• Europäisches Recht EU-Richtlinien (z. B. EU-Richtlinie 2019/882) 
• EU-Verordnungen 
• Nationales Recht (BGG 2018, SGB IX 2020, ASR 2019, BITV 2011, 

Vergaberechtsmodernisierungsgesetz 2016 usw.) 

und auf politischer und gesellschaftlicher Ebene 

• Agenden und Vorhaben zur IT Barrierefreiheit, die sich in nationalen bzw. 
europäischen Gesetzen, Verordnungen und Vereinbarungen 
niederschlagen können 

• Nationale Agenden und Vorhaben für Gesetze, Verordnungen und 
Vereinbarungen (Nationale Aktionspläne der Bundesregierung, Arbeit 
4.0) 
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• Europäische Agenden und Vorhaben für Gesetze, Verordnungen und 
Vereinbarungen (European disability strategy 2011, European 
accessibility act 2017, behindert sein vs. behindert werden 2010) 

In der Podcastreihe „Klartext – für IT ohne Barrieren“ werden diese Themen von 
Expert*innen erläutert und in den organisationalen Kontext gestellt. Zur 
Vertiefung in dieses Thema sei die Lektüre ausdrücklich empfohlen. Nachfolgend 
soll nur eine kleine Auswahl der externen Parameter vorgestellt werden, die einen 
Einfluss auf die Barrierefreiheit in der IT in einer Organisation haben können. 

4.1 Socially Responsible Public Procurement - SRPP 

„Socially Responsible Public Procurement“ oder „Sozialverantwortliche 
Beschaffung in der öffentlichen Verwaltung“, kurz SRPP, ist ein im Auftrag der 
europäischen Kommission entwickelter Leitfaden. Er hat zum Ziel, den Stellenwert 
sozialer Belange in der Beschaffung der öffentlichen Hand zu definieren, ihn 
messbar und damit im Rahmen von Ausschreibungen bewertbar zu machen. Der 
Leitfaden basiert auf sozialen Werten wie zum Beispiel Beschäftigungschancen, 
menschenwürdiger Arbeit, der Einhaltung von arbeitsrechtlichen und sozialen 
Bestimmungen – explizit der sozialen Eingliederung von Menschen mit 
Behinderungen, der Barrierefreiheit und des Design für Alle.  

4.1.1 SRPP im Überblick 

• ein sozialverantwortliches öffentliches Beschaffungswesen schafft faire 
Voraussetzungen in Europa und erzielt so Skaleneffekte 

• Marktinnovationen werden angeregt, der Wettbewerb wird auf 
europäischer Ebene angekurbelt, z. B. durch Beschaffung von 
barrierefreien Informations- und Kommunikationstechnik-Produkten 
(IKT) für Menschen mit Behinderungen 

• in der Folge verbessert sich die Qualität solcher Produkte, sie 
können günstiger vertrieben und damit weiterverbreitet werden 

4.1.2 SRPP – die Idee der sozialen Aspekte als Zuschlagskriterien 

Über lange Jahre herrschte die Meinung vor, dass IT-Barrierefreiheit sich nicht 
rechtswirksam in Ausschreibungen fordern, definieren und kontrollieren lässt. 
Durch das Fehlen verbindlicher Kriterien war es in der Tat schwierig, 
Ausschreibungstexte präzise genug zu formulieren und im engen Korridor der 
zuschlagsentscheidenden Preisvorgaben der Barrierefreiheit der zu 
beschaffenden Produkte einen angemessenen Stellenwert beizumessen. Genau 
das ist der wesentliche Verdienst von Socially Responsible Public Procurement. 
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4.1.3 SRPP – Implikationen für den Einsatz in Ihrer Organisation  

Ganz konkret und gezielt soll die sozialverantwortliche Beschaffung in der 
öffentlichen Verwaltung die Beschäftigungschancen für Menschen mit 
Behinderungen durch Schaffung eines barrierefreien Arbeitsumfelds fördern. 
SRPP schlägt dafür die Aufnahme von verbindlichen Bestimmungen in 
Leistungsbeschreibungen von Ausschreibungen vor, die Menschen mit 
Behinderungen den sicheren Zugang unter anderem zu Produkten und 
Dienstleistungen der IKT gewährleisten. Der Leitfaden „Making Socially 
Responsible Public Procurement Work: Good Practice Cases, 71 #WeBuySocialEU”17 
vom Mai 2020 sei dringend zur Lektüre empfohlen. 

Ein sozialverantwortliches öffentliches Beschaffungswesen kann faire 
Voraussetzungen in Europa schaffen. Mit dem Nebeneffekt, durch entstehende 
Skaleneffekte18 die Angebotspreise zu senken und somit die Verbreitung von für 
alle Menschen zugänglichen Produkten zu fördern. 

4.1.4 Das „neue“ Vergaberecht 

In der Neuauflage des Vergaberechts im Jahr 2016, die das Vergaberecht oberhalb 
der EU-Schwellenwerte neu fasst, wurde die Nennung und Bewertung sozialer 
Aspekte als Zuschlagskriterien gleichbedeutend mit dem Zuschlagskriterium Preis 
eingestuft. Somit wurde es möglich, die konkrete Anforderung nach der 
Barrierefreiheit zum Beispiel einer Software in Ausschreibungen aufzunehmen 
und ungeeignete Angebote vom Vergabeverfahren auszuschließen, auch wenn sie 
preislich deutlich günstiger erscheinen.  

4.2 European Accessibility Act - Digitale Barrierefreiheit für 
private Unternehmen 

Lange Zeit hieß es von Unternehmensseite: „Geht mich nichts an, die 
Verpflichtung zur IT-Barrierefreiheit trifft nur die öffentliche Verwaltung.“ Diese 
Möglichkeit, sich nicht mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen, besteht 
spätestens seit der Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/882 nicht mehr. 

Seit der Ratifizierung der UN-BRK im Jahre 2008 wurde in Europa 
Harmonisierungsprozess mit dem Ziel eines einheitlichen Binnenmarktes 
eingeleitet. Das Ergebnis ist der „European Accessibility Act” – der „Europäische 
Rechtsakt zur Barrierefreiheit”, der als EU-Richtlinie 2019/882 von den 
Mitgliedsstaaten verabschiedet wurde. 

                                                
17 https://www.switch-asia.eu/resource/making-socially-responsible-public-procurement-work/, Abruf am 24.06.2021 
18 Skaleneffekte sind Größenvorteile, die durch sinkende Selbstkosten je Stück bei zunehmender Produktionsmenge entstehen. 

https://www.switch-asia.eu/resource/making-socially-responsible-public-procurement-work/
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„Er umfasst digitale Endgeräte und zahlreiche Anwendungen wie öffentliche 
Selbstbedienungsterminals, audiovisuelle Medien, eBooks, Kommunikations-, 
Bank- und Verkehrsdienstleistungen.“ 

Die Richtlinie muss bis Juni 2022 in nationales Recht überführt und ab Juni 2025 
angewendet werden. Auch wenn derzeit keine Konformitätsprüfungen (z. B. WCAG 
2.1, EN 301 549) vorgesehen ist, ist absehbar, dass auf Unternehmen 
Verpflichtungen zukommen, die einklagbar sein werden. 

 „Barrierefreie Produkte und Dienstleistungen spielen für Wirtschaftsunternehmen künftig eine 
immer größere Rolle. Mit der Ratifizierung des European Accessibility Act geht es für 
Unternehmen mit der Barrierefreiheit nicht mehr nur um eine Nische, sondern zukünftig um 
einen generellen Marktzutritt, der ohne entsprechende Kennzeichnung in der EU gar nicht mehr 
möglich sein wird.“ 

Quelle: Jörg Morsbach, anatom5 

4.3 Corporate Social Responsibility – CSR 

Corporate Social Responsibility19  bezeichnet die gesellschaftliche Verantwortung 
von Unternehmen und Organisationen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. 
Dabei geht es neben ökologischen und ökonomischen Aspekten auch um soziale 
Gesichtspunkte. Dazu zählen neben fairen Geschäftspraktiken eine 
mitarbeiterorientierte Personalpolitik, die sparsame Ressourcenverwendung, 
Klima- und Umweltschutz, ernst gemeintes Engagement vor Ort und 
Verantwortung und so weiter. 

