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Unsere Leistungen für 
gewerbliche Kunden
Westerwald-Werkstätten

Westerwald��    
Werkstätten

Unsere Dienstleistungsbereiche:

•	 Metallbereich CNC Zerspanung: 
Unser hochmoderner, vielseitig und gut aufeinander 
abgestimmter Maschinenpark sichert Ihnen eine 
gleichbleibend hohe Qualität und kurze Lieferzeiten.

•	 Elektromontage: 
Im Bereich der Elektromontage fertigen wir nach den 
Vorgaben unserer Kunden komplett montierte und 
anschließend geprüfte Baugruppen.

•	 Montage und Verpackung: 
Wir montieren, kommissionieren und verpacken ihre 
Aufträge in variablen Stückzahlen. 

•	 Garten- und Landschaftsbau: 
Unsere engagierten Teams arbeiten unter der Anlei-
tung ausgebildeter und erfahrener Fachkräfte. Unsere 
Grüngruppen	arbeiten	schnell	und	effizient.
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Über uns

Die Westerwald-Werkstätten GmbH ist eine Gesellschaft der Le-
benshilfe im Landkreis Altenkirchen und wurde 1970 gegründet. 
Die Einrichtung beschäftigt ca. 460 Menschen mit Behinderung 
und ist nach 142 SGB IX anerkannt.

An vier Standorten bieten wir vielfältige Arbeitsangebote für 
Menschen, die wegen Art oder Schwere ihrer Behinderung zur-
zeit nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwerbstätig sein 
können. Sie stehen Erwachsenen mit geistigen, psychischen und 
schweren körperlichen Behinderungen offen.

Wir begleiten, fördern und unterstützen Menschen auf ihrem 
individuellen Weg ins Arbeitsleben, sowohl im Berufsbildungsbe-
reich als auch in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen. Unser 
Ziel ist es, die individuelle Leistungsfähigkeit zu entwickeln, 
wiederzugewinnen und so zu erhöhen, dass eine Eingliederung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht wird.

Arbeit kann mehr sein als nur Beschäftigung. In unseren 
Werkstätten arbeiten wir in Gruppen und fertigen gemeinsam 
qualitativ hochwertige Produkte oder erbringen interessante 
Dienstleistungen. Die Einbindung in Wertschöpfungsprozesse 
gibt Raum für Erfolgserlebnisse, Selbstbestätigung und persönli-
che Weiterentwicklung. Viele unserer Beschäftigten sind stolz für 
namhafte Unternehmen zu arbeiten.

Wir sind ein vielseitiger und moderner Dienstleistungs- und 
Fertigungsbetrieb. Unsere Aufträge erledigen wir mit hohem 
Engagement, kompetent, termingerecht und zuverlässig. Mit 
unserem Dienstleistungsangebot richten wir uns an Firmen, 
Industrie, Handel sowie öffentliche und private Auftraggeber.

An den vier Standorten in Altenkirchen, Wissen, Mittelhof-Ste-
ckenstein und Flammersfeld bieten die Westerwald-Werk-
stätten unterschiedliche Leistungen mit einer hohen Qualität 
unter professionellen Standards an. Wir stehen dabei seit 
Jahrzehnten für Industrie, Handel, Handwerk und Kommunen 
als zuverlässiger Partner zur Verfügung. 

Ihr Vorteile auf einem Blick:

• Hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen 
Als modernes Dienstleistungsunternehmen bieten wir unse-
ren Kunden eine hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen 
an. Unsere motivierten Mitarbeiter mit Behinderung werden 
dabei von erfahrenen Betreuern mit fachlichem Hintergrund 
unterstützt und begleitet. Eine termingerechte und hochwerti-
ge Ausführung unserer Aufträge ist dadurch garantiert.

• Kundenorientierte und flexible Lösungen 
Gerne bieten wir unseren Kunden individuelle und auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen bei speziellen Anforde-
rungen an. Unsere Mitarbeiter werden deshalb fortlaufend ge-
schult, um sie optimal auf neue Aufgaben vorzubereiten und 
gleichzeitig eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit zu gewähren.

• Ihr wirtschaftlicher Vorteil 
Wir kalkulieren knappe Preise im Interesse unserer Kunden. 
Als gemeinnütziges Unternehmen berechnen wir außerdem 
nur den verminderten Steuersatz von 7%.

Arbeitgeber, die durch Aufträge an uns zur Beschäftigung von 
Menschen mit Behinderung beitragen, können 50% des auf 
die Arbeitsleistung der Werkstatt entfallenden Rechnungsbe-
trages auf die Ausgleichsabgabe anrechnen (§223 SGB IX).

Ziel der Lebenshilfe ist die Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderung und ihrer Familien in unserer Gesellschaft. Sie 
setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch mit Behinderung 
so selbstständig wie möglich leben kann, und dass ihm so 
viel Schutz und Hilfe zuteilwird, wie er für sich braucht. 

Angebote  
für Kunden


