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Beim Durchblättern dieser reha inform wird der Leser schnell feststellen, dass der Fokus dieser Ausgabe
ganz klar auf dem abakus liegt.

in kaum einer Zitatensammlung fehlt der Satz: „Die Breite an der
Spitze ist dichter geworden“. Für diesen Ausspruch wurde Berti
Vogts belächelt, doch man sollte den ehemaligen Fußball-Bundestrainer in Schutz nehmen. Was wie ein Paradoxon klingt, ist
keines. Eine auf den ersten Blick daherkommende Quadratur des
Kreises vollzieht auch die reha gmbh. Sie spitzt sich zu, bleibt aber
in der Breite erhalten – ja, wird sogar mit einem weiteren Standort
auf den Saarbrücker Saarterrassen noch größer.
Doch wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Als Werkstatt für
Menschen mit Behinderung hat die reha gmbh den Auftrag, ein
möglichst umfangreiches Angebot an Arbeitsplätzen anzubieten,
die dem allgemeinen Arbeitsmarkt entsprechen. Und daran ändert sich nichts! Gleichwohl müssen für ein in die Zukunft blickendes Unternehmen Strukturen geschaffen werden, die es optimal
für die kommenden Herausforderungen rüstet. So wurde der
Vertrieb in den neu gestalteten Büros im DruckCenter zentralisiert.
An diesem Standort wurden auch die beiden Dienstleistungen
Scannen und Archivieren zu einer neuen Abteilung zusammengefasst. Mit dem bestehenden MarketingCenter und dem Neubau
wird in der Briefpostkonsolidierung ein Schwerpunkt geschaffen.
Gleichzeitig entsteht hier erstmals in der Landeshauptstadt ein
Arbeitsförderbereich für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen. Es werden Kräfte gebündelt, Synergien geschaffen, die
Effizienz gesteigert. Die reha gmbh zentriert sich und bleibt trotzdem breit aufgestellt – das geht durchaus.
Herzlichst Ihr

Gisbert Latz

W i r

Thomas Vogelgesang

m a c h e n

Der Büro-Dienstleistungsservice der
reha gmbh wird von den verschiedensten Seiten beleuchtet. Die neuen Büroräume in der Dudweilerstraße werden vorgestellt und natürlich
auch die Menschen, die hier arbeiten. Heike Wagner oder Hans Leiner
geben einen kleinen Einblick in ihr
tägliches Tun. Auf zwei Seiten lernt
man auch Markus Meiser kennen.

Der ehemalige reha-Mitarbeiter hat
seine buchhalterischen Fachkenntnisse im Büro-Service abakus vertieft und dadurch den Sprung auf
den ersten Arbeitsmarkt geschafft.
Er ist nun bei der ATAX Beyer, Backes & Kollegen GbR in Neunkirchen tätig.
Mit der „Partnerschaftliche Erziehungshilfe e.V.“ präsentiert sich ein
Kunde, der seit über 20 Jahren seine
monatliche Lohnbuchhaltung von
der reha gmbh erledigen lässt. Und
selbst in der Rubrik „Fünf Fragen an

unsere Kollegen“ sind dieses Mal
zwei abakus-Mitarbeiter an der Reihe, die dort Rede und Antwort stehen.
Zur Einführung gibt es allerdings zuerst einmal eine gebündelte Zusammenstellung aller abakus-Dienstleistungen. Sehr praktisch zum
Herausnehmen werden hier in dieser kleinen Broschüre alle Facetten
dieser externen Bürolösung beschrieben.
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Eine Neuheit

mit langer Tradition
Wenn die Pflicht zur Last wird, kommt der Büro-Dienstleistungsservice abakus ins Spiel

„Am schwersten auf der Welt zu
verstehen ist die Einkommensteuer.“ Diesen Satz hat Albert Einstein
einst gesagt. Und der Nobelpreisträger für Physik war jetzt sicherlich ein
Mensch, der mit Zahlen und Berechnungen mehr als vertraut war.
Doch bei der Erstellung von
Jahresabschlüssen, der Lohn- und
Finanzbuchhaltung, der Umsatzsteuervoranmeldung oder der Lohnsteuermeldung lauern an jeder Ecke
fiese Fallstricke. So viele, dass es
selbst einem anerkannten Genie
graust. Da sollten also besser Fachleute ans Werk – Spezialisten wie
Heike Wagner oder Hans Leiner.
Die beiden arbeiten seit vielen Jahren in der Buchhaltung der reha
gmbh und sind nun Teil des neu ins
Leben gerufenen abakus. Dieser
Büro-Dienstleistungsservice ist aus
der reha-Buchhaltung entstanden.
Mit dem Wachsen des Unternehmens wurde auch diese Abteilung
immer größer. Für die verschiedenen reha-Standorte, die CAP-Märkte, die Stiftung Rückhalt oder den
Verein passgenau e. v. werden hier
schon pro Jahr rund eine Viertelmillion Buchungen und etwa 12.000
Lohnabrechnungen vorgenommen.
„Also haben wir uns gedacht: Diese
Dienstleistungen können wir doch
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auch für andere übernehmen – zumal wir das sowieso schon für andere externe Firmen tun“, erklärt Rüdiger Clemens, einer der drei
reha-Geschäftsführer.

