Passgenaue Lösungen im Arbeitsbereich
Sie vertrauen unserer Arbeit jeden Tag aufs Neue. Ob auf dem Weg zur Arbeit oder zu Hause. In vielen Gegenständen
des täglichen Gebrauchs steckt unsere Leistung, z.B. in Ihrem Auto, in Ihrem Elektrogerät zu Hause oder der
gepﬂegten Gartenanlage nebenan.
Mehr als 500 Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Handel, aber auch Privatpersonen sowie öﬀentliche und
soziale Einrichtungen gehören zu unseren Kunden. Einige Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, ﬁnden Sie hier.
Ihre industriell gefertigten Einzelteile fügen wir im Montagebereich zu einem Ganzen zusammen. Das geschieht bei
uns in sorgfältiger Handarbeit. Unsere Fachleute aus dem Vorrichtungsbau unterstützen uns dabei - damit Ihre
Baugruppen präzise und schnell montiert werden. Auch Sicht- und Prüfarbeiten in großen Mengen sind für uns kein
Problem.
Wir fertigen Einzelteile und Baugruppen, die Sie weiterverarbeiten. Oder wir bieten Komplettlösungen, die
Materialeinkauf und Fertigung ebenso umfassen wie die Verpackung und die Auslieferung.
Einzelanfertigungen, Sonderleistungen oder komplexe Anfragen ﬁnden bei uns ihre Lösung. Wir erweitern unsere
Produktpalette und unser Dienstleistungsangebot stetig.
»Jeder Mensch ist einzigartig, so wie er ist! Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchtigungen, damit sie ihr Wissen
und Können entdecken, steigern und einsetzen können.« (Auszug aus unserem Leitbild)
Worauf Sie sich bei uns verlassen können:
Unsere Fachleute können Ihre Anforderungen kompetent umsetzen.
Wir arbeiten termingerecht und ﬂexibel. Unsere internen Produktionsprozesse lassen sich mit externen nahtlos
ergänzen.
Unser hoher Qualitätsstandard wird ständig geprüft. Wir sind zertiﬁziert nach DIN EN ISO 9001:2015
Durch die Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche können wir in unserem Haus auch komplexe Aufgaben
bewältigen.
Nach § 223 SGB IX können Sie - sofern Sie abgabepﬂichtig sind - 50% der im Rechnungsbetrag enthaltenen
Arbeitsleistung an der zu zahlenden Ausgleichsabgabe geltend machen, da es sich bei uns gem. § 225 SGB IX um
eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen handelt.
Als anerkannte Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen berechnen wir nur 7% Mehrwertsteuer.
Um Ihnen die Zusammenarbeit mit uns so unkompliziert wie möglich zu machen, ﬁnden Sie jeweils rechts die
Ansprechpartner für jeden Standort. Lassen Sie sich kompetent beraten und unverbindlich ein Angebot zusenden!
Sollten Sie Interesse an Produkten oder Dienstleitungen haben, die Sie in unserem Angebot bisher nicht ﬁnden
können, wenden Sie sich bitte an unsere Werkstattleitungen. Wir sind stets bemüht, Ihre Kundenwünsche zu erfüllen.
Wir sind so vielseitig wie die Anforderungen, die Sie an uns stellen!
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