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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
was viele schon länger wissen, ist seit Kurzem auch wissenschaftlich belegt. Werkstätten wie die reha gmbh verbessern nicht
nur die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung.
Nein, sie sind auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der
jeweiligen Region. Zu diesem Ergebnis kam Professor Bernd
Halfar von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt in
seiner bundesweiten Studie zum „Social Return on Investment“.
Hier wurde gefragt: Welchen Ertrag bekommt die Gesellschaft für
ihre Investitionen in die Werkstätten für Menschen mit Handicaps
zurück?
Die Ergebnisse belegen: Sozialausgaben sind Investitionen von
Steuermitteln, die auf verschiedenen Ebenen Mehrwerte schaffen – nämlich sozial und wirtschaftlich. Werkstätten sind wertschöpfend. Unterm Strich steht ein deutliches Plus für die
Gesellschaft. Mit 100 Euro investierten Mitteln erzeugen sie eine
Wertschöpfung in Höhe von 108 Euro. So konkret kann man das
ausrechnen. Nicht in der Studie erfasst ist allerdings: Jeder weiß,
welch hohe Bedeutung Arbeit für das Leben der meisten Menschen hat. Tätig zu sein, stellt ein Grundbedürfnis dar. Werkstätten sind schon deswegen wert- und wirkungsvoll, weil sie vielen
Menschen einen geschützten Raum bieten, um überhaupt erste
fachliche Qualifikationen und Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Das ist ein Profit, den man in Euro nicht ausdrücken kann.
Also wirkt die reha gmbh gleich doppelt!

Herzlichst

Gisbert Latz			
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Klaus Vogt

Kundenzeitschrift der reha gmbh

Aus einem

Duo wird ein

Quartett

Thomas Vogelgesang und Rüdiger Clemens zu weiteren reha-Geschäftsführern ernannt

Heute schon an morgen denken.
Sehr viele Entscheidungen der reha
gmbh basieren auf diesem Grundsatz. Und das gilt nicht nur für bauliche oder technische Investitionen,
die nachhaltig getätigt werden. Wer
ein Unternehmen führt, der denkt
auch in personellen Fragen immer
einen Schritt weiter. Und hier stellten der Verein für körper- und
mehrfachbehinderte Menschen im
Saarland e. V. und die Stiftung Parität nun auch wieder die richtigen
Weichen für die Zukunft.
Die beiden Gesellschafter der reha
gmbh haben zum 1. Januar dieses
Jahres die Führungsriege der Werkstatt für Menschen mit Behinderung

erweitert. Zu diesem Stichtag wurden die Prokuristen Rüdiger Clemens und Thomas Vogelgesang zu
weiteren Geschäftsführern berufen.
Die beiden bilden nun mit Klaus
Vogt und Gisbert Latz ein Quartett,
das die Leitung des Unternehmens
künftig gleichberechtigt und auf
Augenhöhe begleitet.

Veränderungen
mit strategischer Umsicht
„Die Personalentscheidungen wurden bei der reha gmbh schon immer
mit viel Weitsicht getroffen. Mit diesen neuen personellen Entscheidungen haben die Gesellschafter die
Grundlage für die weitere Entwick-

lung des Unternehmens geschaffen.
Sie reagieren hiermit auf den Umstand, dass ich in zwei Jahren in den
Ruhestand gehen werde“, erklärt
Gisbert Latz.
Wie schon beim Ausscheiden des
ehemaligen reha-Prokuristen Willy
Marx und des Ex-Geschäftsführers
Rainer Blum im Jahr 2011 haben die
Gesellschafter auch jetzt die vor-

Zukunft
handenen Strukturen umsichtig
überprüft und sie zielgerichtet angepasst. Auch damals wurde schon
im Vorfeld Klaus Vogt zum Geschäftsführer ernannt, der zuvor seit
2008 als Prokurist tätig war. Wenn
Gisbert Latz das Unternehmen in
zwei Jahren verlassen hat, dann
wird die Unternehmensspitze von
einem Trio gebildet und somit weiterhin für die Zukunft bestens aufgestellt sein.
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Die Marketingwelt
im digitalen Wandel
Marketingclub Saar lädt am 15. April 2016 zum 1. Marketing Kongress Saar ein

Als gelebte Partnerschaft kann man
die langjährige Zusammenarbeit der
reha gmbh mit dem Marketingclub
Saar bezeichnen. Regelmäßig finden Veranstaltungen des Clubs mit
hochkarätigen Referenten im reha
MarketingCenter statt. So wie
jüngst beim Vortrag von Dr. Silvia
Danne, die ihre „Erfolgsfaktoren für
das Marketing im 21. Jahrhundert“
präsentierte. Die Marketingexpertin
erläuterte vor weit über 100 Zuhörern die grundlegenden Herausfor-

derungen, vor denen auch viele
mittelständische
Unternehmen
heutzutage in ihrer Außendarstellung stehen.

Die Disziplin im Wandel
So sorgt neben der zunehmenden
Digitalisierung auch die Vielzahl der
verfügbaren Kanäle häufig für Kopfzerbrechen: Brauche ich einen Facebook-Auftritt? Wie erreiche ich meine Kunden am sinnvollsten über

Angeregte Diskussion auf dem Marketing Forum 2015
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elektronische Medien? Welche Marketingziele kann ich in der digitalen
Welt erreichen? Und wie bekomme
ich die Vielfalt der Möglichkeiten
überhaupt umgesetzt?
Schon seit seiner Gründung 1962
beschäftigt sich der Marketingclub
Saar immer wieder mit dem permanenten Wandel seiner Disziplin. Das
umfangreiche
Jahresprogramm
2016 (Download unter www.marketingclub-saar.de) hinterfragt daher einmal ganz bewusst den Trend
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Erich Huwer, Globus Fachmärkte

der Zeit. Mit der Leitfrage „Nur
noch digitale Marketing-Strategien?“ sucht der Club nach Antworten für den richtigen Marketingmix.

