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Gehörlosigkeit im Arbeitsleben
Arnd Schulz

Begegnet man in einem Betrieb einem ge-
hörlosen Mitarbeiter, stellen sich automa-
tisch verschiedene Fragen. Wie wurde er 
wohl unterwiesen oder wie kommunizie-
ren die Kollegen mit ihm. Unklarheit be-
steht außerdem darüber, ob er vor Gefähr-
dungen wirksam geschützt ist. Die Arbeit in 
der „Welt der Stille“ beinhaltet besondere 
Gefahren und bedarf einer besonderen Be-
hutsamkeit im Umgang mit diesen Mitar-
beitern. Die Tatsache etwa, dass Gehörlo-
se nicht gerne lesen oder technische Texte 
wie Betriebsanleitungen nur schwer auflö-
sen können, ist häufig unbekannt. 

Um einen gehörlosen Mitarbeiter einzustel-
len, oder einen vorhandenen zu integrieren, 
müssen Berührungsängste überwunden 
werden. Zudem bedarf es einer zielgerich-
teten Zusammenarbeit zwischen den Ver-
antwortlichen für den Arbeitsschutz im Be-
trieb und externen Institutionen.

Allgemeines: 
Grundsätzlich gibt es gravierende Unter-
schiede zwischen Menschen, die gehörlos ge-
boren wurden und jenen, die erst im Erwach-
senenalter ertaubten. 

Je nachdem, von welchem Zeitpunkt an die 
Betroffenen keine Höreindrücke mehr haben, 
unterscheidet man drei Gruppen (siehe Abbil-
dung 1).

Folgende Ursachen kommen für die Ertaubung 
infrage:
• angeborene Ursachen
• Meningitis oder Viruserkrankungen
•  Schädel-Hirn-Trauma, Lärm-Trauma, Blu-

tungen in der Cochlea, Tumor oder Hörsturz
•  Ototoxische (Innenohrschädigende) Medi-

kamente oder Gefahrstoffe

Nicht hören zu können bedeutet im Allgemei-
nen einen weit gehenden Ausschluss von der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 

Da die Beurteilung eines Menschen und seiner 
Fähigkeiten häufig an seiner Ausdrucksfähig-
keit und Sprachgewandtheit bemessen wird, 
werden Gehörlose in ihrer Intelligenz und ihren 
beruflichen Einsatzmöglichkeiten meist unge-
rechtfertigt unterschätzt.

Argumente für die Einstellung gehörloser Mit-
arbeiter:

•  Als positive Eignungsmerkmale sind Kon-
zentration und Daueraufmerksamkeit be-
kannt

•  Viele gehörlose Menschen verfügen über 
ein höheres räumliches Vorstellungsvermö-
gen als die Durchschnittsbevölkerung

•  Visuelle Informationen werden besser ge-
speichert als rein sprachliche

•  Die Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr ist 
statistisch gesehen geringer als bei Hö-
renden

•  Arbeitgeber erhalten beachtliche finanzielle 
Hilfen, wenn sie Ausbildungs- und Arbeits-
plätze für gehörlose Mitarbeiter schaffen

•  Gehörlose können Stresssituationen eben-
so gut bewältigen wie ihre hörenden Kolle-
gen

•  Unternehmer sollten die Einstellung nicht 
als Belastung, sondern als Chance sehen. 
Je nachdem in welchem Bereich der Gehör-
lose eingesetzt ist, kann er auch Kunden ge-
nerieren. Denn auch Gehörlose kaufen z. B. 
Autos und lassen diese auch dort reparie-
ren. 

•  Unter Umständen besteht die Möglichkeit, ei-
nen Schwerbehinderten auf mehrere Pflicht-
arbeitsplätze anrechnen zu lassen. Diese 
Mehrfachanrechnung ist bei der Agentur für 
Arbeit zu beantragen.

