


Ein Schlüssel 
fü r  mehr     Zukunft
Das MarketingCenter 2 bietet 100 Mitarbeitern Platz für berufliche Integration
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

zur Eröffnung des MarketingCenters 2 wurde ich gefragt, ob ich 
eine Mut machende Ansprache halten könnte. Das war für mich 
eine große Ehre, aber auch eine Herausforderung. Ich bat darum, 
zuvor noch die Einrichtung zu besichtigen. Der Rundgang war 
interessant und lehrreich. Ich gewann einen Einblick in die vielfäl-
tigen, teils sehr anspruchs- und verantwortungsvollen Arbeitsbe-
reiche. Ich erfuhr, dass die reha gmbh am Wettbewerb teilnimmt 
und die Lohnfindung Leistungsanreize enthält. Auch wurde ich 
darüber informiert, dass es regelmäßig gelingt, Mitarbeiter auf 
den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Doch so aufschlussreich 
das war, am meisten beeindruckte mich etwas anderes:  
Das Betriebsklima! 

Im Zuge ungezählter anderer Besichtigungen habe ich ein Gespür 
dafür entwickelt, was für ein Geist in einer Firma weht – und hier 
stimmte er. Der Umgang der Menschen miteinander, zwischen 
den Kollegen, zwischen den Chefs war erkennbar getragen von 
gegenseitigem Respekt und Sympathie. Es wurde gelacht und 
gescherzt. Und nicht nur, weil es auf das Einweihungsfest zuging. 
Natürlich wurde auch etwas geleistet. Doch es wurde deutlich: 
Hier steht nicht das Betriebsergebnis, sondern der Mensch im 
Mittelpunkt. Meine Rede nutzte ich dann für ein paar persönliche 
und launige Bemerkungen. Mein Fazit aber ist: So wichtig moder-
ne und funktionale Betriebsräume sind, noch wichtiger sind die 
Menschen, die dort miteinander arbeiten und einen Teil ihres Le-
bens verbringen. Und diese Haltung hat die reha gmbh nicht nur 
in ihrer neuen Betriebstätte verankert, sondern besonders in ihrer 
Wesensart.  

Herzlichst Ihr

Stefan Mörsdorf

Menschlichkeit als Unternehmenskultur
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Der Start war schon einmal sehr 
vielversprechend. Zur Einweihung 
des MarketingCenters 2 kamen An-
fang August über hundert Gäste 
auf die Saarbrücker Saarterrassen, 
um die neue Produktionsstätte in 
Augenschein zu nehmen. Symbo-
lisch überreichte Architekt Heiner 
Monzel einen großen Schlüssel an 
die beiden reha-Geschäftsführer 
Rüdiger Clemens und Thomas Vo-

gelgesang, die damit das neue Ge-
bäude seiner Bestimmung überga-
ben. 

Wo vor Kurzem noch eine grüne 
Wiese war, errichtete die Werkstatt 
für Menschen mit Handicap nach 
nur 18 Monaten Bauzeit einen Neu-
bau, der nun 100 Mitarbeitern eine 
Beschäftigung bietet. Dabei ent-
steht in der Landeshauptstadt erst-

mals ein Arbeitsförderbereich für 46 
Menschen mit schweren Mehrfach-
behinderungen. Insgesamt 54 Plät-
ze wurden im regulären Werkstatt-
bereich geschaffen. 

Für den Festakt hatte man einen be-
sonderen Gast gewinnen können. 
Der frühere saarländische Umwelt-
minister Stefan Mörsdorf erklärte 
sich bereit, einen kleinen Impulsvor-



tag zu halten. „Ich habe die Entste-
hung des Gebäudes immer verfolgt. 
Und es macht mich stolz, dieses 
Endprodukt nun fertig zu sehen“, 
sagte Mörsdorf, der nach einem 
Schlaganfall vor fünf Jahren stark 
bewegungseingeschränkt ist. Und 
der von der passgenau Vereins-Vor-
sitzenden Gaby Schäfer in einer kur-
zen Laudatio als Buchautor, Mutma-
cher und Vorbild charakterisierte 
Mörsdorf meinte zudem: „Das Mar-
ketingCenter 2 ist eine tolle Einrich-
tung. Doch die Wärme geht nicht 
von der Architektur aus, sondern 
von den Menschen, die hier arbei-
ten. Im Saarland lebt jeder vierte 
Mensch mit einer Behinderung. Wir 
sind keine Begleiterscheinung. So ist 
dieser Neubau ein wichtiger Schritt 
in die richtige Richtung.“  

Ein großes Angebot – beson-
ders an Hilfsbereitschaft

„Die Umgebung sollte den Men-
schen nicht formen, sie sollte dem 
Menschen die Möglichkeit geben, 
sich zu entfalten.“ Dieser Leitsatz ist 
frei nach der italienischen Reform-

pädagogin Maria Montessori und 
überschrieb signifikant die Einwei-
hung. Schon von außen betrachtet 
gibt dieses von einem Festredner als 
„Schmuckstück“ bezeichnete Ge-
bäude ein imposantes Bild ab. 

Doch erst ein Blick ins Innere zeigt, 
was da für ein exzellentes Bauwerk 
entstanden ist. Im MarketingCen-
ter 2 zentralisiert die reha gmbh ihre 
Geschäftsbereiche Postdienstleis-
tungen, Schreinerei und Atelier. 
Auch ist hier nun zusammen mit 
dem direkt gegenüberliegenden 
MarketingCenter 1 die komplette 
Briefpostkonsolidierung angesie-
delt. Zudem ermöglicht die Verlage-
rung des Lettershops aus dem 
DruckCenter, noch professioneller 
auf die Anforderungen der Kunden 
einzugehen. So werden Kräfte ge-
bündelt, Synergien geschaffen, die 
Effizienz gesteigert. 