Buchhaltung von A bis Z – aus
dem Effeff
Zur Umsetzung dieses neuen Geschäftsbereiches wurden Räumlichkeiten von rund 250 Quadratmetern
angemietet und renoviert. Zwei
Häuser neben dem DruckCenter in
der Dudweilerstraße stehen nun 20
moderne Arbeitsplätze zur Verfügung, die nach den Bedürfnissen
der jeweiligen Kollegen oder auch
nach dem Grad der Behinderung
angepasst sind.
Zurzeit arbeiten hier sieben Menschen mit und elf ohne Handicap.
Und zwei davon sind Hans Leiner
und Heike Wagner. „Damals waren
wir drei Leute in der Buchhaltung“,
erinnert sich Wagner, die schon seit
1989 dabei ist. Heute deckt abakus
alle Arbeitsbereiche der Finanzbuchhaltung, der Personal- und
Lohnabrechnungen sowie auch das
Scannen und digitale Archivieren
von Dokumenten ab. Und das alles
aus einer Hand. „Auch erstellen wir
betriebswirtschaftliche Auswertun-

gen und Statistiken“, erzählt Wagner und ergänzt: „Ich betreue die
Mandanten Stiftung Rückhalt und
passgenau e. v., mache die Kreditoren- sowie Debitorenbuchhaltung.
Auch bearbeite ich die Mineralölsowie Stromsteuer.“ Von Montag
bis Freitag sind sie und ihre Kollegen
direkte Ansprechpartner in allen
Fragen, die selbst Albert Einstein
einst zur Verzweiflung brachten.

mehr Zeit für sein Kerngeschäft.
Nein, der unterstützt auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung – denn hier werden tolle neue
Arbeitsplätze geschaffen“, erklärt
Leiner, der auch im Vorstand von
passgenau e. v. aktiv ist. Und Rüdiger Clemens kann dieses Argument

bestätigen: „Der Büro-Service ist ein
attraktives Angebot für Menschen
mit Handicap, die ihr Tätigkeitsumfeld nicht unbedingt in den klassischen Werkstattaufgaben sehen.
Wir können hier nun sehr gefragte
Jobs anbieten, die später auch große Vermittlungschancen auf den

Externe Unterstützung bringt
extreme Entlastung

Hans Leiner und Heike Wagner sind von Anfang
an im abakus dabei.

ersten Arbeitsmarkt bieten.“ Der
neue Büro-Service abakus ist also
gleich in vielerlei Hinsicht ein echter
Gewinn – egal ob vor und nach
Steuern.

Seit dem Jahr 2004 arbeitet Hans
Leiner in der Buchhaltung. Er hat
seinen „Traumjob bei der reha gefunden“, wie er sagt. Sein Arbeitsplatz wurde auf Grund seiner Spastik so angepasst, dass er sich nun
wunderbar um das Prüfen und Buchen der Tageseinnahmen der CAPMärkte kümmern kann. Das fällt
ebenso in sein Aufgabengebiet wie
etwa das Erfassen der Kassenbuchungen und die Debitoren- sowie
Kreditoren-Rechnungen. Leiner findet es klasse, dass sich die reha
gmbh öffnet und den Büro-Service
nun allen Unternehmen anbietet.
„Wer seine Buchführung zu uns
auslagert, der schaufelt sich nicht
nur Ressourcen frei und hat somit
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Ein Kunde
der ersten

Stunde

Die reha gmbh erledigt seit über 20 Jahren die Lohnbuchhaltung für die
Partnerschaftliche Erziehungshilfe

Man stelle sich vor: Nach dem letzten Aufräumen des Schreibtisches
schließt die Lohnbuchhalterin die
Tür hinter sich – und ist weg. Ganz
gleich ob Mutterschutz, Rente oder
eine neue Arbeitsstelle: Die Position
ist unbesetzt und in Zeiten akuten
Fachkräftemangels ist nicht absehbar, wann ein passender Ersatz zu
finden ist. Oder: Der anstrengende
Jahreswechsel und die Einführung
diverser gesetzlicher Neuerungen
waren einfach zu viel … mit dunklen Augenringen verabschiedet sich

der Lohnbuchhalter. Er muss jetzt
erst einmal seine Nerven schonen.
Soweit die Fiktion. Aber um sich einem solchen Szenario gar nicht erst
auszusetzen, lässt die „Partnerschaftliche Erziehungshilfe e.V.“ in
Püttlingen seit über 20 Jahren ihre
monatliche Lohnbuchhaltung ihrer
rund 100 Jugendhilfe-Mitarbeiter
von der reha gmbh und jetzt eben
vom Büroservice abakus erledigen.
„Wir haben eigentlich eine sehr zuverlässige Buchhaltung, aber bei

den Gehaltsabrechnungen wollen
wir absolut auf Nummer sicher gehen. Denn sie sind ein Knackpunkt.
Auch wenn jemand wegen Krankheit oder Urlaub ausfallen sollte,
müssen wir trotzdem den Lohn zahlen. Alles andere kann man später
auch noch buchen – nicht aber das
Gehalt“, nennt Einrichtungsleiter
Joachim Hubig einer der Gründe,
warum der Verein sich bei den Abrechnungen der Bezüge auf abakus
verlässt.