•  Positive Außendarstellung durch die Be-
schäftigung Behinderter

Statistik
In Deutschland leben 8,6 Millionen Menschen 
mit einer amtlich anerkannten Behinderung 
(Quelle: Stat. Bundesamt, 2005). 
Bei 19 Prozent der deutschen Bevölkerung 
über 14 Jahren besteht eine Hörbeeinträchti-
gung (siehe Abbildung 2). 

Als Richtwert für Gehörlose, beziehungswei-
se Ertaubte, kann man davon ausgehen, dass 
etwa ein Promille der Bevölkerung betroffen 
ist. In der EU ist daher mit ca. 370.000 und 
in Deutschland mit ca. 80.000 Gehörlosen zu 
rechnen.

Kommunikation
Für Gehörlose ist das Erlernen von Lautspra-
che auf normale Art und Weise nicht möglich, 
denn sie haben diese Form der Sprache nie 
gehört! Sie verfügen über eine visuelle Spra-
che, die Deutsche Gebärdensprache (DGS).  
Bei dieser Sprache werden neben der Körper-
haltung und der Mimik des Gesichts vor allem 
Handzeichen – also Gebärden – benutzt. Der 
Unterschied beider Sprachen liegt in der Struk-
tur, da sie zwei verschiedene Sinne anspre-

Abbildung 1: Höreindrücke

Abbildung 2: Quelle: Deutscher Schwerhörigenbund [L1.1]
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chen. Die Realisierung der Lautsprache erfolgt 
akustisch-auditiv und ist sequenziell geglie-
dert. Grundlegend anders die Gebärdenspra-
che, welche visuell-motorisch aufgebaut und 
räumlich gegliedert ist.

Der Gehörlose muss also zwei verschiedene 
Sprachen erlernen. Seine „Muttersprache“, 
die DGS, erlernt er in der Gehörlosenschule 
sehr schnell. Allerdings verlassen ca. 80 Pro-
zent der Gehörlosen ihre Gehörlosenschule 
mit einer enormen lautsprachlichen Rückstän-
digkeit. Ihr Schreibpotenzial entspricht in etwa 
dem Stand der hörenden Dritt- oder Viertkläss-
ler. Dieser Umstand führt dazu, dass Gehörlo-
se nicht gerne lesen und vor allen Dingen tech-
nische Texte nicht gut auflösen können. 

Genauso schwierig ist es für Gehörlose, eine 
Lautsprache durch Ablesen von den Lippen 
zu verstehen. Außerdem ist es nicht selbstver-
ständlich, dass Gehörlose Lippenlesen können. 
Grundvoraussetzung ist ein gewisses Maß an 
lautsprachlicher Kenntnis. Darüber hinaus be-
steht Lippenlesen zu 75 Prozent aus Vermuten 
und Erraten, da viele Laute im Mundbild annä-
hernd identisch sind.
 
Damit der Hörende versteht, was ihm der Ge-
hörlose mitteilen möchte, bleibt ihm meist kei-
ne andere Möglichkeit, als das zu Kommuni-
zierende aufzuschreiben. Weiterhin werden 
folgende Hilfsmittel zur Telekommunikation 
verwendet: 
• Fax-Geräte 
• Schreib- und Bildtelefone
• SMS über Mobiltelefone 
• Computer (E-Mail und WebCam)
• spezielle Funkruf-Systeme

Gebärdendolmetscher können über die Dol-
metschervermittlungszentrale beim Integrati-
onsfachdienst Köln unter 0221-29430 ange-
fordert werden. Die Kostenfrage muss bei der 
Antragstellung im Einzelfall geklärt werden 
[L4.2].

Gehörlose erhalten ihre Informationen vorran-
gig visuell. Sie stoßen überall dort auf Barrieren, 
wo akustische Signale zum Einsatz kommen. 
Schon die rein lautsprachliche Kommunikation 
stellt eine Barriere dar, da die deutsche Laut- 
und Schriftsprache nur die Zweitsprache ge-
hörloser Menschen ist. Die Muttersprache ge-
hörloser Menschen ist die Gebärdensprache.