Durch die unmittelbare Nähe zum 
MarketingCenter 1 können auch 
Fahrtwege eingespart und  
Prozessabläufe schneller abgewi-
ckelt werden. Daneben bietet die 

neue Produktionsstätte beste Vor-
aussetzungen für die Themen der 
Zukunft – eine Erweiterung der 
Fachbereiche Digitalisierung und In-
dustrie 4.0.

Wachstum steigert die Teilhabe 

Bei der feierlichen Einweihung mit 
den Grußworten von Sozialministe-
rin Monika Bachmann wurde deut-
lich: Eine Ausdehnung des Standor-
tes war nötig, weil fast alle 
reha-Werkstätten mit einer Überbe-
legung zu kämpfen hatten. Vor al-
lem die Platzsituation im Logistik-
Center in Lebach und im 
DruckCenter in Saarbrücken machte 
den Neubau zwingend notwendig. 
„Mit dieser Eröffnung tragen wir 
dem Mehrbedarf an Arbeitsmög-
lichkeiten für Menschen mit körper-
lichen Einschränkungen Rechnung“, 
erklärt Thomas Vogelgesang. 

Die Arbeitsplätze hier entsprechen 
in ihrer Ausstattung weitestgehend 
denjenigen des allgemeinen Ar-
beitsmarktes. Bei ihrer Gestaltung 
wurden die besonderen Bedürfnisse 

der reha-Mitarbeiter sehr genau be-
rücksichtigt. So sind sie in der Lage, 
bestmögliche Leistungen zu erbrin-
gen. 

Der Neubau war also ein absolut 
wichtiger Schritt für die Weiterent-
wicklung der reha gmbh. Nach der 
Inbetriebnahme bietet sie nun 500 
Arbeitsplätze für Menschen mit den 
unterschiedlichsten Einschränkun-
gen an – davon 120 im Arbeitsför-
derbereich.
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Zahlen und Fakten zum  MarketingCenter 2

• 4.630 Quadratmeter großes Grundstück
• 12.233 Kubikmeter Bruttorauminhalt 
• 2.805 Quadratmeter Nutzfläche • rund 6 Millionen Euro Baukosten • 80.000 Kilogramm Stahl verbaut• 621 Leuchten installiert• 29.000 Meter Kabel und Leitungen verlegt

• 1.200 Liter Innenwandfarbe verbraucht
• 680 Steckdosen eingesetzt• 2.500 Quadratmeter Glasgewebe verwertet



Marken schaffen Vertrauen und 
machen unverwechselbar. Eine 
Marke entsteht im Kopf. Sie steht 
für Attribute wie gute Qualität, 
Haltbarkeit, Veredelung oder Ser-
vice. Eine Marke ist eine Botschaft. 
Ein Verspechen. Und ein solches will 
auch die reha gmbh abgeben. Das 
neue MarketingCenter 2 lässt sich 
grob in zwei Teile gliedern: Zum ei-
nen die Werkstatt, zum anderen der 
Arbeitsförderbereich, in dem das 
Papierschöpfen und die Holzwerk-
statt untergebracht sind. 

Dabei wurden beide Bereiche kom-
plett neu ausgestattet und extrem 
modernisiert. So wurde die Papier-
schöpfanlage extra für die reha 
gmbh konstruiert – sie ist eine Spe-
zialanfertigung. Bei der Arbeits-
platzgestaltung wurde im ganzen 
Gebäude besonders auf die Ergono-
mie geachtet. Alle Geräte und auch 
alle Tische und Stühle in der Werk-
statt sowie im Atelier sind auf ver-
schiedene Höhen anpassbar. „Da 
nun mehr Platz vorhanden ist, kön-
nen sogar mehr Leute in der Abtei-
lung arbeiten. Das Team im Atelier 
hat sich um ein Drittel vergrößert“, 
weiß Michael Lessel, der beide Mar-
ketingCenter leitet. Zudem will man 

in der neuen Produktionsstätte 
neue Wege gehen. Die Produkte 
der reha gmbh sollen zu einer un-
verwechselbaren Marke werden. 
„Es gibt derzeit 76 Kartenmotive 
zur Auswahl, diese Anzahl werden 
wir auf rund 20 reduzieren, um so 
das Manufakt zu schärfen und eine 
Wiedererkennung zu gewährleis-
ten“, sagt Lessel. 

Neue Räume brauchen neue 
Aufträge

Erste Erfolge gibt es schon: Die reha 
gmbh konnte sich Aufträge sichern, 
bei denen die kunsthandwerklichen 
Erzeugnisse in Serie gingen: 550 
Tisch-Stelen wurden für einen Kun-
denauftrag hergestellt, ebenso 300 
handgeschöpfte Weihnachtskarten 
und in der Keramikabteilung wur-
den indes  200 Nist-Tassen für Wild-
bienen handgefertigt.

Des Weiteren sollen neue Produkte 
entstehen, indem Synergien zwi-
schen den einzelnen Abteilungen 
geschaffen werden – etwa durch 
eine Verbindung von Papier, Glas 
und Holz. Die Holzwerkstatt wurde 
mit neuen Maschinen so professio-
nell aufgestellt, dass sie von einer 

normalen modernen Schreinerei 
nichts mehr unterscheidet. Hier 
können alle Arbeiten durchgeführt 
werden, die dieses Handwerk vor-
hält. „Es ist uns nun möglich, ganz 
spezielle und auch umfangreiche 
Aufträge von Unternehmen abzu-
decken“, erklärt Lessel. Und so sol-
len demnächst nach Kundenwunsch 
auch Arbeitstische in großer Stück-
zahl hergestellt werden. Lessel: „Al-
lerdings schauen wir immer darauf, 
dass unsere Mitarbeiter in größt-
möglichem Umfang mitarbeiten 
können. Wir werden kein Produkt 
fertigen, das rein maschinell herge-
stellt wird.“ 

Die Postdienstleistungen sind 
nun zentriert

Die Inbetriebnahme des Neubaus 
wirkt sich ebenso auf andere reha-
Dienstleistungen nachhaltig positiv 
aus. Denn hier geht ab sofort die 
Post ab …  So wurde der Direkt-
Marketing-Bereich aus dem Druck-
Center auf die Saarterrassen verla-
gert, so dass nun alle 
Postdienstleistungen zentriert sind. 
„Von der Erzeugung und Verbrei-
tung der Daten bis zum Postaus-
gang wird der komplette Kunden-
auftrag hier abgewickelt. Das 
ermöglicht uns, noch professionel-
ler auf Kunden-Anforderungen ein-
zugehen“, erklärt reha-Geschäfts-
führer Thomas Vogelgesang. Diese 
Zentralisierung verbessert das Er-
gebnis. Sie erhöht die Flexibilität. Sie 
beschleunigt die Prozesse. Sie 
kommt direkt den Kunden zugute.

