
Als Partner namhafter Großunternehmen stellt AfB 
eindrucksvoll unter Beweis, dass gesellschaftliches 
Engagement und professionelles IT-Remarketing er-
folgreich miteinander vereinbar sind. AfB hat sich 
darauf spezialisiert, ausgemusterte IT-Hardware von 
großen Konzernen und öffentlichen Einrich tungen 
zu übernehmen, sie aufzubereiten, eine zertifizier-
te Löschung vorhandener Daten vorzunehmen und 
die Geräte anschließend in den AfB-Shops oder 
über die Website http://shop.afb-group.eu/ wieder 
zu verkaufen. Alle Arbeitsschritte im Unternehmen 
sind barrierefrei gestaltet und werden von behin-
derten und nicht-behinderten Menschen solidarisch 
verrichtet. Die einzelnen Arbeitsschritte werden 
nach Möglichkeit an die individuellen Bedürfnis-
se der Kollegen angepasst, so dass individuelle 
Schwächen im Arbeitsalltag nicht thematisiert und 
die Stärken jedes Mitarbeiters automatisch in den 
Vordergrund rücken. Ausbildung ist die Grundlage 
für ein eigenständiges Leben. So will AfB durch Aus-
bildungsangebote, die sich gezielt auf Menschen 
mit Handicap einlassen, Inklusion am ersten Ar-
beitsmarkt fördern. Die Integration der Mitarbeiter 
in die Berufswelt und die damit verbundenen Pers-
pektiven sprechen für sich. 
Auf den ersten Blick unterscheidet sich AfB nicht von 
einem anderen professionellen IT-Unternehmen. 
Heute schon sind zahlreiche große Konzerne, Ban-
ken, Versicherungen und öffentliche Einrichtungen 
CSR-Partner von AfB. Sie sehen den Vorteil darin, 
notwendige Geschäftsprozesse ohne zusätzliches 
Investment mit sozialem und ökologischem En-
gagement zu verknüpfen. Zu den über 400 Part-
nern gehören große Konzerne wie Siemens, RWE, 
ThyssenKrupp, REWE, Bertelsmann und Telefónica. 
Durch diese Partnerschaften konnten an mittlerweile 
13 Standorten in Deutschland, Österreich, Frank-
reich und der Schweiz mehr als 200 Arbeitsplätze in 
der IT-Branche geschaffen werden, davon 50 Pro-
zent für Menschen mit Handicap. 

Im Jahr 2013 wurden so über 220.000 Gebraucht-
geräte bearbeitet und vermarktet. Das Beste daran: 
Unternehmen aller Branchen können sich daran be-
teiligen und die Kooperation mit AfB hervorragend 
in ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie integrieren! 
Die 14-köpfige Jury bestand überwiegend aus Ver-
tretern von Organisationen, Menschen mit Behin-
derungen und deren Angehörigen. Sie hat aus über 
250 Bewerbungen nun 38 Projekte ausgewählt und 
diese zur Nominierung vorgeschlagen. Bewerben 
konnten sich Projekte in den vier Bereichen Wohnen, 
Arbeiten, Bildung und Erziehung sowie Freizeit, Kul-
tur und Sport, die das Miteinander von Menschen 
mit und ohne Behinderungen fördern und im Alltag 
aktiv leben.
Sozialministerin Katrin Altpeter, Kultusminister And-
reas Stoch und der Landes-Behindertenbeauftragte 
Gerd Weimer haben den Landesinklusionspreis in 
diesem Land erstmals ausgeschrieben.

Europas erstes gemeinnütziges IT-Systemhaus 
AfB für den Landesinklusionspreis nominiert
Essen, 10. Juni 2014 - Die AfB gemeinnützige GmbH wurde als Europas erstes gemein-
nütziges IT-Systemhaus für den Landesinklusionspreis Baden-Württemberg nominiert. Die 
Preisverleihung findet am 18. Juli in Stuttgart statt.
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