
Film: Shuyao – Gewinner in der Kategorie  
„Kleines Unternehmen“ (02:11 min.) 
 
 Bildbeschreibung Sprechertexte 
00:00 Intro – Logo des Inklusionspreises für die Wirtschaft 

2020 wird eingeblendet.  
- 

00:04 Nahaufnahme auf viele kleine, runde Plastiktöpfchen 
mit Teemischungen. 

00:05 Eine Mitarbeiterin nimmt ein Plastiktöpfchen in die 
Hand und streicht mit einem Pinsel die überschüssigen 
Teepflanzteile aus dem Behälter und verschließt ihn 
danach. 

00:07 Die Geschäftsführerin, Nicola Baumgartner steht vor 
einem Banner mit Markenlogo. Vor ihr befinden sich 
viele Schüsseln mit verschiedenen Kräutern und 
Gewürzen. 

Nicola Baumgartner: Da die Zutaten sehr 
unterschiedlich sind, ist das zum einen eine sehr 
einfache Arbeit, würde man sagen. Man braucht 
keine Ausbildung dafür. Aber letztlich ist es auch 
eine sehr anspruchsvolle Arbeit, weil man muss 
konzentriert bleiben. Man muss wirklich die 
Mischungsverhältnisse treffen. Das, ehrlich 
gesagt, kann nicht jeder. 

Ab 
00:05 

Infotafel: SHUYAO: Mitarbeiterzahl (22), Anzahl der 
Mitarbeiter mit Behinderungen (9) und 
Beschäftigungsquote (40,9 %) 

00:12 Ein Mitarbeiter füllt mit einem Löffel aus einem 
Container die Teemischung in die kleinen 
Plastikgefäße. 

00:13 Anderer Blickwinkel auf eine andere Mitarbeiterin mit 
der gleichen Tätigkeit. 

00:15 Mehrere Kameraeinstellungen einer Person, die von 
einem Löffel die überschüssige Teemischung zurück in 
den Sammelbehälter schüttelt und dann den 
Löffelinhalt in einen kleinen Behälter gibt. Die 
Mitarbeiterin ist sehr konzentriert.  

00:22 Eine Nahaufnahme zeigt, wie das Plastikgefäß von 
einer Mitarbeiterin mit einem Deckel sorgfältig 
verschlossen wird. 

00:27 Frau Baumgartner nimmt aus der Teeauswahl vor ihr 
eine Hand voll Körner in die Hand, zeigt diese und 
kostet einige Körner.  

Nicola Baumgartner: Es war aber sehr schnell 
klar, dass wir mit diesen Naturzutaten 
maschinell nicht so gut zurechtkommen würden. 
- 00:30 Nun hält Nicola Baumgartner einige getrocknete 

Früchte in der Hand und begutachtet diese. 
00:31 Aus einer großen Papiertüte holt ein Mitarbeiter mit 

Handschuhen eine große Menge ganze, getrocknete 
Pflanzenblätter hervor. Die Geschäftsführerin wedelt 
mit der Hand in der Nähe, um das Aroma riechen zu 
können. 

00:33 Der Mitarbeiter und Frau Baumgartner riechen 
ausgiebig an den Zutaten. 

00:34 Eine Mitarbeiterin steht an einem Arbeitsplatz mit 
vielen kleinen Teegefäßen und deckelt diese einzeln 
zu. 
 



Film: Shuyao – Gewinner in der Kategorie  
„Kleines Unternehmen“ (02:11 min.) 
 
 Bildbeschreibung Sprechertexte 
00:35 Tee wird von einer Mitarbeiterin mithilfe einer 

Schaufel aus einer größeren Box in eine Tüte abgefüllt. 
Die Tüte wird anschließend verschlossen und mit 
einem Klebeetikett versehen. Dabei erklärt die 
Mitarbeiterin einer anderen Person etwas mit 
Gebärden. 

Nicola Baumgartner: Wir holen uns neue 
Menschen ins Team rein, lernen die Stärken und 
Schwächen kennen und merken vielleicht, 
dass eine offizielle Behinderung vielleicht für 
einen Arbeitsplatz sogar eine Stärke darstellen 
kann. 