Gehörlose sollten in ihrer hörenden Umwelt 
barrierefrei kommunizieren können, um nicht 
in den Teufelskreis der Isolation zu kommen 
(siehe Abbildung 3):

•  Das bedeutet beispielsweise für die Mobi-
lität, dass Durchsagen in Bahnhöfen oder 
Verkehrsmitteln ergänzend als Text auf Bild-
schirmen oder einfache, kurze Texte als 
Laufschriften auf Matrixtafeln angeboten 
werden sollten. 

•  In der Arbeitsumgebung sollten Akustische 
Signale wie Warnungen, Alarme (z. B. bei 
Bränden), oder Betriebzustände von Ma-
schinen mithilfe von Blink- bzw. Blitzlichtern 
visualisiert werden. 

•  Notrufeinrichtungen, beispielsweise in Auf-
zügen, funktionieren für Gehörlose zurzeit 
nur in eine Richtung. Hier könnte ein Notruf-
system via SMS Abhilfe leisten.

•  Multimediale Medien, zum Beispiel für die 
Unterweisung von gehörlosen Mitarbeitern, 
sollten mit Gebärdensprache-Videos und 
einfachen schriftlichen Texten ergänzt wer-
den [L5.1].

•  Nicht immer ist Hightech gefragt. Für die all-
tägliche Mensch-zu-Mensch-Kommunikati-
on reicht meistens schon die Bereitstellung 
von Papier und Bleistift.

Abbildung 3: Teufelskreis der Isolation

Beratung
Die zuständigen Integrationsämter [L4.2] be-
raten und informieren in allen mit der Be-
schäftigung schwerbehinderter Menschen 
zusammenhängenden Fragen, insbesonde-
re der behinderungsgerechten Gestaltung 
von Arbeitsplätzen und bei Schwierigkeiten 
am Arbeitsplatz. Technische Fachdienste un-
terstützen bei der behinderungsgerechten Aus-
stattung neuer oder vorhandener Arbeitsplätze. 
Sie beraten Arbeitgeber und schwerbehinderte 
Arbeitnehmer sowie betriebliche Integrations-
teams. Die Integrationsämter beauftragen In-
tegrationsfachdienste zur Begleitung und Be-
treuung schwerbehinderter Arbeitnehmer.

Der Technische Aufsichtsdienst der Berufsge-
nossenschaft sollte im Vorfeld ebenfalls mitein-
gebunden werden, um spätere Unfälle zu ver-
meiden (siehe Abbildung 4). Zur Koordinierung 
wird ein neuer Arbeitskreis gegründet. Der Ar-
beitskreis „Barrierefreiheit“ soll das Bindeglied 
zwischen Arbeitgeber, externen Institutionen 
(z. B. Integrationsämtern, Rehaträgern etc.) 
und der Berufsgenossenschaft bilden. Hier fin-
den sich Kompetenzen zu verschiedenen Ar-
ten der Leistungsminderung bzw. Leistungs-
wandelung. In der berufsgenossenschaftlichen 
Syntax werden diese Bezeichnungen benutzt, 
da der Begriff „Behindert“ im Allgemeinen meist 
negativ besetzt ist. 

Grundsätzlich muss der örtliche Betriebsrat 
miteingebunden werden. Weiterhin emp fiehlt 
es sich, den für das Unternehmen arbeitenden 
Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft hin-
zuzuziehen.

Abbildung 4: Beratung eines Gehörlosen 
(Quelle: Arnd Schulz)
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Technische und organisatorische Verände-
rungen im Arbeitsumfeld
Die Einstellung und Integration von Gehörlosen 
birgt normalerweise keine erhöhten Risiken für 
das einstellende Unternehmen. Oft wird be-
fürchtet, dass sie geringer leistungs- und be-
lastungsfähig sind. Im Gegenteil sind Gehör-
lose meist sehr motiviert, ihre Fähigkeiten zu 
beweisen und mehr als andere zu leisten. Ge-
genüber hörenden Mitarbeitern sind sie sogar 
bei selbstständigen Tätigkeiten, die ohne Ge-
spräche ablaufen, weniger durch Nebenge-
räusche abgelenkt und arbeiten somit konzen-
trierter. Probleme ergeben sich jedoch dort, wo 
eine häufige Gesprächsbereitschaft erforder-
lich ist. Hier ist die Hilfestellung von Kollegen 
zwingend erforderlich. Informationen hierzu 
finden sich im Internet unter [L3.1 und L3.2]. 

