
Film: Schär Tools – Gewinner in der Kategorie  
„Nicht beschäftigungspflichtiges Unternehmen“ (03:02 min.) 
 

Zeit Bildbeschreibung Sprechertexte 
00:00 Intro – Logo des Inklusionspreises für die Wirtschaft 

2019 wird eingeblendet. Darunter Schriftzug: 
„Preisträger der Kategorie: Nicht 
beschäftigungspflichtiges Unternehmen“ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

00:05 Verschiedene Drahtspulen in einem grüngestrichenen 
Regal. Im Vordergrund – erst verschwommen, dann 
scharf – ein Schraubstock. 

00:07 Die Kette einer Kettensäge wird mit einer Flex 
geschärft. Funken sprühen dabei. 

00:08 Nahaufnahme einer Anzahl von Bohraufsätzen. 
00:10 Ein Mitarbeiter mit grauen Haaren und blauem 

Pullover schärft die Kette einer Kettensäge mit einer 
Flex. Funken sprühen. 

 
 
 

00:11 Werkbank mit unterschiedlichen Gegenständen. Im 
Vordergrund verschwommen ein röhrenförmiger 
Gegenstand aus Metall, durch den man eine Mutter 
auf dem Tisch liegen sieht. 

 
 
 
 

00:12 Nahaufnahme auf das Bedienfeld einer Drehmaschine. 
Außenaufnahme der Firma Schär. Das Gebäude hat 
einen hellgelben Putz und grüne Fenster. Die Wiese 
davor ist voller violetter Krokusse. 

00:13 
 
 

00:16 Arbeitsschuhe in orange und schwarz werden aus 
Kisten ausgepackt und aufgestellt. 

00:18 Innenaufnahme des Ladengeschäfts. Überall stehen 
 Regale mit Waren darin. Ein junger Mann in grauem 
 Sweatshirt ist an den Verkaufstresen gelehnt. Ein 
 männlicher Kunde in schwarz-roter Jacke geht auf ihn 
 zu. 

00:19 Kameraschwenk vom blauen Himmel auf das Gebäude 
der Firma mit Firmenschild im Vordergrund. 

00:22 Infotafel: Schär Tools. Mitarbeiterzahl insgesamt (8), 
Anzahl der Mitarbeiter mit Behinderungen (3) und 
Beschäftigungsquote (37,50%). 

00:27 Personalleiter Björn Gollenbeck spricht. (Björn Gollenbeck) „Wir haben einen Lageristen 
gesucht und jetzt einen hochqualifizierten 
kaufmännischen Mitarbeiter in unserem 
Unternehmen.“ 

00:32 Leiter Webshop David Palm spricht. (David Palm) „Ich habe mich als Fachkraft für 
Lagerlogistik beworben. Herr Gollenbeck hat 
aber Allround-Talente gesucht. Er hat dann 
festgestellt, dass ich auch andere Sachen kann. 
Ich pflege die Website, stelle etwa Produkte ein. 
Das ist mein Hauptaufgabengebiet in der Firma.  
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Zeit Bildbeschreibung Sprechertexte 
00:38 David Palm arrangiert unterschiedliche Modelle von 

Arbeitsschuhen im Ladengeschäft. 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

00:39 Er nimmt die Kette einer Kettensäge von einem 
Kunden entgegen und spricht mit ihm. 

00:47 Er spricht wieder. 
00:50 David Palm sitzt an einem Schreibtisch über einem 

Katalog und gleicht Inhalte mit dem Inhalt der 
Internetseite der Firma Schär ab. Dabei schaut er 
abwechselt auf den Katalog und dann auf den Desktop 
vor sich. 

00:59 Ein Mann mit rotem Pullover sitzt vor einem Desktop. 
David Palm ist ihm leicht zugeneigt. Die beiden reden 
mit einander und schauen dabei gemeinsam auf den 
Desktop.  

- 
 

01:01 Nahaufnahme von Papieren mit dem Logo von Schär 
darauf und dem Briefkopf. 

(Björn Gollenbeck) „Wir haben Mitarbeiter 
gesucht, aber nicht gefunden. Durch die Dichte 
an sehr großen Unternehmen in der Region sind 
wir als kleines Unternehmen auf dem 
Personalmarkt als Wettbewerber deutlich 
unterlegen.“                  
 
 
                          

01:04 Björn Gollenbeck tippt eine Nummer in sein Telefon 
ein und hält den Hörer an sein Ohr. 

01:09 Björn Gollenbeck steht im Ladengeschäft und spricht. 
01:11 Björn Gollenbeck sitzt in einem Büro an einem Tisch 

und spricht mit der Inklusionsberaterin der IHK 
Chemnitz, Ines Petzold. Im Vordergrund steht ein 
Telefon auf dem Tisch. 

