ACCESS.
INKLUSION.

Eine unserer
Herzensangelegenheiten
Kooperation und Vielfalt im Unternehmen:
Weil jede und jeder etwas kann.
Beim Thema Mitarbeiter*innen ist das BrotHaus in der glücklichen Lage, auf eine Menge an
herzlichen, außergewöhnlichen und kompetenten Menschen bauen zu können. Diese bilden das
Grundgerüst unseres Betriebes. Der Großteil unseres Teams findet den Weg zu uns selbstständig.
Gern stellen wir aber auch Mitarbeiter*innen ein, die der Weg über ACCESS zu uns ins
BrotHaus führt.
Access ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit einer Erfahrung von über 20 Jahren, die Menschen
mit Beeinträchtigungen berufliche Inklusion in den allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. Dabei
begleitet Access Menschen, die ohne Unterstützung weniger Chancen haben, eine Anstellung
zu bekommen. Schon seit einigen Jahren arbeiten wir vom BrotHaus immer wieder erfolgreich
mit Access zusammen. Für uns ist es selbstverständlich, dass Menschen mit Einschränkungen
Teil der Mannschaft sind.
Eine feste Größe im BrotHaus-Team ist mittlerweile Valentina.
Valentina hat sich sehr gut bei uns eingearbeitet. Unterstützt wurde sie dabei von ihrer Filialleiterin Maria Schirok, vom Verkaufsleiter Christian Übelacker und von einem Jobcoach
von Access. Valentina ist wissbegierig, kommunikativ und lernbereit und so hat sie sich
getraut am Projekt TalentPASS von Access teilzunehmen.
Mit Unterstützung hat sie dabei ihre am Arbeitsplatz erworbenen Fähigkeiten reflektiert
und sich auf eine Validierung mit der IHK München vorbereitet. In Anlehnung an den
Ausbildungsberuf „Fachkraft im Gastgewerbe“ hat sie nach intensiver Vorbereitung
durch Access und Übung im Betrieb eine Prüfung in ihrem BrotHaus-Fachgeschäft
Nürnberg absolviert.

Dafür sind eigens ein Berufsexperte sowie eine Mitarbeiterin der IHK München angereist, um die Prüfung abzunehmen. Die Anstrengung hat sich gelohnt: Valentina hat sowohl von Access als auch von
der IHK München ein Zertifikat erhalten. Dieses bestätigt, dass Valentina die gleichwertigen Kompetenzen in ihrem Arbeitsfeld erworben hat, wie sie im Beruf Fachkraft im Gastgewerbe gefordert werden.
Christian Übelacker ist begeistert und sagt: „Die Entwicklung, die Valentina bei uns gezeigt hat, ist
absolut erstaunlich. Wir haben sie im übertragenen Sinn wachsen sehen! Von der Spülkraft, hin zur
Hilfe am Backofen bis zum Verkauf. Diese Wandlungsfähigkeit verdient höchsten Respekt! Ich bin stolz
auf Valentina“.
Die Zusammenarbeit zwischen Access und dem BrotHaus ist ein voller Gewinn und soll weitergehen.
Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist die Basis für Vertrauen und es entsteht ein guter Umgang
miteinander. Auch andere BrotHaus-Mitarbeiter*innen können bestätigen, dass Kolleg*innen, die über
Access zu uns kommen, absolut tatkräftig, pünktlich und einfach verlässlich sind.
Es gilt eben, die besonderen Stärken jeder einzelnen Person zu erkennen, zu fördern und Potentiale
herauszuarbeiten. Access und das BrotHaus ziehen auch weiterhin gemeinsam an einem Strang.

