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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

vor meinem Abschied bei der reha gmbh stehe ich vor einer 
schwierigen Aufgabe. Wie soll ich 39 schöne Berufsjahre bei die-
sem Unternehmen in ein paar Zeilen zwängen? Vielleicht sollte ich 
vorne beginnen. Am besten mit „Es war einmal …“ – so fangen 
Märchen an und die enden immer damit, dass alle glücklich und 
zufrieden bis in alle Zeiten sind. Also: Am Anfang war ein kleines 
Pflänzchen in Form einer „Behinderten-Werkstatt für Spastiker“. 
Heute verlasse ich eine reha gmbh, die mit ihren über 900 Be-
schäftigten an fünf Standorten ein umfassendes Produkt- sowie 
Leistungsportfolio im Druck-, Logistik- und Marketingbereich 
anbietet. So kann ich sagen: Was wir erreicht haben, darf sich 
durchaus sehen lassen. 

Natürlich gibt es beim Auf-Wiedersehen-Sagen immer auch das 
berühmte lachende und weinende Auge. Traurig stimmt einen 
schon, sich nun nicht mehr mit seinen Kollegen täglich austau-
schen zu können. Das Arbeiten im Team, das wird mir fehlen. 
Auch, dass es nie langweilig war. Immer gab es neue Herausforde-
rungen. Doch freue ich mich auf der anderen Seite auch, dass ich 
die reha gmbh in den besten Händen weiß. Mit Thomas Vogelge-
sang und Rüdiger Clemens haben wir ein Führungsduo, das den 
erfolgreichen Weg zielführend weitergehen wird. Da bin ich mir 
sicher; und das ist beruhigend. Also bleibt am Ende nur der Tipp: 
„Bleibt hungrig – bleibt albern“, sagte Steve Jobs einmal bei einer 
Abschlussfeier. Denn um nachhaltig produktiv zu sein, sind Spaß 
und Freude an der Arbeit unerlässlich. 

Herzlichst Ihr

Gisbert Latz  

Bleibt hungrig – bleibt albern
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Fast ein Vierteljahrhundert lang hielt 
er das Steuer fest in der Hand. Zu-
sammen mit seinen Kollegen segel-
te er als Geschäftsführer mit dem 
Schiff reha gmbh durch stille, aber 
auch stürmische Gewässer. Jetzt 
aber wirft der leidenschaftliche Pe-
trijünger an einem beschaulichen 
Hafen seinen Blinker aus. 

Man kann sich einen Ruhestand bei 
diesem Mann eigentlich nur schwer 
vorstellen. Doch am 1. Mai setzte 

Gisbert Latz nach fast vier Jahrzehn-
ten bei der reha-Familie seine Segel 
in Richtung Rente. Mit diesem Ge-
danken muss man sich nun anfreun-
den: Nach über 45 Berufsjahren will 
der Naturliebhaber sich seinen Hob-
bys sowie seiner ausgeprägten Pas-
sion für das Meer und die See wid-
men. 

Zum Abschied sprach reha-inform 
Redakteur Pascal Blum mit dem 
65-Jährigen. Entstanden sind ein 

spannender Rückblick auf Vergan-
genes, ein bedachter Ausblick auf 
Kommendes und ein sympathischer 
Einblick in Inneres.

Herr Latz, nach so vielen Arbeitsjah-
ren: Was wird Ihnen nun im Ruhe-
stand fehlen?
Das kann man noch nicht so genau 
wissen. Aber ich glaube, ich werde 
die Kollegen und vielen Mitarbeiter 
vermissen, die mit mir Jahrzehnte in 
der reha gmbh tätig waren. Der 
Umgang mit den Menschen, die um 
mich herum sind. Allerdings muss 
ich gestehen: Ich habe keinen Mas-
terplan für die Rente. Ich habe mir 
darüber noch keine intensiven Ge-
danken gemacht. Das liegt auch da-
ran, dass ich noch ein bisschen zu 
tun habe. Ich werde unseren Neu-
bau auf den Saarterrassen so lange 
betreuen, bis das Gröbste geschafft 
ist. Es macht keinen Sinn, diese kurz 
vor der Ziellinie stehende Arbeit auf 
andere zu übertragen. 

Seit 24 Jahren stehen Sie als Ge-
schäftsführer in der Verantwortung. 
Wird es Ihnen ohne die tägliche 
Hektik nicht langweilig? 
Nein, das glaube ich nicht. Ich habe 
das schon im vorigen Urlaub einmal 
ausprobiert. Da war ich mit meiner 
Frau drei Wochen in Schweden und 
es ist mir sehr leichtgefallen, mor-
gens länger im Bett liegen zu blei-
ben. Es war ein schönes Gefühl, den 
Tag so zu gestalten, wie es mir oder 
uns am meisten Spaß macht und 

Der Kapitän geht von Bord
Geschäftsführer Gisbert Latz lichtet nach rund 40 Berufsjahren bei der reha gmbh den Anker
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dabei ausgiebig unseren Hobbys zu 
frönen.Ich denke also nicht, dass ich 
hier in ein Loch fallen werde. Ich 
kann nun meine Zeit intensiv den 
Hobbys widmen, die mich schon ein 
Leben lang begleiten. Wandern, Ra-
deln, Angeln, Fotografieren, Filmen, 
… da wird mir sicherlich nicht lang-
weilig.

Ein Blick in die Glaskugel: Wo sehen 
Sie die reha gmbh in 20 Jahren?
Bei unserer politischen Lage ist es 
eigentlich unmöglich, diesbezüglich 
etwas vorauszusagen. Das ist alles 
zu vage und unberechenbar. Das 
Bundesteilhabegesetz hat jetzt 
schon erste Auswirkungen gezeigt. 
Es wird künftig an Institutionen wie 
den Werkstätten kräftig rütteln. Es 
steht zu befürchten, dass sich in den 
nächsten fünf bis zehn Jahren vieles 
ändern und Gewohntes verschwin-
den wird.