Um einen Gehörlosenmitarbeiter sinnvoll ein-
zusetzen sind folgende Punkte zu beachten:

Allgemeine Arbeitsplatzausstattung:
•  gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches  

(siehe Abbildung 5)
• übersichtlicher fester Standort
•  Tafel zur Skizzierung von Problemen und 

zur Darstellung von Erläuterungen

Organisatorische Maßnahmen:
• Gefährdungsbeurteilung ergänzen
•  Einplanen eines erhöhten Zeitaufwandes für 

die Arbeitseinweisung
•  Aufgabenstellungen eindeutig und einfach 

beschreiben
•  Evtl. ist der Einsatz eines Gebärdendolmet-

schers bei Unterweisungen unumgänglich 
•  gemeinsamen Zeichenvorrat für die wich-

tigsten Informationen erstellen
•  dem Gehörlosen eine hörende Bezugsper-

son zur Seite stellen (sie sollte in der Nähe 
des Gehörlosen arbeiten und ihn über alle 
wesentlichen betrieblichen Situationen infor-
mieren. Die Ausbildung in einem Arbeitskol-
legen-Seminar ist daher sinnvoll [L4.1])

• Tätigkeitsgebiet nicht häufig wechseln

Technische Arbeitsplatzausstattung:
•  Akustische Signale (Warnsignale und Stö-

rungen) müssen visualisiert werden (siehe 
Abbildung 6)

•  Betriebszustände von Maschinen und Anla-
gen sollten je nach Gefährdung optisch an-
gezeigt werden (siehe Abbildung 7)

•  Zur Wahrnehmung von Bewegungen eines 
Flurförderzeuges können Blink-   oder Blitz-
leuchten montiert werden

•  Zur Vermeidung von Gefährdungen bei 
Krantransporten sollte die vorhandene Hupe 
durch ein Vibrations-Funkmelde-System er-
gänzt werden

Besondere Gefährdungen:
•  Maschinen, bei denen Anzeichen für ver-

schlissene und stumpfe Werkzeuge durch 
Rattern, Quietschen oder Brummen nicht 

Abbildung 5: Gute Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Quelle: Arnd Schulz)

Abbildung 6: Akustische Signale müssen 
visualisiert werden (Quelle: Arnd Schulz)

Abbildung 7: Betriebszustände sollten op-
tisch angezeigt werden (Quelle: Arnd Schulz)

Abbildung 8: Optischer Rauchmelder
(Quelle: Arnd Schulz)

Abbildung 9: 
Funkruf-System der Fa. HGT; Quelle:[L2.1]
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wahrgenommen werden können
•  Fehlende Wahrnehmung von Geräuschen, 

die darauf hinweisen, dass Maschine oder 
Werkzeug beschädigt wurden. Gefahr durch 
herumfliegende Werkzeug- oder Maschi-
nenteile

•  Fehlende Wahrnehmung von heranna-
henden Transportgütern durch Gabelstapler 
oder Kran.

Technische Hilfen:
•  Einsatz eines Mobiltelefons mit SMS und 

Vib rationsmelder zur Kommunikation mit 
dem Gehörlosen

• Lichtklingeln an der Tür
•  Verwendung von Vibrationsmeldern für die 

Wahrnehmung von wichtigen Informationen
•  Praxisbeispiele für die Ausgestaltung von 

Arbeitsplätzen für gehörlose Mitarbeiter fin-
den sich in der Online-Datenbank „REHA-
DAT“ [L4.1]. 

