
Inklupreneur ist ein Projekt zur Förderung der Inklusion 
von Menschen mit Behinderung innerhalb der Startup-Szene:
 
Inklusion + Entrepreneurship = Inklupreneur. 
Ziel ist es, Menschen mit Behinderung in den Job zu bringen.

Was ist Inklupreneur?

Um dies zu erreichen, richtet sich
Inklupreneur an Startups und
Grownups, die gesellschaftliche
Verantwortung übernehmen und
inklusiver werden wollen.

Obwohl sie gleich oder sogar besser
qualifiziert sind, haben es Menschen
mit Behinderung ungleich schwerer,
einen Job zu finden, der ihren
Fähigheiten entspricht.

Wo liegt das Problem?
Die Gründe hierfür sind vielfältig. 
Fakt ist: Unternehmen mit mehr als
20 Beschäftigten sind gesetzlich
dazu verpflichtet, fünf Prozent ihrer
Stellen mit schwerbehinderten 

Unsere Lösung:

Community-Building Konzeption in Co-Creation Umsetzungsbegleitung
Wir bringen Organisation zusammen, die

gemeinsam etwas bewegen wollen.
Wir sorgen für Expertise, Kontakte und
Werkzeuge, damit jedes Unternehmen

ein passendes Inklusionskonzept
entwickeln kann.

Wir unterstützen mit unserem Netzwerk
bei der konkreten Umsetzung und der
Überwindung möglicher Hindernisse.

Unser Angebot zielt darauf ab, Hürden und Hindernisse abzubauen, damit innovative Unternehmen mehr Menschen
mit Behinderung beschäftigen. Nicht weil sie es müssen, sondern weil alle profitieren! In drei Schritten zur
Inklusionsstrategie:

Bisher läuft Inklupreneur als Pilotprojekt in Berlin, aber dabei soll es nicht
bleiben...
Hole das Inklupreneur-Projekt auch in dein Bundesland: unterzeichne jetzt den
Inklupreneur-Pledge! Sobald die ersten zehn Unternehmen am Start sind, machen wir uns
aktiv auf die Suche nach Umsetzungspartnern in deinem Bundesland. Gemeinsam
machen wir uns dann auf den Weg, um mehr inklusive Arbeitsplätze in deinem
Unternehmen zu schaffen. Unterstütze unsere Mission indem Du entweder selbst den
Pledge unterzeichnest oder andere Unternehmen nominierst – dann nehmen wir Kontakt
auf. 

Fragen?
Nils Dreyer (Projektleitung)
nils@inklupreneur.de
0171-5389116

Mitmachen!
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Menschen zu besetzen. Aktuell
beschäftigt rund ein Viertel dieser
Unternehmen jedoch keinen einzigen
schwerbehinderten Menschen. Das
wollen wir ändern.

Ein Projekt der

Jetzt anmelden auf: 
inklupreneur.de 
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