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 Laudatio  

anlässlich der Verleihung des Landespreises 2009  

„Integration unternehmen!“an die Donaldson GmbH 

 

am 10. Dezember 2009 in Düsseldorf 

 

Dr. Luitwin Mallmann 

Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung  

der Unternehmensverbände NRW 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  

 

Sehr geehrter Herr Minister Laumann, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das Thema „Integration“ ist für den Geschäftsführer eines 

Arbeitgeberverbandes kein alltägliches. Aber die große Be-

deutung dieser Aufgabe – die Integration schwerbehinderter 

Menschen in das Erwerbsleben – ist mir sehr wohl sehr be-

wusst. Umso wichtiger ist es, den Blick für das erfolgreiche 

Engagement von Integrationsunternehmen und Integrations-

projekten zu schärfen. 

 

Ich freue mich daher sehr, dass ich bei der heutigen Preis-

verleihung den Reigen der Laudatoren eröffnen darf. Noch 

mehr freue ich mich darüber, dass mit der Donaldson GmbH 

aus Dülmen ein Unternehmen mit dem Landespreis 2009 
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„Integration unternehmen!“ ausgezeichnet wird, das Mitglied 

im Verband Münsterländischer Metallindustrieller ist - einem 

unserer Mitgliedsverbände.  

 

Nicht nur aus diesem Grund ist die Donaldson GmbH ein 

hervorragendes Beispiel dafür, dass auch gewerbliche Un-

ternehmen erfolgreich eine Integrationsabteilung einrichten 

können. Die Firma Donaldson ist ein weltweit führender An-

bieter von Filtrationssystemen und Ersatzteilen mit Hauptsitz 

in den USA. Gegründet im Jahr 1915 als Drei-Mann-Werk-

statt, beschäftigt Donaldson inzwischen weltweit mehr als 

12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Am Standort in Dülmen hat das Unternehmen gut 250 Be-

schäftigte. Die Integrationsabteilung wurde im Jahr 2005 ins 

Leben gerufen und beschäftigt acht schwerbehinderte Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese stellen Komponenten 

und Teile für die verschiedenen Gruppen der Fertigungsabtei-

lung her. Neben der Integrationsabteilung arbeitet die Do-

naldson GmbH auch mit den regionalen „Werkstätten für 

behinderte Menschen“ zusammen und beschäftigt weitere 

35 behinderte Menschen auf Außenarbeitsplätzen. 
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Die Integrationsabteilung, die in enger Kooperation mit dem 

Betriebsrat entstanden ist, muss sich wirtschaftlich und or-

ganisatorisch den betrieblichen Anforderungen stellen. Sie 

vereint damit auf ideale Weise die Zielsetzung der wirt-

schaftlichen Tragfähigkeit mit dem sozialen Auftrag der Be-

schäftigung schwerbehinderter Menschen.  

 

Aufgrund der tariflichen Entlohnung erzielen die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in der Integrationsabteilung ein Ar-

beitseinkommen, das ihnen einen eigenständigen Lebensun-

terhalt ermöglicht. 

 

Die Donaldson GmbH erschien der Jury als ein hervorragen-

des Beispiel dafür, wie ein gewerbliches Unternehmen mit 

höchsten Qualitätsansprüchen die Beschäftigung und beruf-

liche Qualifizierung schwerbehinderter Menschen nachhaltig 

organisieren kann. Dies ist, wie ich meine, der klassische 

Fall einer „Win-Win-Situation“. 

 

Ich gratuliere Ihnen herzlich zur Verleihung des Landesprei-

ses 2009 „Integration Unternehmen!“ und wünsche Ihnen 

für die Zukunft Ihres Unternehmens und der Integrationsab-

teilung in Ihrem Unternehmen auch weiterhin viel Erfolg. 

Ja/gr 