Die allgegenwärtige Vernetzung 
von Personen, Dingen und Maschi-
nen wird ganz neue Produktions-
umgebungen hervorbringen. Doch 
auf dem Weg hin zur Industrie 4.0 

Die Entwicklung 
zur Marke
MarketingCenter 2 ist ein weiterer Schritt auf einem 
zukunftsweisenden Weg
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werden weiterhin Aufgaben anfal-
len, die auch in dieser Zeit der digi-
talen Transformation für Roboter zu 
kleinteilig sind. „Und solche Aufga-
ben würden wir gerne in die Ar-
beitsprozesse der Werkstatt integ-
rieren“, sagt Vogelgesang. Diese 
könnten auch durch den Einsatz von 
speziellen Hilfsmitteln oder einem 
Vorrichtungsbau abgedeckt wer-

den. Teilautomatisierte Aufträge 
könnten beispielsweise mit Hilfe von 
intelligenten Assistenzsystemen, 
Transporttechnik, Abfüllanlagen 
oder Wiegeeinrichtungen bearbei-
tet werden. Alles mit dem Ziel, da-
durch komplexere und größere Auf-
träge abwickeln zu können. Durch 
das Generieren solcher neuen Auf-
gaben würden mehr Menschen mit 

Behinderung noch weiter und bes-
ser in den Arbeitsprozess integriert. 
Diese anderen Tätigkeiten eröffnen 
zudem ein breites Feld, sich neu 
auszuprobieren und sich weiterzu-
entwickeln. Industrie 4.0 ist eine 
gute Chance. Eine, die zukunftswei-
send ist. 

7

Thomas Blaumeiser und Natali Eremeev fühlen sich wohl im MarketingCenter 2.

Gabriele Sieger ist vom  
DruckCenter an den neuen  
Standort gekommen.



Ein sinnvolles Etappenziel

Im Bereich des Arbeitsförderberei-
ches ist die reha gmbh ein absoluter 
Pionier. Sie hat sehr früh die Vorteile 
einer solchen Binnendifferenzierung 
innerhalb der regulären Werkstatt 
erkannt. Am Standort in Neunkir-
chen wurde das Konzept im No-
vember 1997 zum ersten Mal im 
Saarland in die Praxis umgesetzt. 
„Und auch bundesweit gab es zu 
diesem Zeitpunkt erst wenige sol-
cher Bereiche“, weiß reha-Ge-
schäftsführer Rüdiger Clemens zu 
berichten. Der Erfolg dieses separa-
ten Bereichs in einer Werkstatt 
kommt nicht von ungefähr, ist es 
doch das notwendige Puzzleteilchen, 
nach dem lange gesucht wurde. 

Der Arbeitsförderbereich ist sozusa-
gen die Schnittstelle zwischen 
Werkstatt und einer Tagesförder-
stätte, in die nur diejenigen Men-
schen aufgenommen werden, die 
wegen der besonderen Art oder 
Schwere ihrer Behinderung nicht in 
einer Werkstatt arbeiten können. 
Da macht so ein Zwischenschritt 
also durchaus Sinn. 

„Es ist ein entschleunigter Rahmen. 
Die Uhren ticken etwas anders – 
langsamer. Es gilt, ohne Produk- 
tionsdruck die eigenen Fähigkeiten 
zu entfalten, kreativ tätig zu werden 
und seine Leistungspotentiale zu 
entwickeln“, erklärt Gailing. So 
mancher entfaltet hier in den kunst-
handwerklichen Bereichen vollkom-
men neue Begabungen und kann 
nach einer gewissen Zeit bei Tätig-

keiten eingesetzt werden, die ihm im 
Vorfeld niemand zugetraut hätte. 

Durchlässigkeit als großes Plus 

Das Spektrum von sehr einfachen 
Tätigkeiten bis hin zu komplexen zu-
sammenhängenden Arbeitsschrit-
ten bewirkt, dass eine sehr persönli-
che Förderung stattfinden kann. 
Weiterhin ist es möglich, durch die 
Gestaltung neuer kreativer Produk-
te auch konkret auf individuelle Ein-
schränkungen einzugehen. So wird 
die dauerhafte und sinnvolle Be-
schäftigung jedes einzelnen Mitar-
beiters gewährleistet. 

Das Besondere aber ist die erhöhte 
Durchlässigkeit der Bereiche. Werk-
statt und Arbeitsförderbereich sind 
keine starren Konstrukte, der Aus-
tausch untereinander ist wechselsei-
tig. „Und sowieso: Wenn ein Mitar-
beiter gelernter Zimmerer oder 
sogar Schreiner ist, dann wird er 
selbstverständlich in der Holz-Abtei-
lung eingesetzt – wenn er denn 
will“, erklärt Tanja Gailing. Dabei ist 
die reha gmbh stets auf der Suche 
nach neuen Tätigkeitsfeldern. Der-
zeit gibt es die Manufakturen Holz, 
Keramik, Papier, Kerzen, Seifen und 
Textil. Vor sechs Jahren wurde der 
Zweig der Glaskunst ins Leben geru-
fen, der sich als wahrer Glücksgriff 
erwies. „Jetzt sind wir am Probie-
ren, welcher Werkstoff noch passen 
könnte“, verrät Tanja Gailing. Wer 
also eine Idee hat, bitte melden! 
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Es ist noch Sommer, trotzdem ist im 
MarketingCenter 2 schon der Weih-
nachtszauber ausgebrochen. Im 
Atelier und in der Schreinerei ist die 

