
LEBENSHILFE SOLINGEN

tung, Hauswirtschaft und Küche,
Gastronomie und Hotelgewerbe,
Gebäudemanagement, Garten-
und Landschaftspflege, Verwal-
tung, soziale Dienstleistungen.

INKLUSIONSBETRIEBE Die bisherige
Arbeitsmarktentwicklung hat
gezeigt, dass der allgemeine
Arbeitsmarkt noch zu wenige
Chancen auf eine Dauerbeschäfti-
gung für Menschen mit Behinde-
rung bietet. Die Möglichkeit einer
Beschäftigung in Inklusionsbetrie-
ben ist daher eine sinnvolle Ergän-
zung. Die Lebenshilfe Solingen hat
mehrere Integrationsunterneh-
men wie zum Beispiel das Haus
Müngsten gegründet.

KONTAKT Solingen: � (02 12) 5995-
200; Remscheid: � (0 21 91) 993-0.

UNTERSTÜTZUNG Die Lebenshilfe
Solingen bietet Unterstützung im
Übergang auf den allgemeinen
Arbeitsmarkt an. Hierbei arbeitet
das Integrationsmanagement der
Lebenshilfe Solingen mit dem Inte-
grationsfachdienst Solingen-Rem-
scheid zusammen. Arbeitgeber
können über Fördermöglichkeiten
beraten werden. Nach einer
erfolgreichen Vermittlung können
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter durch den Integrationsfach-
dienst begleitet werden. Sollte das
Arbeitsverhältnis beendet wer-
den, besteht weiterhin Anspruch
auf einen Arbeitsplatz in der Werk-
statt.

MÖGLICHE ARBEITSBEREICHE Ver-
packung und Industriemontage,
Lager und Versand, Metallbearbei-

Ein Unternehmen
mit sozialer Ader
Die Firma Schulten
Gebäudedienste stellt
Menschenmit
Handicap ein – auf
dem 1. Arbeitsmarkt.
Die Lebenshilfe Remscheid bie-
tet seit 1962 vielfältige Ange-
bote für Menschen mit Handi-
cap. Es stehen Möglichkeiten
in den Bereichen Frühförde-
rung, Kindertagesstätten Be-
rufsbildungsbereich und ver-
schiedene Arbeitsbereiche an
drei Werkstatt-Standorten zur
Verfügung. Ein besonderes Au-
genmerk legt die Lebenshilfe
dabei auf betriebsintegrierte
Arbeitsplätze und die spätere
Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt.
Die Zusammenarbeit mit

Schulten Gebäudedienste, ge-
gründet 1908 mit Hauptsitz in
Remscheid, begann im Jahr
2015. „Schulten gehört zu den
größten Arbeitgebern in Rem-
scheid.Wir engagieren uns seit
vielen Jahren für soziale Ein-
richtungen und wissen um un-
sere Verantwortung, insbeson-
dere bei der Nachwuchsförde-
rung“, so der geschäftsführen-
de Gesellschafter, Oliver Kned-
lich.
Schulten ermöglichte ein

Praktikum im Bereich der Ma-
terialwirtschaft/Lager. Die Le-
benshilfe kannte die Anforde-
rungen aus zahlreichen Ge-
sprächen und fand einen jun-
gen Mann aus der eigenen
Werkstatt. Das über mehrere
Wochen laufende Praktikum
wurde schließlich in einen aus-
gelagerten beziehungsweise
betriebsintegrierten Arbeits-
platz umgewandelt. Anfang
2017 gab es jedoch einen
Wechsel, weil der junge Mann
auf Dauer doch lieber zurück in
die Werkstatt wollte.
„Eine Rückkehr ist bei die-

sen ausgelagerten beziehungs-
weise betriebsintegrierten Ar-
beitsplätzen jederzeit möglich,
denn der Mitarbeiter ist nach
wie vor bei der Lebenshilfe be-
schäftigt und wird auch von
uns betreut.“ erklärt Jerrit
Bennert, Geschäftsführer der
Lebenshilfe Remscheid. Für die
Firma Schulten konnte zum
Glück schnell ein Ersatz in den
Werkstätten der Lebenshilfe
gefunden werden. Auch der
neue Mitarbeiter hatte sich
schnell integriert. Im Sommer
2017 ermöglichte Schulten ei-
nen weiteren betriebsinte-

schen der Lebenshilfe, Schul-
ten und dem jungen Mann im
Lager. Man verständigte sich
darauf, den Arbeitsbereich mit
leichten Gebäudereiniger-Tä-
tigkeiten zu ergänzen. Dies ge-
lang so gut, dass der junge
Mann zum 1. September einen
Schulten-Arbeitsvertrag auf
dem „ersten Arbeitsmarkt“
unterschrieben hat. Für die
nun freie Stelle als Lagerhelfer
hatte die Lebenshilfe direkt ei-
nen Nachfolger verfügbar.

Ein Arbeitsplatz auf dem
ersten Arbeitsmarkt
Oliver Knedlich appelliert da-
her an seine Unternehmer-
Kollegen, ebenfalls Prakti-
kumsplätze für die Lebenshil-
fen zur Verfügung zu stellen:
„Wir können nur jeden Arbeit-
geber ermutigen, solche Pro-
jekte auszuprobieren. Eine Ga-
rantie für unseren bisher sehr
erfolgreichen Weg in der Zu-
sammenarbeit mit der Lebens-
hilfe gibt es dabei nicht, jedoch
ist die Kommunikation und
Unterstützung seitens des Trä-
gers hervorragend gewesen.“
„Die Arbeit mit Schulten ist

sehr erfolgreich und macht
Mut, in dieser Art auch mit an-
deren Unternehmen zu arbei-
ten. Wir sind dafür offen und
informieren gerne jedes Un-
ternehmen über den Ablauf
und die Konditionen für be-
triebsintegrierte Arbeitsplat-
ze. Ich stehe dafür unter
� (0 21 91/4 69 43 12 jederzeit
zur Verfügung.“ betont Micha-
el Temmen, Integrationsassis-
tent bei der Lebenshilfe. red

grierten Arbeitsplatz als Hilfs-
kraft im Bereich der Sauber-
laufmatten. Beide jungenMän-
ner sind ebenfalls heute noch
bei Schulten beschäftigt.
Prokurist und Personallei-

ter, Holger Leonhardt: „Ich
habe selbst einen schwerbe-
hinderten Sohn. Daher kenne
ich beide Seiten, wenn es um
die Integration in den norma-
len Arbeitsalltag eines Unter-
nehmens geht. Wir haben sehr
auf diesen Aspekt geachtet und
die angebotenen Arbeitsplätze
entsprechend sorgfältig ausge-
wählt. Auch die enge persönli-
che Betreuung spielt für die
Teilnehmer eine wichtige und
nicht zu unterschätzende Rol-
le. Ein konstanter Tagesablauf
und gleiche Ansprechpartner
sind Grundvoraussetzungen
zum Gelingen einer positiven
Zusammenarbeit.“
Im Frühjahr 2019 gab es wei-

terführende Gespräche zwi-

Geschäftsführender Gesellschafter
Oliver Knedlich. Foto: R. Keusch


