
ÜBER DIE WERKSTATT 

Diakonie-Werkstatt Wetterau 
Montage und Lohnfertigung

Straßheimer Straße 5
61169 Friedberg

telefon Montage u. Lohnfertigung: (0 60 31) 72 52 -779
telefon empfang: (0 60 31) 72 52 -700

fax: (0 60 31) 72 52 -799
e-Mail: diakonie.werkstatt@diakonie-wetterau.de

internet: www.diakonie-wetterau.de

Ansprechpartner:  Klaus Müller 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

 

Diakonie-Werkstatt
Wetterau

Im Verbund des 
Diakonischen Werkes 
Wetterau



MonTAgE unD LohnfERTIgung

als Partner für gewerbetreibende bietet die diakonie-Werkstatt in fried-
berg ein umfassendes Sortiment an Montage-, Konfektionierungs- und Ver- 
packungsservice an.

 Verpacken, Umverpacken,  Sortieren,  
 Verschweißen, Etikettieren, Prüfen.

ihre industriell gefertigten einzelteile fügen wir zu einem ganzen zusammen. 
das geschieht bei uns in sorgfältiger handarbeit. ihre Baugruppen werden 
präzise und schnell nach ihren Vorgaben montiert. Wir fertigen von Klein- bis 

zu großserien und führen auch Lötarbeiten durch.
für wiederkehrende und dauerarbeiten sind 

wir ein zuverlässiger, termin-treuer, flexibler 
Partner und garantieren eine schnelle ab-

wicklung.
auf Wunsch, im rahmen unserer Mög-
lichkeiten, holen wir ihre Ware ab und 
liefern sie wieder aus.
unsere flexibilität erlaubt es uns, 
direkt auf die Bedürfnisse und Wün-

sche unserer auftraggeber einzugehen und in ihrem Sinne zu handeln.
ein Vorteil für Sie als privater Kunde – profitieren Sie vom ermäßigten um-
satzsteuersatz von 7%, den wir als gemeinnützige einrichtung berechnen.
als unternehmen können Sie 50% der im rechnungsbetrag enthaltenen 
arbeitsleistung von ihrer zu entrichtenden ausgleichsabgabe abziehen.

Montieren
Konfektionieren

Verpacken 

ihre manuelle Lohnfertigung
ist bei uns in guten händen

LohnfERTIgung
und 
DIEnSTLEISTungEn

	 fertigen von Klein- bis großserien 
  Sortieren und Kontrollieren 
	 Lagern und transportieren 
  Konfektionieren und etikettieren
  einschweißen und Schrumpfen
  Sortieren, Zählen, Wiegen
  Qualitätskontrolle


