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editoriaL
Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde des iwL-magazins,
die vorbereitungen und planungen zum 40-sten geburtstag
der iwL werkstätten im kommenden jahr sind bereits in vollem
gange, doch wir können schon
in diesem jahr einen geburtstag
feiern.
am 05.05.2015 wurde notariell das erste tochterunternehmen
der iwL ggmbh mit dem namen
„elf Freunde müsst ihr sein ggmbh“
gegründet. hierbei handelt es sich
um ein gemeinnütziges sozialunternehmen mit einem großen schuss
teamgeist.
das konzept zu den „elf Freunden“ entwickelte sich 2011 aus
dem von der aktion mensch
unterstützten
inklusionsforum.
dieser von der iwL initiierte gesprächskreis mit vertretern aus
politik, wohlfahrtsverbänden und
unternehmen beschäftigte sich
mit der Frage, wie barrieren für
menschen mit behinderung für einen einstieg in den allgemeinen
arbeitsmarkt abgebaut werden
kö nnen.
seit dieser Zeit erprobte die
iwL ein konzept zur kompetenzerfassung, Qualifizierung und matching gemeinsam mit menschen mit
behinderung, benachteiligten und
langzeitarbeitslosen
menschen.
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Über 100 teilnehmerinnen und
teilnehmer wurden seither in diesem projekt beruflich qualifiziert.
die daraus resultierende erfolgreiche vermittlungsquote von über
45 % ist grundstein genug, dieses
projekt in ein zukunftsfähiges unternehmensmodell zu packen. das
weiterentwickelte konzept beinhaltet auch die option, dass die
„elf Freunde“ selbst arbeitgeber
für mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit und ohne handicaps werden kann.
kompetenzentwicklung
und
integration in den allgemeinen arbeitsmarkt sind die zentralen aufgaben des jungen unternehmens.
mit den „elf Freunden“ bieten sich
auch für die iwL werkstätten zusätzliche inklusive möglichkeiten,
menschen mit behinderung in den
allgemeinen arbeitsmarkt zu integr i e r e n .
ich bin vom erfolg der „elf
Freunde“ überzeugt und freue
mich auf eine gute Zusammenarbeit.

martin becker
geschäftsführer

v.l.n.r. martin Becker, oB mathias neuner,
alexandra beckmann, Ludger escher

Landsberger
Bürgermeister
Mathias Neuner zu Gast im
Kompetenzzentrum Holz der
IWL
während seines rundgangs durch
den betrieb in der rudolf-diesel-straße konnte mathias neuner den neuen
Geschäftsführer kennenlernen und
auch persönliche eindrücke von den
innovativen Veränderungen in der iWL
sammeln. dass hier moderne arbeitsplätze entstanden sind und ein attraktiver industriedienstleister sein portfolio
erweitert hat, steht außer Frage. Für
die im holzbereich arbeitenden menschen ist die computergesteuerte plattenlagerung eine erhebliche erleichterung im arbeitsprozess.
Von Geschäftsführung und Betriebsleitung wurden nicht nur Zukunftsvisionen vorgestellt, sondern
auch die baldige eröffnung der neuen
Förderstätte angesprochen. neben der
weiteren entwicklung betrachtete man
mögliche Kooperationen im Bereich von
außenarbeitsplätzen für menschen mit
behinderung und erörterte nutzungsmöglichkeiten noch vorhandener Flächen auf dem neuen gelände.

ELF FREUNDE

MÜSST IHR SEIN

www.elf-freunde.net
Ein Unternehmen der IWL gGmbH
neue wege in den ersten arbeitsmarkt

ein unternehmen in der Startup-Phase
von stephan wieser
Neue Chancen für Langzeitarbeitslose, Menschen mit
Behinderung oder Benachteiligungen und Menschen mit
psychischen
Erkrankungen.
Aus einem ESF-Projekt wächst
eine IWL-Unternehmenstochter.
Unter dem Namen ELF FREUNDE MÜSST IHR SEIN (kurz: Elf Freunde)
begibt sich die IWL auf ein neues Terrain der beruflichen Integration. Mit
dem Ziel der Schaffung von Arbeitsplätzen am ersten Arbeitsmarkt nicht
nur für Beschäftigte aus Werkstätten,
sondern auch für leistungsgewandelte