Adventszeit allgegenwärtig: In den 
beiden Kunsthandwerksgruppen 
herrscht rege Betriebsamkeit, denn 
alles muss für die Weihnachtsmärk-
te vorbereitet werden. Mit der neu-
en Produktionsstätte ist erstmals 
auch ein Arbeitsförderbereich in der 
Landeshauptstadt entstanden. Ins-
gesamt 46 Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen werden 
hier beschäftigt. Auf den Saarter-

rassen haben sich die Holzarbeiten 
und das Papierschöpfen aus dem 
Bereich Kunst&Handwerk angesie-
delt. Die großzügig gestalteten 

Räumlichkeiten bei der neuen Pa-
pierschöpfanlage bilden geeignete 
Rahmenbedingungen für die Ferti-
gung der handgeschöpften Unika-
te. Die komplett modernisierte 
Holzwerkstatt bietet viele verschie-
dene Möglichkeiten, um weitere 
hochwertige Erzeugnisse aus die-
sem Handwerkssektor herzustellen. 
Hier wurde bei der Anschaffung der 
neuen Maschinen penibel darauf 

geachtet, dass die Menschen mit 
Handicap auch erfolgreich daran ar-
beiten können. Beispielsweise wie 
bei der Breitbandschleifmaschine, 

an der zwei Personen mit Auflegen 
und Wegnehmen der Holzteile be-
schäftigt sind. Der große Vorteil: 
„Im Arbeitsförderbereich haben die 
Gruppenleiter durch einen höheren 
Betreuungsschlüssel noch stärker 
die Möglichkeit, auf jeden Einzelnen 
einzugehen“, weiß Tanja Gailing, 
die Leiterin des Mitarbeiterservices 
und Betriebsleiterin vom Standort 
Kunst&Handwerk in Neunkirchen.

Entschleunigte 
Manufaktur für Schönes
Erfolgsmodell Arbeitsförderbereich: Die reha gmbh ist ein Wegbereiter der ersten Stunde 

Matthias Helbling 
und Elmar Hasanov 
gestalten Grußkarten.

Oben: Conny Bauer-Jesch und  
Melanie Jung beim Papierschöpfen.
Mitte: Christian Zey malt Kartenmotive.
Unten: Waltraud Jochem ist in der Holz-
werkstatt für den Feinschliff zuständig.



„Ich gehe wirklich 
gerne zur Arbeit“

Alles anders: Umfeld, Arbeit, Kollegen – Julia Weiler und Jakob Krämer machten den Neustart 
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Alle Ordner sind mittlerweile einsor-
tiert, jeder Rechner ist richtig verka-
belt und bisher ist auch noch keiner 
der Kollegen am frühen Morgen aus 
Versehen an die falsche Adresse ge-
fahren. Denn viele der Menschen 
mit Körper- und Mehrfachbehinde-
rung mussten sich umstellen: Ihr 
täglicher Arbeitsweg führt nun ins 
MarketingCenter 2 nach Saarbrü-
cken, anstatt an die Standorte Ne-
unkirchen oder Lebach, wo sie bis 
dato im Arbeitsförderbereich tätig 
waren. Diese langen Fahrten entfal-
len künftig. Mit dem Neubau  
verbesserte sich auch ihre Lebens-

qualität. Viele arbeiten nun sehr 
wohnortnah. 

Doch manchem Mitarbeiter war 
selbstverständlich vor dem Umzug 
etwas mulmig zumute. „Und plötz-
lich weißt Du: Es ist Zeit, etwas Neu-
es zu beginnen, und dem Zauber 
des Anfangs zu vertrauen.“ Obwohl 
Meister Eckhart diese Weisheit 
schon vor gut 800 Jahren schrieb, 
gilt sie noch heute. „Es ist klar, dass 
ich mit einem weinenden und ei-
nem lachenden Auge den reha-
Standort in Neunkirchen verlassen 
habe. Es gibt natürlich Leute, die ich 

vermisse. Aber so ist das halt … wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber 
ich habe auch neue Kollegen be-
kommen und das ist super. Ich habe 
mit keinem ein Problem, ich bin ein 
Teamplayer“, erzählt Jakob Krämer, 
der seit Dezember 2016 in Neunkir-
chen in der Abteilung Holz gearbei-
tet hat und nun mit der ganzen  
Manufaktur nach Saarbrücken um-
gezogen ist.

Eine Chance für die Vielfalt

Der 27-jährige Krämer wohnt in 
Sankt Ingbert. Jetzt geht sowohl die 

Anfahrt zur Arbeit als auch das 
Heimkommen viel schneller. „Ich 
war vorher fast zwei Stunden unter-
wegs. Nun fahre ich so ungefähr 25 
Minuten“, berichtet Krämer. Und 
auch sonst hat er nur lobende Wor-
te für seinen neuen Arbeitsplatz üb-
rig: „Es ist etwas ganz anderes, alles 
ist viel größer und dadurch haben 
wir mehr Platz. Es ist auf jeden Fall 
schöner, hier zu arbeiten. Mir gefällt 
es. Meine Tätigkeit ist gleich geblie-
ben. Doch durch die modernen Ma-
schinen kann man nun viele andere 
Sachen machen. Und ich bekomme 
so Stück für Stück neue Arbeits-
schritte gezeigt“, sagt Jakob Krä-
mer, der zuvor auch im von der reha 
integrations gmbh betriebenen 
CAP-Markt in Elversberg tätig war, 
dem es nun aber besonders die 
Holz-Schleifarbeiten angetan ha-
ben. Er ist ein gutes Beispiel für die 
Durchlässigkeit der einzelnen Berei-
che, welche die reha gmbh anbie-
tet. Dieses breite Feld an Tätigkeiten 
sorgt für ein vielfältiges und an-

spruchsvolles Angebot an Arbeits-
plätzen. Doch in der Abteilung Holz 
scheint er sein Glück gefunden zu 
haben: „Ich stehe jeden Morgen auf 
und gehe wirklich gerne zur Ar-
beit.“ 