Die Tragweite und das Ausmaß wird klar, wenn man die international anerkannten 
Referenzdokumente zur Unternehmensverantwortung betrachtet. Dazu zählen 
unter anderem die 

• ILO-Grundsatzerklärung („Sozialstandards der ILO“) über Unternehmen 
und Sozialpolitik20 

• OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen21 

• UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte22 
• UN Global Compact Leitlinien23 

• ISO 26000:2010 - Guidance on social responsibility24 

                                                
19 http://www.business.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-afb7-ed37-0000-000046b39e22/TdMU_2013_Theories_of_CSR.pdf, Abruf am 

08.07.2021 
20 https://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_579897/lang--en/index.htm, Abruf am 08.07.2021 
21 https://www.oecd.org/berlin/publikationen/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.htm, Abruf am 08.07.2021 
22 https://www.bmz.de/de/service/lexikon/un-leitprinzipien-fuer-wirtschaft-und-menschenrechte-60438, Abruf am 08.07.2021 
23 https://www.unglobalcompact.org, Abruf am 08.07.2021 
24 https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100258.pdf, Abruf am 08.07.2021 

http://www.business.uzh.ch/dam/jcr:ffffffff-afb7-ed37-0000-000046b39e22/TdMU_2013_Theories_of_CSR.pdf


 

  30 © Wolfgang Haase, 2021 

In Deutschland wurde 2016 mit der Verabschiedung des „Nationalen Aktionsplans 
Wirtschaft und Menschenrechte“25 der Startschuss für die Umsetzung der UN-
Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte auf nationaler Ebene gegeben. 
Die Eckpunkte sind  

• die staatliche Pflicht zum Schutz der Menschenrechte, 
• die unternehmerische Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte 

und 
• der Zugang zu Abhilfe für Betroffene von Menschenrechtsverstößen. 

4.3.1 Implikationen der Corporate Social Responsibility 

CSR ist aber nicht nur eine Frage der Moral oder Ethik, sondern vielmehr Faktor für 
den Unternehmenserfolg. Ökonomie und unternehmerisches Handeln sind 
keineswegs das Gegenteil der ökologischen und sozialen Verantwortung, sondern 
sie ergänzen sich vielmehr zu einem kraftvollen Ganzen. CSR ist somit ein 
Erfolgsbeschleuniger und keineswegs eine Erfolgsbremse. Unternehmen, die das 
verstanden haben, setzen die erforderlichen Maßnahmen um und profitieren von 
den positiven Effekten: 

• Ein guter Ruf als verantwortungsvolles Unternehmen positioniert Sie als 
attraktive*r Arbeitgeber*in, erhöht die Kundenbindung und hilft, neue 
Kundengruppen zu erschließen. 

• Effizienter Einsatz von Ressourcen reduziert neben den Kosten auch die 
ökologischen Auswirkungen Ihrer Geschäftstätigkeit. 

• Ein gut funktionierendes Gesundheitsmanagement reduziert die Kosten 
für die Ausfalltage Ihrer Mitarbeiter*innen und das Risiko potentieller 
Produktionsausfälle. 

• Wettbewerbsvorteile durch frühzeitige Reaktion auf veränderte 
Rahmenbedingungen (Energiekosten, Rohstoffverknappung, gesetzliche 
Vorgaben etc.). 

Es ist wichtig zu beachten, dass alle CSR-Maßnahmen organisch sein müssen. D. 
h., sie müssen einen klaren Bezug zur Geschäftstätigkeit und den Prozessen der 
Organisation haben, sonst fehlt ihnen die Glaubwürdigkeit. 

4.3.2 CSR und Barrierefreiheit 

Was hat das alles mit Barrierefreiheit zu tun und lohnt es sich überhaupt über 
Barrierefreiheit in der IT in der Organisation nachzudenken und sie auch 
konsequent umzusetzen? Die Antwort ist eindeutig JA, und der Grund dafür 
denkbar einfach: IT-Barrierefreiheit ist keineswegs nur für Menschen mit 
                                                
25 https://www.csr-in-deutschland.de/DE/Wirtschaft-Menschenrechte/Ueber-den-NAP/ueber-den-nap.html, Abruf am 8.7.21 
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Behinderungen relevant: bei barrierefreier IT geht es im Prinzip um nichts anderes 
als um die gute Nutzbarkeit einer Software für alle Nutzer*innen. Und dabei ist 
eben es unerheblich, ob sie aufgrund einer Behinderung besondere Bedarfe 
haben oder nicht. 

Es geht also hier um die Nutzung der bereits vorgestellten internen und externen 
Potentiale auf verschiedenen Ebenen, die sich aus der stringenten Umsetzung 
barrierefreier IT-Lösungen ergeben. 

4.4 Arbeit 4.0 – Die Vision 

Wesentliche Parameter der Vision hinter dem Konzept „Arbeit 4.0“ sind die 
zunehmende Digitalisierung, die Auswirkungen der Globalisierung, die Effekte der 
Demografie und des zukünftigen Arbeitskräfteangebots und des kulturellen 
Wandels.  

Sich rasant verändernde Rahmenbedingungen und Voraussetzungen des 
gesellschaftlichen Miteinanders und der Arbeit sorgen für eine zunehmende 
Durchdringung des privaten und beruflichen Alltags mit vielfältigen Informations- 
und Kommunikationstechnologien. Zeitgemäße und zukunftsweisende Antworten 
auf die damit verbunden Herausforderungen zu geben, ist die Aufgabe hinter 
„Arbeit 4.0“. 

Die Digitalisierung wird durch Fortschritte vor allem in drei Bereichen26 getrieben: 

• IT und Software - durch wachsende Leistungsfähigkeit von Prozessoren, 
zunehmende Nutzung von Cloud-Technologien und mobilen 
Anwendungen, aber auch künstliche Intelligenz (KI) in Form von 
lernenden Algorithmen z. B. bei Anwendungen wie Watson (IBM), Alexa 
(google), Siri (Apple), aber auch AlphaGo. 

• Robotik und Sensorik – mit schrumpfender Größe und sinkenden Kosten 
von Systemen steigen einerseits die Einsatzmöglichkeiten und die 
Bedienbarkeit. Daraus resultiert aber auch eine erhöhte Attraktivität für 
KMU sowie individuelle Fertigung. Neue Ansätze in der Sensorik bringen 
neue Fertigungstechniken (additive Verfahren) und eine verbesserte 
Steuerung und Datensammlung mit sich. 

• Vernetzung – als entscheidende Komponente verbinden die cyber-
physischen Systeme27 –Verbünde von informatischen und 
softwaretechnischen Komponenten mit mechanischen und 

                                                
26 BMAS-Experten-Workshop „Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Erwerbsformen“, http://www 

arbeitenviernull.de/fileadmin/Downloads/Dokumentation_WS_3.pdf, Abruf am 16.07.2021 
27 https://de.wikipedia.org/wiki/Cyber-physisches_System, Abruf am 12.07.2021 
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elektronischen Teilen, die über eine Dateninfrastruktur (z. B. Internet) 
kommunizieren. Das heißt, dass Netzwerke von kleinen Computern, die 
mit Sensoren und Aktoren ausgestattet sind, in Gegenstände, Geräte und 
Maschinenteile eingebaut werden und via Internet miteinander 
kommunizieren - Grundlage für die Industrie 4.0. 

Herausforderungen entstehen jedoch nicht nur durch die Neuentwicklungen in 
diesen Bereichen, sondern auch durch deren Zusammenwirken. 

Durch Arbeit 4.0 entstehen aber auch zahlreiche sozioökonomische 
Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Es sollen außerdem 

• die Ressourcenproduktivität und -effizienz in Wertschöpfungsnetzen 
verbessert, 

• präventive und demografiesensible Arbeit gestaltet, 
• Leistungsgewandelte28 (Mitarbeiter*innen eines Betriebs mit 

Tätigkeitseinschränkungen aufgrund einer ärztlich attestierten 
irreversiblen Krankheit) integriert und menschliche Einschränkungen 
kompensiert werden, 

• erleichtertes Anlernen durch Assistenzsysteme und Vernetzung mit 
Kolleg*innen gefördert,  

• eine Fokussierung auf Diagnose- und Überwachungsaufgaben sowie 
kreative, wertschöpfende Tätigkeiten mit erweiterten 
Handlungsspielräumen erfolgen und 

• die Work-Life-Balance und die Weiterbildung durch flexible 
Arbeitsorganisation und Mobilität verbessert werden. 

