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• elf Freunde müsst ihr sein
• ein stück mobilität wird wahr
• Öff entlichkeitsarbeit auch für athleten
• 18 jahre riva del garda
• das integrati ve miteinander
    im blickpunkt

neue wege in den ersten 

arbeitsmarkt FÜr LangZeit-

arbeitsLose menschen, 

menschen mit behinderung, 

benachteiLigungen und 

psYchischen erkrankungen
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editoriaL

die vorbereitungen und pla-
nungen zum 40-sten geburtstag 
der iwL werkstätten im kommen-
den jahr sind bereits in vollem 
gange, doch wir können schon 
in diesem jahr einen geburtstag 
f e i e r n .

am 05.05.2015 wurde notari-
ell das erste tochterunternehmen 
der iwL ggmbh mit dem namen 
„elf Freunde müsst ihr sein ggmbh“ 
gegründet. hierbei handelt es sich 
um ein gemeinnütziges sozialunter-
nehmen mit einem großen schuss 
teamgeist.

das konzept zu den „elf Freun-
den“ entwickelte sich 2011 aus 
dem von der aktion mensch 
unterstützten inklusionsforum. 
dieser von der iwL initiierte ge-
sprächskreis mit vertretern aus 
politik, wohlfahrtsverbänden und 
unternehmen beschäftigte sich 
mit der Frage, wie barrieren für 
menschen mit behinderung für ei-
nen einstieg in den allgemeinen 
arbeitsmarkt abgebaut werden 
können.

seit dieser Zeit erprobte die 
iwL ein konzept zur kompetenzer-
fassung, Qualifizierung und mat-
ching gemeinsam mit menschen mit 
behinderung, benachteiligten und 
langzeitarbeitslosen menschen. 

Über 100 teilnehmerinnen und 
teilnehmer wurden seither in die-
sem projekt beruflich qualifiziert. 
die daraus resultierende erfolgrei-
che vermittlungsquote von über 
45 % ist grundstein genug, dieses 
projekt in ein zukunftsfähiges un-
ternehmensmodell zu packen. das 
weiterentwickelte konzept bein-
haltet auch die option, dass die 
„elf Freunde“ selbst arbeitgeber 
für mitarbeiterinnen und mitarbei-
ter mit und ohne handicaps wer-
den kann.

kompetenzentwicklung und 
integration in den allgemeinen ar-
beitsmarkt sind die zentralen auf-
gaben des jungen unternehmens. 
mit den „elf Freunden“ bieten sich 
auch für die iwL werkstätten zu-
sätzliche inklusive möglichkeiten, 
menschen mit behinderung in den 
allgemeinen arbeitsmarkt zu inte-
gr ieren.

ich bin vom erfolg der „elf 
Freunde“ überzeugt und freue 
mich auf eine gute  Zusammenar-
beit.

           martin becker  
          geschäftsführer
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde des iwL-magazins,

Landsberger Bürgermeister 
Mathias Neuner zu Gast im 
Kompetenzzentrum Holz der 
IWL 

während seines rundgangs durch 
den betrieb in der rudolf-diesel-stra-
ße konnte mathias neuner den neuen 
Geschäft sführer kennenlernen und 
auch persönliche eindrücke von den 
innovati ven Veränderungen in der iWL 
sammeln. dass hier moderne arbeits-
plätze entstanden sind und ein att rakti -
ver industriedienstleister sein portf olio 
erweitert hat, steht außer Frage. Für 
die im holzbereich arbeitenden men-
schen ist die computergesteuerte plat-
tenlagerung eine erhebliche erleich-
terung im arbeitsprozess. 