Ina Bost übernimmt die Buchhaltung für die Partnerschaftliche Erziehungshilfe im abakus.

Raus damit: Outsourcing
rechnet sich
Die abakus-Mitarbeiter stehen im
ständigen Austausch mit dem Kunden und arbeiten eng mit ihm zusammen, um die Abschlüsse zeitnah
und in höchster Qualität zu liefern.
Dabei pflegt der Verein permanent
den Datensatz und übermittelt ihn
dann monatlich an den Dienstleister, der damit die Buchungen vornimmt. „Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Das ist
ein reibungsloses Miteinander“, erklärt Hubig und erinnert sich: „Als
2005 der damalige ‚BAT - BundesAngestelltentarifvertrag‘ auf den
‚TVöD - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst‘ umgestellt wurde, war
das eine echte Herausforderung, die
aber perfekt bewältigt wurde.“

wahrscheinlich in dieser Form heute
nicht mehr formulieren wollen.
Denn in einem Gespräch mit ihm
wird schnell klar, dass in den meisten Fällen sowohl die Eltern als auch
die Kinder und Jugendlichen eher in
Not sind und Probleme haben, als
dass sie Problemfamilien wären. Sie
benötigen ganz einfach Hilfe. Und
der Verein bietet hier verschiedene
familienergänzende Maßnahmen
an.
Neben ambulanten Erziehungshilfen können Kinder in Tagesgrup-

pen, Fünf-Tage-Wohngruppen oder
Pflegestellen untergebracht werden. Das Besondere: Der Kontakt zu
den Angehörigen wird normalerweise nicht abgebrochen. Rund 300
Kinder und Jugendliche werden
derzeit über den Verein betreut.
Und ganz aktuell kümmert sich die
Jugendhilfe auch um unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge. Viel zu
tun also. Hier kann abakus mit seinen Dienstleistungen entlasten und
unterstützen, damit sich der Verein
auf seine ureigenste Aufgabe konzentrieren kann: Familien in Schwierigkeiten zu helfen und ein Tor in
die Normalität zu öffnen.

Meist kommen die Daten
per Mail, gerne kommt
Joachim Hubig auch beim
abakus vorbei.

Der Diplom-Sozialarbeiter schätzt
zudem, dass es bei abakus immer
feste Ansprechpartner für seinen
Auftrag gibt. „Und man darf natürlich nicht ausblenden, dass wir die
eingekaufte Arbeitsleistung der
Werkstatt für Menschen mit Behinderung auf die Ausgleichsabgabe
angerechnet bekommen“, meint
Hubig, der zusätzlich hervorhebt:
„Es ist aber auch ein gutes Gefühl,
Aufträge an Menschen mit Handicap zu vergeben. Das ist eine soziale
Komponente, die sehr gut zu uns
passt.“

Zeit für Wichtigeres
Die Partnerschaftliche Erziehungshilfe wurde 1978 als gemeinnütziger Verein von Klaus Ollinger gegründet, um „neue Wege der Arbeit
mit Problemfamilien zu beschreiten“. Und obwohl dieser Passus exakt so in der damaligen Satzung
stand, würde Joachim Hubig ihn
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und Unternehmensberatung sowie
die umfassende betriebliche Betreuung für Firmen aller Rechtsformen
und jeder Größe.

Erfolg steuern:
Vom abakus zur ATAX
Markus Meiser nutzte den Büro-Service der reha gmbh
zum Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt

Die Buchhaltung. Das antworten
Unternehmen oder Solo-Selbstständige oft auf die Frage, was ihnen
Zeit raubt und Kopfzerbrechen bereitet. Die Organisation des Papierkrams mit all seinen Formalien
scheint für viele das berühmte Buch
mit den sieben Siegeln aus den böhmischen Dörfern. Und das ist verständlich.
Sich durch das Labyrinth von Bestimmungen und den Dschungel an
Zahlen zu kämpfen, während man
bestimmte Fristen akribisch einhalten muss – das ist nicht jedermanns
Sache. Sehr wohl aber die von Markus Meiser. Der 33-Jährige arbeitet
bei der ATAX Beyer, Backes & Kollegen GbR in Neunkirchen und diese
von vielen so ungeliebten Tätigkei-
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ten sind sein tägliches Brot. Seine
buchhalterischen
Fachkenntnisse
vertiefte der Püttlinger beim rehaBüroservice abakus, wo er seit 2011
in der Finanzbuchhaltung tätig war.
„Ich hab mir die Arbeit bei der ATAX
schon zugetraut. Am Anfang war es
ein bisschen schwierig, das Tempo
und Pensum war schon höher als
bei der reha gmbh. Aber daran habe
ich mich schnell gewöhnt“, erklärt
Meiser. Der Kontakt zur ATAX kam
über den reha-Geschäftsführer Rüdiger Clemens zustande, da das Unternehmen seit vielen Jahren als
Wirtschaftsprüfer der reha gmbh
fungiert.
Als Fachkraft für betriebliche Integration spielte bei der Vermittlung
aber auch Bernadette Kockler eine