Das wäre aber eine düstere Zukunft …
Ja, aber es ist Fakt. Es wird zwar von 

Politikern oft behauptet, dass das 
etwas zu weit aus dem Fenster ge-
lehnt sei. Momentan stehen die 
Werkstätten noch auf einem siche-
ren Fundament. Sie können sich den 
Markterfordernissen anpassen und 
in gewissem Umfang expandieren. 
Hier ist es sicher weiterhin von Vor-
teil, wenn sich die reha gmbh so-
wohl von den Dienstleistungsange-
boten breiter aufstellt als auch ihre 
Kernkompetenzen wie bisher auch 
durch Spezialisierung in die Tiefe 
weiterentwickelt. 

Und welche Pfade gilt es da zu be-
schreiten? Was wird in Zukunft we-
sentlich sein? 
Ich glaube, es müssen neue Aufga-
benbereiche erschlossen werden. 
Vielleicht sogar ein paar extravagan-
te – etwa als Lebensmittelhersteller 
oder in Richtung der Gastronomie 
und Hotellerie. Natürlich ist zudem 
immer der breitgefächerte Sektor 
der Dienstleistungen zu beachten. 
Hier finden Menschen mit Behinde-

rung ein umfangreiches Betäti-
gungsfeld. Auch neuen Konzepten 
wie etwa Coworking sollte sich die 
reha gmbh nicht verschließen. Das 
Ganze aber parallel zu den Angebo-
ten, die jetzt schon seit vielen Jah-
ren die reha gmbh ausmachen. 

Was war Ihnen bei Ihrer Arbeit im-
mer das Wichtigste? Auf was haben 
Sie geachtet? 
Ich bin überzeugt, dass der Gedan-
ke der Werkstatt immer noch der 
absolut richtige ist. Uns wurde das 
bei vielen Besuchen im europäi-
schen Ausland immer wieder bestä-
tigt. Das Medium Arbeit sollte im 
Vordergrund stehen, nicht thera-
peutische Rahmenbedingungen. 
Diese sind natürlich auch wichtig, 
dürfen aber nur begleitend und un-
terstützend gesehen werden. „Die 
Menschen gehen auf die Arbeit“… 
das hat den Charakter unserer Ein-
richtung über Jahrzehnte geprägt. 
Viele Mitarbeiter haben in unserer 
Einrichtung Karriere gemacht – und 

Immer im Trio: Früher mit seinen Kollegen Willy Marx und Rainer Blum, zuletzt gemeinsam mit Rüdiger Clemens und Thomas Vogelgesang leitete Gisbert Latz die Geschicke der reha gmbh.
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zwar eine lineare: Berufseinstieg, 
Qualifizierung, Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit, Übernahme qua-
litativ höherwertiger Arbeiten oder 
Absolvierung einer Berufsausbil-
dung mit dem Ziel einer dauerhaf-
ten Integration auf dem freien Ar-
beitsmarkt. Auch bei der Entlohnung 
haben wir uns alle Jahre hinweg 
bemüht, leistungsgerechte Löhne 
zu zahlen. Unser Ziel war immer, 
unsere Mitarbeiter aus der Grundsi-
cherung herauszubekommen, um 
ihnen ein möglichst eigenverant-
wortliches Leben zu ermöglichen.

Sie sind seit 39 Jahren im Unterneh-
men. Als Sie damals als studierter 
Sozialarbeiter begannen, hätten Sie 
da sich vorstellen können, dass Sie 
eine so lange Zeit hier tätig sind? 
Nein, sicher nicht. Mein erster Job 
war beim Sozialamt der Stadt Saar-
brücken. Dort habe ich im Brenn-
punkt Folsterhöhe auf dem Aben-
teuerspielplatz gearbeitet. Und das 
war wirklich Abenteuer pur. Dort 

herrschte das Faustrecht und es 
ging alltäglich anständig rund. Aber 
mir hat es eigentlich sehr viel Spaß 
gemacht und ich konnte dort eini-
ges erreichen. Leider wurde das Pro-
jekt nach einem Dreivierteljahr ein-
gestellt und so bekam ich ein 
Schreiben vom Berufsberater, dass 
ich mich montags den Soundsoviel-
ten bei der reha gmbh vorzustellen 
habe. Die suchten händeringend 
den fünften Sozialarbeiter innerhalb 
von 15 Monaten, also bin ich dann 
etwas länger geblieben.

Was würden Sie als einen Meilen-
stein in der Geschichte der reha 
gmbh bezeichnen?
Anfang der 80iger Jahre wurde im 
Rahmen der Verhandlungen zur 
Neubaumaßnahme unseres Stamm-
hauses in der Dudweilerstraße in 
Saarbrücken mit den Kostenträgern 
eine gesetzmäßige Vorgabe bezüg-
lich der Aufnahmevoraussetzungen 
durch die Politik in die richtige Rich-
tung korrigiert. Wir wurden als eine 

Sonderwerkstatt für körperbehin-
derte Menschen anerkannt und un-
ser Versorgungauftrag wurde auf 
das gesamte Saarland ausgedehnt. 
Wir wuchsen rasant weiter, konnten 
Zweigstellen bilden und uns über 
die Jahre weiter vergrößern. 

