
ÜBER DIE WERKSTATT 

Diakonie-Werkstatt Wetterau 
ElEktromontagE

Straßheimer Straße 5
61169 Friedberg

telefon Elektromontage: (0 60 31) 72 52 -746 
Empfang: (0 60 31) 72 52 -700

Fax: (0 60 31) 72 52 -799
E-mail: jochen.ladner@diakonie-wetterau.de

Internet: www.diakonie-wetterau.de

Ansprechpartner:  Jochen Ladner D
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Diakonie Werkstatt Wetterau
         Straßheimer Straße Nr. 5
         Straßheimer Straße Nr. 2



   Stadtmitte

Elvis
 Presley
Kreisel

Unsere Werkstatt ist mit 70 Plätzen überschaubar und kein anonymer Betrieb. 
Sie befindet sich im Industriegebiet West in Friedberg, Hessen.
Wir nehmen menschen mit einer seelischen oder körperlichen Behinderung 
auf, die nicht auf dem allgemeinen arbeitsmarkt arbeiten können. In den ers-
ten drei monaten wird geprüft, ob die Werkstatt die richtige Einrichtung ist. 
Dann folgt eine zweijährige Berufsbildungsphase. Wir fördern den Wechsel 
auf den allgemeinen arbeitsmarkt. Dieser ist jederzeit möglich. Bei Fragen zu 
einer aufnahme in unserer Werkstatt kontaktieren Sie bitte unseren sozialen 
Dienst.

Unsere Rahmenbedingungen
 eine stabile und freundliche Umgebung
 neue und helle räume   
 Vermeidung von Überforderung
 gezielte reduzierung von Stressfaktoren
 personenzentrierte Eingliederung
 fachliche aus- und Fortbildung 
 augenmerk auf Persönlichkeitsentwicklung
 Zusammenarbeit mit kliniken und Betreuern 
 ergänzende Hilfsangebote in gemeindenähe

Berufsbildung
In der Werkstatt gibt es einen zweijährigen Berufsbildungsbereich. Hier 
werden die Beschäftigten bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Für 
jede Person wird ein Bildungsplan erstellt. Die maßnahmen und Ziele wer-
den besprochen, festgelegt und aufgeschrieben. Die Schulungen werden 
von den gruppenleitern und zusätzlichen ausbildungskräften durchgeführt. 
Damit können sich die Beschäftigten auf ihre berufliche tätigkeit auf dem 
ersten arbeitsmarkt nach ihren Bedürfnissen vorbereiten. 

Dies kann eine Vermittlung bedeuten in:
 sozialversicherungspflichtige arbeit
 eine Berufsausbildung (Vollausbildung, verkürzte Vollausbildung oder 

theoriereduzierte ausbildung)
 weiterführende schulische angebote
 ein soziales oder ökologisches Jahr
 weitere Qualifizierungsmaßnahmen der agentur für arbeit
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Industriemontage:
neben der Einzelteilbearbeitung bieten wir die montage und komplettierung 
in Bau- und Unterbaugruppen an. Dies schließt selbstverständlich auch das 
Verdrahten,Verzinnen, Crimpen,  Verbinden, montieren und löten ein. 
abschließend können die montierten Bauteile nach Vorgabe etikettiert, 
kommissioniert und verpackt werden. Ein Versand an den Endkunden kann 
über unseren lettershop abgewickelt werden.

Kabelkonfektionierung:
Wir konfektionieren für Sie Einzellitzen, kabel und Flachbandkabel inklusive 

Zubehör sowie leitungen mit kodierten Steckern und Buchsen verschie-
denster art. abschließend erfolgt die Prüfung und Endkontrolle 

der konfektionierten teile. Weiterhin übernehmen wir den 
Einkauf und die Bevorratung von (kundenspezifischem) 
material.

als Unternehmen können Sie 50 % der im rechnungsbe-
trag enthaltenen arbeitsleistung von Ihrer zu entrichtenden 

ausgleichsabgabe abziehen.
Die mehrwertsteuer beträgt aufgrund der gemeinnützigkeit des Dia-

konischen Werkes den verminderten Steuersatz von 7 %.

kabelkonfektion
löten

Elektromontage

Wir schaffen Verbindungen
und Funktionalität

leistungen
	 Kabelkonfektionen
	 Verdrahtungen
	 Lötarbeiten
	 Baugruppenmontage
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