4.5 Inklusion im Kontext von Arbeit 4.0 

Arbeit ist ein politisch und gesellschaftlich relevantes Thema. Hinter Arbeit 4.029 
verbirgt sich ein Konzept, dass die Digitalisierung des Arbeitsalltags erheblich 
vorantreibt – und damit alle Konsequenzen für barrierefreie IT-Prozesse mit sich 
bringt. Aber es geht um noch viel mehr. Es geht um Mitbestimmung und 
Einbeziehung aller Stakeholder in Unternehmensentscheidungen. 

Die Auswirkungen auf die Unternehmen und die konkreten Anforderungen 
werden noch oft unterschätzt. Es scheint sehr sinnvoll, sich mit dem Konzept 
Arbeit 4.0 und den konkreten Ideen und bereits in der Umsetzung befindlichen 

                                                
28 https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsgewandelte, Abruf am 11.06.2021 
29 https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Digitalisierung-der-Arbeitswelt/Arbeiten-vier-null/arbeiten-vier-null.html, Abruf am 09.07.2021 
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Maßnahmen auseinanderzusetzen. Im Rahmen dieser Expertise soll ein Blick auf 
die Inklusionsaspekte von Arbeit 4.0 geworfen werden.  

4.5.1 Soziale Inklusion 

Bevor die Schlüsselfaktoren, die eine Inklusion im Rahmen des Konzepts Arbeit 4.0 
ausmachen, näher beleuchtet werden, sollen die Begrifflichkeiten Integration und 
Inklusion unterschieden werden. 

Das Konzept der Integration repräsentiert das klassische Zwei-Gruppen-Modell. 
Das heißt, die Gesellschaft besteht aus einer mehr oder weniger homogenen 
Gruppe, die die Mehrheit repräsentiert und einer weiteren Gruppe (die 
Minderheit), die in das bestehende System integriert werden soll. 

Der Inklusionsgedanke verwirft dieses Konzept und betrachtet alle Menschen als 
gleichberechtigte Individuen, die bedingungslos Teil der Gesamtgesellschaft sind. 

Während die Integration also bewusst Unterschiede wahrnimmt und vom 
Einzelnen verlangt, sich an das System der Mehrheit anzupassen, um Teil der 
Gesellschaft zu werden, betrachtet die Inklusion hingegen die Vielfalt und 
Heterogenität einer Gesellschaft als grundlegend und selbstverständlich. In der 
Folge passt sich nicht der/die Einzelne an das System der Mehrheit an, sondern die 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass jede*r 
Einzelne gleichberechtigt am System teilnehmen kann - die UN-
Behindertenrechtskonvention spricht hier von Teilhabe. 
Abbildung 8: Grafik Exklusion – Separation – Integration – Inklusion 
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Quellenangabe30 

4.5.2 Parameter der inklusiven Gestaltung von Arbeitsplätzen 

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist Inklusion nicht das Ergebnis struktureller 
Rahmenbedingungen, sondern vielmehr eine Frage der Haltung. Die Haltung färbt 
darauf ab, wie eine Organisation von innen und von außen wahrgenommen wird. 
Sie beeinflusst sowohl die Strategie, als auch die alltäglich gelebte 
Unternehmenskultur. 

Die Transformation in eine „inklusive Organisation“ lässt sich auf drei 
verschiedenen Ebenen abbilden: 

Ausrichtung der Strategie einer Organisation: 
Paradigmenwechsel, Haltung, Vertrauen, Arbeitsvision und Identität 

Ausrichtung der Struktur einer Organisation: 
Geänderte Ausrichtung, aufgelöste Hierarchien, Sensibilität, Erprobung, 
Konsequenz 

Ausrichtung der Mitarbeiter*innen einer Organisation: 
Arbeitsinhalte, Sinn der Arbeit, Mitgestaltung, Empowerment, Kooperation 

4.5.3 Führung 

Hier geht es um die Vorbildfunktion des*r Vorgesetzten. Fehlt sie, sinkt die 
Identifikation der Mitarbeiter*innen mit der Organisation. Dieser Zusammenhang 
ist sicher und er begründet auch die Weisheit „Mitarbeiter*innen verlassen nicht 
das Unternehmen – sondern ihre Vorgesetzten“. 

Was aber macht eine gute Führungskraft31 aus? Die Antworten sind ebenso 
frappierend wie einleuchtend: 

• Aussprechen von Wertschätzung (91 %) 
• Regelmäßiges und ehrliches Feedback (91 %) 
• Zeigt Interesse am Menschen hinter dem* Mitarbeiter*in (88 %) 
• Überlassen von Verantwortung, Förderung durch neue fachliche 

Herausforderungen (86 %) 
• Agiert als Mentor*in für Mitarbeiter*innen (78 %) 
• Vermittelt die Vision des Unternehmens (78 %) 
• Initiiert regelmäßige Teamevents (64 %) 
• Lebt eine Fehlerkultur (60 %) 

                                                
30 https://www.katholische-kirche-blankenau.de/blankenau/Sonstiges/Faust-Altenschlirf/Schaubild-Inklusion-Integration.jpg, Abruf 

am 03.07.2021 
31 https://de.statista.com/infografik/10710/was-eine-gute-fuehrungskraft-ausmacht/, Abruf am 02.08.2021 
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4.5.4 Führungsstile und Inklusion 

Es muss nicht weiter betont werden, dass ein autokratischer, autoritärer oder 
patriarchalischer Führungsstil wenig geeignet erscheint, um diesen 
Perspektivwechsel zu vollziehen. Ebenso klar ist, dass die Anforderungen an die 
Umsetzung der Inklusion im Rahmen von Arbeit 4.0 eine neue Perspektive auf die 
Führung einer Organisation erfordert. Konsequenterweise werden also die 
Führungsstile, die auf eine verstärkte funktions- und hierarchieübergreifende 
Zusammenarbeit setzen und generell die Mitarbeite*innen in Entscheidungen 
einbeziehen, künftig an Bedeutung gewinnen. 

Beispielhaft seien hier Führungsstile genannt, die diese Aspekte berücksichtigen: 

• Kooperative Führung 
• Partizipative Führung 
• Systemische Führung  
• Transformationale Führung 
• New-Leadership 

4.6 UN-Behindertenrechtskonvention und Nationaler Aktionsplan 
der Bundesregierung 

Das von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete 
“Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen” (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) ist seit 2008 in Kraft und hat den 
Status eines Menschenrechtsabkommens. Dieses Übereinkommen stellt die letzte 
UN-Resolution in einer Reihe von zehn Resolutionen für Menschenrechte dar. 
Beginnend mit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ im Jahr 1948 
erstrecken sich die verschiedenen Resolutionen neben den grundlegenden Zivil- 
und Sozialpakten zum Beispiel über die Themen Kinderrechte, Frauenrechte, 
Rassendiskriminierung bis hin zu der Genfer Flüchtlingskonvention. 

Es fordert die volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundrechte für alle 
Menschen mit Behinderungen. 

„Inklusion verbindet überall Menschen: in Unternehmen, Schulen, Kliniken, in den Medien und 
in der Zivilgesellschaft. Wir brauchen eine grundlegende Umstellung in Richtung Lösungen, die 
auf gegenseitige Vorteile statt auf Nullsummendenken basieren; in Richtung 
widerstandsfähiger, inklusiver und gerechter Gesellschaften […] Inklusion kann nicht länger als 
zusätzliches und optionales Extra dargestellt werden: Sie ist eine dringende politische und 
wirtschaftliche Notwendigkeit.“  

Quelle: Amina Mohammed 29.07.2019, stellvertretende Sekretärin der Vereinten Nationen 

Dieses „Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, also 
die UN-Behindertenrechtskonvention oder UN-BRK, behandelt eine ganze Reihe 
von auf die Lebenssituationen behinderter Menschen abgestimmte Regelungen. 
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Sie auf Landesebene umzusetzen ist die Aufgabe der Mitgliedsstaaten und findet 
in Deutschland in Form eines Nationalen Aktionsplans statt. 

Der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention hat dessen Leitgedanken – die Inklusion32 – von 
Menschen mit Behinderungen zum Ziel. 

