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n  1998 nahm lWeRK im bereich der Weiterverarbei-
tung von Druckerzeugnissen in der bettinastraße 77 
die arbeit auf, 2006 wurde der betrieb als gemein-
nützige integrationsgesellschaft weitergeführt, seit 
2013 wird im Geschäftsverbund mit berthold Druck 
gearbeitet. Rund 550 euro-Paletten merchandising 
und Papiererzeugnisse sind am hauptstandort und 
im außenlager bei maserv in nieder-Roden eingela-
gert. ein hauseigener Kurierdienst beliefert auch die 
endkunden in der Rhein-main-Region.

Der Dienstleister hat wie die Papierbranche insge-
samt höhen und tiefen durchlebt. in Spitzenzeiten 
waren in der bettinastraße über 40 menschen be-
schäftigt. heute hat sich der betrieb mit verkleiner-
ter belegschaft auf die Kernaufgaben spezialisiert. 
hochwertige Produkte mit besonderem Komfort 
stehen im zentrum der arbeit, das massengeschäft 
mit Klebe- und Sortierarbeiten hat ausgedient. „Für 
Messekunden und öffentliche Auftraggeber haben 
wir ein professionelles ‚Rundum Paket‘ entwickelt“, 
berichtet monika Wackermann stolz und fügt hinzu: 
„Qualität statt Quantität. Keine Billigarbeiten.“ mes-
severanstalter und Kongressorganisatoren erhalten 
zur gewünschten zeit die konfektionierte Ware für 
den tagesbedarf  vorsortiert, die zufahrtsgenehmi-
gung wird geregelt, überschüssige Ware abgeholt. 
Kein Kunde muss selbst sortieren, schleppen oder 
verstauen. am messestand oder auf dem Kongress 
ist Platz für die Kundschaft, Kopf und hände sind frei 
für die wirklich wichtigen aufgaben. „Unser Hauptge-
schäft sind inzwischen die Onlineshops verschiedener 
Kunden, auch namhafter Künstler. In diese Richtung 
soll unsere Entwicklung weitergehen.“

Rathäuser erhalten ebenso komfortabel ihr benö-
tigtes infomaterial – von Willkommenspäckchen für 

neubürger bis zu Serviceflyern für Klimaschutz. al-
les aus dem professionellen lager von lWeRK. ta-
gesaktuell in der benötigten menge. „Gefragt sind 
heute Wirtschaftlichkeit, Kundenorientierung und 
optimaler Service“, erzählt die maschinenbautech-
nikerin, die in Offenbach ihr neues berufliches zu-
hause gefunden hat. ihr ziel: Das „Schiff lWeRK“ 
nach stürmischen tagesfahrten allabendlich in den 
sicheren hafen bringen und dabei menschen mit be-
hinderungen einen ankerplatz bieten und erhalten. 
„Wir wollen als Arbeitsteam zusammenwachsen, uns 
weiter verbessern und auf dem „Schiff LWERK“ in eine 
wirtschaftliche Zukunft steuern.“    

Psychosoziale Dienste für Mensch unD GeMeinschaft

Die lWeRK integrationsgesellschaft mbh bietet mit einlagerung, Kommissionie-
rung, Konfektionierung und Online-Shops hochwertigen Personal-Service. 
16 menschen mit und ohne handicap sind im nordend beschäftigt – 
ein Gespräch mit monika Wackermann 

	 von	flyer	zum	onlineshop	

von johann Kneißl, allemunde – anders kommunizieren 
www.allemunde.de

Die Stiftung lebensräume Offenbach am Main ist seit 1982 als 
gemeinnützige Organisation regional tätig. Wir kümmern uns 
um Menschen mit psychosozialen Beeinträchtigungen und un-
terstützen sie in allen Lebensbereichen: Von der Wohnung bis 
zur Arbeit, von der Behandlung bis zur Betreuung. In den Zweck-
betrieben und Beteiligungsgesellschaften von lebensräume 
bieten qualifizierte Mitarbeiter spezialisierte Dienste an, immer 
individuell und abgestimmt auf den Einzelnen.
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zu den aufgaben von monika Wackermann ge-
hören neben der Pflege der Kundenkontakte, 
die tägliche arbeitsvorbereitung für die mitar-
beiter, ihnen die Ängste nehmen und benötigte 
Sicherheit geben, für ein gutes Klima sorgen, 
Rechnungen schreiben. Sechs feste mitarbei-
ter, darunter drei schwerbehinderte fachkräfte, 
unterstützen sie bei ihren täglichen aufgaben. 
Weitere drei mitarbeiter haben im berufsbil-
dungsbereich einen Werkstattplatz für behin-
derte menschen, sechs arbeiten auf 450 euro 
basis.      

Die beschäftigten arbeiten gerne bei lWeRK. 
Sie erleben sich bei einer richtigen arbeit, füh-
len sich normal und respektvoll behandelt und 
haben ein Stück zuhause gefunden. „Wir arbei-
ten hier weitestgehend gleichberechtigt, jeder 
macht seinen Teil und wir leisten zusammen tag-
täglich gute Arbeit. Jeder Mensch hat doch seine 
Unzulänglichkeiten. Nur gemeinsam können wir 
sie überwinden und zur Höchstform auflaufen.“   

 lWerK integrationsgesellschaft mbh
  bettinastraße 77, 63067 Offenbach
  tel. 069 800 8518-0  
  info@lwerk.de   
   

Monika Wackermann, Maschinenbau-
technikerin, TU Chemnitz, IHK-zertifizierte 
Lehrausbilderin, seit 1992 bei Lebensräume. 
Leitung Auftrags- und Personalmanagement 
bei LWERK mit 16 Mitarbeitern. Servicedienst-
leister für Papierverarbeitung, Einlagerung, 
Kommissionierung und Online-Shops. 