Und gibt es noch weitere wichtige 
Wegemarken?
Ja, ein weiterer Meilenstein war si-
cher die Tatsache, dass wir uns 
schon 1982 bei der Einführung der 
PCs durch IBM auf dem deutschen 
Markt im Rahmen eines Forschungs-
projektes gemeinsam mit IBM mit 
dieser neuen Technologie beschäf-
tigt haben – unseres Wissens da-
mals als erste Werkstatt in  
Deutschland. Diese ganze Entwick-
lungsphase war deshalb ein ganz 
wichtiger Schritt, weil sich rückwir-
kend betrachtet alle anderen Betäti-
gungsfelder hieraus entwickelt ha-
ben. Eine weitere, nicht 
unwesentliche Richtungsentschei-
dung war zum anderen, dass wir 
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uns damals nach einem zwei Jahre 
währenden Streit gegen die Regio-
naldirektion der Bundesanstalt 
durchsetzen konnten. Wir konnten 
unser Neubauvorhaben in der In-
nenstadt von Saarbrücken gegen 
massive Widerstände durchboxen. 
Wir wollten uns nicht auf die grüne 
Wiese verbannen lassen und mit in-
dustriemäßig strukturierten Werk-
stätten über einen Kamm gescho-
ren werden. Dem haben wir uns 
verweigert – mit Erfolg. So konnten 
wir unserem körper- und mehrfach-
behinderten Personal die Entwick-
lungs- und Förderbedingungen in 
einem urbanen Umfeld bieten, die 
auch gerade heute wieder durch 
das „Zauberwort“ Inklusion eine 
neue Bedeutung erhalten hat.

Sie sind in vielen weiteren Ämtern 
in der Behindertenhilfe tätig.  
Werden Sie hier Ihre Aufgaben fort-
führen? 
Da muss ich ehrlich sagen: Das weiß 
ich noch nicht. Im Vorstand unseres 
Vereins passgenau e.v. werde ich si-

cher noch bis zu den kommenden 
Wahlen verbleiben. Es kann auch 
sein, dass wir aus dem Saarland 
wegziehen. Irgendwohin ans Was-
ser. Dieser Wunsch ist bei meiner 
Frau genauso stark ausgeprägt wie 
bei mir. Sie würde gerne an die 
Nordsee, ich bin für einen großen 
See tief im Wald in Schweden. Wir 
müssen nur das Richtige finden, 
dann sind wir weg. Bei der Bundes-
arbeitsgemeinschaft war ich lange 
Zeit Delegierter und bei der LAG 
drei Mal Vorsitzender. Das macht 
ein bisschen stolz, schreit bei mir 
jetzt aber nicht unbedingt nach 
mehr.
 
Was hat Sie in den Jahrzehnten in 
Ihrem Berufsleben am meisten ge-
prägt?
Die Vielfältigkeit der Aufgabenge-
biete. Die Flexibilität und Offenheit 
für Neues, die man an den Tag le-
gen muss. Das fängt bei der Eltern-
arbeit und dem Umgang mit unse-
rer Mitarbeiterschaft an, geht über 
projektbezogene Informationsbesu-

che bei Fremdfirmen oder Kunden 
weiter und hört bei Verhandlungen 
sowie Projektentwicklungen ge-
meinsam mit den Kostenträgern 
noch lange nicht auf. Oder ganz ak-
tuell wieder die konzeptionelle Ent-
wicklung, Planung, Beantragung 
und Abwicklung einer Baumaßnah-
me. Das breite Tätigkeitsfeld hat 
Spaß gemacht!

Bleiben Sie der reha gmbh noch in 
irgendeiner Weise verbunden? 
Es gibt über das Jahr verteilt immer 
genügend Veranstaltungen und 
Feste, bei denen man sich noch ein-
mal sehen kann. Und natürlich be-
steht die Möglichkeit, dass man sich 
mit den Leuten privat trifft. Aber 
der Arbeitsabschnitt in meinem Le-
ben ist nun einfach beendet. 45 Jah-
re im Beruf sind vorbei!

Haben Sie zum Abschied noch Tipps 
für Ihre Nachfolger?
Nein, ich werde einen Teufel tun 
und hier oberkluge Ratschläge ver-
teilen. Mit Thomas Vogelgesang 

Auto und Boot warten schon - Gisbert Latz freut sich auf seine Freizeit, die er zum großen Teil gemeinsam mit seiner Frau in Skandinavien verbringen will.
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und Rüdiger Clemens haben wir das 
Feld hervorragend bestellt. Beide 
sind schon lange bei der reha gmbh 
und kennen sich aus. Einen kleinen 
persönlichen Ratschlag habe ich 
den beiden bereits mitgegeben: 
Lasst euch nicht verrückt machen. 
Nichts wird so heiß gegessen, wie 
es gekocht wird… 

Was an Ihrer Arbeit werden Sie si-
cher vermissen? 
Was mir eigentlich immer am meis-
ten Spaß gemacht hat, war in einem 
Team zu arbeiten, Projekte mit zu 
entwickeln – egal auf welcher Ebe-
ne oder mit welcher Zielsetzung. 
Und ich glaube, da war ich auch am 
kreativsten und am produktivsten. 
Da kann man querdenken und es 
werden die besten Ideen geboren. 
Dieses konstruktive Miteinander 
werde ich sicher vermissen.

Auf welche Errungenschaften oder 
Erfolge sind Sie rückblickend beson-
ders stolz?
Hier muss ich eigentlich andere zi-

tieren: Wir wurden von vielen Ein-
richtungen für unsere Führungs-
struktur beneidet. Ich war ja nie 
alleine verantwortlich, sondern an 
der Spitze stand entweder ein Duo 
oder die meiste Zeit mit Rainer 
Blum, Willi Marx und mir ein Füh-
rungstrio. Jeder führte seinen 
Standort und gemeinsam leiteten 
wir das Unternehmen. Und wir sind 
echt gut miteinander klargekom-
men und hatten beim Fällen von 
Entscheidungen immer einen Kon-
sens. Das war anscheinend nicht 
überall selbstverständlich. 