Der Aktionsplan betont ausdrücklich, dass es nicht darum geht, ein neues 
Gesetzespaket zu schaffen, sondern dass vielmehr Leerräume zwischen der 
bestehenden Gesetzeslage und der Praxis geschlossen werden sollen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention in die zwölf Handlungsfelder 

• Arbeit und Beschäftigung  
• Bildung  
• Prävention, Rehabilitation, Gesundheit und Pflege  
• Kinder, Jugendliche, Familie und Partnerschaft  
• Frauen  
• Ältere Menschen  
• Bauen und Wohnen  
• Mobilität  
• Kultur und Freizeit  
• Gesellschaftliche und politische Teilhabe  
• Persönlichkeitsrechte und  
• Internationale Zusammenarbeit  

unterteilt. 

Im Folgenden sollen kurz die dem Handlungsfeld „Arbeit und Beschäftigung“ – der 
Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention – zugeordneten Bereiche 
beleuchtet werden. Es handelt sich dabei um 

• Beschäftigungspolitische Maßnahmen, Vermittlung und Beratung 
• Berufsorientierung und Ausbildung 
• Berufliche Rehabilitation und Prävention 
• Werkstätten für behinderte Menschen 
• Sensibilisierung von Arbeitgeber*innen 

4.6.1 Beschäftigungspolitische Maßnahmen, Vermittlung und Beratung 

Oberstes Ziel dieses Bereichs ist die Förderung von Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen 
                                                
32 Siehe hierzu auch den Abschnitt „Arbeit 4.0“ 
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mit Behinderungen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das Programm „Initiative 
Inklusion“ ins Leben gerufen. Dieses Programm setzt folgende Schwerpunkte:  

• Berufsorientierung schwerbehinderter Schüler*innen 
• Betriebliche Ausbildung schwerbehinderter Jugendlicher in anerkannten 

Ausbildungsberufen 
• Arbeitsplätze für über 50-jährige arbeitslose oder arbeitsuchende 

schwerbehinderte Menschen  
• Implementierung von Inklusionskompetenz bei Kammern für kleine und 

mittlere Unternehmen 

4.6.2 Berufsorientierung und Ausbildung 

Bildung und Qualifizierung, auch in Form von Ausbildung sind entscheidend für 
die späteren Chancen auf dem Arbeitsmarkt und somit für die gesellschaftliche 
Teilhabe. Dafür soll der besondere Unterstützungs- und Förderbedarf, aber auch 
die Potentiale junger Menschen mit Behinderungen frühzeitig erkannt werden, 
um individuelle Entwicklungen fördern und Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt 
eröffnen zu können.  

Gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit setzt die Bundesregierung darauf, 
die berufliche Orientierung von schwerbehinderten Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf zu verbessern.  

4.6.3 Berufliche Rehabilitation und Prävention 

Eine wichtige Rolle bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen spielt die 
berufliche Rehabilitation. Dazu wurde die Initiative „RehaFutur“ ins Leben gerufen, 
die dazu beitragen soll, den Anspruch behinderter Menschen auf Teilhabe am 
Arbeitsleben über die berufliche Rehabilitation zu gewährleisten. 
Selbstbestimmtes Handeln und Selbstverantwortung haben hier eine hohe 
Bedeutung. Zudem soll das bereits etablierte Instrument des Betrieblichen 
Eingliederungsmanagement (BEM) weiter ausgebaut werden. 

4.6.4 Werkstätten für behinderte Menschen 

Hier geht schwerpunktmäßig um die Vereinheitlichung von unterschiedlichen 
Verwaltungsvorschriften des Bundes und der Länder bei der Vergabe von 
Aufträgen sowie um das Thema Mitbestimmung. 

4.6.5 Sensibilisierung von Arbeitgebern 

Es gibt eine Vielzahl von Unterstützungs- und Eingliederungsleistungen für die 
Beschäftigung behinderter Menschen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, die 
jedoch nur da greifen können, wo eine Bereitschaft zur Beschäftigung besteht. 
Noch viel zu oft werden zusätzliche Belastungen, Schwierigkeiten oder auch 
Nachteile bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen befürchtet. 
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Die Bundesregierung will gemeinsam mit allen Stakeholdern – also Personen oder 
Gruppen (auch Anspruchsgruppen), die ein berechtigtes Interesse am Verlauf oder 
Ergebnis eines Prozesses oder Projektes haben – Arbeitgeber*innen für die 
Beschäftigung behinderter Menschen sensibilisieren und gewinnen.  

Dazu sollen unter anderem Informationssysteme ausgebaut und Best-Practice-
Beispiele genutzt werden, die bereits bestehende Maßnahmen (z. B. Initiative „job“ 
und „Job4000“) ergänzen. 

Weitere umfassende Informationen zum Nationalen Aktionsplan der 
Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention finden Sie 
auf der Website des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.33 

4.7 Design für Alle – design for all – universal design 

Unsere Gesellschaft befindet sich mindestens seit der Jahrtausendwende in einer 
bedeutenden Transformation hin zu einer Informationsgesellschaft. Der Zugang 
zu Informationen, die zwischenmenschliche Kommunikation, die Kommunikation 
mit der öffentlichen Hand - und die sind wesentlich für die Einbeziehung aller 
Bürger*innen, auch derer mit einer Behinderung. Auch ihnen muss der Zugang zu 
allen Einrichtungen einer Gesellschaft möglich sein, man spricht hier von Universal 
Access. Universal Access bedeutet nicht nur die Zugänglichkeit von Systemen 
(dazu zählen auch IT-Systeme), Dienstleistungen und Anwendungen, sondern auch 
die Gestaltung einer Umgebung, die die Aktivitäten der Menschen unterstützt und 
vereinfacht. Dafür ist es notwendig, ein Rahmenkonzept und einen 
Implementierungsansatz zu schaffen, der unter Begriff dem „Desgin for all“ oder 
eben „Design für Alle“ zusammengefasst wird. Es ersetzt das klassische Konzept 
der Zugänglichkeit durch Produktanpassung mittels assistiver Technologien, 
selbst wenn beide Ansätze für eine gewisse Zeit koexistieren werden. 

Das Konzept „Design für Alle“ ist maßgeblich für die Planung und Gestaltung von 
Produkten und Umgebungen, die es allen Menschen erlaubt, „diese Produkte und 
Umgebungen so weit wie möglich ohne individuelle Anpassung oder eine 
besondere Assistenz zu benutzen.“34 

Auf der Basis von Empfehlungen u. a. des Europarats und der Europäischen 
Kommission wird dieses Konzepts sowohl im öffentlichen Sektor als auch in den 
Unternehmen in den Mitgliedstaaten sukzessive umgesetzt. So können 
entsprechend der europäischen Richtlinie 2004/18/EG Auftraggeber*innen bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen zusätzliche Bedingungen für die 
Auftragsausführung vorschreiben. Diese Regelungen wurden in Deutschland in 

                                                
33 https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/a740-aktionsplan-bundesregierung.html, Abruf am 05.05.2021 
34 https://www.cducsu.de/themen/bauen-und-stadtentwicklung/gegebene-barrierefreiheit-wird-oft-missachtet-und-eingeschraenkt, 

Abruf am 05.05.2021 
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Form von Änderungen des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen GWB 
umgesetzt. 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWI) wurde das 
Gutachten „Impulse für Wirtschaftswachstum und Beschäftigung durch 
Orientierung von Unternehmen und Wirtschaftspolitik am Konzept Design für Alle“ 
erstellt, das Best-Practice-Beispiele aus Unternehmen aufzeigt.35 

Außerdem eröffnet das Behindertengleichstellungsgesetz Behindertenverbänden 
die Möglichkeit, Zielvereinbarungen mit den Hersteller*innen von Produkten zu 
schließen. So soll die Barrierefreiheit von Produkten sichergestellt werden. 

4.8 Exkurs Accessibility, Usability und User Experience 

Es gibt sicherlich viele Ansätze zur Gestaltung barrierefreier Software, die in einer 
IT-Strategie Niederschlag finden können. Welcher Weg dahin gewählt wird, ist 
sicherlich eine Frage des Geschmacks und der persönlichen Präferenzen. An dieser 
Stelle sollen drei Begriffe definiert werden, die Ihnen auf dem Weg zur 
Barrierefreiheit – und auch darüber hinaus – immer wieder begegnen werden. Es 
geht um die Abgrenzung von Accessibility, Usability und User Experience.  

