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Maimarkt: 27.April - 07.Mai 

Infos und Beratung zu Arbeit und 
Qualifizierung  auch auf dem 

Mannheimer Maimarkt   
sind wir für Sie da. 

Halle 28 
Wir freuen uns auf Sie! 

Kurz vor dem Ziel drohte Derya
Cinpolat doch noch zu scheitern.
Die junge Frau aus Mannheim
kämpft seit ihrer Jugend mit ei-
ner angeborenen nachlassenden
Sehkraft, erarbeitete sich nach
einer wechselvollen Schulbiogra-
phie zäh eine qualifizierte Berufs -
ausbildung und hatte nach Mo-
naten der Arbeitslosigkeit eine Stel-
le in Aussicht. Doch die Büro-
kauffrau braucht ein spezielles
Bildschirmlesegerät mit Tafelka -
mera, das ihre Unterlagen extrem
vergrößert, außerdem eine Spe-
zialsoftware für den Computer,
um auch dort alles lesen zu kön-
nen. Mit diesen Hilfsmitteln kann
sie ihre Kenntnisse in der Praxis
anwenden. Die Kostenübernah-
me regelte das Jobcenter Junges
Mannheim pragmatisch und un-
bürokratisch – Derya Cinpolat
konnte sich danach in einem
zweimonatigen Praktikum be-
weisen und hat seit April einen
festen Arbeitsvertrag bei der EOS
KSI Inkasso Deutschland GmbH
in Mannheim.
“Der Mensch macht den Unter-
schied”, ist das Motto des Unter-
nehmens, und danach richtet Per-
sonalleiter Stefan Seltenhorn auch
die Mitarbeiterauswahl. “Ich ha -
be gesehen, sie ist motiviert und
hat Biss”, sagt er über die neue
Mitarbeiterin. Jetzt werde man
ausprobieren, welcher Arbeits-
bereich der richtige für sie sei.
Denn es geht bei der Bearbeitung
der Akten auch um eine schnelle
Übersicht über die Daten – was
Normalsichtige dank der hausei-
genen Software mit einem Blick
auf den Bildschirm erfassen kön-
nen, erfordert bei Derya Cinpo-
lats Handicap mehrfaches Hin-
und Herscrollen. 
Zunächst ist sie im Team Über-
wachung eingesetzt und bearbei-
tet unter anderem die eingehende
Post. Das Unternehmen verwal-
tet mit rund hundert Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern am Stan-
d ort Mannheim einen Bestand
von etwa 60.000 Akten; neben
dem Forderungsmanagement im
In- und Ausland gibt es die Ge-
schäftsbereiche Kreditmanage-
ment, De bi torenmanagement und
Technologie/Consulting.
“Wir müssen bereit sein, in Vor-
leistung zu gehen”, sagt Sven

schulische Heimat, mit den not-
wendigen Hilfsmitteln und dem
Integrationsfachdienst legte sie
die mittlere Reife mit sehr guten
Noten ab, für die sie sogar einen
Preis bekam. 
Als nächsten Schritt nahm sich
das junge Mädchen das Abitur
vor. In der gewählten Schule fand
sie jedoch nicht die notwendige
Unterstützung, die Schwierigkei-
ten schlugen sich auf ihre Psyche
nieder, nach einem weiteren An-
lauf mit unerwarteten Hürden
schmiss sie hin. In der Nikolaus-
pflege schließlich lernte sie nicht
nur, mit ihrer Behinderung zu le-
ben, sondern legte auch die Basis
für ein wirtschaftlich eigenstän-
diges Leben. Jetzt will sie sich im
Berufsalltag beweisen – und spä-
ter vielleicht studieren. Ihr näch-
s tes Ziel ist schon greifbar: der
Umzug in eine eigene Wohnung,
zusammen mit ihrem Ehemann,
der in nächster Zeit aus der Tür-
kei nach Deutschland kommen
wird.

Mit Unterstützung des Jobcenters Junges Mannheim:

Hilfsmittel machen Handicap wett
Gruming, Sachgebietsleiter beim
Jobcenter Junges Mannheim. “Wir
können informieren und immer

wieder anstoßen, aber letztlich
liegt es an jedem Einzelnen, ob er
seine Chance nutzt.” Derya Cin-
polat hat sie genutzt, und Gru-
mings pragmatischer Ansatz gab
letztlich den Ausschlag, dass sie
den Absprung aus monatelanger
Arbeitslosigkeit schaffte. 
Im Sommer 2011 hatte sie ihre
Ausbildung beim Berufsbildungs -
werk Nikolauspflege in Stuttgart
erfolgreich beendet und parallel
dazu auch das Fachabitur abge-
legt. Doch die Jobsuche blieb lan-
ge vergebens. Nach einem Jahr
übernahm das Jobcenter die Zu-
ständigkeit und vermittelte sie in
das Programm JumpPlus. Bei ad
laborem in Mannheim, einem der
Qualifizierungspartner des Job-
centers, wurde ihre Arbeitsplatz-
suche intensiv begleitet, und sie
konnte kaufmännische Berufspra-
xis sammeln. “Die Menschen dort
haben mich sehr unterstützt”, sagt
die junge Frau dankbar.
Solche Unterstützung hatte sie in
ihrer Schullaufbahn nicht immer.
Mit elf, zwölf Jahren machte sich
ihre Sehbehinderung erstmals be-
merkbar, die sie sich lange nicht
eingestehen wollte. Obwohl sie
ehrgeizig ist, ließen ihre Schul l-
eistungen nach, die Realschule
befand sie für ungeeignet, und erst
eine aufmerksame Hauptschul-
lehrerin entdeckte die Sehschwie -
rigkeiten des Kindes. Gegen die
Spezialschule in Ilvesheim re-

bellierte sie – zu sehr sah sie sich
dort mit ihrem Handicap kon-
frontiert. “Ich wollte an eine Re-

gelschule” – noch heute schwingt
eine Spur von Trotz in ihrer Stim-
me mit. Die Geschwister-Scholl-
Realschule schließlich wurde ihre

Derya Cinpolat an ihrem neuen Arbeitsplatz, der mit einem 
speziellen Lesegerät ausgestattet ist, zusammen mit ihrer Teamleiterin

und Personalleiter Stefan Seltenhorn.


