
Führungskräfte mit Behinderung e.V. 

 

Führungskräfte mit Behinderung! Wir können viel mehr, als Ihr 

denkt! 

 

Mit dem Rollstuhl auf der Führungsebene? Es gibt viele Menschen mit Behinderung, 

die in Führungspositionen arbeiten, Verantwortung übernehmen und etwas 

mitgestalten können und wollen. Nur weiß man oft nicht von ihnen! 

Braucht es überhaupt eine Interessensvertretung von Führungskräften mit 

Behinderung? In einer Gesellschaft, in der das Bild von Menschen mit Behinderung oft 

defizitorientiert ist und mit „Hilflosigkeit“ gleichgesetzt wird, ist es an der Zeit, dem 

etwas Positives entgegen zu setzen. „Wir möchten einen Verein gründen, der 

bundesweit die Interessen von Führungskräften und Selbständigen mit Behinderung 

vertritt und auch Nicht-Führungskräften Mut macht, Führungspositionen anzustreben“ 

so Janis McDavid, ein Mitgründer des neuen Vereins, eines Verein, der das 

gesellschaftliche Bild ändert und auch politisch darauf hinwirkt, dass Menschen mit 

Behinderung nicht immer nur Bittsteller sind, sondern Leistungsträger, Führungskräfte: 

Manager*innen, Abteilungsleiter*innen, Unternehmer*innen, Anwälte, Selbständige, 

Freiberufler… 

 „Führungskräfte mit Behinderung e.V.“ ist auf dem Weg, der in den letzten Jahren 

begonnen hat: Weg von der „Opferrolle“ (vom Bittsteller), hin zum selbstbestimmten 

Leben. „Führungskräfte mit Behinderung e.V.“ geht noch einen Schritt weiter: 

Menschen mit Behinderung übernehmen Verantwortung für andere und für die 

Gesellschaft!  

Der Verein muss diesen Potentialen den Weg bahnen, physische Barrieren abbauen, 

zugleich aber auch psychische Vorbehalte beseitigen. Deutschland darf bei dem 

heutigen Arbeitskräftebedarf auf diese in der Regel gut ausgebildeten, einsatzbereiten 

und leistungsstarken Talente in Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft 

nicht verzichten. Es spricht kein Grund dagegen, dass intelligente und 

durchsetzungsstarke Menschen, die z.B. blind, gehörlos, auf einen Rollstuhl oder auf 

Assistenz angewiesen sind, keine Führungsverantwortung in der Wirtschaft, dem 



öffentlichen Bereich oder der Gesellschaft übernehmen und erfolgreiche Manager oder 

selbständige Unternehmer sein können.  

Es gibt bereits heute genügend Beispiele schwerbehinderter Führungskräfte. Zumeist 

werden sie von der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, abgesehen z. B. vom 

medienpräsenten Bundesfinanzminister Schäuble. 

 

Was sind die Ziele des Vereins? 

Austauschplattform für Führungskräfte und Selbständige mit Behinderung 

untereinander 

 Weiterbildungsangebote, durch Vorträge, Seminare, Studienreisen und 

Arbeitsgemeinschaften (durch Mitglieder & Externe) 

 Berufliches Netzwerk zur Förderung der wirtschaftlichen, beruflichen und 

persönlichen Ziele der Mitglieder 

 Informationsaustausch durch schriftliche und andere Medien 

 Mutmacher und Vorbildfunktion für angehende Führungskräfte mit Behinderung 

 

Interessenvertretung auf politischer & gesellschaftlicher Ebene: 

 Botschafter gegenüber Nicht-Behinderten gegen eine rein defizitorientierte 

Wahrnehmung von Menschen mit Behinderung 

 Lobby für die Förderung bzw. gegen tatsächliche und latente Benachteiligung 

von Führungskräften und Angestellten mit Behinderung 

 Öffentlichkeitsarbeit über verschiedenste Kanäle 

 Role Models sichtbar machen 

 Label / Zertifikate für „Barrierefreiheit“ oder „Barrierefreie Arbeitgeber“  

 

 

Mit „Führungskräfte mit Behinderung e.V.“, unserem bundesweit organisierten Verein 

für Führungskräfte und Selbständige mit Behinderung hoffen wir – zusammen mit 

anderen Initiativen - ein markantes Zeichen zu setzen, das Bewusstsein in der 

Öffentlichkeit zu wecken, die Vorbehalte der Mehrheitsgesellschaft abzubauen und 



auch diesen Leistungsträgern den Weg zu dem beruflichen Erfolg zu ebnen, den sie 

verdient haben. 

 

Der Verein wurde am 10. Oktober 2016 gegründet und sucht weitere Führungskräfte 

mit Behinderung, die sich im Verein engagieren möchten. Bei Interesse an einer 

Mitgliedschaft oder weiterführenden Informationen melden Sie sich bitte bei: 

 

Führungskräfte mit Behinderung e.V. 

c/o Dr. Peter Sdorra 

Kammergericht 

Elßholzstraße 30 – 33 

10781 Berlin 

Mobil: 0175 – 24 900 12 

e-Mail: Dr.Peter.Sdorra@kg.berlin.de 

 

Einen Rückblick auf die Gründungssitzung und erste öffentliche Vorstellung des Vereins finden 

Sie unter dem folgenden Link: http://leadership-berlin.de/fuehrungskraefte-mit-behinderung-

organisieren-sich/ 

 

http://leadership-berlin.de/fuehrungskraefte-mit-behinderung-organisieren-sich/
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