wichtige Rolle. Die Expertin ist in
der Werkstatt für die zielgerichtete
Qualifizierung und passende Platzierung von Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt
verantwortlich. Sie hat den Weg
von Meiser bei der ATAX intensiv
begleitet und sich im Unternehmen
für ihn stark gemacht.

„Es stellte sich die Frage, ob wir den
Kollegen Meiser fest beschäftigen.
Und innerhalb des Partnerkreises
waren wir uns schnell einig, dass
uns das sehr gut zu Gesicht stehen
würde. Nicht nur, weil wir einige
Stammkunden aus der Behindertenhilfe sowie aus dem Gesundheitsund Sozialwesen haben, sondern
weil wir hier auch moralisch in der
Pflicht sind“, erklärt Bach. Und so
wurde der Bürokaufmann am 1.
Juni 2016 sozialversicherungspflichtig angestellt. Bach: „Im Prinzip bestand auch nie ein Zweifel. Viele
unserer Mitarbeiter ergriffen Partei

und machten sich für sein Bleiben
stark.“ Eine davon war auch Lisa
Jene: „Markus ist ein netter und angenehmer Mensch. Wenn er zur Arbeit kommt, schaut er zuerst einmal
bei jedem ins Büro und wünscht einen schönen Tag. Am Anfang war
ich etwas unsicher, wie ich mit seiner Behinderung umgehen und ich
mich verhalten soll. Aber das hat
sich schnell gelegt“, meint die Kollegin.

Qualität kommt
von Qualifikation
Fachlich top, das größte Handicap
von Markus Meiser ist nur seine
Sprachstörung. Somit war klar, dass
er kaum Telefonkontakt mit fremden Kunden haben sollte. „Über

eine Unzulänglichkeit können die
Kollegen wunderbar hinwegsehen,
wenn ansonsten jemand voll mitarbeitet. Es dürfen nur keine Kunstwelten aufgebaut werden, denn
dann macht Inklusion wenig Sinn“,
betont Bach. Den Stellenwert des
33-Jährigen bei der ATAX lässt sich
auch gut daran ablesen, dass er
einer von 13 ausgewählten Mitarbeitern ist, die nun an einer berufsbegleitenden Weiterbildung teilnehmen dürfen. „Ich fühle mich
hier pudelwohl und freue mich auf
die nächsten Aufgaben“, sagt Meiser, der mit seiner Fachkompetenz
noch viele weitere Jahre ATAX-Kunden durch alle Irrungen und Wirrungen der betriebswirtschaftlichen
Buchhaltung lotsen wird.

Den Kollegen ans Herz
gewachsen
Schnell war man sich einig, dass
Markus Meiser ein Praktikum bei
der ATAX absolvieren könne. Dieses
begann der gelernte Bürokaufmann
im September 2015 – und er machte hier einen guten Job. „Er war
sorgfältig, pünktlich und zuverlässig. Alle Aufgaben erledigte er mit
einem Können und Wissensstand,
wie wir es uns wünschen“, erinnert
sich Dirk Bach. Der Wirtschaftsprüfer ist einer der Gesellschafter der
ATAX, für die an drei Standorten im
Saarland und einem in Frankfurt insgesamt 80 Mitarbeiter tätig sind. Zu
den Kompetenzen des 1945 in
Homburg gegründeten Unternehmens zählen neben der Wirtschaftsprüfung auch die Steuer-, Rechts-

Markus Meiser hat es
geschafft:
Er arbeitet jetzt auf
dem 1. Arbeitsmarkt.
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Schipp, schipp, hurra! Ende des vergangenen Jahres wurde der Spatenstich für den Neubau gefeiert. Eine
Gruppe von gleich sieben Personen
hatte da am Rande des Grundstücks
auf den Saarbrücker Saarterrassen
eine Schaufel in der Hand. Mit von
der Partie war auch Sozialstaatssekretär Stephan Kolling, der mit die-

Handwerk wie etwa das Papierschöpfen oder auch Holzarbeiten
angesiedelt sein. Weitere 50 Plätze
werden im regulären Werkstattbereich geschaffen. Zusammen mit
dem gegenüberliegenden MarketingCenter soll dann in der Briefpostkonsolidierung ein Schwerpunkt erwachsen.