Accessibility 

Accessibility36 beschreibt die technische Zugänglichkeit einer Software, Website 
etc. Sie wird erreicht durch die Trennung von Struktur und Darstellung sowie der 
semantisch korrekten Auszeichnung aller verwendeten Elemente (Validität). IT-
Barrierefreiheit setzt Standardkonformität voraus, die sich vor allem aus den 
Spezifikationen des World Wide Web Consortium - W3C37 ergibt. Eine 
Grundvoraussetzung für die Standardkonformität ist die Validität des Quellcodes 
zur technisch sicheren Darstellung in Browser-Umsetzungen und auf Endgeräten. 

Weitere Informationen zu den technischen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, Vorgaben und Regelungen zum Thema Accessibility finden 
Sie auf der Website des Projektes iDESkmu38. 

Usability 

Der nächste Schritt zur Barrierefreiheit ist die Usability, die sich mit 
Gebrauchstauglichkeit oder teilweise auch Benutzerfreundlichkeit am treffendsten 
übersetzen lässt. „Usability bezeichnet das Ausmaß, in dem ein Produkt, System 
oder Dienst durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten 

                                                
35 https://idz.de/dokumente/DFA_schlussbericht.pdf, Abruf am 05.05.2021 
36 http://www.die-barrierefreie-website.de/barrierefrei/accessibility-und-usability.html#accessibility, Abruf am 09.04.2021 
37 http://www.w3.org, Abruf am 09.04.2021 
38 http://www.projekt-ideskmu.de, Abruf am 10.04.2021 
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Anwendungskontext genutzt werden kann, um bestimmte 
Ziele effektiv, effizient und zufriedenstellend zu erreichen.“39 

Es scheint paradox, dass eine gute Gebrauchstauglichkeit oft gar nicht 
wahrgenommen wird – weil eben alles funktioniert – , eine schlechte hingegen 
schon. 

User Experience 

Die User Experience geht noch einen Schritt weiter und umfasst das gesamte 
Nutzungserlebnis einer Software, einer Website, eines mobilen Endgeräts, einer 
Maschine in der Produktion etc. und bezeichnet das „wie gut“ lässt sich etwas 
nutzen. Die Usability wird um ästhetische und emotionale Aspekte, die Bildung 
von Vertrauen oder auch den Spaß bei der Nutzung erweitert. Man kann User 
Experience also auch als ganzheitlichen Ansatz bezeichnen, der das gesamte 
Nutzungserlebnis bei der Verwendung eines Produktes umfasst. 

Dieser Ansatz ist uns im Rahmen des Projektes iDESkmu der sympathischste, denn 
er geht davon aus, dass die Nutzer*innen schnell und ohne Probleme zum 
angestrebten Ziel kommen sollen – und das auch mit Freude an der Nutzung. 

Es wird auch klar, dass wir bei der User Experience über alle Nutzer*innen 
sprechen und keineswegs nur über die mit besonderen Bedarfen. 

Bezogen auf die oben genannten möglichen Vorgehensweisen funktionieren eben 
beide Ansätze: Sich über die technischen Anforderungen der Accessibility, über die 
Usability bis zur User Experience „hochzuarbeiten“ oder von der User Experience 
bis Accessibility „herunterzuarbeiten“. 

Hinweis: Diese Themen werden in verschiedenen Beiträgen innerhalb der 
iDESkmu Podcastreihe „Klartext für IT ohne Barrieren“ behandelt. 

5 Erstellung eines Kommunikationskonzepts und seine 
Bestandteile 

Unter einem Kommunikationskonzept versteht man eine strategische Planung, die 
vorgibt, wie die Kommunikation einer Organisation über alle dafür festgelegten 
Kanäle erfolgen soll – nach außen und nach innen. Es ist auch möglich, ein 
Kommunikationskonzept nur auf einen bestimmten Bereich zu fokussieren, zum 
Beispiel auf den Internetauftritt einer Organisation. Da im hier anvisierten 
Kommunikationskonzept bereichsübergreifende Werte eine zentrale Funktion 
haben, soll hier auf eine Fokussierung verzichtet werden. 

Ein Kommunikationskonzept bietet klare Leitlinien für kommende Maßnahmen 
und deren Umsetzung und kann, weil es die Corporate Identity als Ganzes 

                                                
39 https://www.usability.de/usability-user-experience.html, Abruf am 02.06.2021 
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transportieren und so einen beachtlichen Beitrag zur Authentizität einer 
Organisation leisten kann, die Identität einer Organisation mitprägen. Analog zum 
Marketingkonzept muss es genauso gründlich vorbereitet und geplant werden wie 
jede Werbe- oder Marketingmaßnahme, um schlagkräftig und zielsicher sein zu 
können. Irgendwelche isolierten und punktuellen Werbe- oder 
Marketingmaßnahmen werden keinen bleibenden Eindruck bei den Zielgruppen 
hinterlassen und somit ein zentrales Ziel nicht erreichen: Eine Kommunikations-, 
Werbe- oder Marketingmaßnahme mit einer Organisation und der ihr typischen 
Haltung zu verbinden. 

Im Nachfolgenden soll anhand von acht Schritten beispielhaft dargestellt werden, 
wie das Thema IT-Barrierefreiheit oder auch Barrierefreiheit im Allgemeinen im 
Rahmen der Erstellung eines Kommunikationskonzepts berücksichtigt werden 
kann. 

Bitte beachten Sie, dass die nachfolgenden Phasen und Inhalte als grober 
Leitfaden zu verstehen sind und als Inspiration dienen soll. Selbstverständlich 
steht die Identität der jeweiligen Organisation im Vordergrund. 

5.1 Phasen der Erstellung – Briefing 

Jedes Kommunikationskonzept beginnt mit einem Briefing zwischen 
Auftraggeber*in und Auftragnehmer*in. Dabei spielt es keine Rolle, ob der*die 
Auftragnehmer*in innerhalb oder außerhalb der Organisation angesiedelt ist. Das 
Briefing konkretisiert den Auftrag und die Rahmenbedingungen für den*die 
Auftragnehmer*in. Soll das Kommunikationskonzept intern erstellt werden, wird 
dieses Briefing vermutlich zwischen der Geschäftsführung und dem Marketing 
und der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit stattfinden. Soll das 
Kommunikationskonzept hingegen durch eine externe Agentur entwickelt werden, 
wird der Teilnehmerkreis durch Agenturvertreter ergänzt. Es ist absolut 
notwendig, dass die Führungsebene am Briefing teilnimmt, weil dadurch das 
Commitment der Geschäftsführung gegenüber allen Beteiligten signalisiert wird. 
Fehlt die Geschäftsführung, besteht das Risiko, dass das Kommunikationskonzept 
als „Auftrag von oben“ missverstanden wird.  

Damit alle Beteiligten jederzeit nachfragen können und auch Missverständnissen 
von Anfang an vorgebeugt werden kann, sollte dieses Briefing im Rahmen eines 
persönlichen Treffens und nicht telefonisch und schon gar nicht per E-Mail 
erfolgen. 

Das Briefing beschreibt die Ausgangslage und klärt, weshalb ein 
Kommunikationskonzept erstellt werden soll. Es … 

umreißt die Aufgabe, Zielsetzungen und Erwartungen – 



 

  42 © Wolfgang Haase, 2021 

• zum Beispiel: Warum (Problem, hinterfragen der bisherigen 
Kommunikationsstrategie) und was (Konkretisierung des Problems) soll 
sich ändern? 

• legt die Ansprechpartner*innen, ggf. Teams und Verantwortlichkeiten 
fest. 

• fixiert den zeitlichen Rahmen. 
• zum Beispiel: Wann soll das Kommunikationskonzept fertig sein und (ab) 

wann werden die Maßnahmen umgesetzt? 
• definiert das Budget (gilt sowohl für die interne als auch externe 

Erstellung). 

Essenz für die Barrierefreiheit: 
Wer übernimmt die Verantwortung für das Thema Barrierefreiheit, wo wird es 
maßgeblich angesiedelt und wer kommuniziert mit wem? 

5.2 Phasen der Erstellung – Ist-Analyse inklusive SWOT und 
Rebriefing 

Der zweite Schritt besteht aus einer Bestandsaufnahme oder auch Ist-Analyse. 
Dazu kommen die intern und extern genutzten Kommunikationsinstrumente auf 
den Prüfstand. Gerade bei den externen Kriterien sind sozioökonomische 
Entwicklungen und Trends zu berücksichtigen. Hierzu zählen in Hinsicht auf 
Barrierefreiheit insbesondere die Konsequenzen der Umsetzung internationaler, 
europäischer und nationaler Standards, Normen, Gesetze und Verordnungen für 
das Verhalten von Organisationen. Beispielhaft seien hier die Auswirkungen von 
Arbeit 4.0 und des European Accessibility Acts genannt. 

