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Finneck-Werkstätten
Anerkannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Die  Werkstatt für Menschen mit angebore-
ner oder erworbener Behinderung bietet per-
sonenzentriert ein breites Spektrum von Be-
schäftigungsmöglichkeiten im Arbeitsleben
an. Dabei leisten die Menschen mit Behinde-
rung entsprechend ihren individuellen Kom-
petenzen wirtschaftlich verwertbare Arbeit.
Ihre individuellen Fähigkeiten und Kompe-
tenzen werden gefördert. 
Das Ziel, eine Wiedereingliederung der  Men-
schen mit Behinderung in den ersten Ar-
beitsmarkt zu erreichen, ist aufgrund des
Leistungsdrucks in den letzten Jahren
schwieriger geworden und die Werkstätten
haben sich darauf eingestellt. 
Herr Jens Kranhold,  Geschäftsbereichsleiter
der Finneck-Werkstätten: „Die Leistungs-
fähigkeit und die Möglichkeiten der Werk-
stätten in Thüringen und die sich daraus er-
gebenden Chancen für produzierende

Unternehmen sind enorm. Aufträge können
innerhalb der Werkstatt, in Außenarbeits-
gruppen oder auf Außenarbeitsplätzen direkt
im Unternehmen bearbeitet werden. Es gel-
ten in allen Bereichen hohe Qualitätsstan-
dards mit entsprechenden Zertifizierungen.“
In den letzten 25 Jahren konnte in den Werk-
stätten der Stiftung Finneck ein breites Spek-
trum unterschiedlicher Produktions- und
Dienstleistungsaufträge von der einfachen
Montage bis zur industriellen Fertigung an-
geboten und ausgebaut werden. 
Ein Beispiel für die technologische Weiter-
entwicklung der Werkstätten ist der Holzbe-
reich in der Hauptwerkstatt in Sömmerda.
Wo vor einigen Jahren noch einfache Holz-
produkte und Kombinationsspiele hergestellt
wurden, stehen heute Maschinen, die es den
Mitarbeitern und Beschäftigten möglich ma-
chen, komplette Kücheneinrichtungen und

Möbel für den Wohn- und Bürobereich indi-
viduell sowie nach Maß anzufertigen. 
Qualifiziertes Personal garantiert die profes-
sionelle Bearbeitung von Aufträgen. Gesetz-
lich ist festgelegt, dass alle Unternehmen
des ersten Arbeitsmarktes ab 30 Mitarbeitern
mindestens fünf Prozent Beschäftigte  mit
Behinderung einstellen müssen. Tun sie es
nicht, sind sie verpflichtet, eine Ausgleichs-
abgabe zu zahlen. Eine Auslagerung von Teil-
aufträgen oder Gesamtprozessen an eine
Werkstatt für Menschen mit Behinderung
bringt in diesem Fall Vorteile: Der Rech-
nungsbetrag der Arbeitsleistung der Aufträge
kann zu 50 Prozent auf die Ausgleichsabgabe
angerechnet werden. 

Mehr Informationen zum Angebot der Werk-
statt der Stiftung Finneck unter:
www.stiftung-finneck.de.
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Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) ver-
steht sich als Interessenvertretung der Werk-
stätten für behinderte Menschen (WfbM) in
Thüringen. Sie ist Sprachrohr ihrer Mitglieder,
insbesondere gegenüber Kommunen, Ämtern
und Behörden, der interessierten Öffentlich-
keit sowie der Landespolitik. Die LAG WfbM
steht ihren Mitgliedern in fachlichen, politi-
schen, finanziellen und juristischen Fragen
zur Seite, fördert den Austausch, die Vernet-
zung und die Zusammenarbeit der Werk-
stätten im Freistaat Thüringen.

Werkstätten für behinderte Menschen bieten
Menschen mit Handicap, die nicht, noch
nicht oder noch nicht wieder auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt beschäftigt und tätig
sein können, individuelle Lösungen für die
berufliche Aus- und Weiterbildung sowie
vielfältige integrative Arbeits- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten innerhalb und außer-
halb der Werkstätten sowie ein umfassendes
Know-how auf dem Gebiet der Beratung
und Arbeitsassistenz. Werkstätten in Thürin-
gen sind kompetente Systemanbieter für Lei-
stungen der Eingliederung für Menschen mit
Handicap in das Arbeitsleben. 

31 Mitgliedswerkstätten in Thüringen er-
möglichen so ca. 10.000 Menschen mit einer
geistigen, körperlichen oder psychischen Be-
hinderung nicht nur Teilhabe am Arbeitsle-
ben, sondern auch Teilnahme am Leben in
der Gesellschaft.

Leistungen der 
Finneck-Werkstätten:

 Rohstoffbearbeitung:

Holz, Metall, Textilien

 Fertigung/Montage

 Möbelfertigung/Tischlerei

 2-Farben-Tampondruck

 Lebensmittelkonfektionierung

 Bio-Gärtnerei

 GALA-Bau

 Logistik/Versand

 Büroservice/Druckerei

 Hauswirtschaftsdienste

 Catering

 Schilder-Shop

Die Thüringer Werkstätten sind als Arbeitge-
ber und zuverlässiger Partner von Unterneh-
men im Freistaat auch ein wichtiger Stan-
dortfaktor. Sie bieten ein breites Spektrum
von Produkten und Dienstleistungen an.

Weitere Informationen zu unseren Mitglied-
seinrichtungen erhalten Sie auch auf unserer
Homepage unter www.lag-wfbm-thuerin-
gen.de oder setzen Sie sich direkt mit unserer
Geschäftsstelle (baum@lag-wfbm-thuerin-
gen.de) in Verbindung.