Menschen in Festanstellung, langzeitarbeitslose und benachteiligte Personen 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 Ziele mit dem Gedanken der betrieblichen Inklusion und dem Aufbau und
der Entwicklung von innovativen Geschäftsfeldern sowie der Erprobung
neuer Beschäftigungsmodelle. Neben
der Qualifizierung mit individuellen
Bildungsfahrplänen sowie Lernbegleitung beim Aufbau von Fähigkeiten
und Kompetenzen soll auch die Erarbeitung 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 begleitet wurde. Die anschließenden positiven Vermittlungserfolge ergaben den
Grundstein für Elf Freunde.
Seit 2012 haben über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer Kurse in
der Wilhelm-Hale-Straße absolviert,
und bei knapp 50 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfüllte sich der
Wunsch nach einem Wiedereinstieg
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in den ersten arbeitsmarkt. eine erfolgsquote, die anlass gibt, das projekt nicht nur fortzusetzen, sondern
ihm ein festes und eigenständiges
standbein zu geben.
roland nagl, bisher projekt & produktentwicklung in der iwL ggmbh, ist
hier mit der aufgabe der betriebsleitung
betraut, martin Becker als Geschäftsführer berufen. unterstützt wird dieses
startup-unternehmen von esF bayern,
verschiedenen jobcentern im raum
münchen sowie weiteren externen
bildungseinrichtungen.
neben verschiedenen ausbildungseinheiten und praktika werden bei elf
Freunde mit dem Konzept des profilpass verschiedene Fokussierungen
(Stärken kennen - Stärken nutzen, motivation der teilnehmer, einschränkungen
& handicaps sowie arbeitsplatzangebote nach tätigkeitsfeldern) miteinander
verknüpft und im anschluss ausgewertet. diese verknüpfungen geben auskunft über realistische Ziele für eine
mögliche Beschäftigung auf dem ersten
arbeitsmarkt. diese methode gibt den
teilnehmerinnen und teilnehmern eine
realsitische und klare perspektive für
eine gezielte arbeitsplatzsuche.
neben der Qualifizierung und Vermittlung auf den ersten arbeitsmarkt
hat sich elf Freunde als weiteres Ziel die
Vermittlung von dienstleistungen über
„freie“ mitarbeiter gesetzt. dies ist für
teilnehmer vorgesehen, die aufgrund
von gesundheitlichen einschränkungen (noch) nicht in den arbeitsmarkt
in Festanstellung einsteigen können.
hier möchte die elf Freunde als Vermittlungsplalttform für dienstleistungen
auftreten.
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Zu beginn ist bedingt durch die
vorhandenen
Qualifikationen
zunächst an wegbegleitung im bereich
des mvv und bahn, airbnb-service,
übersetzungen und tiersitting geplant.

ein weiteres Ziel in der entwicklung
von elf Freunde ist die Schaffung von sozialversicherungspflichtigen arbeitsverhältnissen in voll- und teilzeit. geeignete Geschäftsfelder für die Zielgruppen
wurden mit stärken-schwächen-analysen (swot), risikoanalysen und recherchen zu Best-practice-Beispielen im
internationalen Vergleich ermittelt. im
bereich „dienste zur betrieblichen inklusion“ wurde bereits ein erster fester
sozialversicherungspflichtiger arbeitsplatz geschaffen und mit einer teilnehmerin der „elf Freunde“-Qualifizierung
besetzt. die elf Freunde müsst ihr sein
ggmbh baut ab sommer 2015 für Festanstellungen von menschen mit handicaps weitere arbeitsplätze aus.

Grundstein für den Übergang in den ersten Arbeitsmarkt und ein weiteres Stück
selbstbestimmten Lebens.
am arbeitsmarkt werden menschen mit behinderung und benachteiligungen oft stigmatisiert. ein einstieg
in ein geregeltes arbeitsverhältnis und
damit zu einem großen stück selbstbestimmten Lebens, scheitert häufig an
dieser hürde. mit einer auf die voraussetzungen der teilnehmerinnen und
teilnehmer abgestimmten Qualifizierung, einem sozialpädagogisch begleitetem unterricht und praktikum 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
wichtiges Bindeglied auf dem Weg zur
inklusion knüpfen.

Wer ist neu in den Betrieben ?
NAME			BETRIEB			AUFGABENBEREICH
Angelika Schamper	Hauptverwaltung		Sachbearbeiterin Buchhaltung
Sabine Kautt-Ostarhild	ELF FREUNDE		

Stellv. Projektleitung

Sandra Karaski		ELF FREUNDE		Büroassistenz
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Thomas Chlistalla		

ISAR-WÜRM-LECH IWL Werkstätten für

Eine Informationsbroschüre der

iwentcasino		Produktionshelfer

Dorothea Simon		Machtlfing		

Gruppenleiterin

Menschen mit Behinderung gGmbH

Maximilian Hößl		iwentcasino		Koch

Rudolf-Diesel-Straße 1-3

Denis Jurisch		München			

86899 Landsberg am Lech

Fachkraft Arbeits- und

						Berufsförderung

Tel. 08191-92 41 0

Barabar Riegg		Hauptverwaltung		Sachbearbeiterin Buchhaltung
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Redaktion: Stephan Wieser,
Lektorat: Sabine Riemenschneider,
Carola Wagner.
mail: stephan.wieser@iwl-ggmbh.de
Titelbild: Piktogramme der ELF FREUNDE
MÜSST IHR SEIN gGMBH

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.

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