In diesem Zusammenhang sind auch Fragen zu erläutern wie: 

• Inwieweit hat sich durch diese Entwicklung auch die Zielgruppe geändert 
bzw. wird sie sich perspektivisch ändern? 

• Wie reagiert der Wettbewerb auf diese neuen Rahmenbedingungen? 

Umso besser die Ist-Analyse gelingt, also die Beurteilung der Situation der 
Organisation, desto solider sind die Grundlagen für das zu erstellende 
Kommunikationskonzept. 

Die Ist-Analyse gliedert sich in vier Phasen 

• Interne und externe Analyse 
• Auswertung und Gewichtung  
• Ausformulierung und Erstellung der Ist-Analyse 
• Ergänzung von Schlussfolgerungen 
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Eine gründliche Bestandsaufnahme oder Ist-Analyse kann durch eine SWOT-
Analyse40 (strenghts, weakness, opportunities and threats, also die Stärken-
Schwächen-Chancen-Risiken) noch verfeinert werden. Es geht hier um die 
Einordnung der organisationsinternen Stärken und Schwächen im Kontext des 
Wettbewerbs. Die Idee ist die Beurteilung der Stärken und Schwächen, aber auch 
der ungenutzten Potentiale und möglichen Risiken im Gesamtkontext. 

Nach erfolgter Ist-Analyse sollten die am Briefing beteiligten Personen über das 
Resultat informiert werden. Dieses Rebriefing soll sicherstellen, dass der Auftrag 
korrekt verstanden wurde und außerdem, dass alle relevanten Informationen 
berücksichtigt werden und Raum für offene Fragen zu geben. Der Prozess des 
Rebriefings ist als Herantasten an die bestmögliche Problemlösung oder auch 
„trial and error“ zu verstehen. Es geht hier nicht darum, aus der Analyse gezogene 
Beurteilungen in Frage zu stellen, sondern potentielle Konsequenzen 
aufgedeckter interner Schwächen und ihre Wirkungen auf die zu planenden 
Maßnahmen des Kommunikationskonzepts zu beleuchten. Außerdem sollen die 
Grenzen der „Mängelbehebung“ des Kommunikationskonzepts aufgezeigt 
werden. So können z. B. ein ungeeigneter Führungsstil oder in sich abgeschottete 
Hierarchien dem prinzipiell offenen Paradigma der Inklusion entgegenstehen und 
somit den gewünschten Effekt des Kommunikationskonzepts zunichte machen. 

Grundsätzlich ist zu empfehlen, ein häufiges Feedback in allen Phasen der 
Erstellung zu vereinbaren und dessen Einhaltung auch sicherzustellen. 

Essenz für die Barrierefreiheit: 
Wo stehen wir, worauf können wir bauen und wo ist akuter Handlungsbedarf? 

5.3 Phasen der Erstellung – Definition der Ziele 

Die Bestandsaufnahme ist abgeschlossen, jetzt beginnt die Strategiephase: Die 
Ziele des Kommunikationskonzepts sollen klar definiert werden. Auch wenn die 
Abgrenzung manchmal schwierig ist, muss darauf geachtet werden, dass es hier 
nicht um die Unternehmensziele geht, sondern ausschließlich um die 
Kommunikationsziele, die erarbeitet werden sollen. 

Zunächst sollte die Frage beantwortet werden, welcher „Zustand“ angestrebt wird. 
Grundsätzlich werden Kommunikationsziele immer positiv formuliert. So könnte 
ein Ziel des Konzepts zum Beispiel sein, dass „alle Mitarbeiter*innen für das 
Thema Inklusion sensibilisiert und offen sind“ oder „unternehmerische 
Entscheidungen künftig die Barrierefreiheit berücksichtigen“. 

In diesem Stadium geht nicht darum, die Vorgehensweise oder einzelne 
Maßnahmen festzulegen, sehr wohl aber zwischen internen und externen Zielen 

                                                
40 https://www.business-wissen.de/artikel/swot-analyse-so-wird-eine-swot-analyse-erstellt/, Abruf am 09.06.21 
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zu unterscheiden. Außerdem sollte ein zeitlicher Rahmen festgelegt werden. Die 
Evaluation der Zielerreichung kann anhand der SMART-Kriterien erfolgen. 

5.3.1 SMART-Kriterien 

Zur Festlegung der Ziele eignen sich die SMART-Kriterien41. 
Abbildung 9: SMART-Kriterien 

 
Quelle42 

Ziele sollen nach dieser Methode 

S - spezifisch (specific), 

M - messbar (measurable), 

A - ausführbar [erreichbar] (ausführbar ist leider eine etwas unglückliche 
Übersetzung, achievable), 

R - realistisch (realistic) und 

T - zeitgebunden (time-bounded) sein. 

Bezogen auf ein Praxisbeispiel43 könnte dies wie folgt aussehen: 

Vorbild #4: Fotografie: 
Sie sind ein talentierter Fotograf, der inzwischen ernsthaft an einer 
entsprechenden Laufbahn feilt. Kommerziell möchten Sie einen großen Schritt 
machen, indem Sie mehr Stockfotos und Abzüge verkaufen. Auch hier kann SMART 
helfen. 

                                                
41 https://www.agile-master.de/smart-ziele-projektmanagement/, Abruf am 05.03.2021 
42 https://www.presentationload.de/blog/smart-ziele-vorlagen/, Abruf am 05.03.2021 
43 https://www.ag5.com/de/smart-lernziele-beispiele/, Abruf am 05.03.2021 
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• S – Spezifisch: Sie möchten Ihr jährliches Einkommen aus der Fotografie 
um 5.000 Euro erhöhen. 

• M – Messbar: Sie führen akribisch Buch über Ihre monatlichen 
Einnahmen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 

• A – Ausführbar / Erreichbar: Sie haben sich zum Ziel gesetzt, mehr 
kommerziellen Nutzen aus Ihrer Fotografie zu ziehen. Auch die 
Bildagenturen und Auftraggeber*innen, mit denen Sie 
zusammenarbeiten, haben mehr Fotos von Ihnen aufgenommen und 
akzeptiert als in den Vorjahren. 

• R – Realistisch: Sie waren produktiv und haben Ihr Portfolio inzwischen 
erheblich erweitert. Außerdem hatten Sie auch schon im Vorjahr über 
2.000 Euro mehr Einnahmen aus Ihrer Fotografie als im Jahr zuvor. 

• T – Termingebunden: Der zusätzliche Umsatz muss innerhalb eines 
Jahres realisiert werden. 

5.4 Phasen der Erstellung – Zielgruppenbestimmung, die 
Dialoggruppen 

Die Ziele des Kommunikationskonzepts sind festgelegt. Jetzt kommen die 
Zielgruppen an die Reihe. Da die Idee hinter einem Kommunikationskonzept nicht 
der reine Output von Informationen, sondern die Eröffnung eines Dialoges mit der 
jeweiligen Zielgruppe ist, spricht man auch von Dialoggruppen. Es wird also 
geklärt, wen wir mit unserer Botschaft ansprechen wollen und in dem 
Zusammenhang, welche Gruppe von Personen für die Organisation von 
besonderer Bedeutung ist. Umso präziser diese Dialoggruppen beschrieben 
werden, desto zielgerichteter und damit intensiver kann die Kommunikation auf 
sie abgestimmt werden. Festgelegt werden sollte auch, auf welche Zielgruppen 
aktiv zugegangen und wer ausschließlich über allgemeine Öffentlichkeitsarbeit 
angesprochen werden soll. 

Es ist gerade bei Botschaften, die Werte und Haltung transportieren sollen, eine 
Frage der Authentizität und Glaubwürdigkeit, auch interne Dialoggruppen zu 
definieren. Sie zu übergehen würde einen Vertrauensverlust und in der Folge die 
Aushöhlung der Botschaft von innen nach sich ziehen. 