Als weiteren Punkt würde ich an-
führen, dass wir uns mit unserem 
Mitarbeiterstamm sowie unseren im 
Werkstattmilieu nicht unbedingt 
üblichen Tätigkeitsfeldern auch im-
mer von anderen Trägern abgesetzt 
haben. Durch unsere Kontinuität 
und den Erfolg unserer Arbeit ha-
ben wir uns auch bei den Kostenträ-
gern über die Jahre hinweg einen 
guten Ruf verdient. Das macht ein 
bisschen stolz.

Und was haben Sie nicht geschafft?
Mir im Laufe der vergangenen Jahre 
alle Namen und Lebensgeschichten 
unserer Neuzugänge zu merken. 
Das hat mich zwar immer gewurmt, 
war aber aufgrund der Zugangszah-
len nicht mehr zu schaffen. Das 
Gleiche gilt auch für das Personal. 
Wir sind zusammen halt inzwischen 
über 900 Kollegen an fünf Standor-
ten. Ein familiäres Miteinander, wie 
dies zu Beginn meiner beruflichen 
Tätigkeit bei der reha gmbh noch 
gang und gäbe war, fällt bei einer 
solchen Größe leider doch mit der 
Zeit auseinander.

Wenn dieser kleine Makel alles ist, 
dann ist das aber eine durchaus zu-
friedene und glückliche Antwort. So 
lässt sich doch beruhigt das reha-
Kapitel schließen? 
Ja, sicher. Und da bin ich auch sehr 
froh darüber. Ich kann auf ein erfüll-
tes Berufsleben zurückblicken … 
doch jetzt ist es an der Zeit, Lebe-
wohl zu sagen.

Auto und Boot warten schon - Gisbert Latz freut sich auf seine Freizeit, die er zum großen Teil gemeinsam mit seiner Frau in Skandinavien verbringen will.



Das Internet hat den Handel revolu-
tioniert. Der Kunde ist nur noch ei-
nen Tasten-Klick entfernt und nutzt 
zahllose Online-Angebote – rund 
um die Uhr und jeden Tag im Jahr. 
Doch das beste Produkt und der 
verlockendste Web-Shop genügen 
nicht, um nachhaltig erfolgreich zu 
sein. Denn letztlich werden nur Wa-
ren gekauft, die schnell und zuver-
lässig beim Kunden ankommen. 

Also geht es eigentlich um eine 
ganz einfache Frage: Wie gelangt 

die richtige Ware in einem erstklas-
sigen Zustand pünktlich und voll-
ständig gepackt von A nach B? Und 
die Antwort darauf ist auch sehr 
einfach: am besten mit der reha 
gmbh. Seit über 25 Jahren bildet sie 
das Portfolio einer umfassenden La-
gerhaltung und Distributionslogistik 
ab. Schon 1991 wurde in Saarbrü-
cken-Güdingen eine Lager- und Fer-
tigungshalle mit 2.500 Quadratme-

tern gekauft und behinderten- 
gerecht umgebaut. Doch die war 
dann irgendwann zu klein und so 
nahm man am 3. Dezember 2007 
das LogistikCenter in Lebach als 
neuen Standort in Betrieb – der 
aber schon sechs Jahre später einen 
Anbau benötigte. Tag für Tag wer-
den hier hunderte Sendungen auf 
den Weg gebracht. Die unterschied-
lichen Systeme bilden eine komple-
xe Gesamteinheit. Die Prozesse 
funktionieren effizient und dyna-
misch. Permanente Warenverfüg-

barkeit, kürzeste Durchlaufzeiten, 
schnelle Lieferung und hohe Wirt-
schaftlichkeit sind das Ergebnis.

Jede Branche braucht ihre 
eigenen Lösungen

Um die verschiedensten Waren 
fach- und größengerecht einzula-
gern, stehen neben 4.000 Paletten-
stellplätzen auch zahlreiche Regal-

systeme und Fachbodenläger zur 
Verfügung. Individuell können diese 
an die verschiedensten Produkte an-
gepasst werden: Jede Branche hat 
ihre eigenen Anforderungen. Ob es 
sich um Massenware, Liebhaberstü-
cke oder sensible Produkte aus dem 
Hightech-Bereich handelt. 

„Wir wissen, was die Kunden benö-
tigen. Und wir sind so anpassungs-
fähig wie es deren Wünsche verlan-
gen“, erklärt André Rörsch, der 
Leiter des LogistikCenters. Vom 

Päckchen bis zur Palette, vom Ku-
gelschreiber bis zur ganzen Küche – 
die reha-Logistik ist in der Lage, alle 
Aufträge im Full-Service zu bearbei-
ten. Das gilt von der Warenannah-
me über die Warenwirtschaft bis hin 
zum Versand. Das Ganze mit Ferti-
gungsaufträgen, Picklisten, Ver-
sanddokumenten oder Rechnungs-
erstellung. 

Ständig auf Lager – Schnelligkeit, 
Zuverlässigkeit und Qualität
reha-Logistik: Das Richtige in der richtigen Anzahl zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
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Die logistischen Lösungen fügen 
sich auch nahtlos in die individuellen 
Prozesse des Kunden ein. Sie sind 
stufenlos erweiterbar und lassen 
sich flexibel an sich verändernde 
Rahmenbedingungen anpassen. 
„Ob ein Online-Shop für Endkun-
den, eine Plattform für Businesspart-
ner oder ein internes Ordersystem 
– wir übernehmen die Einrichtung, 
das Design und die Pflege. Wir küm-
mern uns darum, damit unsere Kun-
den sich auf ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren können“, erklärt 
Rörsch.