Kongress
Mehr als 15 Fachvorträge, Best
Practice-Präsentationen und Exklusiv-Veranstaltungen versuchen herauszufinden, welche Entwicklungen
im Marketing wirklich die Zukunft
verändern. Und was vielleicht nur
ein kurzfristiger Hype sein wird.

Premiere für den Kongress
Das Highlight des Jahres ist sicherlich der „1. Marketing Kongress
Saar“ am 15. April 2016 von 15 bis
23 Uhr auf der Internationalen Saarmesse in Saarbrücken. Auf dem
Kongress unter dem Motto „Erfinde
dich neu – Perspektivwechsel als Erfolgsmodell im Marketing“ präsen-

Das Team der MCS-Geschäftsstelle

tieren Top-Referenten wie Katja
Hofmann, Dr. Peter Kreuz oder Professor Björn Stüwe ihre Sichtweisen
und Lösungen für das Marketing
der Zukunft. Inte-griert in die Veranstaltung ist auch das etablierte
Marketing-Forum Saar, das nun bereits zum 38. Mal stattfindet.
Neben der Abendveranstaltung mit
Buffet und Musik besteht die Möglichkeit, Elektro-Fahrzeuge des Premiumherstellers TESLA Probe zu
fahren. Teilnehmen können neben
den Mitgliedern des Marketingclubs
auch externe Gäste, die aktuelle
Trends im Marketing kennenlernen
möchten. Weitere Details zum Event
finden Interessierte auf der Webseite
www.marketingkongress.saarland.
Die Anmeldung ist auch per E-Mail
möglich unter anmeldung@marketingkongress.saarland.
Als Netzwerk von Experten aus den
Bereichen Marketing und Vertrieb
gehört der Club aus dem kleinen
Saarland zu den mitgliederstärksten
Marketingclubs in Deutschland.

Sven Reuter, GVG Customer Solutions

Großes entsteht also auch hier im
Kleinen – getreu dem Motto der
Saarland-Kampagne, zu der der
Club ebenfalls wichtige Impulse beigesteuert hat.
Die Kooperation mit der reha gmbh
hat bereits Tradition, das Unternehmen ist seit 2003 Mitglied im Club
und mehrmals im Jahr Gastgeber
der Abendveranstaltungen. „Mit
der reha gmbh haben wir einen verlässlichen Partner, der uns und die
Idee des Clubs mit hohem Engagement unterstützt“, freut sich die
Clubpräsidentin Anja Persch.
Und worin liegen nun die Erfolgsfaktoren? Neben Emotion und relevanten Botschaften zählen in Zukunft umso mehr Kreativität und
Qualität, um Kunden zu Fans der
eigenen Marke zu machen. Merkmale, für die auch die reha gmbh
mit ihrem Leistungsangebot steht.

Fotos: Dirk Guldner

1. Marketing Kongress Saar
15. April 2016 ab 15 Uhr
Saarmesse
Anmeldungen und Infos unter
.saarland
anmeldung@marketingkongress
nd
www.marketingkongress.saarla
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Claudia übernimmt viele Aufgaben einer Praxishelferin

Peking, London, Katar oder demnächst Rio de Janeiro. Claudia Nicoleitzik ist in den LeichtathletikArenen der Welt zu Hause. Und seit
dem 3. April des vergangenen Jahres hat die Paralympics-Sportlerin
und vierfache Medaillen-Gewinnerin zweier Olympischer Spiele auch

Püttlingen so wichtigen Schritt hat
Bernadette Kockler eingefädelt, die
bei der reha gmbh für die zielgerichtete Qualifizierung und passende
Platzierung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt verantwortlich ist. „Beruflich
musste es zu 100 Prozent passen

Wenn die Karriere
ins Laufen kommt
Absprung geschafft: Claudia Nicoleitzik startet jetzt auch im Beruf durch

eine neue berufliche Heimat gefunden. Und zwar auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es läuft … könnte man
bei der Sprint-Spezialistin über die
100 und 200 Meter sagen.
Von der Hauswirtschaft im MarketingCenter über zuletzt die IT-Business-Abteilung der reha gmbh führte der Weg der 26-Jährigen nun in
die Praxis für Physiotherapie von
Helga Jahrmann in Saarbrücken, wo
sie einen Außenarbeitsplatz begleitet. Diesen für die Sportlerin des TV
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und Claudia muss sich weiterentwickeln können – das war unsere Prämisse. Und wir sind sehr froh, dass
wir genau eine solche Stelle gefunden haben“, erklärt die Fachkraft für
betriebliche Integration bei der reha
gmbh.