Von Geschäft sführung und Be-
triebsleitung wurden nicht nur Zu-
kunft svisionen vorgestellt, sondern 
auch die baldige eröff nung der neuen 
Förderstätt e  angesprochen. neben der 
weiteren entwicklung betrachtete man 
mögliche Kooperati onen im Bereich von 
außenarbeitsplätzen für menschen mit 
behinderung und erörterte nutzungs-
möglichkeiten noch vorhandener Flä-
chen  auf dem neuen gelände.

v.l.n.r. marti n Becker, oB mathias neuner, 

alexandra beckmann, Ludger escher
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neue wege in den ersten arbeitsmarkt 
ein unternehmen in der Startup-phaSe  
von stephan wieser

ELF FREUNDE
MÜSST IHR SEIN

www.elf-freunde.net

Neue Chancen für Langzeit-
arbeitslose, Menschen mit 
Behinderung oder Benachtei-
ligungen und Menschen mit 
psychischen Erkrankungen. 
Aus einem ESF-Projekt wächst 
eine IWL-Unternehmenstoch-
ter. 

 unter dem namen eLF Freun-
de mÜsst ihr sein (kurz: elf Freunde) 
begibt sich die iwL auf ein neues ter-
rain der beruflichen integration. mit 
dem Ziel der Schaffung von arbeits-
plätzen am ersten arbeitsmarkt nicht 
nur für Beschäftigte aus Werkstätten, 
sondern auch für leistungsgewandelte 

menschen in Festanstellung, langzeit-
arbeitslose und benachteiligte perso-
nen im bereich des sozialgesetzbuch ii 
(sgb ii), sowie für junge menschen mit 
behinderung beim Übergang von der 
schule in den beruf. 

erreicht werden sollen diese Zie-
le mit dem gedanken der betriebli-
chen inklusion und dem aufbau und 
der entwicklung von innovativen Ge-
schäftsfeldern sowie der erprobung 
neuer Beschäftigungsmodelle. neben 
der Qualifizierung mit individuellen 
bildungsfahrplänen sowie Lernbeglei-
tung beim aufbau von Fähigkeiten 
und kompetenzen soll auch die erar-
beitung von Lösungsvorschlägen und 
die beratung ein teil der kompetenzen 
von elf Freunde sein.

  die idee entwickelte sich aus 
einem in 2012 begonnenen projekt 
mit unterstützung des europäischen 
sozialfonds (esF). in den räumen der  
wilhelm-hale-straße 50 in münchen 
absolvierten 26 teilnehmerinnen und 
teilnehmer, darunter menschen mit 
benachteiligungen und behinderung, 
den kurs  zum alltagsmanager, der von 
praktika in externen Firmen beglei-
tet wurde. die anschließenden positi-
ven Vermittlungserfolge ergaben den 
grundstein für elf Freunde. 

seit 2012 haben über 80 teilneh-
merinnen und teilnehmer kurse in 
der wilhelm-hale-straße absolviert, 
und bei knapp 50 %  der teilnehmerin-
nen und teilnehmer erfüllte sich der 
Wunsch nach einem Wiedereinstieg 

ein unternehmen der iwL ggmbh
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in den ersten arbeitsmarkt. eine er-
folgsquote, die anlass gibt, das pro-
jekt nicht nur fortzusetzen, sondern 
ihm ein festes und eigenständiges 
standbein zu geben. 

roland nagl, bisher projekt & pro-
duktentwicklung in der iwL ggmbh, ist 
hier mit der aufgabe der betriebsleitung 
betraut, marti n Becker als Geschäft s-
führer  berufen. unterstützt wird dieses 
startup-unternehmen von esF bayern, 
verschiedenen jobcentern im raum 
münchen sowie weiteren externen 
bildungseinrichtungen.

neben verschiedenen ausbildungs-
einheiten und prakti ka werden bei elf 
Freunde mit dem Konzept des profi l-
pass verschiedene Fokussierungen 
(Stärken kennen - Stärken nutzen, moti -
vati on der teilnehmer, einschränkungen 
& handicaps sowie arbeitsplatzangebo-
te nach täti gkeitsfeldern) miteinander 
verknüpft  und im anschluss ausgewer-
tet. diese verknüpfungen geben aus-
kunft  über realisti sche Ziele für eine 
mögliche Beschäft igung auf dem ersten 
arbeitsmarkt. diese methode gibt den 
teilnehmerinnen und teilnehmern eine 
realsiti sche und klare perspekti ve für 
eine gezielte arbeitsplatzsuche.  

neben der Qualifi zierung und Ver-
mitt lung auf den ersten arbeitsmarkt 
hat sich elf Freunde als weiteres Ziel die 
Vermitt lung von dienstleistungen über 
„freie“ mitarbeiter gesetzt. dies ist für 
teilnehmer vorgesehen, die aufgrund 
von gesundheitlichen einschränkun-
gen (noch) nicht in den arbeitsmarkt 
in Festanstellung einsteigen können. 
hier möchte die elf Freunde als Vermitt -
lungsplalttf  orm für dienstleistungen 
auftreten. 