Heute bestellt, gestern fertig

Damit alles bestmöglich funktio-
niert, spielt die Qualität der Kom-
missionierung eine zentrale Rolle. 
Die sorgfältig geschulten Mitarbei-
ter werden mit modernster Technik 
unterstützt und wissen, wie mit je-
dem einzelnen Produkt umzugehen 
ist. Technische Geräte wie Gabel-
stapler, Hubwagen, Vakuum-Heber, 
Aufzüge oder Rollenbahnen ermög-
lichen dabei ein kräfteschonendes 
und ergonomisches Arbeiten. Bei 
einer Order laufen die Daten in  
ein Warenwirtschaftssystem. Dann 
werden die Aufträge nach definier-
ten Prozessen bearbeitet. 

Die Bestellung mit Kundenadresse 
und aktuellem Status des Auftrags 
wird gesichtet und stehen alle Zei-
chen auf Grün, werden die Waren 
aus dem Regal genommen, ver-
packt, adressiert, frankiert und 
schon geht das Päckchen auf die 
Reise. „Logistik setzt ein hohes Maß 
an Vertrauen voraus. Wir sind ein 
Teil der Wertschöpfungskette des 
Kunden und sind Schnittstelle – wir 
steuern, begleiten, beraten, kontrol-
lieren ... Dieser Verantwortung sind 
wir uns bewusst und gehen auch 
entsprechend damit um“, erklärt 
Thomas Vogelgesang, der reha-Ge-

schäftsführer. Das Unternehmen ist 
stolz auf seine lange Tradition im 
Geschäftszweig Logistik. Denn die 
ist Ausdruck für Beständigkeit und 
gleichzeitig der Beweis, dass man 
sich kontinuierlich verbessert hat 
und so der Zeit immer einen Schritt 
voraus war. 
Alle Wege führen bekanntlich nach 
Rom. Auch bei der reha gmbh gibt 
es verschiedene Möglichkeiten, die 
am Ende immer in einer perfekten 
Abwicklung von Logistikaufträgen 
münden. Auf den nächsten Seiten 
werden vier davon anhand von un-
terschiedlichen Kunden-Beispielen 
vorgestellt. Aber es ist wie mit der 
italienischen Hauptstadt  – es sind 
nur vier Wege von ganz vielen mög-
lichen.    

Kundenzeitschrift der reha gmbh

Nr. 43 | Juni 2018 9



10

���������������
���������������

   Sie haben den  
Shop – wir machen 
          den Rest!

Endkundenbestellung 
in Webanwendungen 
von KitchCom

Gesammelte  
Datenübermittlung 
KitchCom zur reha

Konfektionierung 
und Buchung in reha 
Warenwirtschaft

Versandbestätigung 
und Trackingdaten an 
KitchCom

Versand an  
Endkunden



Der Versandhandel boomt. Die Zahl 
der Onlinekäufe steigt weiter an. In 
wenigen Jahren werden die Deut-
schen ein Fünftel aller Waren im In-
ternet bestellen und sich an die 
Haustür liefern lassen – so sagen es 
Fachleute voraus. Dabei gibt es 
schon heute fast nichts, was nicht 
im Netz angeboten wird. Bücher, 
Kleidung, Arzneimittel, Lebensmit-
tel oder sogar Produkte, die eigent-
lich einen hohen Beratungsauf-
wand haben. Wie etwa Küchen. 
Das saarländische Unternehmen 
Kitchcom GmbH verkauft über das 
Internet neben Dunstabzugshau-
ben, Elektro-Einbaugeräte und 
Spülen auch ganze Küchenzeilen. 
Und das sehr erfolgreich – was 
auch die reha gmbh merkt. Denn 
das LogistikCenter in Lebach orga-
nisiert als Business-Partner die kom-
plette Abwicklung des Warenver-
kehrs – inklusive Lagerhaltung, 
Konfektionierung, Verpackung und 
Einzelversand. Hier sind im Schnitt 
immer rund 100 verschiedene Arti-
kel eingelagert, wovon einer schon 
einmal bis zu 25 Kilo wiegen kann.

Die Abläufe haben sich automati-
siert: „Die ebenfalls in Lebach an-
sässige Kitchcom GmbH verkauft 
über Amazon, ebay & Co oder den 
eigenen Online-Shop ihre Waren, 
die bei uns schon lagern. Wir be-
kommen dann einmal um 8 und 
dann wieder um 10 Uhr die Bestell-

daten der bereits von den Kunden 
bezahlten Artikel geliefert. Der Da-
tenstrom läuft in unser Warenwirt-
schaftssystem – und dann machen 
wir uns direkt an die Arbeit. Alles 
geht noch am gleichen Tag raus“, 
erklärt Standortleiter André Rörsch. 
So verlassen täglich über 100 Pake-
te das Lager, rund 24.000 sind es 
pro Jahr. Verschickt werden sie 
nach ganz Europa. Wöchentlich be-
kommt das LogistikCenter dann bis 
zu 100 Paletten an Nachschub ge-
liefert. Im Erfolg der Kitchcom darf 
sich auch die reha gmbh sonnen. 
Schnelligkeit, Zuverlässigkeit sowie 
die Qualität der Abwicklung einer 
Bestellung sind beim Kauf über ei-
nen Online-Shop sicher die ent-
scheidenden Faktoren. Das Paket ist 
die Visitenkarte des Händlers. Die 
Logistik gehört deshalb beim E-
Commerce zu den wichtigsten Un-
ternehmensteilen. Wer hier nicht in 
Teufels Küche kommen möchte, 
sollte auf die reha gmbh vertrauen. 