Spagat zwischen Sport und
Beruf
In der Praxis für Physiotherapie hat
Claudia Nicoleitzik eine umfassende
Liste an Aufgaben zu erledigen. Sie

empfängt die Kunden, ist für die
Terminabsprachen zuständig, bereitet die Behandlungszimmer vor,
richtet die Fango-Packungen, … „Es
kommen immer mehr Aufgaben
hinzu, die ich erledigen kann“, erklärt Nicoleitzik, die seit ihrer Geburt an Ataxie leidet – einer Störung
des zentralen Nervensystems. Bei
dieser Krankheit kommt es zu Beeinträchtigungen der Gleichgewichts- und Bewegungskoordination. Ihre Arbeit kann Nicoleitzik gut
mit ihrem Sport unter einen Hut
bringen. „Das war mir sehr wichtig.
Denn mein großes Ziel ist, dass ich
im September nach Rio zu meinen
dritten paralympischen Spielen fahre.“
Also setzte man sich gemeinsam an
einen Tisch und schaute, wie ein
Spagat zwischen Beruf und Sport
möglich ist. Hier konnte man sich
mit der Praxisinhaberin Helga Jahrmann auf eine Halbtagsstelle und
einer zeitlich flexiblen Handhabung
für die sportlichen Wettkämpfe einigen. Zur Einarbeitung in ihren neuen Job bekam die Olympionikin aus
Völklingen auch einen Coach an die
Seite gestellt. Dieser strukturierte
und trainierte mit ihr die Arbeitsschritte innerhalb der einzelnen Tä-
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tigkeitsfelder. Denn bei der reha
gmbh arbeitete die 26-Jährige in
völlig anderen Bereichen.
„Ich habe gar nicht erwartet, dass
ich eine solche Chance auf einen
Job bekomme. Und am Anfang hatte ich auch Sorgen, ob ich das überhaupt schaffe. Ich kenne nur große
Physio-Praxen mit viel Hektik, in denen es zugeht wie im Taubenschlag.
Aber hier bin ich nun rundum zufrieden“, meint sie.

Eine in die Zukunft gerichtete
Entscheidung
„Wie im Sport hat sie einen tollen
Ehrgeiz
entwickelt.
Außerdem
kommt ihr zugute, dass sie sich innerhalb einer Physiotherapie-Praxis

in einem Umfeld bewegt, das sie
von ihrem Sport her sehr gut kennt.
Es ist für sie eine vertraute Umgebung mit gut nachvollziehbaren Abläufen“, erklärt Tanja Busch, die bei
der reha gmbh für das Integrationsund Personalmanagement zuständig ist.

Beruf
Bernadette Kockler wird die Entwicklung der Leistungsfähigkeit ihres Schützlings weiter fest im Auge
behalten. Ein vollständiger Übertritt
in ein beruflich eigenständiges Leben ist das erklärte und anvisierte
Ziel. Und die Zeichen stehen gut:

Das Aufgabengebiet ist für die
Olympionikin wie gemacht, der zeitliche Umfang ist perfekt abgestimmt, das Umfeld ist wie auf den
Leib geschneidert – alles in allem
also eine passgenaue Vermittlung.
Vor allem aber ist es eine mit Perspektive. Es ist ein berufliches Standbein, wenn der Sport einmal vorbei
sein sollte. Aber auch wenn diese
Entscheidung auf einem langfristigen Denken basiert – das kurzfristige
Ziel für Claudia Nicoleitzik heißt: Rio
de Janeiro – und dort eine weitere
Medaille gewinnen.

Teamarbeit: Tanja Busch, Bernadette Kockler, Helga Jahrmann, Claudia Nicoleitzik
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Z1 geht ab
wie eine Rakete
Integrativer Imbiss-Wagen offiziell eingeweiht –
1.000 Euro Spende für Stiftung Rückhalt
Fünf, vier, drei, zwei … der Countdown ist heruntergezählt. Am 15.
Januar wurde die Z1 Curry-Rakete
nun auch offiziell eingeweiht. Schon
seit Anfang September des vergangenen Jahres versorgt sie alle hungrigen Gäste auf den Saarterrassen
sowie Umgebung mit leckerer Curry-Wurst, Pommes und Co.
An diesem besonderen Tag bildeten
sich lange Schlangen vor Saarlands
erster integrativer Rostwurstbude,
die sich direkt rechts an der Einfahrt
in der Konrad-Zuse-Straße vor dem
MarketingCenter der reha gmbh
befindet. „Es war echt viel los. Wir
hatten hinter dem Grill alle Hände
voll zu tun“, erzählt Edeltraud
Burg, unter deren Anleitung
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hier Menschen mit und ohne Behinderung zusammen arbeiten.
Zugpferd war an diesem Tag sicherlich auch, dass man für den guten
Zweck essen konnte – alle Gerichte
kosteten nur einen Euro und der
Gesamterlös sollte der Stiftung
Rückhalt zugutekommen. Am Ende
des Tages waren über 750 Euro für
die karitative Sache in der Kasse, die
dann von der reha gmbh zu einer
1.000 Euro Spende aufgerundet wurde.

Erfolgreicher Start hingelegt
„Morgens gehen schon die ersten
Semmeln mit Fleischkäse über die
Theke“, erklärt Klaus Vogt und der
reha-Geschäftsführer ergänzt: „Mit
der bisherigen Entwicklung unserer
Z1 Curry-Rakete sind wir sehr zufrieden. Es hat sich in kürzester Zeit
rumgesprochen, dass man hier sehr
gut essen kann. Wir haben schon
unsere Stammkundschaft“.
Absoluter Renner am futuristischen
Raketen-Wagen sind die verschiedenen Currywurst-Saucen. Da gibt
es beispielsweise „Anni“ – sie ist
das Comeback der legendären Tunke von Anni Heinens Kult-Bude auf
dem Riegelsberger Markt. Und die
heute über 80-Jährige ließ es sich
sogar nicht nehmen, auch zur Einweihung zu kommen. Die Sauce
„Edeltraud“ wiederrum ist die von
Teamleiterin Burg erfundene schärfere Variante. Schon auf der Speisekarte etabliert hat sich ihre Kreation
der Currywurst-Suppe. Auch wird
derzeit an einem reha-Burger getüftelt. An Ideen mangelt es nicht …
die Z1 ist eben erst gestartet.
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Unternehmer ist der härteste Job,
den die Marktwirtschaft zu vergeben hat. Aber er ist auch einer der
schönsten, wenn man sich um sein
Geschäft kümmern und seine Ideen
verwirklichen kann. Die Zornesröte
treibt es einem allerdings ins Gesicht, wenn man an den deutschen
Bürokratie-Dschungel mit seinem