00:43 Szenenabfolge eines Mitarbeiters im Logistikbereich, 
der von einem Bildschirm etwas abliest, verschiedene 
Waren in Kartons legt, Materialien in Regale räumt, 
ein Blatt Papier faltet und schließlich einen Aufkleber 
mit Empfänger auf einen Karton klebt, den er mit 
anderen Kartons zusammen wegträgt. 

00:53 Mehrere Szenenwechsel, die verschiedene Mitarbeiter 
bei verschiedenen Tätigkeiten in der Teeverarbeitung 
zeigen. Die Mitarbeiter verständigen sich teilweise 
verbal, teilweise mithilfe von Gebärden. 

00:56 Nahaufnahme von Katrin Kupke, Teamleiterin, die an 
einer Wage steht und einen Behälter auswiegt. 

Text von Katrin Kupke gebärdet: 
Unser Team besteht aus gehörlosen und 
hörenden Mitarbeitern. Das läuft sehr gut. Am 
Anfang haben wir noch viel hin und her 
geschrieben, jetzt können einige auch schon ein 
bisschen Gebärdensprache.  

01:02 Aufnahme von Katrin Kupke, die ihren Interviewteil 
gebärdet. 

01:12 Katrin Kupke und mehrere Mitarbeiter, die sich in der 
Verarbeitung komplett mit Gebärden verständigen. 

01:15 Der Produktionsleiter Said Assyarh steht an seinem 
Arbeitsplatz.  

Said Assyarh: Im Alltag merkt man gar nicht, wer 
gehörlos ist und wer nicht. Das ist nur ein 
anderer Weg zu kommunizieren, nichts anderes. 
Bei einigen Sachen sind sie sorgfältiger und 
unsere Arbeit benötigt diese Sorgfalt. 

01:20 Said Assyarh und eine hörgeschädigte Mitarbeiterin 
besprechen etwas mithilfe von Gesten und 
Handbewegungen.  

01:22 Eine Mitarbeiterin befüllt einen Container, der auf 
einer Waage steht, fügt etwas hinzu und entnimmt 
eine kleine Menge, um genau abzuwiegen. 
Anschließend füllt sie die abgewogene Menge mit 
einer kleinen Schaufel in ein Plastikgefäß, welches sie 
danach zudeckelt. 

Nicola Baumgartner: Ich habe die Erfahrung 
gemacht als Unternehmerin, dass ich sehr loyale 
Mitarbeiter langfristig bekomme. Es hilft dem 
kompletten Team bei Shuyao klarer, 
verständlicher, menschlicher zu kommunizieren.  
Und ich bin tief davon überzeugt, dass auch die 
Kreativität und die Flexibilität im Alltäglichen 
von so einer Vielfalt im Team immer profitiert. 

01:37 Gesprächssituation zwischen Produktionsleiter, 
Teamleiterin und Mitarbeiterin, die um eine 
Arbeitsfläche mit mehreren hohen Plastikgefäßen 
stehen. Sie unterhalten sich alle mit Gebärden. 

01:45 Blick in die Pausensituation der Mitarbeitenden, die 
sich ebenfalls mit Gebärden unterhalten. 

01:49 Katrin Kupke und eine Mitarbeiterin stehen neben 
einer großen Liste mit Teezutaten und besprechen 
etwas. Zwischendurch wird die Liste näher gezeigt. 

  
 

 



Film: Shuyao – Gewinner in der Kategorie  
„Kleines Unternehmen“ (02:11 min.) 
 
 Bildbeschreibung Sprechertexte 
01:57 Blick in eine TV-Show, in der Nicola Baumgartner die 

Teesorten erklärt und zum Kauf anbietet. Die TV-Show 
wird ebenfalls mit Gebärden übersetzt. 

Nicola Baumgartner: Vielfalt leben barrierefrei. 
So wie unsere coolen Produkte sind, sind 
nämlich auch die Menschen dahinter. 

02:04 Aufstellen der Mitarbeitenden zum Abschlussfoto. 
02:05 Outro – Einblendung Logo des Inklusionspreises und 

seiner vier Initiierenden: Bundesagentur für Arbeit, 
Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, Charta der Vielfalt und 
UnternehmensForum. 
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