„Das hier ist perfekt“

Neuland ist das MarketingCenter 2 
für Julia Weiler gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Sie ist hier beim Papier-
schöpfen eingespannt – ein Bereich, 
in dem sie vorher nicht tätig war. 
„Ich kann hier sehr gut arbeiten. In 
dem neuen Gebäude fühle ich mich 
pudelwohl. Ich würde mich freuen, 
wenn ich hier länger bleiben darf“, 
sagt die 37-Jährige, die in Püttlingen 
wohnt und nun jeden Tag 50 Minu-
ten Fahrzeit einspart. Julia Weiler 
war zuvor in Neunkirchen in der 
Kerzen-Abteilung fleißig am Wer-
keln. Nun ist sie mit dafür zuständig, 
dass die Weihnachtskarten akkurat 
zusammengefaltet sind. „Aber jetzt 
wechsle ich nicht mehr, das hier ist 

perfekt. Ich bin ganz schnell hier 
und die Arbeit gefällt mir eigentlich 
sogar besser als die davor. Sie macht 
mir mehr Spaß“, ist Julia Weiler be-
geistert. 

Die von ihr sowie Jakob Krämer in 
liebevoller Handarbeit gefertigten 
Produkte werden dann unter ande-
rem bei den Weihnachtsmärkten in 
Lebach am 24. November und  
Neunkirchen am 1. Dezember ver-
kauft. „Ich war schon einmal dort 
und unsere Sachen gehen immer 
weg wie warme Semmeln. Das ist 
ein Wahnsinn! Wenn man überlegt, 
dass wir das mit unseren eigenen 
Händen herstellen, dann macht 
mich das sehr stolz“, meint Krämer. 
Und das darf er auch gerne sein. 
Denn Julia Weiler und er gehören zu 
dem Team, das diese Märkte mit ih-
rem Fleiß, ihrer Hingabe und ihrem 
Geschick immer zu absoluten Erfol-
gen werden lässt.  

Jakob Krämer und Julia Weiler fühlen sich sehr wohl an ihren neuen Arbeitsplätzen. Kevin Kinzel und Harry Coutourier arbeiten Hand in Hand in der neuen Holzwerkstatt.



Wer einen Plan hat, die reha 
scannt ihn!

„Wir digitalisieren und archivieren 
Großformate in Farbe oder Schwarz-
Weiß nun bis zu einer Größe bis DIN 
A0, was dann im Maximum einer 
Breite von 84,1 Zentimeter und ei-

ner Länge von 118,9 Zentimeter 
entspricht“, erklärt reha-Vertriebs-
leiter Thomas Becker.  Ob Baupläne 
von Architekten, elektronische 
Schaltpläne, Dokumentationen, 
Rohrleitungsisometrien, Konstrukti-
onszeichnungen, großformatige 
Poster oder was auch immer …  al-
les kann von der reha gmbh ge-
scannt werden. Auch alte, vergilbte 
oder empfindliche Dokumente wer-
den durch den Einsatz von speziel-
len Filtern optimiert, so dass die 
Scans eine sehr hohe und scharfe 
Qualität aufweisen. Darüber hinaus 
verfügt das System über eine auto-
matische Farberkennung. Sie ge-
währleistet, dass die Dokumente 
den Vorlagen genau entsprechen. 
Und unter besonderer Berücksichti-

gung der neuen EU-Datenschutz-
grundverordnung findet das Scan-
nen in einem gesicherten Bereich 
mit Zutrittskontrolle statt. Denn 
auch die gescannten Dateien wer-
den bei der reha gmbh mit Sicher-
heit gut behandelt. 

Sichere Übertragung von 
Kundendaten? Aber sicher!

In der heutigen Welt wird das Archi-
vieren digital realisiert. So kann auf 
alle Dokumente schnell und prob-
lemlos zugegriffen werden. Auch 
lassen diese sich dann beliebig oft 
drucken oder per E-Mail versenden. 
Die reha gmbh bietet die Dienstleis-
tungen Scannen und Archivieren 
schon sehr lange an. Doch mit neu-
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Dienstleistungen werden zukunftsorientiert verbessert und kundennah umgesetzt

Smarter, schneller, besser: 
reha gmbh investiert für ihre Kunden

In der Gruppe „LetterExpress“ kümmern sich
Sebastian Röder, Simone Schnober,  
Henrik Vahar-Matiar und Marius Luczak 
um die Kundenaufträge.

DV-Freimachung und mehr –  
individuell und automatisiert 

Versicherungen, Energieversorger 
oder Geldinstitute haben viel zu in-
formieren und zu kommunizieren. 
Es gibt die großen Briefaktionen an 
die Mitglieder oder Kunden – zum 
Beispiel zu Tarifänderungen. Auch 
gibt es die Masse der Einzelkommu-
nikation aus den mehreren hundert 
Geschäftsstellen. Rechnungen, 
Mahnungen, Kontoauszüge oder 
Gehaltsabrechnungen, wenn pro-
duktions- und portotechnisch alles 
optimal laufen soll, müssen viele 
Vorgaben und Gesichtspunkte be-
achtet werden. Ziel sollte sein, in ei-
nem Arbeitsgang zu sortieren, zu 
drucken und die Daten-Verarbei-
tung-Freimachung zu generieren. 

Mit der automatischen Sendungs-
anmeldung bei der Deutschen Post 
wird die größtmögliche Entgelter-
mäßigung bei den Versandkosten 
und die Automationsfähigkeit si-
chergestellt. Die Folge: Schnelle und 
sichere Abwicklung sowie Cent-ge-
naue Abrechnung. 
„Mit unserer neuen Software lassen 
sich alle Datenströme unserer Kun-
den nicht nur verarbeiten und analy-
sieren, sondern auch veredeln.  