Mehr Zeit

für das

petenzen konzentrieren können“,
erklärt reha-Geschäftsführer Rüdiger Clemens.

Fachkompetenz für die Hürden
des Büroalltags
Es ist ein Büro-Service von A bis Z
und mehr: Er fängt bei den Lohn-

bei der Vorbereitung zu den Prüfungen der Finanzverwaltung und der
Sozialversicherungsträger“, erklärt
Clemens. Durch die Übernahme all
dieser Aufgaben bietet die reha
gmbh ihren Kunden eine größtmögliche Flexibilität – an Qualität und
Informationen für die Personalverantwortlichen oder die Geschäfts-

Wesentliche

Keine Lust? Keine Zeit? Keine Ahnung? Wir schon! Der neue Büro-Service der reha gmbh
Papierkram und den Formalien
denkt. Die lästige Buchhaltung. Irgendwelche Unterlagen, die Behörden zu bestimmten Fristen haben
möchten.

Dienstleistung

Wie gut, dass die reha gmbh jetzt
mit einem kompletten Büro-Service
aufwarten kann. „Mit unserer neuen Dienstleistung bieten wir die
Möglichkeit zu einer externen Bürolösung. Damit unterstützen und
entlasten wir Unternehmen, die sich
nun vollkommen auf ihre Kernkom-

und Gehaltsabrechnungen an, geht
über die Ermittlung der Sozialversicherungsbeiträge sowie der Lohnsteuer und hört beim Buchen der
laufenden Geschäftsvorfälle noch
lange nicht auf. Zu den Dienstleistungen gehören beispielsweise
auch die Übermittlung der Beitragsnachweise, der Lohnsteuerbescheinigungen und der Personaldaten an
das Finanzamt. Die betriebswirtschaftliche Auswertung wird ebenso übernommen wie das Führen der
Summen- und Saldenliste, der Kontenblätter, der Buchungsjournale
oder der offenen Posten-Listen.
„Zudem sind wir Ansprechpartner

Informationen zum
Büro-Service gibt es bei
Ina Bost,
Telefon 0681/93621-132

leitung. Von diesem umfassenden
und zuverlässigen Büro-Management profitieren Unternehmen,
Freiberufler, Vereine, Verbände oder
Privatleute – und besonders auch
Existenzgründer. „Wir können nicht
versprechen, dass unsere Kunden
ab sofort die Füße hochlegen können. Schon aber, dass sie mehr Zeit
für das Wesentliche haben. Denn sie
müssen sich um vieles nicht mehr
kümmern“, weiß Clemens.
Mit dem Büro-Service der reha
gmbh hat der Tag auch nur 24-Stunden, doch diese Zeit kann effizienter
genutzt werden.
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Jede Stimme

zählt
„Der Sonderzug nach Pankow“
braust gerade durch die rehaWohnanlage Am Hüttenpark in
Neunkirchen – in diesem Fall aber
nur musikalisch. Es ist Dienstag und
der reha-Chor „Wir sind Wir“ hält
seine wöchentliche Probe ab. Auf
der Liste zum Einstudieren steht
derzeit auch der Ohrwurm von Udo
Lindenberg aus dem Jahr 1983.
Nach den Hits von Udo Jürgens
wagt man sich nun an ein Medley
des Deutsch-Rockers.
„Wir müssen noch viel üben – wir
sind gerade erst am Anfang“, erklärt Joachim Helfgen. Der Gruppenleiter
vom
reha-Standort
Kunst&Handwerk in Neunkirchen
ist der musikalische Kopf des Chors.
Gemeinsam mit seiner Kollegin Lena
Schwarz hält er die Zügel in der
Hand. „Wobei der eine immer vom
anderen behauptet, dass dieser der
Chorleiter sei“, lacht Schwarz, die
mehr für den organisatorischen Part
zuständig ist. Und eigentlich ist es
auch völlig egal, wer da an der Spit-
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Inklusiver reha-Chor „Wir sind Wir“
trifft beim Miteinander immer den richtigen Ton

ze der Sing-Gemeinschaft steht.
Wichtig ist allen Beteiligten das Miteinander. Denn der Chor zeigt, dass
Inklusion auch neben der täglichen
Arbeit gelingen kann und zugleich
super viel Freude macht.
„Wir sind Wir“ ist in vielfacher Hinsicht eine ganz bunt gemischte
Truppe. Zum einen besteht der Chor
aus Männern und Frauen, zum anderen singen hier Menschen mit
und ohne Behinderung gemeinsam.
Die 34 Mitglieder kommen aus allen
vier reha-Standorten und auch aus
den Wohnanlagen sind einige Sänger sowie Musiker dabei.