Werkstattrat nimmt

Neubau

unter die Lupe
Ein Besuch auf der Baustelle: Was denken die
Mitarbeiter über den neuen Standort?

sem symbolischen Akt den Baubeginn für weitere 100 Arbeitsplätze
für Menschen mit Handicap einläutete. In diesem neuen reha-Standort
in der Konrad-Zuse-Straße entsteht
erstmals in der Landeshauptstadt
ein Arbeitsförderbereich für 50
Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen.
Hier werden dann vor allem Tätigkeiten aus dem Bereich Kunst &
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Die reha gmbh errichtet auf einem
Grundstück von 4.630 Quadratmetern ein 2.800 Quadratmeter großes Gebäude. Die Kosten belaufen
sich samt Ausstattung auf 5,7 Millionen Euro – noch in diesem Jahr ist
die Eröffnung. Soweit die nackten
Zahlen. Doch letzten Endes ist das
Objekt nur für die Menschen da, die
hier durch das Medium Arbeit eine
sinnvolle Aufgabe finden werden.

Also stellt sich die Frage: Wie denken eigentlich die Beschäftigten
über den neuen Standort?

Schon der erste Eindruck
überzeugt
Der siebenköpfige Werkstattrat der
reha gmbh stattete im April der bis
dahin schon weit fortgeschrittenen
Baustelle einen Besuch ab – und die
Mitarbeitervertretung war sehr angetan: „Dass der neue Standort einen Arbeitsförderbereich bekommt,
finde ich großartig. Solange es in
Saarbrücken nur einen Produktionsbereich gab, mussten meine Kollegen von dort immer nach Neunkirchen und Lebach gefahren werden.
Jetzt sparen sie sich die lange Anfahrt, das hat wirklich viele Vorteile“, erklärte Sabine Maus beim VorOrt-Termin. Die Werkstatträtin ist
Frauenbeauftragte und im Arbeitsförderbereich in Neunkirchen tätig.

Werkstätten mit einer Überbelegung zu kämpfen haben. „Ich finde
es klasse, dass hier ein weiterer
Standort entsteht. Und die Nähe
zum MarketingCenter wird viele
Vorteile haben. Bestimmt wird es einen ständigen Austausch geben.
Wenn die Auftragslage entsprechend ist, kann zum Beispiel ein
Mitarbeiter ganz einfach zwischen
beiden Standorten wechseln – und
das ganz ohne Hin- und Rückfahrt.
Durch den Neubau gibt es viel Bewegung. Dies wird eine spannende
Zeit, ich freue mich aber darauf“,
meinte Jörg Denne bei der Besichtigungstour. Neben seinem Amt als
erster Vorsitzender des Werkstattrates steht der Mitarbeiter im Druck-

Center
zudem
noch
der
Landesarbeitsgemeinschaft
der
Werkstatträte im Saarland e.V. vor.

Eine weitere tragende Säule der
Zukunft
Der Haupteingang der neuen Produktionsstätte wird zur Hochstraße
hin ausgerichtet sein. Hier befinden
sich dann auch der Empfang sowie
die Büros der Produktionsleitung
und des MitarbeiterServices. Neben
einer Cafeteria, einem Besprechungsraum sowie die notwendigen Lager sind natürlich auch Therapieräume für arbeitsbegleitende
Behandlungen vorhanden. „Zuvor

mussten viele Mitarbeiter weite
Wege nach Neunkirchen oder Lebach zurücklegen. Jetzt können sie
wohnortnah in einer Werkstatt eingesetzt werden, in der sie gute Arbeit leisten können und bestens versorgt sind. Das ist toll“, sagte Kim
Basenach. Der Produktionsmitarbeiter im LogistikCenter ist der zweite
Vorsitzende der Interessenvertretung der Beschäftigten. Der Neubau
ist ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung der reha gmbh.
Nach Fertigstellung wird sie für
Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen über 500 Arbeitsplätze anbieten können.

Beim Rundgang schon klar zu sehen: Die neue Einrichtung ist in einer eingeschossigen U-Form konzipiert. Im Zentrum steht ein
Mittelgebäude, links und rechts davon verlaufen zwei Flügel. Der rechte Bereich ist mit vier unterteilten
Gruppenräumen dem Arbeitsförderbereich vorbehalten.
Die Erweiterung des Standort-Netzwerkes war nötig, weil alle reha-

Nr. 41 | Juni 2017

11

Kundenzeitschrift der reha gmbh
Die neue Webseite
des Vereins:

Alle Infos gibt es auf
.de
www.carsharing-saar
zwei weitere Fahrzeuge positioniert.
Mitte März wurden die umgebauten Peugeot-Modelle „Partner“ und
„Boxer“ unter der Schirmherrschaft
von Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer am Neunkircher Standort der reha gmbh ihrer
Bestimmung übergeben.
„Mobilität ist heute eine Grundvoraussetzung zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Und CarSharing
ist ein Weg dahin. Hier können sich
Menschen mit Handicap den
Wunsch nach mehr Unabhängigkeit
erfüllen“, weiß Gaby Schäfer. Und
die Stiftungsvorsitzende ist sehr er-