Essenz für die Barrierefreiheit:  
Was wollen wir z. B. in zwei Jahren erreicht haben? Wo stehen wir mit unserer 
internen und externen Kommunikation?  
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5.5 Phasen der Erstellung – Kommunikationsinhalt 

Jetzt wird festgelegt, was kommuniziert werden soll. Es geht also um die Botschaft 
und deren Inhalt. Gut geeignet sind Claims. Ein Claim drückt die Philosophie einer 
Organisation für ihr Handeln im Markt aus, er kommt somit einem Versprechen 
gegenüber dem Kunden und den Stakeholdern im Allgemeinen gleich. 

Auch wenn sich der Kommunikationsinhalt mit dialoggruppenspezifischen 
Botschaften verfeinern lässt, empfiehlt sich in diesem Fall zunächst die 
Reduzierung auf eine Hauptbotschaft für die Zielgruppe. Aus einem einfachen 
Grund: Es geht um die Kommunikation bzw. die Eröffnung eines Dialogs zu einem 
fundamentalen Thema: Haltung und Werte bzw. einem Wertekanon. Die Basis der 
Überzeugung und des Handelns in Ihrer Organisation. Und genau die soll sich bei 
der Zielgruppe fest im Bewusstsein verankern, mit Ihrer Organisation verknüpft 
werden und so in Erinnerung bleiben. 

Diese Hauptbotschaft kann in jeweils anderer Verpackung in unterschiedlichen 
Maßnahmen wiederholt werden. 

TIPP: 
Insbesondere im Inklusionskontext sind Slogans oder Botschaften, die durch 
offensichtliche Widersprüche in der Aussage zum Nachdenken anregen, 
besonders geeignet. Beispiele sind die Slogans wie „Behindern ist heilbar“ 
(Kampagnenauftakt zur UN-Behindertenrechtskonvention) oder „Behindert ist 
man nicht, behindert wird man“ (Aktion Mensch) 

Essenz für die Barrierefreiheit: 
Welche Botschaft soll unsere Zielgruppen erreichen? 

5.6 Phasen der Erstellung – Kommunikationsstrategie 

Die Kommunikationsinhalte stehen. Was jetzt noch fehlt, ist eine geeignete 
Umsetzungsstrategie. Sie zeigt, wie die gesteckten Kommunikationsziele erreicht 
werden sollen. Die Kommunikationsstrategie bestimmt die Art und Weise und den 
Verlauf der Umsetzung. Sie ist üblicherweise mittelfristig ausgerichtet, also auf ein 
bis drei Jahre. Je länger die Zeitspanne, desto wichtiger wird eine phasenweise 
Feinunterteilung. Einzelne Maßnahmen und Aktionen werden festgelegt und im 
Maßnahmenplan festgehalten. 

Zur Festlegung der Kommunikationsstrategie zählen Fragestellungen wie:  

• Welcher Leitgedanke liegt der Strategie zugrunde? 
• Welche Maßnahmengruppen bzw. Maßnahmen sollen wann und wo 

eingesetzt werden? 
• Können Statements oder Testimonials eingesetzt werden? 
• Welche Dialoggruppen stehen im Fokus? 
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• Ansprache der Zielgruppen direkt und offensiv oder indirekt und subtil? 
• Kommunikation emotional und impulsiv oder sachlich und fundiert? 
• Welche Tonalität und welcher Stil sind die für die Dialoggruppen ideal? 

Offensiv oder defensiv, plakativ oder differenziert, emotional oder 
sachlich nüchtern? 

• Dramaturgie mit einem einzigen Höhepunkt oder viele kleine Highlights? 

TIPP:  
Die Kommunikationsstrategie ist ein wichtiger Teil des Kommunikationskonzepts. 
Die Definition einer übergeordneten Leitidee kann hier besonders hilfreich sein. 
Wichtig an diesem Punkt ist zudem, dass die Corporate Identity des 
Unternehmens niemals außer Acht gelassen wird. 

Essenz für die Barrierefreiheit: 
Das Statement „Für uns ist selbstverständlich, dass nur barrierefreie IKT-Produkte 
angeschafft werden. So können wir sicherstellen, dass jederzeit alle aktuellen und 
auch potentiellen Mitarbeiter*innen problemlos damit arbeiten können.“ wird zu 
einem Spiegel unseres sozialen Verständnisses. 

5.7 Phasen der Erstellung – Einzelne Maßnahmen 

Für die einzelnen Maßnahmen und Aktionen im Maßnahmenplan werden jetzt 
entsprechend den Zielsetzungen und der gewählten Strategie geeignete, 
eindeutige und leicht verständliche Kommunikationsmaßnahmen entwickelt. Auf 
eine gute Balance zwischen den Kommunikationskanälen sollte geachtet werden. 
Social Media kommt hier eine hohe Bedeutung zu.  

Sinnvoll ist dabei die Unterscheidung zwischen internen und externen 
Maßnahmen und außerdem zwischen einer direkten und schriftlichen 
Kommunikation. Weiterhin sollen die unbedingt zu transportierenden 
Kernelemente der einzelnen Maßnahmen definiert werden. 

5.8 Phasen der Erstellung – Termine und Organisation, Budget 
und Erfolgskontrolle 

Zu guter Letzt müssen die Termine und das Budget des Kommunikationskonzepts 
fixiert werden. Abweichende Einzelbudgets sollten vermerkt und begründet 
werden. Der Maßnahmenplan muss terminlich konkretisiert werden, damit 
jederzeit klar ist, wann welche Maßnahme umgesetzt werden soll. Er gibt Auskunft 
darüber, wie die einzelnen Maßnahmen aufeinander folgen und welche 
Maßnahmen auf verschiedenen Kanälen lanciert werden. Zur Unterstützung 
sollten auch Meilensteine bestimmt und vor allem Verantwortlichkeiten festgelegt 
werden. In diesem Schritt wird auch definiert, ab wann die 
Maßnahmenevaluierung und Erfolgskontrolle erfolgen sollen. 
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Fazit: 
Bereits mit dieser nur sehr kurz umrissenen Checkliste wird deutlich, wie 
umfassend die Arbeit an einem Kommunikationskonzept ist. Doch es lohnt sich, 
die einzelnen Schritte sukzessive zu bearbeiten. Gerade die klare Fokussierung auf 
die Kommunikation eines Unternehmens fällt im Umsetzungsprozess häufig 
schwer. Marketing- und auch Unternehmensziele vermischen sich leicht mit 
Kommunikationszielen, wenn diese zuvor nicht klar definiert wurden. Ohne 
Konzept kann es zudem vorkommen, dass bestimmte Maßnahmen eingesetzt 
werden, ohne zuvor ein klares Ziel oder auch die Zielgruppe bestimmt zu haben. 
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6 Ansätze & Elemente eines Kommunikationskonzepts 
„Commitment barrierefreie IT“ 

6.1 Beispiele für Affirmationen im Rahmen des Commitments 

Nachfolgend sind zwei Beispiele für Affirmationen mit dem Ziel der Steigerung des 
Commitments im Sinne der IT-Barrierefreiheit in der Organisation aufgeführt. Sie 
sind zur Kommunikation sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation 
geeignet. 

6.1.1 Affirmation – Beispiel 1 

Affirmation: 
„Wir sorgen dafür, dass die Nutzbarkeit für alle aktuellen und potentiellen 
Mitarbeiter*innen - ungeachtet einer etwaigen Beeinträchtigung – zu einem festen 
Bestandteil der Beschaffungskriterien für IKT-Produkte wird.“ 

Hintergrund:  
Flankiert wird diese Entscheidung durch die Entwicklung von 
Leistungsbeschreibungen, ggf. auch Vergabekriterien, die auf nationalen, 
europäischen und internationalen Standards basieren. 