Küchen, die  
ankommen
Von der Spüle bis zum Herd: reha gmbh wickelt den  
Warenverkehr von Kitchcom ab
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„Die reha-Logistik ist als direkter Nachbar ein 
Geschenk für uns. Bei einer Standortbesichti-
gung in Lebach war ich von diesem Unterneh-
men und seiner Philosophie begeistert und ich 
war mir sofort sicher, dass ich mir eine engere 
Geschäftsbeziehung sehr gut vorstellen kann. 
Diesen Eindruck kann ich nach unserer bisher 

gut vierjährigen Zusammenarbeit nur bestätigen. 
Ein tolles Team liefert eine professionelle und 

zuverlässige Arbeit als Logistikpartner ab.“ 

Michael Rosport,  
Geschäftsführer der Kitchcom GmbH
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Ihr Webshop nach Ihren 
Vorgaben – Design,  
Einrichtung und  
Datenpflege von  
der reha gmbh! 

AVIS Stationen  
bestellen im  
Webshop mit  
eindeutigem  
Kundenlogin

Bestellungen werden 
automatisiert in reha 
Warenwirtschaft 
erzeugt und nach 
AVIS-Stationen und 
Franchisenehmern 
getrennt verarbeitet

Konfektionierung und 
Versand der Ware

Aktualisierung Web-
shop mit Bestand und 
Verfügbarkeit

Fakturierung  
an Franchisenehmer



„Fahrzeuge für jeden Anlass“, ver-
spricht der Autovermieter Avis. „Lo-
gistik für jeden Kundenwunsch“, ist 
dagegen die Devise der reha gmbh. 
Unverkennbar: Da passen zwei Leit-
sätze hervorragend zusammen. 
Und aus diesem Grund findet sich in 
jedem Mietfahrzeug in Deutschland 
auch etwas, das aus dem Logistik-
Center kommt. Das kann der Ver-
bandskasten sein oder das Warn-
dreieck, der Eiskratzer, die 
Parkscheibe, … etwa 80 Artikel 
rund um das Auto hat die reha 
gmbh eingelagert. Das klingt viel-
leicht im ersten Moment wenig, 
sind aber über 100 Paletten Materi-
al. Hinzu kommt noch der Versand 
der Werbemittel, der ebenfalls über 
die reha gmbh abgewickelt wird. 

Wird eine der rund 360 Avis-Filialen 
in Deutschland, Österreich, Schweiz 
oder Tschechien mit einem neuen 
Wagen bestückt oder fehlt in einem 
zurückgegebenen Fahrzeug etwas, 
bestellt die Station die benötigten 
Artikel. Jede Zweigstelle hat dafür 
einen eigenen Zugang zu einem in-
ternen Online-Portal erhalten, das 
die reha gmbh aufgebaut hat und 
pflegt. Dieser B-to-B-Shop ist mit 
verschiedenen Berechtigungen und 
Zugangscodes angelegt. In einer 
Online-Maske sieht der eingeloggte 
Nutzer alle von der reha gmbh gela-
gerten Produkte. Per Mausklick 
stellt er einfach alle benötigten Wa-
ren zusammen.

Wird ein Auftrag erzeugt, läuft er in 
das Warenwirtschaftssystem der 
reha gmbh. Wenn die Materialbe-
stellung durch den jeweiligen Stand-
ort-Leiter freigegeben wird, macht 
sich die Bestellung direkt auf den 
Weg zum Kunden. Wobei hier auch 
noch einmal unterschieden werden 
muss: „Es gibt Franchise-Filialen 
und eigene Avis-Stationen. 

Für die Lizenznehmer generieren 
wir auch automatisch eine Verkaufs-
rechnung. Zudem haben wir hier 
das Mahn- und Inkassowesen über-
nommen“, erklärt reha-Vertriebslei-
ter Thomas Becker. „Seit sieben Jah-
ren ist Avis schon unser 
Logistik-Kunde. Vermittelt wurden 
die Autoverleiher damals unter Mit-
hilfe der GDW Mitte. In dieser Ge-
nossenschaft für Werkstätten 
schlossen sich Werkstatt-Träger zu-
sammen, damit Kräfte gebündelt 
werden und Aufträge besser akqui-
riert werden können“, erinnert sich 
Becker. Neben der Fahrzeugausstat-
tung und dem Werbemittelversand 
hat die reha gmbh auch ein Druck-
sachen-Portal für Avis eingerichtet. 
Hier werden Visitenkarten in Auf-
trag gegeben, wöchentlich produ-
ziert und versendet. Somit ist klar 
erkennbar: Avis nimmt viele ver-
schiedene Dienstleistungsangebote 
der reha gmbh wahr. 
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„Avis vertraut bereits seit sieben Jahren auf die 
reha gmbh als Partner für die Lagerung und Dis-
tribution der Werbemittel, Stationsausstattung 

sowie dem Oster- und Weihnachtsgeschenkever-
sand. Mit Hilfe des reha-eigenen Online-Shops 
können nicht nur Avis-Mitarbeiter in Deutsch-
land, sondern auch im europäischen Ausland 

den Service nutzen. 
Aufgrund der Vielzahl an Stationen und Ver-

triebsmitarbeitern ist ein verlässlicher Partner wie 
die reha gmbh unersetzlich.“

Kathrin Fischer, 
Head of Marketing & Direct Sales  

bei der Avis Budget  
Autovermietung GmbH & Co. KG 

Wenn die Logistik 
einen Gang höher schaltet
Rund 360 Stationen von Autovermieter Avis nutzen intern  
eine Webshop-Logistik der reha gmbh
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Sie brauchen einen  
Handelspartner für  
Ihr Online-Geschäft?   
Fragen Sie uns!