Jetzt auch in Neunkirchen:
Mobil ohne eigenes Auto
Stiftung Rückhalt startet CarSharing für Menschen mit Behinderung
hinderung ins Leben. Und schnell
freut, dass vom Landesamt für Sozimusste die Flotte vergrößert werales die Verwaltungskosten für die
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Carsharing liegt voll im Trend. Wer
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Weil es besser passt
Einer der Hauptgründe für die Umbenennung war auch, dass sich der
Verein im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Zwar sieht er immer
noch Menschen mit Behinderung
im Mittelpunkt seiner Arbeit, doch
ist er heute weitaus offener und
breiter aufgestellt.
Das sieht man auch an der „Come
Together“ Party – einer Disco, die
ganz bewusst Menschen mit und
ohne Behinderung anspricht. Oder
an dem erfolgreichen Projekt des
Kulturschlüssels, der zudem auch
von Senioren genutzt werden kann.
„Wir benötigen einen neuen Namen, weil die Welt sich dreht und
der Verein sich stets mitdrehte. Auf
der Stelle stehengeblieben war nur
der Name. Der neue passt jetzt im
wahrsten Sinne des Wortes viel besser“, sagt Gaby Schäfer. Vor allem
steckt auch in dem Slogan „so will
ich leben“ alles darin, worum es
dem Verein schon immer ging: Alles
dafür zu tun, dass Menschen mit
Behinderung im Saarland ein Leben
nach ihren eigenen Vorstellungen
so will
führen können.ich leben

passgenau e

.v.
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Kundenzeitschrift der reha gmbh
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Direkt zum Vertriebste
:
ite
auf unserer Webse

Taisia Wink ist 29 Jahre alt und
lebt in Bildstock
Was machen Sie bei der reha?
Seit fast 10 Jahren bin ich in der Finanzbuchhaltung
tätig. Überwiegend bin ich für die Bereiche Steuern
und Auswertungen zuständig. Im vorigen Jahr
wurden dann die Abteilungen Finanzbuchhaltung
und Personalwesen zusammengelegt und die
Abteilung abakus gegründet.

Was gefällt Ihnen bei
ihrer Arbeit am besten?
Am meisten Spaß
macht mir der Umgang
mit Zahlen.
Bei meinem Umzug
nach Deutschland
waren Zahlen das
einzige was ich verstanden habe. Somit hat
sich die Neigung schon
früh geprägt.

Was machen Sie bei der reha?
Nach einem Wiedereinstieg in das Berufsleben habe
ich 1999 eine Ausbildung zur Bürokauffrau bei der
reha gmbh absolviert. Seit dieser Zeit bin ich in der
Dudweilerstraße in der Finanzbuchhaltung tätig. Im
vorigen Jahr gab es einen Standortwechsel ins
Nachbarhaus zum abakus.

5 Fragen an unsere

Kollegen

Was machen Sie
nach Feierabend?
Ich verbringe sehr viel
Zeit mit meiner Familie
und Freunden.
Am liebsten spiele ich
mit meinen Nichten
und Neffen. Und wenn
ich doch mal alleine
bin, mache ich es mir
auf dem Sofa mit
einem guten Buch
gemütlich.
Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Mein letzter Urlaub war ein Wochenendtrip
nach Belgien. Da mein Mann und ich letztes Jahr
ein Haus gebaut haben, konnten wir uns keine
lange Auszeit gönnen.
Ihr Lebensmotto?
Was du nicht willst, das man dir tut, das füg auch
keinem anderen zu.
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Monika Steffen ist 51 Jahre alt und
lebt in Saarbrücken

Was gefällt Ihnen bei
ihrer Arbeit am besten?
Es ist die Vielfalt der
Aufgaben, die in
unserem Bereich
anfallen. Über Buchhaltung, sonstige Verwaltungsaufgaben sowie
das Arbeiten mit
unseren MitarbeiterInnen ist alles dabei, was
Büroarbeit ausmacht.
Was machen Sie
nach Feierabend?
Bei Sonnenschein fahre
ich am liebsten mit
dem Fahrrad an der
Saar entlang. Ansonsten genieße ich es sehr,
im Wald zu laufen oder
einfach nur in der Natur
zu sein.
Auch ein gutes Buch
am Abend darf nicht
fehlen.

Kräfte bündeln

und Synergien nutzen
Das Vertriebsteam der reha gmbh bezieht neue Büroräume im DruckCenter
Umgeben von Glas und durchflutet
von Licht – mittendrin: viel Platz für
Gespräche. So präsentieren sich die
neu gestalteten Büros im reha
DruckCenter in der Dudweilerstraße, in denen nun der Vertrieb
für das ganze Unternehmen zentralisiert wurde. Seit Ende 2016 sind
sämtliche Mitarbeiter dieses Aufgabenbereichs aus allen Geschäftsbereichen und Standorten zentral an
diesem Ort gebündelt. In dem neuen Bürokomplex bieten die sechs
Raumzonen mit ihren gläsernen
Trennwänden und auch das mit moderner Präsentationstechnik ausstaffierte Besprechungszimmer ein
perfektes Ambiente: für Service,
Kommunikation, Inspiration, Team,

Konzentration und Meeting. „Mit
der neuen Struktur stellen wir uns
optimal für die kommenden Herausforderungen auf. Durch diese enge
Verzahnung entsteht eine direkte
Interaktion und durch die räumliche
Nähe kommt es in der täglichen Arbeit zu einer größeren Transparenz.
Die internen Abläufe werden dadurch optimiert und die Effizienz
gesteigert“, erklärt Thomas Vogelgesang, einer der drei reha-Geschäftsführer.