Das Wir ist entscheidend
Aus der Taufe gehoben wurde das
Chor-Projekt schon vor sechs Jahren. Damals trat die Sängerin Susan
Ebrahimi mit der Idee einer Chorgründung an die reha-Geschäftsführung heran und man startete
dann einen Aufruf unter allen Mitarbeitern. Schnell fanden sich rund 30
Musikbegeisterte. „Wir sangen da-

mals aber fast nur Lieder von Ebrahimi und waren so etwas wie ihr
Begleitensemble“, erklärt Schwarz,
die gemeinsam mit Helfgen auch

Freizeit
schon bei der Geburtsstunde dabei
war. Nach zwei Jahren war so ein
bisschen die Luft raus und die Sache
schlief ein, bis man die Truppe wieder reaktivierte. „Wir veranstalteten
damals sogar ein richtiges Casting
– da wurden die Leute zum Vorsingen eingeladen“, erinnert sich
Schwarz. „Ich kann allen Beteiligten
nur ein Kompliment aussprechen.
Alle sind immer voll motiviert und
mit viel Spaß dabei – selten, dass jemand bei den Proben fehlt. Das sagt
doch schon alles …“, singt Schwarz
ein Loblied auf ihre Mitstreiter. Mittlerweile beschränken sich die Darbietungen des Chors aber nicht nur
auf die stimmlichen Künste. „Neben
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meiner Begleitung am Klavier haben
wir auch weitere Instrumente wie
etwa Gitarren, Querflöten, Saxophon oder Akkordeon im Einsatz“,
erklärt Helfgen, der auch bei der
Auswahl der Stücke immer noch
selbst Hand anlegt. „Ich passe die
Lieder an eine Tonart an, die für alle
gut singbar ist“, erklärt der Musiker
aus Leidenschaft, der schon viele
Chöre oder Bands mit seinem musikalischen Können bereicherte.

Musik kennt kein Handicap
Heute besteht das Repertoire aus
deutschen Schlagern, populären

Evergreens, aber auch modernen
Stücken. Die Spannweite ist recht
groß – und da ist dann auch Platz
für einen Gassenhauer der Comedian Harmonists aus den 1930er Jahren. „Die Auswahl richtet sich natürlich ganz stark nach den
Chor-Mitgliedern, die Lieder müssen den Sängern gefallen“, weiß
Helfgen. Und dass man diesbezüglich auch sehr zielsicher den Geschmack des Publikums trifft, lässt
sich am besten bei einem Auftritt
des Chores beobachten: Wippende
Hüften, tippende Fußsohlen und vor
allem klatschende Hände. Zu sehen
und vor allem zu hören ist der Chor

wieder beim Tag der Inklusion in Dillingen, wo die Sanges-Riege in diesem Jahr zum dritten Mal auf der
Bühne steht. Feste Termine im Kalender sind auch das Sommerfest
des Vereins für körper- und mehrfachbehinderte Menschen im Saarland e. V. und die Weihnachtsfeier
der reha gmbh. „Gegen ein paar
Auftrittsmöglichkeiten mehr hätten
wir aber nichts einzuwenden“, verrät Schwarz. Aber das dürfte kein
Problem sein – drei Mal im Jahr ist
sicher nicht das Ende vom Lied.
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Heike Tretter wohnt mit ihrem
Mann in Zweibrücken, die beiden
haben zwei erwachsene Kinder.
Was machen Sie bei der reha?
Ich bin Marktleiterin im CAP-Markt
Spiesen-Elversberg, ich bin von Anfang an dabei.
Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit
am besten?
Der Beruf Marktleiterin im Einzelhandel ist an sich schon sehr abwechslungsreich und interessant, aber am
besten gefällt mir die Arbeit mit unseren Integrationsmitarbeitern, die
mir alle besonders ans Herz gewachsen sind. Trotz ihres Handicaps sind
sie alle extrem motiviert, freundlich
und sehr beliebt bei unseren Kunden
durch ihre große Hilfsbereitschaft.

Das Arbeiten mit ihnen macht mir
sehr viel Freude.
Was machen Sie nach Feierabend?
Nach der Arbeit ist Hausarbeit angesagt. Ich liebe es, ein schönes Buch
zu lesen und wann immer es unsere
Zeit erlaubt, gehen mein Mann und
ich viel laufen. Auch ist Gartenarbeit
für mich pure Entspannung.
Wohin ging’s im letzten Urlaub?
In unserem Urlaub fahren wir,
wann immer es geht, nach Österreich, denn dort lebt und arbeitet
unser Sohn. Oder wir fliegen gemeinsam in den Süden ans Meer.
Ihr Lebensmotto?
Denke nicht so oft an das, was dir
fehlt, sondern an das, was du hast.
Lebe jeden Tag, als sei es dein letzter.

Wir

5 Fragen an unsere Kollegen
Uli Welsch lebt mit seiner Frau,
die auch bei der
reha gmbh arbeitet, in Eiweiler.
Was machen Sie
bei der reha?
Ich arbeite seit
knapp zwölf Jahren bei der reha
gmbh.
Davon
neun Jahre als
Gruppenleiter
im manuellen
Bereich und seit
zwei Jahren als
Gruppenleiter
in der Maschinengruppe.
Unter anderem habe ich
zwei Stabstellen inne, als Sicherheitsfachkraft und als Brandschutzbeauftragter.
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Was gefällt Ihnen bei Ihrer Arbeit am besten?
Mein früherer Traum war einmal in
einer Lehrwerkstatt als Ausbilder tätig zu sein und mein Wissen an die
Lehrlinge weiterzugeben.
Leider kam es nie dazu. Nach meiner
Meisterausbildung begann ich 1998
als Gruppenleiter in einer Werkstatt
in Blieskastel. Schnell merkte ich,
dass die Tätigkeit als Gruppenleiter
nicht weit von der als Ausbilder in
einer Lehrwerkstatt entfernt war.
Schön ist es, wenn die Arbeit am
Menschen Früchte trägt.
Was machen Sie nach Feierabend?
Mein längstes und erstes Hobby ist
die Musik, damit begann ich, als ich
acht Jahre alt war.
Seit mehreren Jahren laufe und
schwimme ich zusammen mit meiner Frau. Da fehlte nur noch das
Radfahren und vor drei Jahren begannen wir mit Triathlon und konn-

