
Der CCV-Arbeitskreis Inklusion 
wurde 2010, damals noch als Ar-
beitskreis „Integration“ für Men-

schen mit Handicap, von Alfons Brom-
kamp ins Leben gerufen und vor allem in 
Zusammenarbeit mit der Stiftung My-
Handicap mit Leben gefüllt. Definiertes 
Ziel des Arbeitskreises ist es, den CCV-
Mitgliedsunternehmen Unterstützung 
dabei zu bieten, Fachkräfte mit Handicap 
zu gewinnen und bei deren Beschäftigung 
Hilfestellung zu leisten. Es geht darum, 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusam-
menzubringen und die Öffentlichkeit 
durch Best Practices aufmerksam zu ma-
chen. Der intensive Informationsaus-
tausch unter den CCV-Mitgliedern zu de-
ren Erfolgen und vielleicht auch Nöten ist 
ein Anliegen dieses Arbeitskreises.

Natürlich steht auch das Thema Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) bei allen 
Aktionen rund um das Thema Inklusion 
im Fokus, da Unternehmen sich durchaus 
ihrer sozialen Verpflichtung und auch der 
damit verbundenen Chancen bewusst 
sind. Zudem setzt der Arbeitskreis immer 
stärker seinen Fokus auf das Thema Mit-
arbeiter-Gewinnung. Im Zuge des demo-
grafischen Wandels und des Fachkräfte-
mangels wird es immer wichtiger, kompe-
tente und erfahrene Mitarbeiter zu gewin-
nen und zu halten. Ich engagiere mich 
von Anfang an im Arbeitskreis – aus eige-
ner Erfahrung weiß ich, dass sich dieses 
Engagement nicht nur für Arbeitgeber, 
sondern vor allem für die Menschen mit 
Behinderung auszahlt! Denn Inklusion 

im Arbeitsleben erfordert ein Geben und 
ein Nehmen vom Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber. Im Juli 2015 übernahm ich – 
auch aufgrund persönlicher Betroffenheit 
– die Leitung des Arbeitskreises und bin 
stolz darauf, was wir in den vergangenen 
neun Jahren geleistet haben.

Wir arbeiten von Beginn an eng mit der 
Stiftung MyHandicap und seit 2016 auch 
mit dem Bundesverband Deutscher Be-
rufsförderungswerke e. V. (BV BFW) sehr 
erfolgreich zusammen. Der BV BFW ist 
der bundesweite Zusammenschluss von 
28 Berufsförderungswerken. Ihr Auftrag 
ist es, Menschen mit gesundheitlichen Be-
einträchtigungen die volle Teilhabe am 
Arbeitsleben zu ermöglichen. Am 15. Ju-
li setzten Dr. Susanne Gebauer, Vor-
standsvorsitzende des BV BFW und CCV-
Präsident Dirk Egelseer in Nürnberg ihre 
Unterschriften unter die neue Absichtser-
klärung der beiden Verbände. Seit 2018 ist 
der BV BFW auch offizielles CCV-Mit-
glied. Niels Reith, Geschäftsführer des BV 
BFW, zu den Gründen: „Wie in unserer 

Absichtserklärung festgehalten, wollen 
wir gemeinsam die Inklusion von Absol-
ventinnen und Absolventen aus Berufs-
förderungswerken in CCV-Mitgliedsun-
ternehmen fördern und zudem den CCV 
und seine Mitglieder beim Aufbau und 
der Umsetzung des Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements unterstützen und 
beraten. Wir bilden Servicefachkräfte für 
Dialogmarketing momentan in einem Be-
rufsförderungswerk aus und könnten das 
ausbauen – die CCV-Mitglieder suchen 
händeringend nach Personal – das muss 
doch eine Win-Win-Situation sein! In der 
Vergangenheit konnten bereits zwei In-
klusionstreffen innerhalb des CCV- 
Arbeitskreises Inklusion organisiert und 
durchgeführt werden. Dabei erfuhren die 
CCV-Mitglieder mehr über die Leistun-
gen der BFW und die Chancen durch ei-
ne berufliche Rehabilitation. Und die 
BFW konnten sich einen Überblick über 
heutige Anforderungen in einem Contact 
Center, die Voraussetzungen und Heraus-
forderungen verschaffen. In der Zukunft 