Dazu zählen vor allem  

• die WCAG - Web Content Accessibility Guidelines, die Standards für 
barrierefreie Webinhalte bieten 

• die Section 508 mit Richtwerten zur Accessibility + Usability von 
Informationsangeboten im Allgemeinen 

• das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) in seiner jeweils gültigen 
Fassung, das dem Grundsatz folgt, dass niemand wegen seiner 
Behinderung benachteiligt werden darf. Es fordert eine gleichwertige 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Menschen mit Behinderungen 

• die BITV (Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung) in ihrer jeweils 
gültigen Fassung, die Richtlinien zur Accessibility von 
Informationsangeboten festlegt 

• die DIN EN ISO 9241-171 mit Leitlinien, die laut EU-Rechtsprechung als 
Standard zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit aus der 
Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV) geeignet sind (Einhaltung für 
Arbeitgeber*innen rechtlich bindend) 

• die EN 301 549, ein europäischer Standard für die Bewertung 
barrierefreier IKT mit dem Ziel, das europäische Vergaberecht zu 
standardisieren 
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die EU-Beschaffungsrichtlinie RL 2014/24/EU, die Barrierefreiheit erstmals als EU-
weit verpflichtendes Kriterium in den IKT-Ausschreibungen öffentlicher 
Institutionen festlegt 

• den European Accessibility Act oder auch EU-Richtlinie 2019/882, die die 
Inhalte der EU-Beschaffungsrichtlinie RL 2014/24/EU auch für 
Unternehmen werden lässt 

Kommunikationsnutzen: 
Diese Entscheidung lässt sich der Corporate Social Responsibilty (CSR) zuordnen. 
CSR bildet einen hervorragenden Rahmen, diese Maßnahmen intern und extern zu 
kommunizieren und zu etablieren. CSR bedeutet in erster Linie faires Handeln und 
größere freiwillige Selbstverpflichtung einer Organisation zu sozialer 
Verantwortung. Auch wenn die Idee des CSR ursprünglich war, soziale 
Verantwortung für das unmittelbare und mittelbare Umfeld der Organisation zu 
übernehmen, wirkt dieser positive Effekt auch auf die eigene Organisation und 
sorgt für eine Attraktivitätssteigerung – nach außen, aber auch nach innen! 

6.1.2 Affirmation – Beispiel 2 

Affirmation: 
„Bei uns sind Unternehmensstrukturen transparent und wir beziehen unsere 
Mitarbeiter*innen in Investitionsentscheidungen, die konkrete 
Arbeitsplatzgestaltungen betreffen, mit ein.“ 

Hintergrund:  
Mit den Initiativen der Bundesregierung zur Umsetzung von CSR und Arbeit 4.0 
sind Sie in guter Gesellschaft, wenn es um die Erhöhung der 
Mitarbeiterbeteiligung und verbesserte Mitarbeiterbindung geht. Wenn es um 
Mitarbeiterbindungsmaßnahmen geht, wird irrtümlich auch heute noch vor allem 
ein gutes Gehalt, die Bereitstellung von Firmenwagen und sonstigen geldwerten 
Leistungen auf den ersten Plätzen gehandelt. Das ist ein Fehlurteil. Die Erkenntnis, 
dass es nicht allein um monetäre Motivationsfaktoren bei den 
Mitarbeiterbindungsfaktoren geht, gilt längst als gesichert. 

Deutlich wirkungsvoller und anhaltender ist der Effekt der emotionalen Bindung 
der Mitarbeiter*innen an ihr Unternehmen. Mitarbeiter*innen möchten 
eingebunden sein, das Gefühl haben, aktiv zum Erfolg der Organisation 
beizutragen und sich persönlich entwickeln zu können. Als ebenso gesichert gilt 
die Erkenntnis, dass diese Kriterien zur Motivation beitragen und sich auch 
spürbar im Ergebnis einer Organisation niederschlagen. 
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Statista44 schlüsselte eine aktuelle Umfrage über Maßnahmen in Unternehmen zur 
Verbesserung des Commitments auf. Die Frage war: „Was sind geeignete 
Instrumente zur Mitarbeiterbindung und setzen Sie diese in Ihrem Unternehmen 
bereits um?“ 

Die TOP 8 in dieser Umfrage belegen folgende Themen: 

• Gutes Betriebsklima 
• Flexible Arbeitszeiten 
• Marktgerechte Entlohnung 
• Interessante Aufgaben 
• Beschäftigungssicherheit 
• Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 
• Gute Karriereperspektiven 
• Mobile Arbeit (Homeoffice, Arbeiten von Unterwegs) 

Kommunikationsnutzen:  
Da Themen wie Transparenz und Mitarbeiterbeteiligung zu den Kernbereichen des 
Konzepts Arbeit 4.0 gehören, lässt sich einerseits die Dynamik der zahlreichen 
zugehörigen europäischen und nationalen Aktionspläne für die interne und 
externe Kommunikation der Organisation nutzen. Anderseits ist dieser Rahmen 
gut geeignet, interne Paradigmenwechsel im Sinne der Barrierefreiheit, aber auch 
des proaktiven Mitarbeitermanagements zu begleiten und zu untermauern. 

Bitte beachten Sie, dass diese Wirksamkeit dieser Affirmationen in den beiden 
Beispielen voraussetzen, dass grundsätzliche Entscheidungen bereits getroffen 
wurden. Lesen Sie hierzu auch die Abschnitte über Unternehmensphilosophie, 
Haltung, Werte und CSR sowie Schaffen einer Kultur des Commitments. 

                                                
44 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/682330/umfrage/umfrage-zu-wichtigen-massnahmen-zur-mitarbeiterbindung-und-

deren-umsetzung/, Abruf am 02.09.2021 
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7 Fazit und Empfehlungen 
Nach Lektüre der hier vorliegenden Rahmenbedingungen zur Entwicklung eines 
Kommunikationskonzepts, das die Barrierefreiheit in der IT fördert, wird klar, dass 
der Erfolg einer solchen Maßnahme in hohem Maße von der Authentizität 
derselben abhängt. Eins geht nicht ohne das andere. Glaubwürdigkeit ist bei allen 
diesen Maßnahmen die oberste Prämisse. Ist sie nicht gegeben, wird das eher 
früher als später und sowohl in der Organisation als auch außen auffallen. Die 
daraus entstehenden Vertrauensverluste werden nur schwer und mit hohem 
Aufwand aufzufangen sein. Es muss daher klar sein, dass Lippenbekenntnisse 
ohne entsprechende Konsequenzen das Gegenteil bewirken und anhaltenden 
Schaden anrichten können. Wenn aber die zahlreichen Potentiale in den Fokus 
genommen werden und schließlich die grundsätzliche Entscheidung für einen 
Paradigmenwechsel fällt, verspricht dieser Aufbruch eine neue Qualität der 
Zusammenarbeit, des Zusammenhalts, der Tiefe und Loyalität. Sie werden die 
Arbeit in der Organisation tiefgreifend verändern und selbstverständlich auch 
nach außen sichtbar werden. 

Dieses Konzept ist als Leitfaden zu verstehen, der Weg ist dabei das Ziel. Wichtig 
ist es anzufangen und auch die Mitarbeiter*innen in diesen Prozess zu integrieren. 
So werden die dringlichsten Handlungsfelder klar und strukturieren den Weg. 
Siehe hierzu auch die Abschnitte „Entwicklung von Werten im Unternehmen“ und 
„Ein Beispiel für die Auswirkungen von Mitarbeiterloyalität aus der 
Beratungspraxis“. Übrigens ist es ebenso gut möglich, einzelne Elemente in 
bestehende Commitments bzw. in die Corporate Communications, Strategien bzw. 
Kommunikationskonzepte einzubinden. 

Die Website des Projektes iDESkmu bietet umfangreiche Informationen rund um 
das Thema „Barrierefreiheit in der IT“ zusätzlich mit einem Fokus auf KMU und 
außerdem Dokumentenmanagementsysteme und Enterprise Content 
Management Systeme. 

Gleiches gilt für die Podcastreihe „Klartext für IT ohne Barrieren“ des Projektes 
iDESkmu. Hier finden Sie Beiträge, Interviews und Expertengespräche zu allen 
Aspekten rund um IT-Barrierefreiheit. 

Selbstverständlich steht Ihnen das Projektteam gerne zur Verfügung. 
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8 Abkürzungsverzeichnis 
BGG Behindertengleichstellungsgesetz 
CSR Corporate Social Responsibility 
DMS Dokumentenmanagementsysteme 
ECMS Enterprise Content Managementsysteme 
iDESkmu inklusive Dokumentenmanagementsysteme und 

Enterprise Content Managementsysteme in kleinen und 
mittleren Unternehmen, Verwaltungen und Verbänden 
der Selbsthilfe 

KMU Kleine und Mittelständische Unternehmen 
SMART Spezifisch, Messbar, Ausführbar, Realistisch, Terminiert  
SRPP Socially Responsible Public Procurement 
SWOT strenghts, weakness, opportunities and threats 
UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention 
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Martin Permantier, Haltung entscheidet: Führung & Unternehmenskultur 
zukunftsfähig gestalten, Vahlen 2019 
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