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Verena Bentele: neue Herausforderung als 

Behindertenbeauftragte der Bundesregierung 

Entscheidung nächste Woche im Bundeskabinett 

 

München, 9. Januar 2014 – Anlässlich der vielen 

Veröffentlichungen und Anfragen zur Berufung Verena Benteles 

als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung nachfolgend ein 

persönliches Statement: 

 

 „Die aufregendsten Heraus-

forderungen kommen immer dann, 

wenn man sie gar nicht erwartet. 

Andrea Nahles, Bundesministerin für 

Arbeit und Soziales, hat mich kürzlich 

angesprochen, ob ich mir vorstellen 

könnte, Behindertenbeauftragte der 

Bundesregierung zu werden. Nach 

einer kurzen Bedenkzeit, die ich bei 

einer so großen Aufgabe für völlig 

normal halte, habe ich zugesagt. Ich 

möchte mich ausdrücklich für das Vertrauen bedanken, das 

da in mich gesetzt wird. Zu Details meiner Arbeit kann und 

möchte ich derzeit noch nichts sagen, da erst in der 

kommenden Woche im Bundeskabinett über meinen neuen 

Posten beraten wird. Sollte es so kommen wie geplant, freue ich 

mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Möglichkeit, mich als 

Behinderte für Behinderte einzusetzen. Ich freue mich schon 

jetzt auf ein spannendes Jahr 2014. Es wird definitiv kein Jahr 

zum Ausruhen. Aber das macht mir gar nichts – ich freue mich auf 

meine neuen Herausforderungen. Voriges Jahr habe ich den 

Gipfel des Kilimandscharo bezwungen, nun möchte ich mir 

Berlin genauer ansehen. Herzlichst, Ihre Verena Bentele.“ 
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Hintergrundinfo: 

Verena Bentele, von Geburt an blind, ist die erfolgreichste 

deutsche Behindertensportlerin aller Zeiten: Im Biathlon und 

im Langlauf hat sie zwölf Goldmedaillen bei Paralympics und 

vier Goldmedaillen bei Weltmeisterschaften erreicht. Zusammen 

mit ihrem Begleitläufer Thomas Friedrich wurde sie unter anderem 

als Weltbehindertensportlerin 2011 ausgezeichnet. Sie hat den 

Laureus World Sports Award und den Bambi erhalten.  

 

Parallel zum Sport schloss sie 2011 ihr Literatur-

wissenschaftsstudium an der LMU München ab (Note „sehr gut“) 

und ließ sich zum Systemischen Coach ausbilden. Nach 15 

Jahren Leistungssport beendete sie Ende 2011 ihre Sportkarriere. 

Längst hat sie sich als Expertin für Personalentwicklung 

etabliert, ist Top Speaker auf hochkarätigen Kongressen und 

coacht Führungskräfte. Zu ihren Kernthemen Vertrauen, 

Motivation, Teambuilding und Leistungsdruck hält sie Vorträge 

und gibt Seminare. Rund 200 Unternehmen haben sie bisher 

gebucht. Am 24. Februar wird ihr erstes Buch erscheinen: 

„Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“. 

 

Weitere Informationen zu Verena Bentele unter www.biathlon-

bentele.de (wird derzeit überarbeitet; Relaunch in wenigen Tagen. 

Textmaterial der neuen Internetseite erhalten Sie über 

Gesprächsstoff). 

 

Pressekontakt: Heidi Willmann, Gesprächsstoff, Marketing- und PR-Beratung, 

Schlossstraße 9b, 82140 Olching, Tel.: 08142 / 284 2554, 0179 / 39 86 809,  

E-Mail: h.willmann@gespraechsstoff.com, www.gespraechsstoff.com. 


