
	  
	  
	  
	  
	  
FOOTAGE-Material 
 
Preisträger:   Bohrma Maschinenbau 
Ort:   Fulda 
Produktion:  Sympathiefilm GmbH 
Drehzeit:  Januar 2017 
	  
	  
O-‐Ton	  Martin	  Himmelmann	  /	  Geschäftsführer	  &	  Inhaber	  Bohrma	  Maschinenbau	  
00:00	   Die	  Bohrma	  Maschinenbau	  beschäftigt	  33	  Mitarbeiter,	  davon	  fünf	  Beschäftigte	  mit	  

Schwerbehinderung.	  Das	  ist	  eine	  Quote	  von	  15,2	  Prozent.	  Mindestlohn	  spielt	  bei	  uns	  
keine	  Rolle	  oder	  ist	  eine	  Selbstverständlichkeit.	  Die	  Mitarbeiter	  werden	  leistungsgerecht	  
entlohnt.	  

00:26	   Das	  hängt	  auch	  damit	  zusammen,	  dass	  es	  für	  bestimmte	  Tätigkeiten	  schwieriger	  wird	  
Mitarbeiter	  zu	  finden.	  Das	  ist	  auch	  eine	  Möglichkeit,	  Leute	  zu	  bekommen,	  um	  gewisse	  
Tätigkeiten	  abzudecken.	  Ganz	  einfach.	  Ganz	  klar.	  

00:46	   Na	  gut,	  wenn	  man	  die	  Mitarbeiter	  sieht,	  die	  man	  eingestellt	  hat,	  wie	  die	  man	  eingestellt	  
hat,	  und	  sieht,	  wie	  die	  angefangen	  haben	  und	  wie	  die	  in	  der	  Arbeit	  aufgegangen	  sind	  
und	  wie	  zufrieden	  die	  teilweise	  geworden	  sind,	  oder	  wie	  zufrieden	  die	  sind,	  und	  wie	  die	  	  
sich	  integrieren	  und	  aufblühen,	  dann	  ist	  das	  eigentlich	  schon	  genug	  Win-‐Win.	  

	  
O-‐Ton	  Florian	  Wirtzel	  /	  Betriebsleiter	  
01:11	   Die	  Tätigkeiten	  sind	  einfach	  zu	  lernen.	  Bei	  laufend	  wechselnden	  Tätigkeiten	  muss	  man	  

sich	  schon	  mehr	  reindenken.	  Und	  wenn	  der	  Horizont	  gewissermaßen	  eingeschränkt	  ist,	  
kann	  man	  sich	  auf	  diese	  eine	  Tätigkeit,	  die	  sich	  immer	  wiederholt	  besser	  konzentrieren	  
und	  kann	  sich	  die	  mehr	  einprägen.	  Und	  dadurch	  auf	  Dauer	  sind	  die	  halt	  in	  diesen	  
Tätigkeiten	  besser.	  	  

01:29	   Was	  heißt	  behindert.	  Es	  hat	  jeder	  versuchen	  von	  jedem	  Werker	  ein	  gewisses	  Defizit.	  Ich	  
glaube,	  das	  hat	  jeder.	  Nur	  bei	  manchen	  ist	  es	  stärker	  ausgeprägt,	  bei	  manchen	  weniger.	  
Wir	  tun	  halt	  versuchen	  für	  jeden	  Werker,	  oder	  von	  jedem	  Mitarbeiter	  (stotternd)	  das	  
rauszufinden,	  wo	  er	  seine	  größten	  Defizite	  hat	  und	  geben	  ihn	  dann	  den	  Arbeitsplatz,	  wo	  
er	  am	  besten	  reinpasst.	  Also	  wir	  tun	  halt	  für	  jeden	  Werker	  versuchen,	  den	  passenden	  
Platz	  zu	  finden.	  Der	  eine	  hat	  seine	  Schwächen	  mehr	  beim	  Staplerfahren,	  der	  andere	  
mehr	  beim	  Löten,	  der	  eine	  mehr	  bei	  groben	  Arbeiten,	  der	  andere	  mehr	  bei	  filigranen	  
Arbeiten	  und	  da	  muss	  man	  sehen,	  dass	  man	  für	  jeden	  Werker	  den	  passenden	  
Arbeitsplatz	  findet.	  	  

	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
FOOTAGE-Material 
 
Preisträger:   Bohrma Maschinenbau 
Ort:   Fulda 
Produktion:  Sympathiefilm GmbH 
Drehzeit:  Januar 2017 
	  
	  
O-‐Ton	  Michael	  Becker	  /	  Geschäftsführer	  Perspektiva	  e.V.	  
02:03	   Jugendliche,	  die	  aus	  eigener	  Kraft	  nicht	  in	  Arbeit	  kommen	  oder	  Ausbildung,	  die	  an	  die	  

Hand	  nehmen,	  denen	  Unterstützung	  bieten,	  sie	  durch	  einen	  Förderweg	  über	  ungefähr	  
drei	  Jahre	  hin	  zur	  Arbeit	  bringen,	  in	  sozialversicherungspflichtige	  Arbeitsverhältnis.	  Als	  
Hilfskraft,	  als	  qualifizierte	  Hilfskraft.	  Beim	  einen	  oder	  anderen	  gelingt	  Ausbildung;	  dann	  
soll	  Ausbildung	  der	  Weg	  sein,	  der	  dann	  in	  die	  Festanstellung	  führt.	  Das	  ist	  das	  Ziel.	  Und	  
Menschen	  dabei	  erfahren	  lassen,	  dass	  sie	  etwas	  können,	  dass	  sie	  aus	  ihrer	  eigenen	  Kraft	  
heraus	  ihren	  Lebensunterhalt	  und	  ihre	  eigene	  Lebensperspektive	  gestalten	  können.	  
Daher	  der	  Name	  „Perspektiva.“	  	  