Wir sind in der Lage, mit dieser 
Druckoutput-Software einzelne 
Aufträge nach Kundenforderungen 
vollautomatisch abzuarbeiten und 
so die bestmögliche Porto-Optimie-
rung zu erzielen“, erläutert reha-
Vertriebsleiter Thomas Becker. In 
der Dokumentenaufarbeitung wer-
den aus den verschiedensten Daten-
strömen die individuell definierten 
versandrelevanten Informationen 
herausgelesen. Dazu können zum 
Beispiel Adresse, Postleitzahl, Kun-
den- und Rechnungsnummer gehö-
ren, ebenso wie die Seitenanzahl 
des Dokuments. Daraus lässt sich 
unter anderem ermitteln, wie 
schwer dieses ist und welchen Um-
schlag es benötigt. Anschließend 
werden die Druckdateien postalisch 
sortiert und für die Kuvertierung zur 
Verfügung gestellt. Wer seine Sen-
dungen nun elektronisch frankiert 
hat eine Menge Vorteile gegenüber 
den traditionellen Verfahren wie der 
Frankiermaschine oder dem Brief-
markenkleben. So können die Por-
tokosten jederzeit per Knopfdruck 
präzise ermittelt werden. Die Post 
ist nach dem Kuvertieren sofort ver-
sandfertig und die Anschaffungs- 
und Betriebskosten für die Frankier-
maschine entfallen. 
Zu guter Letzt wird das Gesamtent-
gelt   automatisch ermittelt und 

nachvollziehbar fakturiert. Man soll-
te einmal drüber nachdenken: Der 
Druckoutput und die Konfektionie-
rung ist bei der reha gmbh in besten 
Händen.



er Software beim Großformat- und 
Buchscanner stellt sie sich neu auf 
und kann nun alle Formate sowie 
Kundenanforderungen abdecken. 
In jedem Unternehmen werden täg-
lich Daten und Informationen von 
unterschiedlicher Sensibilität ausge-
tauscht, die nicht in die Hände Drit-
ter fallen sollen. Doch wie kann man 
hier absolut auf Nummer sicher ge-
hen? „Die umfassende Beschäfti-
gung mit der neuen EU-Daten-
schutzgrundverordnung brachte 
uns zu einer besonderen Software, 
die genau das garantiert“, sagt 
reha-Vertriebsleiter Thomas Becker. 
Das Programm kombiniert mo-
dernste Verschlüsselungstechnolo-
gie mit einem Maximum an Nutzer-
Komfort und einer Vielzahl von 
Automatisierungsmöglichkeiten für 
unterschiedlichste Anwendungsbe-
reiche. So kann jeder beliebig große 
Daten und Dokumente unkompli-
ziert und verschlüsselt versenden – 
intern aber auch ganz bequem über 
Unternehmensgrenzen hinweg. 

Je nachdem wie schützenswert die-
se Informationen sind, werden für 
den datenschutzkonformen Ver-
sand vier verschiedene Sicherheits-
stufen angeboten. Das fängt beim 
sicheren Download-Link an und 
geht bis hin zur durchgehenden En-
de-zu-Ende Verschlüsselung. „Ob 

Druck- oder Adressdaten, jede Si-
cherheitsanforderung ist darstell-
bar. Das ist genau das, was unsere 
Kunden aus der Finanzwelt verlan-
gen“, weiß Thomas Becker. Es las-
sen sich separate Accounts oder 
auch Teilnehmergruppen erstellen, 
in denen gewisse Zugriffsrechte 
oder auch eine gemeinsame Freiga-

be definiert sind. Sicherheitsrisiken 
und hoher Administrationsaufwand 
gehören der Vergangenheit an. Da-
bei erfüllt man gleichzeitig automa-
tisch alle Verpflichtungen der Da-
tenschutzgrundverordnung – und 
das hätte man doch nie geglaubt, 
einmal sagen zu können.
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„Wer in die Fußstapfen anderer 
tritt, hinterlässt keine eigenen Spu-
ren“. Dieser Satz von Wilhelm Busch 
könnte auch von Nicole Nicoleitzik 
sein. Die 23-Jährige hatte Mitte Au-
gust bei ihrer Rückkehr von der  
Para-Leichtathletik-Europameister-
schaft zwei Goldmedaillen im Ge-
päck. In der Startklasse T36 siegte 
sie in Berlin sowohl über die 100 als 
auch über die 200 Meter. Die Athle-
tin vom TV Püttlingen eiferte damit 
ihrer großen Schwester Claudia 
nach. Mit jeweils drei Mal Silber  
sowie Bronze bei drei Paralympics 
gehörte die zwölf Jahre lang zur ab-
soluten Sprint-Weltspitze, ehe sie 
im Mai 2017 ihre Spikes an den Na-
gel hing. „Ich möchte natürlich ger-
ne so erfolgreich sein wie Claudia, 
sie hat unglaublich viel erreicht. 
Aber ich will auch meinen eigenen 
Weg einschlagen“, sagt Nicole. Und 
das tut sie gerade. 

Die Schwestern haben ihre berufli-
che Heimat bei der reha gmbh. Bei-
de arbeiteten zuerst im Marketing-
Center in der Hauswirtschaft, Nicole 
ging dann später in den von der 
reha gmbh betriebenen ID-Droge-
riemarkt. 