Zu beginn ist bedingt durch die 
vorhandenen Qualifi kati onen zu-
nächst an wegbegleitung im bereich 
des mvv und bahn, airbnb-service, 
übersetzungen und tiersitti  ng ge-
plant.

ein weiteres Ziel in der entwicklung 
von elf Freunde ist die Schaff ung von so-
zialversicherungspfl ichti gen arbeitsver-
hältnissen in voll- und teilzeit. geeigne-
te Geschäft sfelder für die Zielgruppen 
wurden mit stärken-schwächen-ana-
lysen (swot), risikoanalysen und re-
cherchen zu Best-practi ce-Beispielen im 
internati onalen Vergleich ermitt elt. im 
bereich „dienste zur betrieblichen in-
klusion“ wurde bereits ein erster fester 
sozialversicherungspfl ichti ger arbeits-
platz geschaff en und mit einer teilneh-
merin der „elf Freunde“-Qualifi zierung 
besetzt. die elf Freunde müsst ihr sein 
ggmbh baut ab sommer 2015 für Fest-
anstellungen von menschen mit handi-
caps  weitere arbeitsplätze aus.

Grundstein für den Über-
gang in den ersten Arbeits-
markt und ein weiteres Stück 
selbstbesti mmten Lebens.

 
am arbeitsmarkt werden men-

schen mit behinderung und benachtei-
ligungen oft  sti gmati siert. ein einsti eg 
in ein geregeltes arbeitsverhältnis und 
damit zu einem großen stück selbstbe-
sti mmten Lebens, scheitert häufi g an 
dieser hürde. mit einer auf die voraus-
setzungen der teilnehmerinnen und 
teilnehmer abgesti mmten Qualifi zie-
rung, einem sozialpädagogisch beglei-
tetem unterricht und prakti kum wird 
ein grundstein für den Übergang in den 
ersten arbeitsmarkt gelegt. 

mit der langjährigen erfahrung auf 
dem gebiet der eingliederung möchte 
die iwL mit elf Freunde ein weiteres 
wichti ges Bindeglied  auf dem Weg zur 
inklusion knüpfen.

plant.
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Eine Informationsbroschüre der  

ISAR-WÜRM-LECH IWL Werkstätten für 

Menschen mit  Behinderung gGmbH

rudolf-diesel-straße 1-3 

86899 Landsberg am Lech

tel. 08191-92 41 0 

Fax  08191-92 41 499 

www.iwl-ggmbh.de

redaktion: Stephan Wieser, 

Lektorat: sabine riemenschneider, 

                  carola wagner.

mail: stephan.wieser@iwl-ggmbh.de

titelbild:  piktogramme der eLF Freunde 

mÜsst ihr sein ggmbh

name   betrieb   auFgabenbereich
angelika schamper hauptverwaltung  sachbearbeiterin buchhaltung
Sabine Kautt-ostarhild eLF Freunde  Stellv. projektleitung
sandra karaski  eLF Freunde  büroassistenz

thomas chlistalla  iwentcasino  produktionshelfer
dorothea Simon  machtlfing  Gruppenleiterin
maximilian hößl  iwentcasino  koch
denis Jurisch  münchen   Fachkraft arbeits- und 
      berufsförderung
barabar riegg  hauptverwaltung  sachbearbeiterin buchhaltung

 wer ist neu in den betrieben ? 

 wer verlässt die iwL ? 

Rudolf-Diesel-Straße 3
86899 Landsberg am Lech
Kapuzinerstraße 33
80469 München
www.iwelo.de

Freitag, 24. Juli  von 11:30 bis 15:00 Uhr 

Sommerfest im Betrieb Landsberg RDS

gäste sind herzlich willkommen!

Freuen sie sich auf kulinarische köstlichkeiten, 

sambamusik, bocciaturnier, kamelreiten, 

pony- und eselschau, spiel und spaß.