• optischer Rauchmelder (siehe Abbildung 8)
•  Einsatz von Funkruf-Systemen (z. B. Fa. 

HGT [L2.1]; mit kräftigem Vibrations-Signal 
und Textübermittlung; siehe Abbildung 9)

Einstellungsvoraussetzungen
Vor der Einstellung eines gehörlosen Mitar-
beiters sollten seine sozialen, fachlichen und 
persönlichen Kompetenzen überprüft werden. 
Insbesondere über andere Behinderungen, 
allgemeine Geschicklichkeit und Vorbildung 
sollten Informationen eingeholt werden. Wei-
terhin ist zu überprüfen, ob der Wille vorhan-
den ist, die speziellen Regeln im Zusammen-
hang der Hörbehinderungen und den daraus 
resultierenden Gefährdungen einzuhalten. Vor 
der Einstellung kann ein Praktikum oder ein 
Ferienjob (bei Auszubildenden) darüber Aus-
kunft geben. Grundsätzlich ist nach der Ein-
stellung eine Probezeit bis zu vier Wochen ver-
handelbar.

Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, 
die gehörlose Mitarbeiter beschäftigen, durch-
weg positive Erfahrungen, insbesondere bei 

Dipl.-Ing. Arnd Schulz   
   
Herr Schulz absolvierte das Maschi-
nenbau-Studium an der Uni Essen-
Duisburg und arbeitete über sieben 
Jahre als Projektleiter in der Neubau-
abteilung eines Hüttenwerkes. 

Seit 2002 ist er als Aufsichtsperson 
und Dozent bei der Maschinenbau- 
und Metallberufsgenossenschaft 
(MMBG) beschäftigt. Er ist Mitglied 
des Fachgebietes „Metallurgische 
Verfahren“ und des Arbeitskreises 
„Barrierefreiheit“ innerhalb der MMBG. 
Weiterhin ist er als Spezialist für den 
Brand- und Explosionsschutz tätig.

Er ist Ansprechparter Rund um das 
Thema „Gehörlosigkeit im Arbeitsle-
ben“ innerhalb der MMBG und kennt 
sich in der komplexen Welt der Ge-
bärdensprache aus.

Zur Person

Kasten1

SGB X § 19 

(1) Die Amtssprache ist deutsch

Hörbehinderte Menschen haben das Recht, zur 
Verständigung in der Amtssprache Gebärden-
sprache zu verwenden; Aufwendungen für Dol-
metscher sind von der Behörde oder dem für 
die Sozialleistung zuständigen Leistungsträger 
zu tragen.

Kasten 2

BGG § 4

Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, 
Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegen-
stände, Systeme der Informationsverarbeitung, 
akustische und visuelle Informationsquellen 
und Kommunikationseinrichtungen sowie an-
dere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für 
behinderte Menschen in der allgemein üb-
lichen Weise, ohne besondere Erschwernis und 
grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und 
nutzbar sind.

Kasten 3

ArbStättV § 3

(1)… dass Arbeitsstätten so eingerichtet und 
betrieben werden, dass von ihnen keine Ge-
fährdungen für die Sicherheit und die Gesund-
heit der Beschäftigten ausgehen.“ 

(2) Beschäftigt der Arbeitgeber Menschen mit 
Behinderungen, hat er Arbeitsstätten so einzu-
richten und zu betreiben, dass die besonderen 
Belange dieser Beschäftigten im Hinblick auf 
Sicherheit und Gesundheitsschutz berücksich-
tigt werden. Dies gilt insbesondere für die bar-
rierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen so-
wie von zugehörigen Türen, Verkehrswegen, 
Fluchtwegen, Notausgängen, Treppen, Orien-
tierungssystemen, Waschgelegenheiten und 
Toilettenräumen.

Motivation und Engagement sowie Betriebs-
treue, gemacht haben. Oftmals werden sie 
aus verschiedenen Gründen fachlich unterfor-
dert eingesetzt. Das kann einerseits zu einem 
Motivationsverlust des Mitarbeiters führen, an-
dererseits könnte er wesentlich effektiver und 
wirtschaftlicher eingesetzt werden.