ten 2014 den ersten halben Ironman
verzeichnen. Dazu ist sehr viel Training nach Feierabend nötig, was wir
gerne zusammen machen.
Manchmal bin ich ein bisschen faul,
aber meine Frau motiviert mich immer wieder dazu. Das ist auch gut
so.
Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Nach Ägypten. Ich liebe die Sonne.
Ich liebe heiße Temperaturen.
Meine Körpertemperatur ist immer
zwei Grad wärmer als bei anderen
Menschen. Am liebsten mache ich
es im Winter wie der Fuchs, „fresse
mir ein Speckmäntelchen an, lege
mich in den Bau und warte bis es
Frühling wird.“
Ihr Lebensmotto?
Wenn dich was bedrückt, dann
sprich darüber, halte das Fass deiner
Sorgen so leer wie du kannst.
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Neugierig spitzten die Passanten
durch die Glasscheiben. Sie waren
gespannt, was da in ihrem ehemaligen EDEKA-Markt in der Lebacher
Straße in Malstatt so vor sich ging.
Fünf Jahre ist das nun her, als das
Geheimnis am 9. Februar 2011 gelüftet wurde.

für unsere Kunden wie auch für unsere Mitarbeiter zu dem geworden,
was er auch sein sollte: ein Lebensmittelpunkt“, erklärt Thomas Vogelgesang. Er ist einer der drei Geschäftsführer der reha integrations
gmbh, die neben dem CAP-Markt
in Saarbrücken auch noch die beiden in Elversberg und Sulzbach sowie den ID-Drogeriemarkt in Burbach betreibt.

gen und viele Überraschungen parat. So verteilte die im Markt ansässige Bäckerei Gillen etwa kostenfrei
500 Quarkbällchen. Auch gab es für
die Kunden ein Geburtstagsgewinnspiel, beim dem es Einkaufsgutscheine zu gewinnen gab.

„Wir haben das kleine Jubiläum genutzt, um ein großes Dankeschön
Heute gehört der CAP-Markt zum
an unsere Kunden für ihre Treue
alltäglichen Bild des Saarbrücker
und ihr langjähriges Vertrauen zu
Stadtteils. Aber ganz und gar nicht
richten.
Wir
alltäglich ist
wollen diese
nach wie vor
Anerkennung
das Konzept,
aber auch undas
hinter
seren Mitarbeidiesem Geter zukommen
schäft steht.
lassen, die hier
Die Buchstaseit fünf Jahren
ben „CAP“
verraten es,
Eine integrative Erfolgsgeschichte: Fünf Jahre CAP-Markt in Saarbrücken in fast gleicher
Besetzung ihr
denn es sind
Bestes geben“,
die
letzten
macht Vogeldrei
von
gesang
deutlich.
Kunden
und Mitar„Handicap“. Dieser Supermarkt
Gemeinsam – auch beim Feiern
beiter gleichermaßen glücklich maschließt nicht nur Versorgungslüchen – für Unternehmen ist das oft
cken, sondern er schafft zudem
Die Feierlichkeiten rund um das
ein schwieriger Spagat. Dem als InJobs für Menschen mit Behinderunfünfjährige Jubiläum spielten sich
tegrationsbetrieb geführten CAPgen.
vor allem in der närrischen, ersten
Markt scheint dieser Brückenschlag
Februarwoche ab. Marktleiter Heriaber vortrefflich zu gelingen.
„Unser Markt hat sich kontinuierlich
bert Brendel und sein Team hielten
weiterentwickelt. Er ist mittlerweile
hier Rabattaktionen, Verköstigun-

Kleines Jubiläum
wird groß gefeiert
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Aus Liebe zur

Backkunst
Die Bäckerei Gillen hat 40 Filialen – eine ist seit fünf Jahren Partner des CAP-Marktes in Saarbrücken

Während die rund 3.000 Bewohner
von Bliesen noch seelenruhig in ihren Betten schlummern, wird vor
den Toren des St. Wendeler Stadtteils schon kräftig zugepackt. In der
Bäckerei Gillen steht trotz der Größe
des Familienunternehmens immer
noch das Handwerk im Mittelpunkt.
Hier wird täglich frisch gebacken.
Mhhh, wie das duftet …! Nach
Brötchen, nach Sauerteig und ofen-

warmem Brot. Täglich verlassen alleine rund 100.000 Brötchen das
Gewerbegebiet Hungerthal, wo die
Bäckerei nun schon seit über 20
Jahren ansässig ist. Hinzu kommt
eine große Auswahl an verschiedenen Backwaren und Leckereien.
Insgesamt 23 Lastkraftwagen brechen jede Nacht auf, um rechtzeitig
die insgesamt 40 saarländischen
und rheinland-pfälzischen Gillen-Filialen zu beliefern. Eine davon ist im

Die beiden Chefs der Bäckerei:
Berthold und Marco Gillen

von der reha integrations gmbh betriebenen CAP-Markt in Saarbrücken-Malstatt beheimatet. Und dort
kann man nun sein fünfjähriges Jubiläum feiern. Von Beginn an begleitet die Bäckerei Gillen als Partner
diese integrative Erfolgsstory, bei
der Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam einen Lebensmittelmarkt betreiben.

