


Präzision und Vorsicht sind gefragt, wenn die Mitarbeiter die Metallprodukte durch die 460 Grad heiße Zinkschmelze ziehen. (Fotos: Metallwerke Renner) 

Nachhaltigkeit 

Metallwerke Renner mit 
lnklusionspreis ausgezeichnet 
► In einer Nachhaltigkeitsserie berichten 
wir darüber, wie E/D/E Partnerunterneh 
men das Thema Nachhaltigkeit im Unter
nehmensalltag umsetzen und welche Zie
le sie dabei verfolgen. Folge 31: Für die 
Metallwerke Renner GmbH aus dem west
fälischen Ahlen ist Nachhaltigkeit ein 
wichtiger Bestandteil der Personalpolitik. 
Mit dem Projekt „Jedem (s)eine Chance" 
verbindet es den Unternehmenszweck mit 
gesel lschaftlichem Engagement. 

Dieter Pipa! ist konzentriert bei der Sache. 

An seinem PC im Lagerbüro notiert er in der 
Bestandsliste die Ware, die gleich mit dem 
LKW an den Kunden in Hannover ausgeliefert 
wird. Der Einsatz im Lagerbüro bedeutet für 
den 54-Jährigen eine spürbare Entlastung: Auf

grund einer Behinderung darf Pipal nur leich
te Tätigkeiten ausüben, außerdem nur bis zu 
zehn Kilogramm heben. Darüber hinaus ist seine 
Beweglichkeit eingeschränkt. Die gesundheit

liche Einschränkung macht ihm zu schaffen, 

wenn er an seinem eigentlichen Arbeitsplatz 
die verzinkten Produkte des Unternehmens 

montiert, kommissioniert und für den Abtrans
port vorbereitet. Doch Dieter Pipal weiß auch: 
Er ist nicht alleine. Seine Kollegen unterstützen 
ihn; in Tea marbeit übernehmen sie Tätigkei

ten, die für ihn zu schwer sind. Geschäfts- und 
Lagerleitung haben sich außerdem darauf ver
ständigt, Pipal im Lagerbüro einzusetzen. Hier 
hält er fest, welche Ware das Unternehmen 

verlässt, vereinbart mit den Kunden ► 

>> Wir haben viele motivierte und 
engagierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter << 
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◄ Auslieferungstermine und nimmt ihre Wün 
sche entgegen. Ein Workshop zum Thema 
„ Kommunikation" bereitete ihn auf die neue 
Aufgabe vor. Sein Geschäftsführer Jürgen 

Henke ist voll des Lobes: ,,Man spürt förmlich, 
dass ihm die Aufgabe wichtig ist. Er tut alles 

dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind" 

Beispiele wie das von Dieter Pipal sind bei den 
Metallwerken Renner keine Ausnahme. Sechs 
der 78 Mitarbeiter haben eine Behinderung, 
einige eine Beeinträchtigung. Jürgen Henke 

ist es ein Anliegen, gerade diese Menschen, 
die es schwerer haben als andere, in Lohn und 
Brot zu bringen. Dieter Pipa! etwa stellte er im 
November 2014 ein, obwohl der Bedarf an Ar

beitskräften im Betrieb gedeckt war. Doch der 
Geschäftsführer dachte sowohl perspektivisch 
als auch nachha ltig: Bei einem Orientierungs
und Qualifizierungspraktikum, das Pipal über 

das Kolping-Bildungswerk im Betrieb absol
vierte, fiel er seinem heutigen Chef durch Ehr
geiz und Verbindlichkeit auf. Henke wiederum 
benötigt Mitarbeiter, auf die er sich verlassen 
kann, wenn sie zum Beispiel die Metallproduk
te durch den 460 Grad heißen Zinkkessel zie
hen. ,,Ich wollte deshalb einem sehr motivier

ten Mann eine Chance geben", erinnert sich 
der Inhaber. Er machte seine Personalpolitik zu 
einem Projekt, das er „Jedem (s)eine Chance" 
nennt. 

Geschichten wie die von Dieter Pipa! überzeug
ten auch die Jury für den lnklusionspreis, den 
das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und so
ziales des Landes NRW jedes Jahr auslobt. Den 

Hauptpreis hat das Ministerium in diesem Jahr 
unter das Motto „Arbeit und Qualifizierung" 

gestellt. Nicht ohne Grund: ,,Arbeit bedeutet 

die Chance auf gesellschaftliche Teilhabe, Ar
beit schafft materielle Sicherheit und Arbeit ist 
Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben", 
sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann bei der 

Preisverleihung. Die Metallwerke Renner er
hielten für ihr Proj ekt „J edem (s)eine Chance" 
den mit 5000 Euro dotierten ersten Hauptpreis. 

Der Betrieb sei besonders kreativ dabei, für 
jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter mit 
Beh inderung den passenden Arbeitsplatz zu 
finden oder so zu gestalten, dass diese trotz 
Einschränkungen mit ihren individuellen Fä

higkeiten punkten können. ,, Ich wünsche mir 
mehr Unternehmen, die die individuellen Po
tenzial e von Menschen mit Behinderungen er

kennen und ihnen eine Chance auf dem ersten 
Arbeitsmarkt geben", so der Minister. 

Bei Jürgen Henke und seinen Mitarbeitern ist 
die Freude über den Preis groß: ,, Für uns ist es 

eine große Ehre, dass wir den lnklusionspreis 
vor so vielen anderen guten Beispielen ge-

wonnen haben. Das dient uns als Ansporn, 
künftig so weiterzumachen", schildert der Ge

schäftsführer. 

Inklusion ist bei den Metallwerken Renner 
ein wesentlicher Bestandtei l der Firmenphi

losophie, die sowohl Tradition als auch ge
lebter Alltag ist. So richtet sich das Projekt 
„Jedem (s)eine Chance" vor allem auch an 
Menschen mit Migrationshintergrund und 
schwachen Bildungsabschlüssen. Mit Be

werbungstrainings, Firmenführungen, un
bürokratischen Praktika in allen Teilen des 

Unternehmens sowie engen Kontakten zu 
Schulen und Weiterbildungseinrichtungen 
sind die Wege kurz. Jürgen Henke bekommt 
viel zurück „Wir haben viele motivierte 
und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitar

beiter, die dankbar sind, dass sie eine Chance 
bekommen haben. Außerdem können wir un

sere Mitarbeiter und das Know-how nachhal 

tig an das Unternehmen binden." [peb) 

Metallwerke Renner GmbH 
Die Metallwerke Renner sind ein metallverarbeitendes Unternehmen aus dem w est
fälischen Ahlen. Renner produziert Abfallbehälter, Ascher und Hundetoiletten für den 
Außenbereich, Öl - und Schmierbehälter, verzinkte Blechw aren, Mülleimer und Müllton
nen sowie agrartechnische Produkte. Herzstück des Unternehmens ist die hauseigene 

Verzinkerei sowie die Bordiererei, in der die Produkte mit einem großen Anteil Handarbeit 
gefertigt w erden. Im Bereich „ Entsorgungsprodukte für den Außenbereich" nimmt das 
Unternehmen eine führende Stellung im deutschen Raum ein. Das Unternehmen ist seit 

mehr als einem Jahrzehnt E/ D/ E Vertragslieferant. 

Jürgen Henke (r.) lässt sich von Dieter Pipal den Verschlussmechanismus eines Müllbehälters zeigen. 