Für die weitere Vorgehensweise ist es wichtig, 
den Hörstatus abzufragen. Ist der zukünftige 
Mitarbeiter komplett gehörlos oder hat er eine 
Resthörfähigkeit? Ist dieses der Fall, ist in der 
Regel eine gewisse lautsprachliche Kompe-
tenz vorhanden, welche die Integration deut-
lich vereinfacht.

Rechte und Pflichten
Am 24. Juli 2002 wurde ein großer Schritt zur 
Gleichberechtigung der Gehörlosengemein-
schaft vollzogen. Mit einem Passus im zehnten 
Band des Sozialgesetzbuches SGB X (Sozial-
verwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz) 
wurde die Deutsche Gebärdensprache als 
eine offiziell anerkannte Kommunikationsform 
in allen Amtsstuben und Gemeindebüros auf-
genommen (siehe Kasten 1).

Das Gesetz zur Gleichstellung behinderter 
Menschen (BGG) legt die Barrierefreiheit in 
seinem § 4 fest (siehe Kasten 2). 

Weiterhin hat der Arbeitgeber gemäß der Ar-
beitsstättenverordnung (ArbStättV) laut § 3 (1 
und 2) für eine behindertengerechte Einrich-
tung zu sorgen (siehe Kasten 3).

Grundsätzlich sind Arbeitsplätze nur dann bar-
rierefrei zu gestalten, wenn Personen mit einer 
Behinderung beschäftigt werden. Allerdings 
hilft eine entsprechende Gestaltung, insbeson-
dere wenn sie bei Neubauten schon frühzeitig 
eingeplant werden, auch nicht behinderten Mit-
arbeitern. Denn ein leichterer Zugang zu Ge-
bäuden oder Informationen ist für alle ein Ge-
winn.
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Auch Betriebsärzte haben gemäß dem § 3 des 
Arbeitssicherheitsgesetzes (ASiG) bei der Ein-
gliederung von Behinderten in den Arbeitspro-
zess mitzuwirken.

Die Kündigung eines schwerbehinderten Ar-
beitnehmers durch den Arbeitgeber ist in der 
Regel nur mit vorheriger Zustimmung des In-
tegrationsamtes möglich (§§ 85 ff. SGB IX). In 
der Regel wird der Betroffene vorher angehört. 
Dieser Kündigungsschutz beginnt aber erst 
nach der vereinbarten Probezeit. 

Schwerbehinderte Menschen erhalten Zusatz-
urlaub von einer Arbeitswoche. Voraussetzung 
ist hierfür ein GdB von mindestens 50 Pro-
zent. 

Nach § 124 SGB IX in Verb. mit § 3 ArbZeitG 
sind Schwerbehinderte Menschen und ihnen 
gleichgestellte Behinderte von Mehrarbeit auf 
ihr Verlangen freizustellen.

Ansprechpartner 
Ein Verzeichnis der Ansprechpartner in den je-
weiligen Kreisen hat der Landschaftsverband 
Rheinland (LVR) herausgegeben [L4.3]. Hier 
finden sich unter anderem: 

Rehabilitationsträger:
• Rentenversicherung
• Bundesagentur für Arbeit 
•  Krankenversicherung  

(nur medizinische Rehabilitation)

Arbeitsgemeinschaft der Integrationsämter 
[L4.2]:
• Integrationsfachdienste
• technischer Beratungsdienst
• Berufsbegleitender Dienst
•  Fachdienste für gehörlose und hörgeschä-

digte Menschen

Weitere Ansprechpartner:
•  Gemeinsame Servicestellen der Rehaträger
•  Schwerbehindertenvertretung (nur in größe-

ren Betrieben vorhanden)
•  soziale Beratungsstellen für hörbehinderte 

Menschen
•  Behindertenbeauftragte des Landes und der 

Kommune [L4.4]
•  Psycho-Soziale Beratungsstellen für Hörge-

schädigte
•  Beratungsstellen im DSB (Deutscher 

Schwerhörigenbund e.V.) [L1.1]
• Deutscher Gehörlosen-Bund e.V. [L1.2]
•  Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten 

[L1.3]

Internet-Linkliste
Institutionen
[L1.1] www.schwerhoerigen-netz.de
Deutscher Schwerhörigenbund e.V.  

