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Der Ausbildungskonsens wird durch das Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und
des Landes Brandenburg sowie durch die Konsenspartner gefördert.
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Ich darf in diesem Jahr einen Betrieb auszeichnen, der 
nicht das erste Mal durch hohe fachliche Kompetenz, 
Innovation und Verantwortung für unser gesellschaftli-
ches Handeln auffällt, die BEFA Belziger Fahrzeugbau 
GmbH.

Dieses recht kleine Unternehmen mit 26 Mitarbeitern 
bildet seit Jahren in verschiedenen Ausbildungsberu-
fen aus und hält hierfür vier Ausbildungsplätze bereit. 
Zurzeit sind allein sechs Azubis angestellt. Bemer-
kenswert ist aber noch etwas Anderes. Die BEFA be-
schäftigt mit einem Anteil von 15 Prozent Menschen 
mit einer Schwerbehinderung und sie bildet inzwi-
schen auch einen junge Menschen mit Behinderung 
aus. Das meine Damen und Herren ist nicht nur vor-
bildlich – sondern nachahmenswert. 

Doch damit nicht genug: Unser Preisträger bietet dar-
über hinaus für Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf Praktikumsplätze an 
– egal, ob bei den jungen Leuten Hören oder Sehen 
beeinträchtigt ist, die körperlich-motorische Entwick-
lung gestört ist oder Lernschwierigkeiten bestehen. 
Auch Jugendlichen mit Migrationshintergrund werden 
unterstützt; sie erhalten ausbildungsbegleitende Hilfen 
und Unterstützung bei Behördengänge. 

Neben diesem Angebot, dass von Menschlichkeit, 
Respekt vor Differenz und einem gelebten Inklusions-
gedanken zeugt, engagiert sich dieses Unterneh-
men zusätzlich gesellschaftlich. Es beteiligt sich am 
Arbeitskreis Schule und Wirtschaft, dem Wirtschafts-

stammtisch Bad Belzig, ist auf Ausbildungsmessen 
vertreten und nimmt mit seinen Auszubildenden am 
Firmenlauf teil.

Zurecht gewann dieses Unternehmen 2015 den Zu-
kunftspreis des Landes Brandenburg. Die Jury lobte 
damals die überdurchschnittliche Fachkräfteförde-
rung, die Etablierung in einem Nischenmarkt und die 
umweltfreundliche Leichtbauweise.

Daran anknüpfend soll heute der Beitrag der Firma 
zum Leben in einer inklusiven Gesellschaft im Vorder-
grund stehen. Es ist leider noch immer nicht selbst-
verständlich, dass jungen Menschen, die es oft am 
schwersten haben, ein selbstbestimmtes Leben in 
unserer Gesellschaft zu leben, gut ausgebildet und 
gefördert werden. 

Ich bin sehr froh darüber und danke Ihnen für Ihr vor-
bildhaftes Engagement. 

Ich gratuliere der BEFA Belziger Fahrzeugbau GmbH 
ganz herzlich zum Brandenburgischen Ausbildungs-
preis 2020.

Laudatorin: Janny Armbruster, Beauftragte der 
Landesregierung für die Belange der Menschen mit 
Behinderungen

Laudatio für die BEFA Belziger  
Fahrzeugbau GmbH 