01:16 Nahaufnahme von ihr wie sie zuhört und nickt. (Ines Petzold) „Herr Gollenbeck hat erkannt, 
dass man die Stärken eines jeden Bewerbers 
wirklich herauskitzeln muss. Diese muss man 
dann im Unternehmen entsprechend nutzen 
und einsetzen. Ich denke, daran wächst auch 
jeder Bewerber. Das ist der Schlüssel zum Erfolg 
bei Schär.“                                                             

01:19 Ines Petzold spricht. 
01:23 Ines Petzold und Björn Gollenbeck reden miteinander. 

Abwechselnd sind beide zu sehen. 
01:31 Ines Petzold spricht. 

 
 

01:35 Björn Gollenbeck spricht. 
 
 

(Björn Gollenbeck) „Wir suchen nicht mehr nach 
den vollständigen Berufsbildern. Wir erstellen 
stattdessen eine Skill-Matrix, in der wir genau 
sagen, welche speziellen Anforderungen bei uns 
gefordert sind. Auch von dem entsprechenden 
Bewerber erstellen wir eine Skill-Matrix, und 
zwar im Rahmen des persönlichen Gesprächs 
mit ihm.“ 
                                                                                      

01:37 Björn Gollenbeck steht im Lager und spricht mit einem 
Mitarbeiter, der nicht zu sehen ist. 

01:41 Björn Gollenbeck sitzt auf dem Gabelstapler und 
transportiert drei leere Europalletten. 
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01:55 Der Auszubildende Marc Ruderich spricht. Er steht in 

der Werkstatt. 
(Marc Ruderich) „Das hier war für mich der 
Favorit. Mir gefällt, dass benachteiligte 
Menschen eine faire Chance erhalten. Alle sind 
sehr tolerant. Es ist ein tolles Betriebsklima.“ 
 
 
                                            

01:58 Nahaufnahme auf seine Arbeitsschuhe, dann auf ihn. 
Er sitzt auf einem Stapel Europaletten. 

02:01 Er sitzt an einem Schreibtisch. Vor ihm liegt ein 
aufgeschlagener Katalog mit gelben Klebezetteln 
darin. Er arbeitet parallel dazu am Computer. 

02:07 Marc Ruderich steht im Büro vor Björn Gollenbeck, 
der mit ihm redet. 

- 
 

02:10 Björn Gollenbeck reicht ihm die Hand und Marc 
Ruderich schlägt ein. 

(Björn Gollenbeck) „Ein Netzwerk ist wichtig. 
Das haben wir uns systematisch in den letzten 
zwei Jahren aufgebaut. Wir haben auch 
Kontakte zu entsprechenden Schulen außerhalb 
der Berufsschule gefunden um spezielle 
Ausbildungswege gehen zu können.“ 
                                                                                    

02:13 Björn Gollenbeck wendet sich wieder den Computer 
zu. Hinter ihn tritt eine kurzhaarige blonde Frau, der er 
sich zuwendet. 

02:19 Björn Gollenbeck spricht. 
02:22 Nahaufnahme eines Aktenschranks voller Ordner. 
02:27 Kameraschwenk von einem blauen Himmel auf das 

Firmenschild vor dem Gebäude. 
(Ines Petzold) „Schär Tools ist ja eine sehr kleine 
Firma – und sich dann so zu engagieren, ist für 
mich einfach ein herausragendes Beispiel. Es ist 
so ein herausragendes Beispiel, dass ich 
mitbekommen habe, dass auch Unternehmen 
der Region darauf aufmerksam geworden sind. 
Das färbt einfach ab.“                                             

02:33 Ines Petzold spricht. 
02:35 Gruppenbild aus verschiedenen Perspektiven. Die 

Mitarbeiter unterhalten sich miteinander und halten 
teilweise Werkzeuge in den Händen. 

02:50 Björn Gollenbeck spricht. (Björn Gollenbeck) „Man muss es strategisch 
angehen, man muss es langfristig angehen. 
Inklusion ist kein kurzfristiges Thema. Man muss 
es wollen – und man muss es leben.“ 
                                     

02:52 Vier Mitarbeiter sitzen miteinander an einem Tisch 
und spielen Mensch-ärger-dich-nicht. Das Spielbrett 
trägt das Logo der Firma Schär und die Spielsteine sind 
Dübel in vier unterschiedlichen Farben. 

2:59 Outro – Einblendung Logo des Inklusionspreises und 
seiner vier Initiatoren: Bundesagentur für Arbeit, 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, Charta der Vielfalt und 
UnternehmensForum. 

- 
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