	  
O-‐Ton	  Mitarbeiter	  Thorsten	  (arbeitet	  an	  der	  Reibschweißanlage)	  
02:56	   Ich	  bin	  jetzt	  seit	  einem	  Jahr	  hier.	  Über	  ein	  Jahr	  knapp.	  Ich	  bin	  hier	  angelernt	  worden	  an	  

der	  Maschine	  und	  es	  macht	  mir	  recht	  viel	  Spaß.	  Ich	  habe	  das	  mittlerweile	  ganz	  gut	  im	  
Griff	  und	  komme	  gut	  zurecht.	  Wir	  machen	  das	  in	  zwei	  Schichten,	  der	  Kollege	  und	  ich.	  Er	  
die	  eine	  Schicht	  und	  ich	  die	  andere.	  Ein	  Jahr,	  zwei	  Monate	  mache	  ich	  das	  jetzt.	  

03:15	   Ich	  hab’	  vorher	  schon	  Schwierigkeiten	  gehabt.	  Ich	  komme	  normalerweise	  aus	  der	  
Hanauer	  Gegend	  und	  bin	  hier	  nach	  Hünenfeld	  gezogen.	  Und	  als	  meine	  Firma	  zugemacht	  
hat,	  war	  ich	  arbeitslos	  und	  hatte	  Schwierigkeiten	  hier	  Arbeit	  zu	  finden.	  Für	  vier	  Monate	  
war	  ich	  bei	  einer	  Zeitarbeitsfirma.	  Aber	  dann	  gingen	  da	  auch	  die	  Aufträge	  zurück	  und	  
dann	  war	  ich	  wieder	  arbeitslos.	  Und	  dann	  habe	  ich	  neun	  Monate	  Hartz	  IV	  gekriegt.	  Also	  
das	  ist	  gar	  nichts	  für	  mich.	  Und	  dann	  hat	  mein	  Arbeitsvermittler	  mal	  hier	  gefragt,	  ob	  ich	  
hier	  Probearbeit	  machen	  kann.	  Und	  dann	  habe	  ich	  hier	  Probearbeit	  gemacht	  für	  fünf	  
Wochen	  und	  dann	  bin	  ich	  hier	  eingestellt	  worden.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
FOOTAGE-Material 
 
Preisträger:   Bohrma Maschinenbau 
Ort:   Fulda 
Produktion:  Sympathiefilm GmbH 
Drehzeit:  Januar 2017 
	  
	  
Themenbilder	  
	  
03:49	   Sitzung	  Beteiligte	  „Perspektiva“,	  mit	  Gründungsmitglied	  Paul	  Himmelmann.	  
03:58	   Situativer	  Ton	  Paul	  Himmelmann:	  „Das	  musste	  erst	  überwunden	  werden.	  Und	  dann	  ist	  

das	  Problem,	  dass	  man	  den	  Mann	  oder	  Mneschen	  in	  Ruhe	  lässt.“	  
04:17	   Maria	  Erb	  (Geschäftsführung	  Paul	  Himmelmann	  GmbH)	  
04:48	   Bearbeitung	  Bohrsystem	  
04:54	   Mitarbeiter	  Thomas	  schleift	  Rohling	  
04:59	   Reibschweißanlage	  
05:06	   Vorbereitung	  Roh-‐Stahlrohr	  für	  Reibschweißanlage	  
05:30	   Schweißen	  
05:53	   Bedienfeld	  Reibschweißanlage	  
06:29	   diverse	  Einstellungen	  schleifen	  Gewinde	  Stahlrohr	  
07:20	   Betriebsleiter	  Florian	  Wirtzel	  im	  Gespräch	  mit	  Mitarbeiter	  an	  der	  Reibschweißanlage	  
07:50	   Gabelstapler	  fährt	  aus	  Halle	  
08:09	   diverse	  Einstellungen	  Verladen	  Stahlrohre	  auf	  LKW	  
08:58	   diverse	  Einstellungen	  Paul	  Himmelmann	  und	  Florian	  Wirtzel	  im	  Betrieb	  
09:25	   diverse	  	  Älterer	  Mitarbeiter	  an	  CNC-‐Maschine	  
09:45	   Bohrkern	  in	  CNC	  Maschine	  
09:53	   Vermessen	  Bohrkern	  
10:00	   CNC	  Maschine	  	  
10:16	   Arbeit	  an	  Maschine,	  Einführen	  Stahlrohre	  in	  verschiedene	  Maschinen	  
11:21	   diverse	  Einstellungen	  Vorbereiten	  Bohrkern	  für	  das	  Einlöten	  von	  Bohrzähnen	  durch	  

Inklusions-‐Mitarbeiter	  
12:14	   Einlöten	  der	  Bohrzähne	  
12:27	   Diverse	  Bohrkerne	  der	  Bohrma	  Maschinenbau	  
12:56	   Verpacken	  von	  Ware	  
13:00	   Außenansicht	  Zufahrt	  Bohrma	  Maschinenbau	  
13:24	   LKW	  fährt	  vom	  Hof	  