Während Claudia mittlerweile auf 
einem Außenarbeitsplatz beim Lan-
dessportverband des Saarlandes ihr 
Glück gefunden hat, gelang Nicole 
in diesem Sommer der berufliche 
Neustart. Seit August absolviert sie 
die zweijährige schulische Berufs-
ausbildung zur „Staatlich anerkann-

ten Kinderpflegerin“. 
Zuvor schloss sie 

das duale Berufs-
grundbildungs-
jahr erfolgreich 
ab. „Der ID-
Markt war eine 
tolle Erfahrung, 

aber ich wollte schon immer etwas 
mit Kindern machen. Das ist mein 
Traumberuf! Und den kann ich jetzt 
ausüben und dabei auch noch auf 
den eigenen Füßen stehen“, sagt 
die Völklingerin, die wie ihre 
Schwester an Ataxie leidet. Das ist 
eine Störung des zentralen Nerven-
systems, was sich auf die Bewe-
gungskoordination auswirkt. 
Nächste sportliche Ziele sind die 
Weltmeisterschaften in Dubai 2019 
und dann natürlich die Paralympics 
in Tokio ein Jahr später. Bis dahin 
wird Bernadette Kockler die Ent-
wicklung ihres Schützlings weiter im 
Auge behalten. „Wir stehen ihr im-
mer mit Rat und Tat zur Seite und 
helfen gerne“, sagt die Fachkraft für 
betriebliche Integration. 

Doch Fakt ist: Bei der reha gmbh 
scheint der Balanceakt zwischen 
Medaillen im Sport und Erfolg im 
Beruf besonders gut zu funktionie-
ren. Die Förderung von Sportlern 
trägt hier eindrucksvolle Früchte. 

Das sieht man deutlich an der 
jüngeren Nicoleitzik, die 
nun endgültig aus dem 
Schatten ihrer älteren 

Schwester getreten ist.

Auf den eigenen 
schnellen Füßen stehen
Bei Nicole Nicoleitzik läuft‘s: Doppel-Europameisterin und Traumjob gefunden
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Es war ein Termin, der große Freude 
bereitete. Und manch einer war 
schon zuvor sichtlich nervös. Es 
kommt auch nicht alle Tage vor, 
dass es Besuch von einer Fußball-
Nationalmannschaft gibt. Doch für 
die deutschen U20-Nationalspieler 
war der Länderspiel-Lehrgang Mitte 
September nicht nur sportlich ein 
voller Erfolg. Auch auf menschlicher 
Ebene lernten die jungen Spieler viel 
dazu. Zwei Tage vor dem 3:2-Sieg 
gegen die Tschechische Republik in 
Elversberg besuchte das Team von 
U20-Trainer Meikel Schönweitz die 
reha gmbh in Neunkirchen. 

Doch dieser 27 Leute umfassende 
Tross des DFB kam nicht, um den 
Ball rollen zu lassen. Die Nach-
wuchskicker und das Betreuerteam 
legten in der Werkstatt für behin-
derte Menschen und in der Tages-
förderstätte ein Mini-Praktikum ab. 
Aufgeteilt in kleine Gruppen, arbei-
teten sie eine Stunde lang in den 
Abteilungen Keramik, Kerzen, We-
berei und in der Seifen-Manufaktur 

mit. Da wurde Ton angerührt, 
Wachs geschmolzen, Schnüre ein-
gefädelt, Bilder gemalt – eben alles, 
was hier tagtäglich so an kunst-
handwerklichen Unikaten gefertigt 
wird.

Besonderer Einblick macht 
Eindruck

Wurde in der Werkstatt kräftig mit 
angepackt, ging es in der Tagesför-
derstätte etwas ruhiger zu. Chris-
toph Daferner vom SC Freiburg war 
beispielsweise damit beschäftigt, 
mit einem glühenden Bayern-Mün-
chen-Fan Fußball-Sammelbilder zu 
sortieren. „Ich finde, dieser Besuch 
ist eine gute Erfahrung für uns alle. 
Man lernt dadurch auch vielmehr zu 
schätzen, welche Möglichkeiten 
man als gesunder Mensch über-
haupt hat“, meinte der 20-jährige 
Mittelstürmer. Der Trainer hatte für 
das Heim-Länderspiel im Saarland 
16 Feldspieler und zwei Torhüter 
nominiert – acht von ihnen liefen 
bereits in der Bundesliga auf. Nach 

rund 90 Minuten war auch bei der 
reha gmbh Abpfiff. „Vielen Dank 
für die Gastfreundschaft und die 
tollen Einblicke – das verändert die 
Perspektive auf das Leben“, gab 
DFB-Teammanager Jürgen Scherer 
zum Abschied kund und überreich-
te reha-Geschäftsführer Rüdiger 
Clemens nicht nur ein Dress mit al-
len Unterschriften des U20-Natio-
nalteams, sondern auch einen 
Scheck über 650 Euro. 

„Der Besuch war für unsere Mitar-
beiter ein einmaliges Erlebnis. Sie 
waren sehr stolz, dass sie einigen 
von Deutschlands hoffnungsvolls-
ten Fußball-Talenten ihre Tätigkeiten 
zeigen konnten“, freute sich Cle-
mens. Investiert wird das Geld übri-
gens in neue Trikots für die Betriebs-
mannschaft, in der Mitarbeiter mit 
und ohne Behinderung zusammen 
dem runden Leder nachjagen.

Gewohntes Know-how in neuem 
Kleid: Der Kulturschlüssel Saar und 
passgenau e.v. sind umgezogen. Ab 
sofort sind die Büros des Integrati-
onsprojektes und die Geschäftsstel-
le des Vereins in der Innenstadt von 
Saarbrücken zu finden. Genauer ge-
sagt am Hinterausgang der Galeria 
Kaufhof, in der Lampertstraße 2-4. 

Und mit im Bunde ist ab sofort eine 
weitere Anlaufstelle für Menschen 
mit Behinderung: Die Ergänzende 
unabhängige Teilhabeberatung von 
passgenau e.v. – kurz EUTB. Sie be-
rät Menschen mit Handicap zu de-
ren Recht auf Selbstbestimmung 
und Teilhabe in allen Bereichen der 
Gesellschaft. Eine derartige neutrale 
Instanz gab es bisher noch nicht. 
Dabei hat eine solche Informations-
quelle aufgrund der Komplexität 
der Problemstellungen und der un-
terschiedlichen Behörden-Zustän-
digkeiten eine große Bedeutung. 