Kurze Wege statt lange Leitung
Schon der ganze Aufbau des Vertriebszentrums macht deutlich: Bei
der schicken Büroarchitektur wurde

besonderen Wert darauf gelegt, flexibel und kollaborativ die vorhandenen Synergien zu nutzen. Alles ist
hell, offen und auf den direkten
Austausch von Wissen, Informationen und Ideen ausgelegt. Die einladende rote Couch inmitten des Raumes ist nicht nur ein Blickfang, sie
verbreitet zudem ein behagliches
Flair. „Wir laden alle unsere Kunden
herzlich ein, sich die Büros anzuschauen. Bei einem Cappuccino
oder Kaffee lassen sich hier hervorragende Gespräche führen“, sagt
Thomas Becker, der Leiter des Vertriebsteams.

Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Die letzte größere Reise ging nach Rom. Da es eine
Studienreise war, konnten wir alle interessanten
Plätze besuchen und auf den Spuren von Illuminati
wandeln.
Ihr Lebensmotto?
Neuer Tag, neues Glück…..
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Ein Abend mit

Freunden
Mit einem Festakt im Saarbrücker Schloss feierte die Stiftung Rückhalt ihr zehnjähriges Jubiläum
Zehn Jahre sind im Zeitstrahl der
Geschichte nur ein Wimpernschlag.
Die Entwicklung der Stiftung Rückhalt zeigte aber, dass es auch ein
Quantensprung sein kann.
Das wurde Anfang März bei einem
Festakt im Saarbrücker Schloss
deutlich. Ein Abend mit Freunden –
so lautete das Motto der Veranstaltung. Und viele Gefährten, Gönner
und Mitstreiter waren gekommen,

16

um der Stiftung zu gratulieren. Es
wurde eine sehr unterhaltsame Feier, die zweifelsohne nachhaltig geprägt war von den Auftritten der
Talente von Sue Lehmanns Gesangsschule „Faszination Singen“.
Das Publikum war von den insgesamt 13 vorgetragenen Liedern
restlos begeistert. „18 wunderbare
Stimmen. Ich habe Gänsehaut“,
musste auch Monika Bachmann eingestehen. Die Sozialministerin wies

in ihrer Laudatio auf die große Bedeutung der Stiftung hin. „Sie hat
vielen Menschen auf vielen Ebenen
und vielen Arten geholfen“, sagte
Bachmann.
Mit im Gepäck hatte die Ministerin
auch einen Scheck über 1.000 Euro,
den sie symbolisch an die Stiftungsvorsitzende Gaby Schäfer überreichte.

Wege ebnen, Rückhalt geben
Gaby Schäfer ließ in ihrer Rede noch
einmal Revue passieren, an welchen
Stellen die Stiftung durch Aktivitäten, Förderungen oder Zuschüsse
Menschen mit Handicap unter die
Arme greifen und eine konkrete
Verbesserung der Lebenssituation
herbeiführen konnte. Auch wurden
den Gästen Projekte wie der Kulturschlüssel oder das gerade ins Leben

gerufene CarSharing-Angebot vorgestellt.
In einer Interviewrunde bezüglich
Integration behinderter Menschen
in den Arbeitsmarkt war auch Cornelia Staudt vertreten, die über die
Stiftung ihren Führerschein machen
konnte. „Das hat mein Leben verändert“, sagte die Mitarbeiterin des
CAP-Marktes in Elversberg. Drei als
Integrationsbetriebe geführte Lebensmittelmärkte im Saarland sind

ebenfalls auf Initiative der Stiftung
entstanden.
Und an Ideen für die Zukunft mangelte es nicht. Als Nächstes steht
eine musikalische Förderung behinderter Menschen auf dem Programm – verriet der Stiftungsgeschäftsführer Rainer Blum am Ende
des Festaktes.
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Der Weg zum Arbeitsplatz

