
	  
	  
	  
	  
	  
FOOTAGE-Material 
 
Preisträger:   stilfabrik* GmbH 
Ort:   Neuss 
Produktion:  Sympathiefilm GmbH 
Drehzeit:  Januar 2017 
	  
	  
O-‐Ton	  Piet	  Hülsmann/Geschäftsführer	  &	  Inhaber	  Tischlerei	  Stilfabrik	  
00:00	  	   „Die	  Stilfabrik	  GmbH	  ist	  eine	  Tischlerei	  mit	  acht	  Angestellten.	  Die	  Beschäftigungsquote	  

von	  Menschen	  mit	  Behinderung	  liegt	  bei	  12,5	  Prozent.	  Das	  ist	  eine	  relativ	  gute	  Quote	  für	  
unsere	  Betriebsgröße.	  

00:21	   Wir	  haben	  damals	  Mitarbeiter	  gesucht	  und	  haben	  festgestellt,	  dass	  der	  Beschäftigten,	  
bzw.	  Mitarbeitermarkt	  schwierig	  geworden	  ist	  im	  Bereich	  Tischlerei,	  dass	  der	  
Fachkräftemangel	  nun	  auch	  Einzug	  gehalten	  hat.	  Und	  dass	  wir	  nun	  auch	  Schwierigkeiten	  
haben,	  auf	  längere	  Sicht	  gute	  Mitarbeiter	  zu	  finden,	  die	  auch	  gerne	  bei	  uns	  bleiben.	  	  Und	  
da	  habe	  ich	  mich	  an	  meine	  Zivildienstzeit	  erinnert,	  in	  der	  ich	  schon	  damals	  ind	  er	  
Werkstatt	  fr	  Behinderte	  gearbeitet	  habe	  und	  habe	  dann	  den	  Fok7us	  auf	  Beschäftigte	  mit	  
Behinderte	  gelegt,	  um	  dort	  nach	  Fachkräften	  zu	  suchen.	  Bzw.	  habe	  ich	  mich	  damit	  
beschäftigt	  und	  bin	  über	  die	  Handwerkskammer	  relativ	  schnell	  fündig	  geworden.	  

01:06	   Natürlich,	  es	  gibt	  Einschränkungen,	  die	  wir	  aber	  organisatorisch	  abwenden	  können,	  
indem	  wir	  ihn	  bestimmte	  Dinge	  nicht	  machen	  lassen.	  Dafür	  kann	  er	  andere	  Dinge	  besser	  
machen	  oder	  öfter	  machen.	  Durch	  die	  Organisation	  bekommen	  wir	  das	  gut	  in	  den	  Griff,	  
so	  dass	  wir	  ihn	  gut	  einsetzen	  können.	  

01:27	   Mir	  ist	  erst	  klargeworden,	  als	  ich	  die	  tolle	  Begleitung	  durch	  die	  Handwerkskammer	  und	  
den	  Landesverband	  erfahren	  habe,	  was	  es	  für	  Möglichkeiten	  alles	  gibt.	  Das	  war	  mir	  
vorher	  nicht	  bewusst.	  Und	  das	  wäre	  mit	  Sicherheit	  ein	  Weg	  auch	  andere	  Betriebe	  dazu	  
zu	  bewegen,	  diesen	  Schritt	  zu	  gehen	  und	  sich	  dafür	  zu	  interessieren	  und	  vielleicht	  da	  
neue	  Mitarbeiter	  zu	  finden,	  die	  vielleicht	  nicht	  100	  Prozent	  leisten,	  aber	  einen	  großen	  
Teil	  dazu	  beitragen,	  dass	  der	  Betrieb	  halt	  besser	  wird.	  	  

	  
O-‐Ton	  Pierre	  P.	  	  /	  Langzeitpraktikant	  
01:56	   Mir	  gefällt	  es	  relativ	  sehr	  gut.	  Und	  ich	  hab’	  daran	  auch	  sehr	  viel	  Spaß.	  
02:10	   Auf	  jeden	  Fall	  selbständiger	  zu	  werden	  und	  mehr	  auch	  zu	  arbeiten	  und...eben	  halt	  mehr	  

selbständiger	  zu	  werden.	  
02:43	   wie	  es	  so	  aussieht,	  weiß	  ich	  noch	  nicht	  so	  ganz,	  da	  ich	  ja	  noch	  Praktikant	  bin.	  Und	  das	  

schon	  fast	  ein	  Jahr.	  Mehr	  weiß	  ich	  jetzt	  noch	  nicht.	  Das	  wird	  noch	  besprochen.	  Jetzt	  bin	  
ich	  mittlerweile	  drei	  Tage	  hier	  und	  bin	  dann	  zwei	  Tage	  in	  der	  Schule.	  D.h.,	  dass	  ich	  drei	  
Mal	  wöchentlich	  hier	  bin	  und	  zwei	  Mal	  in	  der	  Schule.	  
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Mitarbeiter	  #1	  (Statement	  über	  Geselle	  Alexander	  NICHT	  Pierre	  P.)	  
03:21	   Ich	  persönlich	  merke	  da	  nichts.	  Ich	  finde	  er	  ist	  ein	  Super	  Typ.	  Hat	  richtig	  was	  drauf.	  