[L1.2] www.gehoerlosen-bund.de 
Deutscher Gehörlosen-Bund e.V.

[L1.3] www.deutsche-gesellschaft.de 
Deutsche Gesellschaft der Hörgeschädigten

Produkte und Hilfsmittel
[L2.1] www.hgt.de Fa. HGT 
(technische Hilfsmittel für Gehörlose)  
 
Informationen für Arbeitgeber und -nehmer 
[L3.1] www.gewinndurcheinstellung.de
Schwerbehinderte Menschen beschäftigen
(Agentur für Arbeit)

[L3.2] www.dgs-im-job.de 
Information rund um die Beschäftigung gehör-
loser Arbeitnehmer 

Rehabilitation
[L4.1] www.rehadat.de  
Informationssystem zur beruflichen Rehabili-
tation

[L4.2] www.integrationsaemter.de 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrations-
ämter und Hauptfürsorgestellen

[L4.3] www.lvr.de 
LVR - Landschaftsverband Rheinland

[L4.4] www.behindertenbeauftragte.de 
Beauftragte der Bundesregierung für die Be-
lange behinderter Menschen

Sonstiges
[L5.1] www.fachgebaerdenlexikon.de 
Gebärdensprache im Beruf - das Fachgebär-
denlexikon der Berufsbildungswerke
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Erfolgreich: Das WEKA Business Portal mit über 
einer Million Page Impressions im Monat 
Kissing, 03. Februar 2009 – In den Mona-
ten September, Oktober und November 2008 
konnte das WEKA Business Portal jeweils 
über eine Million Page Impressions sowie 
eine Steigerung der Besuche von fast 30 Pro-
zent von 18.000 auf 23.000 verzeichnen. Seit 
des Launchs des Online-Portals im Juli ver-
gangenen Jahres steigen die Zugriffe kontinu-
ierlich an.

Die Steigerung der Zugriffsraten ist Ergeb-
nis der Innovations- und Qualitätsstrategie 
des Fachmedienverlags WEKA MEDIA. Das 
WEKA Business Portal enthält digitale praxis-
nahe, aktuelle Fachinformationen in Form von 
Fachbeiträgen, Arbeitshilfen, Schulungsmate-
rialien und Vorschriftentexte zu 21 Themen-
bereichen, darunter beispielsweise Umwelt-
schutz, Arbeitssicherheit, Produktsicherheit, 
Datenschutz, Mitbestimmung, Elektrosicher-
heit und Bauhandwerk. Dank des übersicht-

lichen Zuschnitts des Portals, der Struktur der 
Daten und deren weitreichender Verlinkung 
ist der Zugriff auf die Fachinformationen sehr 
komfortabel. Die hochperformante Suchtech-
nologie bietet zudem eine sehr hohe Treffer-
qualität bei einer vereinfachten Benutzerfüh-
rung. 

Seit Ende Januar steht das WEKA Busi-
ness Portal nicht mehr nur Unternehmen son-
dern auch Einzelkunden zur Verfügung. Über 
40.000 Anwender kann das Online Portal da-
her inzwischen vorweisen. Für 2009 wird sich 
dieser Zuwachs auch bei den Besuchen und 
Page Impressions bemerkbar machen. „Wir 
sind stolz auf diese Ergebnisse“, sagt Werner 
Pehland, Geschäftsführer der WEKA MEDIA 
GmbH & Co. KG, Kissing. „Denn diese zeigen 
deutlich, dass wir auch im Online-Segment zu 
den führenden Fachanbietern gehören und un-
sere Online-Strategie erfolgreich ist.“