der Zukunft
So geht Büro heute: reha gmbh wandelt Dokumente und Unterlagen in digitale Daten
Bei Fotos, Filmen und Musik ist es
inzwischen selbstverständlich, diese
Daten digital zu verwalten. Doch im
Büro herrscht immer noch Papierkrieg. Es türmen sich ordnerweise
Rechnungen, Bestellungen, Angebote und Auftragsbestätigungen.
Insbesondere die Archive quellen
über. Nun wird es höchste Zeit, Ordnung zu schaffen. Das geht recht
einfach, in dem man die Papierberge in Bits und Bytes umwandelt –
kurzum digitalisiert.
Für das Scannen und Archivieren
der verschiedensten Dokumente hat
die reha gmbh kürzlich in modernste Hard- und Software investiert.
Auch wurden diese beiden Dienstleistungen im DruckCenter zu einer
neuen Abteilung zusammengefasst.
Ein Grund für den Papierwust: Jedes
Unternehmen ist verpflichtet, seine
Bücher, Buchungsbelege oder Geschäftskorrespondenz bis zu zehn
Jahre aufzubewahren. Krankenhäuser müssen Patientenakten sogar
30 Jahre vorhalten.
Doch
das heißt
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noch lange nicht, dass man alle
Schriftstücke auf Papier benötigt.
Der Gesetzgeber erlaubt auch die
digitale Form. „Wir wandeln die alten Akten in elektronische Unterlagen um. Die Dokumente werden
gescannt, klassifiziert und nach bestimmten Kriterien wie Rechnungs-,
Steuer- oder Kundennummer verschlagwortet. Danach werden die
Daten in dem gewünschten Format
in das Archivsystem des Kunden
überführt und die Dokumente zurückgeliefert oder vernichtet. Auch
die Archivierungssoftware können
wir auf Wunsch bereitstellen“, sagt
reha-Vertriebsleiter Thomas Becker.

Letzte Stufe des abakus:
Dokumente speichern,
verwalten, finden

sche Daten fast die gleichen Aufbewahrungspflichten wie für die aus
Papier. „Aber es müssen bei der
Archivierung der Dokumente einige
rechtliche Aspekte wie die Unveränderbarkeit, Vollständigkeit oder
Nachvollziehbarkeit der Unterlagen
beachtet werden. Anderenfalls begibt man sich auf juristisches Glatteis“, erklärt Becker einige Vorgaben,
an die man sich halten muss. Hier
kommt dann auch abakus ins Spiel.

Zugriff auf alle Informationen sowie
Vorgänge – unternehmensweit, aktuell und revisionssicher“, meint der
Vertriebsleiter. Ein eingescanntes
Dokument in einem System reduziert die Suchzeiten um ein Vielfaches und erhöht gleichzeitig die
Service-Qualität sowie die Reaktionszeiten. Auch kann eine Texterkennung eingeschaltet werden, die
zuverlässig und blitzschnell die relevanten Informationen ausliest.
Wahrscheinlich würden gerne viele
Betriebe ihre Papiere digitalisieren:
Sie trauen sich aber nicht, ihre sensiblen Daten außer Haus zu geben.
Doch hier kann Thomas Becker beruhigen: „Die von uns neu aufgestellte Abteilung arbeitet mit den
höchsten Sicherheitsstandards samt
Zugangskontrolle. Und bei großen
Dokumentenschätzen ist es auch
möglich, dass reha-Mitarbeiter im

Unternehmen direkt tätig werden.
Das ist etwa für Krankenhäuser eine
tolle Option, wenn die Akten das
Haus nicht verlassen dürfen.“

Total digital – auch bei vielem
anderen
So papierlos ein Büro organisiert
sein mag, es wird trotzdem täglich
von außen über den Posteingang
mit Papier überschüttet. „Wir können auch die Poststelle ersetzen,
und sie schneller und besser machen“, sagt Becker.
Nachdem die reha gmbh die Tagespost aus dem Postfach des Kunden
abgeholt hat, werden die Briefe gescannt und klassifiziert – beispielsweise in Rechnungen, Verträge, Angebote. Danach wird dem Kunden
seine Post online zur Verfügung ge-

stellt. Eine weitere Option zur Nutzung der Dienstleistung ist das Bearbeiten von Gewinnspielen oder
Kundenbefragungen. Vom Einscannen über die Verifizierung der Gewinnspielkarten oder Fragebögen
bis hin zur digitalen Aufarbeitung
der Daten kann die reha gmbh die
komplette Abwicklung übernehmen. Zusätzlich ist ein Adress-Check
möglich, bei dem die Anschriften
auf ihre Plausibilität hin überprüft
werden. Bei Bedarf werden sie verbessert, so dass der Adressbestand
für die nächste Marketing-Aktion
postalisch korrekt ist. Die digitale
Transformation hat viele Namen,
doch eines ist inzwischen sicher: Sie
erfasst alle Lebensbereiche, seien es
private oder berufliche. Also wäre
es strategisch weitsichtig, jetzt
schon diesen Weg mitzugehen.

„Das Scannen und digitale Archivieren steht am Ende unseres neuen
Büro-Dienstleistungsservices. Dadurch ermöglichen wir einen
schnellen und lückenlosen

Grundsätzlich gelten für elektroni-
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Sparen Sie Kosten, Zeit und Ressourcen:
•
•
•
•
•
•

Unsere neue Dienstleistung
mit Mehrwert:

Der clevere Briefservice

Tägliche Routen in Saarbrücken City
Ersparnis durch Konsolidierung
Frankierservice
Zuverlässige Beförderung durch
die Deutsche Post
Keine Kapitalbindung
Ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7 %

Rufen Sie uns an und
informieren Sie sich!
+49 0681 93621-180
letter-express@rehagmbh.de