Super	  Team-‐Mitglied.	  	  
	  
Mitarbeiter	  #2	  (Statement	  zu	  Arbeit	  mit	  Behinderten)	  
03:35	   Eigentlich	  denke	  ich	  mal	  schon.	  Nicht	  direkt	  so	  bewusst.	  Aber	  man	  lernt	  mit	  Behinderten	  

umzugehen.	  Das	  finde	  ich	  schon	  wichtig,	  dass	  man	  lernt,	  mit	  den	  leuten	  umzugehen.	  
Das	  ist	  eben	  auch	  nicht	  imemr	  so	  leicht.	  

	  
Mitarbeiter	  #3	  (zur	  Arbeit	  mit	  Behinderten	  im	  Team)	  
03:53	   Ich	  finde	  es	  schon	  gut.	  Also,	  man	  sieht	  halt	  bei	  uns	  klar	  den	  Vorteil	  wird,	  dass	  sich	  

jemand	  extrem	  freut,	  weil	  ihm	  eben	  eine	  Chance	  gegeben	  wird.	  Das	  macht	  natürlich	  
Spaß	  auch	  mit	  behinderten	  Menschen	  zu	  arbeiten	  und	  denen	  etwas	  beizubringen.	  Die	  
freuen	  sich	  natürlich,	  dass	  sie	  irgendwo	  Fuß	  fassen	  können.	  Und	  so	  ist	  das	  dann	  hier	  
auch	  immer	  ein	  winziges	  untereinander.	  

	  
Themenbilder	  
	  
04:20	   Langzeitpraktikant	  Pierre	  P.	  fegt	  Holzspäne	  in	  die	  Absauganlage.	  
04:56	   Piet	  Hülsmann	  im	  Gespräch	  mit	  seinem	  Mitarbeiter.	  Mitarbeiter	  kontrolliert	  

Rohzuschnitt	  eines	  Wandbords.	  
05:08	   Piet	  Hülsmann	  geht	  durch	  seine	  Werkstatt.	  Piet	  Hülsmann	  im	  Gespräch	  mit	  seinem	  

Mitarbeiter.	  
05:24	   Fräsmaschine,	  Wandbord	  läuft	  aus	  der	  Maschine.	  
05:40	   Kontrolle	  des	  Bords.	  
06:29	   Naheinstellungen	  in	  geöffnete	  Maschine.	  
06:53	   Inklusionsmitarbeiter	  Alexander	  C.	  und	  Langzeitpraktikant	  Pierre	  P.	  im	  Gespräch.	  
07:04	   Alexander	  C.	  schmirgelt	  weißes	  Wandbord.	  
07:31	   Weiterer	  Mitarbeiter	  schmirgelt	  Wandbord.	  
07:33	   Piet	  Hülsmann	  und	  Alexander	  C.	  im	  Gespräch	  am	  Werktisch.	  
08:04	   Wandborde	  werden	  von	  Alexander	  C.	  mit	  Brandsiegel	  gestempelt.	  	  
08:43	   Pierre	  P.	  und	  Piet	  Hülsmann	  gehen	  gemeinsam	  durch	  die	  Werkstatt.	  
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09:10	   Piet	  Hülsmann,	  Alexander	  C.	  und	  Pierre	  P.	  bereiten	  das	  Vorbohren	  von	  Löchern	  für	  den	  

Träger	  für	  die	  Wandmontage	  vor.	  
09:30	   Alexander	  C.	  an	  der	  Bohrmaschine.	  Piet	  Hülsmann	  erläutert	  Arbeitsschritte.	  
10:07	   Pierre	  P.	  an	  der	  Bohrmaschine.	  
11:01	   Mitarbeiter	  am	  Werktisch	  beim	  Schmirgeln.	  
11:13	   Zuschnitt	  von	  Balken	  
11:25	   Piet	  Hülsmann	  am	  PC	  in	  seinem	  Büro.	  
11:30	   Trophäe	  „German	  Design	  Award	  2017“,	  Piet	  Hülsmann	  arbeitet	  mit	  Planungssoftware	  

für	  den	  Möbelbau.	  
12:02	   Piet	  Hülsmann	  an	  der	  CNC	  Maschine.	  
12:22	   Zuschnitt	  großer	  Platten.	  
12:29	   Teamsitzung.	  Besprechung	  des	  Einsatzplanes.	  Besprechung	  eines	  Kundenprojektes.	  
13:34	   Dienstplan.	  
13:44	   Das	  Team	  im	  Heldengang.	  


