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V wie Vielfalt:

27.05.2019

Menschen mit Behinderung gehören fest in unsere Gesellschaft, dennoch werden ihnen häufig

Vorurteile entgegen gebracht. Vodafone hingegen stemmt sich gegen derartige Vorurteile und stellt

den Menschen in den Mittelpunkt. Das Unternehmen fördert eine inklusive und wohlfühlende Kultur, in

der die jeweiligen Fähigkeiten und Potenziale in den Vordergrund gestellt werden.

Selbstverständlich ist, dass Mitarbeitende mit Behinderung ohne Einschränkungen ihre Arbeit machen

können. Selbstverständlich ist aber auch, dass wir ihnen Hilfe anbieten, wo sie gebraucht wird: das reicht

vom barrierefreien Zugang zum Arbeitsplatz bis hin zur Anlaufstelle für Fragen und Sorgen. Unsichtbare

Behinderungen werden oft aus Angst vor Vorurteilen oder Benachteiligungen verschwiegen. Auch hier

setzt Vodafone an und macht sich für eine vertrauensvolle und inklusive Unternehmenskultur stark. Um

diese Kultur zu schaffen, zu festigen und auszuweiten, gibt es zahlreiche Maßnahmen.

Fakten und Maßnahmen:

Was uns unterscheidet, macht uns stark –

Behinderung

Vodafone lebt Diversity und steht für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld

Unser Motto: ‚Richtige Mitarbeitende an richtiger Stelle – unabhängig von ihrer

persönlichen Prägung‘

‚Menschen mit Behinderung‘ ist eine von fünf Diversity-Säulen bei Vodafone
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Online-Webinare für alle Mitarbeitende & Führungskräfte, die für das Thema ‚Mitarbeitende mit

sichtbaren und nicht-sichtbaren Behinderungen am Arbeitsplatz‘ sensibilisieren

Schwerbehinderten-Vertretung als Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema ‚Behinderung‘

Gesundheits-Zentrum (steht allen Mitarbeitenden zur Verfügung): Möglichkeit, medizinische

Behandlung, Rat und Hilfe zu erhalten

Globales Webinare der Vodafone Group zum Thema ‚Disability’/’Handicap‘

Beschäftigung von Autisten, die mit spezieller Unterstützung wertvolle Arbeit für das Unternehmen

leisten

BEITRAG ONLINE

ANSEHEN:

https://newsroom.vodafone.de/unternehmen/v-wie-vielfalt-was-uns-unterscheidet-macht-uns-stark-

behinderung/

THEMEN DES BEITRAGS:

Arbeitgeber Diversity Gesellschaft

AUTOR:

Ute Brambrink

Pressesprecherin

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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