Hier ein Appell an alle CCV-Mitglieder – nein, an alle Unter-
nehmen dieser vielfältigen Branche: Schauen Sie sich die 
Inhalte der Charta der Vielfalt (www.charta-der-vielfalt.de) 
an und werden auch Sie Unterzeichner! Und engagieren Sie 
sich im CCV-Arbeitskreis Inklusion! Informationen finden Sie auf der CCV-Website (www.callcenter-verband.
de/themen/inklusion/). Der Call Center Verband  Deutschland freut sich über die Zusendung von Best Practices 
für die Öffentlichkeitsarbeit, auf kreative Ideen und Anregungen.

CHARTA DER VIELFALT
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werden wir weiterhin gemeinsame Öf-
fentlichkeitsarbeit zu Veranstaltungen 
und Kooperationen unserer Mitglieder 
machen. Und wir werden unseren Aus-
tausch noch intensivieren!“

Im Jahr 2019 haben wir mit dem CCV-
Arbeitskreis zum ersten Mal #FLAGGE 
FÜRVIELFALT gezeigt: Der CCV hat die 
Charta der Vielfalt unterzeichnet und ge-
meinsam mit CCV-Mitglied diwa Perso-
nalservice GmbH am 7. Deutschen Diver-
sity-Tag teilgenommen und ein Netz-
werktreffen für zahlreiche Kunden, Part-
ner und Bewerber veranstaltet. Ausgewie-

sene Experten referierten über die The-
men Inklusion, Diversity und Chancen-
gleichheit – mit Fokus auf die vielfältigen 
Herausforderungen der heutigen Arbeits-
welt. „Die Fokussierung auf die Stärken 
von Mitarbeitern und Bewerbern trägt 
nicht nur zu einer verbesserten Inklusion, 
sondern ganz allgemein zum Unterneh-
menserfolg bei. Das ist nur eine der vielen 
Erkenntnisse aus den interessanten Fach-
vorträgen und spannenden Dialogen un-
seres Diversity-Tages. Die vielen positiven 
Rückmeldungen zur Veranstaltung be-
stärken uns, den eingeschlagenen Weg 

weiter voranzugehen“, resümiert diwa- 
Inklusionsbeauftragter Robert Freumuth.

Viele Unternehmen haben mittlerweile 
Vorkehrungen getroffen, um Mitarbeiter 
auch mit Handicap bestmöglich im Ar-
beitsleben zu integrieren und zum Ver-
ständnis aller zu begleiten. Bei meinem 
Arbeitgeber, der DATEV eG, wird bei-
spielsweise nach einer Versetzung die 
Führungskraft per automatisierter Mail 
informiert, dass ein Mensch mit Behinde-
rung ins Team kommt. Gerade für diese 
ist ein besonderes Augenmerk auf das si-
chere Verlassen des Gebäudes bei einer 
Räumung oder Evakuierung zu legen. Da-
für werden verschiedene Vorgehenswei-
sen und Unterstützungen angeboten, um 
den Betroffenen größtmögliche Sicher-
heit beim Verlassen des Gebäudes bis hin 
zum Sammelplatz aufzuzeigen.

Heike Kraus  ←

Seit 2010 gibt es den Arbeitskreis Inklusion im Call Center Verband Deutschland. Heike Kraus, 
Leiterin des Arbeitskreises, blickt zurück auf bisher Erreichtes und wirbt für mehr Vielfalt.

Die Stimme der Branche: 
Vielfältig – divers – inklusiv

Neun Jahre CCV-Arbeitskreis Inklusion

Heike Kraus 
ist Referentin Service bei der 
DATEV eG und ehrenamtliche 
Leiterin des Arbeitskreises In-
klusion beim Call Center Ver-
band Deutschland (CCV) e. V.

Mail: heike. 
kraus@callcenter-verband.de
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Der CCV zeigt Flagge für Vielfalt: Hier im Rahmen des 7. Deutschen Diversity-Tages.
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