„Wir sind eine Art erster Wegweiser 
für Menschen mit Behinderung 
oder für Menschen, die noch nie et-
was über Teilhabe gehört haben. 
Wir können ganzheitlich beraten, in 
welche Richtung es gehen kann“, 
sagt die EUTB-Beraterin Janine Bar-
rois. Dabei gilt: „Eine für alle“. Ziel-
gruppe sind neben Menschen mit 
Handicap auch deren Familienange-
hörige und zudem Betreuer oder 
auch Fachkräfte. 

Lotse im Behördendschungel

Die EUTB versteht sich ergänzend zu 
den bereits bestehenden Beratungs-
stellen. Sie ersetzt nicht die her-
kömmlichen Angebote, sondern er-
möglicht einen Rundumblick über 
die verschiedenen Optionen, ohne 
dass man direkt in einer bestimmten 
Service-Stelle vermerkt wird. Das 
Projekt ist an keine wirtschaftlichen 
oder staatlichen Interessen gebun-

den, sondern einzig den Ratsuchen-
den verpflichtet. Dabei ist die Bera-
tung völlig unabhängig von Trägern, 
die Leistungen bezahlen oder er-
bringen. Sie findet auf Augenhöhe 
statt, das bedeutet: Betroffene be-
raten Betroffene – im sogenannten 
„Peer Counseling“. Aufgrund der 
eigenen Erfahrungen werden so viel 
eher die Bedürfnisse, Probleme aber 
auch die Potentiale erkannt. Damit 
wird Menschen mit Beeinträchti-
gungen ermöglicht, selbstbestimmt 
Entscheidungen treffen zu können. 

„Wir stehen Personen zur Seite, die 
sich mit einer Diagnose oder einer 
Behinderung konfrontiert sehen 
und nun Rat sowie Unterstützung 
benötigen. Zu uns kommt man, 
wenn man in diesem recht verstrick-
ten System eine erste Orientierung 
benötigt. Und da können wir ein 
sehr guter Lotse sein“, weiß Janine 
Barrois.

Umzug: Service-Kompetenz hochdrei

Nationalspieler im Praktikum
Deutsche U20-Fußball-Nationalmannschaft besucht Kunst&Handwerk in Neunkirchen

Zu passgenau e.v. gesellt sich die EUTB als weitere Anlaufstelle für alle Ratsuchenden
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Zahlreiche Gäste kamen zur Eröffnungsfeier der neuen EUTB.

Die Nationalspieler arbeiteten kräftig mit, Jonas Holste präsentierte stolz seine Fußball-Sammelbilder.



Mariam Charon ist seit 2014 bei 
der reha und wohnt in Saarbrü-
cken.

Was machen Sie bei der reha?
Ich arbeite als Gruppenleiterin in der 
Schreinerei und habe bereits vorher 
meine Ausbildung bei der reha ge-
macht.

Was gefällt Ihnen bei ihrer  
Arbeit am besten?
Das Zusammenspiel der pädagogi-
schen Arbeit und der handwerkli-
chen Arbeit mit Menschen mit Be-
hinderung.

Was machen Sie nach 
Feierabend?
Nach Feierabend bin 
ich oft unter- 
wegs oder mache 
Sport.

Wohin ging’s 
im letzten  
Urlaub?
Im letzten  
Urlaub war ich 
auf Rhodos.

Ihr Lebensmotto?
Ich habe kein Lebens-
motto ...

Matthias Helbling ist schon viele 
Jahre bei der reha gmbh be-
schäftigt, lange Zeit war er  
Betreuer in der Wohnanlage Am 
Staden.

Was machen Sie bei der reha?
Am neuen Standort MC 2 arbeite 
ich im Arbeitsförderbereich  
„Atelier – Papierschöpfen und Ge-
stalten“ auf den Saarterrassen in 
Saarbrücken.

Was gefällt Ihnen bei ihrer  
Arbeit am besten?
Zum einen schätze ich die Kombina-
tion aus kreativem und  pädagogi-
schem Arbeiten und die damit ein-
hergehende Vielfalt meiner 
Aufgaben. Zum anderen ist es 
schön, mit Menschen aus den ver-
schiedensten Berufsfeldern zu ar-
beiten.

Was machen Sie nach Feier-
abend?
Kochen, Lesen, im Garten wühlen, 
Freunde treffen, Sauna, Spaziergän-
ge, Faulenzen ...

Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Ins schöne Berlin ...

Ihr Lebensmotto?
Das Leben ist zu vielschichtig, um es 
in „ein“ Motto zu packen, daher 
sollte man das Motto immer der 
momentanen Lebenssituation an-
passen ... aber gut finde ich den An-
satz „Leben und leben lassen“.

5 Fragen an unsere Kollegen
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Jörg Denne hielt in Fulda einen Vortrag vor Studierenden.     Die Wohnanlage am Staden wurde 30.   
  

Zertifikat: „reha gmbh - ein Partner von Deutsche Post“.  Eine After-Work-Party wurde im neuen MC 2 gefeiert.

Der bvkm war mit einer Fachtagung im MC 1 zu Gast.  Zur Ehrung von Nicole Nicoleitzik kam Minister Klaus Bouillon.

Besuch aus Österreich: Inklusionsunternehmen informieren sich           Wieder geschafft: DIN EN ISO 9001:2015
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BENEFIZKONZERT

12. DEZEMBER · 19 UHR

WWW.STIFTUNG-RUECKHALT.DE

Eintritt 12,- €, ermäßigt 8,- €
Karten: Telefon 0681/93621-151,  
an allen Ticket-Regional Vorverkaufsstellen,  
www.ticket-regional.de/vvk oder an der Abendkasse.

CHRISTKÖNIG-KIRCHE
PRÄSIDENT-BALTZ-STR. 6

SAARBRÜCKEN

HEARTCHOR 
DILLINGEN

LEITUNG: THOMAS BERNARDY

CLASSIC · POP · GOSPEL