Gillen backt keine kleinen
Brötchen
Die Großeltern Agnes und Josef
Gillen hätten sich 1951 sicher nicht
träumen lassen, was aus ihrer einst
kleinen Bäckerei im Bliesener Ortskern einmal werden sollte. Eine
hochmoderne Bäckerei, die sich auf
10.000 Quadratmetern Produktionsfläche erstreckt und die inklusive der Filialen 480 Menschen eine
Arbeit sowie 31 Jugendlichen einen
Ausbildungsplatz bietet. Und sicherlich wären die beiden sehr stolz darauf, dass das Unternehmen auch in
zweiter und dritter Generation weiter fest in Familienhand ist.
Im Jahr 1977 übernahm Berthold
Gillen zusammen mit seiner Frau
Andrea die Bäckerei von den Eltern.
Seit 2002 unterstützt Sohn Marco
seinen Vater in der Geschäftsführung. Seitdem lenken Senior und
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Junior gemeinsam als Duo die Geschicke der Bäckerei. Denn Tradition
verpflichtet – und der Familiensinn
wird bei den Gillens großgeschrieben. So leitet Andrea Gillen den Verkauf und die Verwaltung, Schwiegertochter Monika die Marketingabteilung. Dass Beständigkeit

Partner
und Moderne wunderbar unter einen Hut passen, beweisen die Gillens auch bei ihren Produkten. So
wird beispielsweise der Natursauerteig für die Backwaren nach einem
altem Hausrezept eigens hergestellt.
Und das riecht, fühlt und schmeckt
man. „Künstliche Zusätze oder auch
Backmischungen kommen uns nicht
ins Haus – denn die haben in Backwaren nichts verloren“, stellt Marco
Gillen unmissverständlich klar.

Brot. Eine Spezialität mit knuspriger
Kruste und lockere Krume, die im
holzbefeuerten Steinbackofen direkt
auf der Steinplatte gebacken wird.
Übrigens: Das Holz für den Ofen
schlägt Berthold Gillen noch selbst
im Wald. „Das Rezept für das
Schweizer Brot stammt von Opa Josef und Oma Agnes – und wir hüten
es wie unseren Augapfel“, sagt
Marco Gillen und er erzählt weiter:
„Jedes Brot und jedes Brötchen ist
für uns ein Aushängeschild – unser
ganzer Stolz. In jedem Stück steckt
unsere ganze Erfahrung. Unser
Herzblut.“
Apropos Herz: Dieses zeigt das Unternehmen auch, wenn es um soziale Projekte geht. Hier engagiert es
sich in einigen wohltätigen Projekten. Kein Wunder, dass man damals
auch von der CAP-Markt-Idee direkt
begeistert war. Denn im Hause Gillen arbeitet man noch mit Hand –
und sehr viel Herz.

Innovation hat hier Tradition
Hochwertige Zutaten treffen auf außergewöhnliche Ideen. Und über
allem schwebt der Anspruch, dass
nur höchste Qualität zählt. Dieser
Leitgedanke spiegelt sich bei der Bäckerei Gillen in vielen Facetten wider. Eine Kostprobe: Das Schweizer

Fotos: Bäckerei Gillen
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Gemeinsam
mehr erreichen

Neuerungen für Mailings: Warum sich Dialogmarketing mit der reha gmbh auszahlt

Anfang dieses Jahres war es wieder
soweit. Anstehen in der Warteschlange am Postschalter war angesagt. Es galt, sich diese frimeligen
Zusatz-Briefmarken mit den Centbeträgen zu besorgen. Satte acht
Cent ging das Porto erneut hinauf.
Standardbriefe kosten seit dem 1.
Januar nun 70 anstatt 62 Cent –
aber zumindest bleibt dieser Preis
für die nächsten drei Jahre konstant.
Um 20 Cent angehoben wurde
auch das Porto für die Maxibriefe.
Allerdings sind weder das Anstehen
in der Postfiliale noch die Änderungen bei der Frankierung für rehaKunden wirklich relevant. Durch das
Dienstleistungsangebot der Konsolidierung gelten für sie sowieso ganz
andere Preise –nämlich niedrigere.
Denn: Vom MarketingCenter aus
werden im Monat mehr als eine Million Briefe auf den Weg gebracht.
Zudem kann die reha gmbh als Konsolidierer besondere Konditionen
erzielen.
„Da wir alle Briefe zusammenführen, können wir den Versand günstiger gestalten. Und diese zum Teil
erheblichen Preisnachlässe geben
wir an unsere Kunden weiter“, erklärt reha-Geschäftsführer Thomas
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Vogelgesang. Wer also bei seinem
Briefversand anstatt mehr zu bezahlen, lieber sparen möchte, der
sollte sich einmal im MarketingCenter melden.

metische Umbenennung, sondern
bringt einschneidende Änderungen
mit sich. So gibt es anstatt dem bis-

Neue Struktur
beim Versand von
MarketingKampagnen
Neben der Portoerhöhung wartete die Deutsche Post auch im Bereich
des Massenversandes mit