Bestellung im 
Ordersystem IBM

Auslesen der Bestell-
daten und  Transfer in 
reha Warenwirtschaft

Fakturierung in  
Ordersystem IBM

Konfektionierung 
und Buchung in reha 
Warenwirtschaft

Versand an IBM 
Niederlassung



Früher gab es das klassische Hand-
lager, wo der Bürobedarf auf Vorrat 
bereitgehalten wurde. Doch das ist 
bei den meisten Unternehmen 
mittlerweile Geschichte. Heute hät-
te man gerne alles aus einer Hand. 
So wie der IT-Konzern IBM. Wenn 
dort Mappen, Ordner & Co. benö-
tigt werden, bestellt ein Mitarbeiter 
die fehlende Ausstattung einfach 
im LogistikCenter in Lebach. Denn 
dort wird das komplette Lager für 
Drucksachen und Büromaterialien 
geführt. Die reha gmbh agiert seit 
vielen Jahren als Handelspartner 
von IBM Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Zum einen wird im 
DruckCenter in Saarbrücken die 
Geschäftsausstattung der einzel-
nen IBM-Niederlassungen ge-
druckt. Zum anderen sind im Logis-
tikCenter aber auch Umschläge in 
allen Größen, Kartonagen, Projekt-
tagebücher, Blöcke, Laptop-Trol-
leys, Mappen, Ordner und eine 
Menge weiterer Artikel eingelagert. 
Nach der Online-Bestellung über 
ein extra für IBM aufgebautes Or-
dersystem werden die Artikel dort 
kommissioniert und versandt. Da-
bei ist die reha gmbh auch für die 
Disposition und die Beschaffung 
dieser Utensilien zuständig. 

„Was wir selbst nicht herstellen, 
kaufen wir extern für unseren Kun-
den ein. Wir agieren hier also als 
klassischer Handelspartner“, erklärt 

Thomas Becker, der Vertriebsleiter 
der reha gmbh. Die bestellten Wa-
ren werden im LogistikCenter kom-
missioniert und pünktlich zum  
entsprechenden IBM-Standort ver-
schickt. Dieses Vertrauen des dritt-
größten Softwareanbieters ist auch 
deshalb ein großes Kompliment, 
weil IBM im Bereich der Logistik-IT 
zu einem der weltweit führenden 
Unternehmen zählt, dem beispiels-
weise der Hafenbetrieb von Rotter-
dam genauso darauf vertraut wie 
die Deutsche Post DHL Group. 

Ob der Kunde nun wie IBM ein Glo-
bal-Player ist oder seine Geschäfte 
nur lokal abwickelt, ob er nur einen 
Teil seiner Logistik auslagern möch-
te oder ein komplettes Outsourcing 
in Erwägung zieht – mit der reha 
gmbh als Logistik-Partner stehen 
ihm alle Möglichkeiten und Wege 
für eine kompetente Abwicklung 
offen.

Vom Bestellsystem  
auf den Schreibtisch
Handelspartner: IBM bündelt Beschaffungslogistik für  
Büromaterialien bei der reha gmbh
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„Wir unterhalten mit der reha gmbh schon seit 
Ende der 1970er Jahre sehr gute Geschäftsbe-
ziehungen. Im Bereich der Logistik überzeugt 
die schnelle, unkomplizierte und termintreue 

Abwicklung der Aufträge – vom Bestellvorgang 
bis auf den Schreibtisch unserer Mitarbeiter. Und 
in der wertschätzenden Art der Zusammenarbeit 
erleben wir seit vielen Jahren ein ausgesprochen 

hohes Engagement sowie eine ausgeprägte 
Zuverlässigkeit und Professionalität.“

Kurt Wieland, 
Projektmanager bei IBM Deutschland
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Komplexes Datenhandling 
und Systemanbindungen – 
wir sind der richtige  
Partner!

Kundenbestellung auf der  
Marken-Webseite

Gesammelte 
Datenübermittlung  
VSE NET zur reha

Scan und Zuordnung  
des Routers zu Kundendaten

Rückübermittlung der 
gemappten Daten 
zu VSE NET

Konfektionierung und Versand
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Nur noch kurz die Mails checken 
oder nach einer Zugverbindung su-
chen, dafür geht jeder fix ins Inter-
net. Doch die schnellste Datenauto-
bahn ist sinnlos, wenn der nötige 
Router fehlt. Diesen kleinen Kasten 
erhält man meist vom Internet-An-
bieter zum bestellten Netzanschluss 
dazu. So ist es auch bei der VSE 
NET, die FritzBoxen im Einsatz ha-
ben. Damit auch wirklich jeder Be-
steller seine entsprechende Box be-
kommt, verlässt sich der 
Netzbetreiber und Full-Service-Pro-
vider seit sieben Jahren voll auf die 
reha gmbh. Für die Internet-Kunden 
der VSE NET als auch für fünf weite-
re Marken wie beispielsweise schlau.
com wird vom Anschreiben und 
dem Kennwortversand bis hin zur 
Kommissionierung der FritzBoxen 
sowie USB-Sticks alles im Logistik-
Center auf den Weg gebracht. Im 
Jahr werden über 10.000 Bestellun-
gen für ganz Süddeutschland bear-
beitet und versandt.

Damit eine FritzBox unverwechsel-
bar einem Besteller zugeordnet 
werden kann, kommt es zu einer 
Hochzeit – also einer Daten-Zusam-
menführung. Die gescannte Serien-
nummer des Gerätes und die Zu-
gangsdaten werden mit den 
Angaben des Kunden sowie später 
mit der Paketnummer verknüpft. 
„Mit der VSE NET haben wir ge-
meinsam ein Systemumfeld und Da-

tenbankkonzept geschaffen, das 
nach einem Null-Fehler-Prinzip ei-
nen reibungslosen Abgleich der Pro-
zesse garantiert. Denn es wäre un-
verzeihlich, wenn diese Datensätze 
durcheinanderkämen“, erklärt Be-
triebsleiter André Rörsch. Für einen 
reibungslosen Ablauf liefert die reha 
gmbh Daten direkt an das SAP-Sys-
tem der VSE NET, so dass zur Quali-
tätssicherung eine durchgängige 
Verfolgbarkeit vom Eingang der Be-
stellung des Internet-Kunden bis hin 
zur Auslieferung gewährleistet ist. 
Durch einen automatisierten Daten-
fluss kann auch jederzeit der Liefer-
status überwacht werden. Für eine 
lückenlose Nachprüfbarkeit sind der 
Auftrag und die Paketlieferung 
durch die Trackingdaten permanent 
miteinander verbunden. Der Ver-
sand der FritzBoxen zeigt: Wenn Lo-
gistik auf Logik treffen muss, 
braucht es besondere Partner. Einen 
wie die reha gmbh.