Neuerungen auf. So wurde die vormalige Infopost durch die Dialogpost ersetzt. Dabei ist das keine kos-

herigen
Standard-,
Kompakt-,
Groß- und Maxibrief nur noch zwei
Basisformate. Die zuvor sehr kom-
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plexen format- und gewichtsabhängigen Abrechnungen mit bis zu
2.033 verschiedenen Preisen erfol-

ständig automationsfähig sein. Ist
dies nicht der Fall, wird ein Zuschlag
erhoben. Erlaubt sind nicht-werbliche und werbliche Sendungsinhalte.
Letztere müssen nicht inhaltsgleich
sein. Bei den nicht-werblichen Briefen ist die Inhaltsgleichheit allerdings erforderlich. Rechnung, Mahnungen oder ähnliches können also
nicht als Dialogpost versendet werden.

jedoch durchaus Sinn, uns rechtzeitig anzusprechen. So können die
Aussendungen von MarketingKampagnen termingerecht und
durchdacht geplant werden“, erklärt Thomas Vogelgesang.

Briefversand aus einer Hand

Und der Geschäftsführer hat noch
ein anderes Ass im Ärmel. Die reha
gmbh mit ihren vielfältigen Dienstleistungen bietet sich geradezu an,
dass sie gleich den kompletten Vorgang aus einer Hand abwickelt. Das
Mailing kann von ihr ausgedruckt,
gefalzt, kuvertiert, portooptimiert,
sortiert und zuverlässig ausgeliefert
werden. Und es ist so bequem und
zugleich befreiend, wenn man sich
um den ganzen Kram nicht mehr
kümmern muss.

Doch das ist bei Weitem nicht alles.
Die Änderungen betreffen auch die
Einlieferungs- und Laufzeiten. Eine
Auslieferung der Dialogpost soll
zum Beispiel nur noch dienstags bis
freitags erfolgen – und das jeweils
erst in der Folgewoche der Einlieferung.

gen zukünftig allein in sieben Gewichtsstufen. Zu beachten ist: Die
Dialogpost-Sendungen müssen voll-

„Diese Neuerung macht eine genaue Planung für den Versand der
Mailings extrem wichtig. Hier geht
nämlich ein gutes Stück Flexibilität
verloren“, weiß Vogelgesang. Es
gibt viele Änderungen, die beim
Versand eines Mailings ab 2016 bedacht werden müssen. Aber hier
steht die reha gmbh als kompetenter Partner für das Dialogmarketing
mit Rat und Tat zur Seite. „Es macht

Partner

Fotos: Deutsche Post DHL Group
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Briefe
im

Sekundentakt

Die reha gmbh informiert sich über zukunftsweisende Inkjet-Druck-Systeme

Der 31. Mai ist fett im Kalender angekreuzt. Dann beginnt die Drupa
– die alle vier Jahre stattfindende

Druck
weltweit größte Messe für die
Druck- und Medienindustrie. Auch
eine Delegation der reha gmbh wird
sich auf den Weg nach Düsseldorf
machen, um sich dort die neuesten
Inkjet-Transaktionsdrucker
anzuschauen. „Unser Ziel ist es, dass wir
mittelfristig eine solche High-SpeedMaschine in unserem Technologiepark willkommen heißen dürfen“,
erklärt reha-Geschäftsführer Klaus
Vogt.
Mit einer solchen Investition könnten vor allem die vielen großen Digital-Druck-Aufträge schneller und
günstiger abgearbeitet werden.
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„Wir wären in der Job-Abwicklung
viel flexibler und hätten wesentlich
mehr Spielraum“, weiß Klaus Vogt.
Denn: Immer mehr Firmen stellen
auf elektronische Informationen
und Online-Dienste um. Des Weiteren läuft der Digitaldruck seinem
Konkurrenten kontinuierlich den
Rang ab.

Aufbruch in neue Gefilde
Der Nachteil des Digitaldrucks sind
aber klar die höheren Kosten und
vor allem die Geschwindigkeit. Beide Hürden wären mit der Inkjet-Lösung genommen. Der moderne
Hochgeschwindigkeits-Inkjetdruck
spuckt im Sekundentakt etwa Kontoauszüge, Anschreiben, Rechnungen oder auch Buchseiten aus – und
das bei Vollfarbe!
Auch die Produktionskosten sind
deutlich niedriger. „So drucken wir

hier direkt auf das weiße Blatt und
benötigen keine Vordrucke mehr“,
sagt Klaus Vogt. Zudem gibt es keine thermischen Belastungen des Papiers, die Seiten lassen sich problemlos mit den Kuvertiersystemen
weiterverarbeiten. Ein weiterer Vorteil: Die Möglichkeit von „Transpromo“. Das bezeichnet die Nutzung
des Versands von Dokumenten wie
Rechnungen oder Kontoauszügen
als zusätzlichen Vertriebsweg. „So
können etwa Banken, Kreditkartenorganisationen oder Versicherungen ihre Sendungen mit persönlich
auf den Kunden abgestimmter Werbung ergänzen. Dank der InkjetTechnologie können die Dokumente
auf jeder Seite vollfarbig und individualisiert gedruckt werden“, erklärt
Vogt. Das Inkjet-Verfahren ist für die
reha gmbh im Druckbereich ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung – nämlich in die Zukunft.
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Frühlingsmarkt in Lebach
Ideen und Geschenke zum Muttertag
Samstag, 7. Mai 2016, 10 bis 17 Uhr
Kunsthandwerk · Biergarten · Basteln für Kinder

Kunst&handwerk
jetzt auch online:
Www.krehativ-shoppen.de
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