Eine Hochzeit der  
besonderen Art 
Beim Versand von IT-Hardware wird der Materialfluss mit dem 
Datenstrom in Einklang gebracht 
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„Die seit 2012 bestehenden Geschäftsbezie-
hungen mit dem LogistikCenter der reha gmbh 
haben sich aufgrund der kompetenten partner-
schaftlichen Zusammenarbeit zu unserer vollsten 
Zufriedenheit entwickelt. Aufgrund kontinuier-
licher Prozessverbesserungen und Optimierung 

der IT-Abläufe konnten wir die Anzahl der 
Versendungen im Laufe der Zeit verdoppeln. 

Im nächsten Schritt werden wir unsere gesamte 
Logistik mit einem weiteren Geschäftspartner 
aus der Telekommunikationsbranche komplett 

mit der reha gmbh umsetzen.“ 

Bernd Trampert,  
Leiter Vertrieb & Marketing Saarland  

der VSE NET GmbH
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Geschickt schlängelt sich die Ei-
dechse an den Hochregalsystemen 
vorbei. Eigentlich ist das ein Gabel-
hubwagen. Aber im Saarland nennt 
man diese Flurfördergeräte zum 
Transport von Paletten gerne Ei-
dechse. Andernorts sagt man auch 
Schildkröte oder Ameise dazu. Auf 
jeden Fall irgendwas aus dem Tier-
reich. Behände manövriert Christian 
Stelzl seine Ladung durch die Gänge 
des LogistikCenters in Lebach. Rege 
Betriebsamkeit herrscht hier. Palet-
ten, Regale und Kartons, wohin 
man schaut. 

Flinke Hände sind hier gefragt – und 
natürlich auch eine gehörige Porti-

on Übersicht. In der Halle wird zwar 
nichts hergestellt, aber dennoch 
hochkonzentriert gearbeitet. 

Zwischen den hohen Regalen fah-
ren die Gabelstapler hin und her. 
Hier gibt es Menschen, die Waren 
auspacken, einpacken und sortie-
ren. Ein Rädchen muss ins andere 
greifen. Das ist kein Problem für den 
35-Jährigen aus Stennweiler. Chris-
tian Stelzl hat sein Handwerk im 
CAP-Markt in Elversberg gelernt, 
der von der reha integrations gmbh 
betrieben wurde. Güter entladen, 
kontrollieren, kategorisieren, regis-

trieren … Und so wurde er auf sei-
nen Job im LogistikCenter vorberei-
tet. Hier ist er nun einer aus dem 
Logistik-Team. Einer aus der wichti-
gen Truppe, die den gesamten in-
ternen und externen Warentrans-
port, die Be- und Entladung von 
LKWs sowie das Verteilen der Wa-
ren zu den einzelnen Stellplätzen 
erledigt. 

Logistik optimiert – Menschen 
mit Handicap integriert

Selbstständig arbeiten, seine Aufga-
ben gewissenhaft erledigen – das 
macht einen Job im Lager aus. Tech-
nische Geräte wie die Eidechse, Ga-

belstapler, Scheren-Hubwagen oder 
auch die Vakuum-Heber ermögli-
chen dabei ein kräfteschonendes 
Arbeiten. Und diese Hilfsmittel bie-
ten zudem Möglichkeiten! In die-
sem Arbeitsfeld können sich Men-
schen mit Behinderungen behutsam 
an die Anforderungen gewöhnen 
und sich dann Stück für Stück wei-
terqualifizieren. So wie Christian 
Stelzl, der bei der reha gmbh nun 
seinen Gabelstaplerführerschein 
machen wird. 
Oder Alexej Bosch. Der 39-Jährige 
war zuvor im Briefservice „Letter Ex-
press“ der reha gmbh beschäftigt. 

Mit dem Transporter brachte er die 
Post zu den Kunden oder holte sie 
von dort ab. Jetzt hat der gelernte 
Zahntechniker eine weitere Sprosse 
erklommen – er ist dabei, seinen 
LKW-Führerschein zu machen. „Aus 
diesem Grund ist das Berufsfeld von 
Lager und Logistik für Menschen 
mit Behinderungen so besonders 
gut geeignet“, weiß Michael Lessel. 
Und der Betriebsleiter des Marke-
tingCenters in Saarbrücken erklärt: 
„Es bietet ein breites Spektrum an 
fachpraktischen und theoretischen 
Qualifizierungsbausteinen an. Des 
Weiteren erwirbt man hier  
Fähigkeiten, die auf dem ersten Ar-
beitsmarkt sehr gefragt sind. Und 

das ist nun ein-
mal unser pri-
märes Ziel. Ein 
guter Gabel-
staplerfahrer 
wird in vielen 
Betrieben ge-
sucht.“ Denn in 
fast jedem grö-
ßeren Unter-
nehmen wer-

den Gabelstapler verwendet, um 
Waren von einem Punkt zum ande-
ren zu transportieren. Gleiches gilt 
für LKW-Fahrer. 

Persönliche Kompetenz als 
Wettbewerbsvorteil 

Im vielschichtigen Logistikmarkt las-
sen sich viele Arbeitsmöglichkeiten 
entwickeln − einschließlich einer 
weiten Palette beherrschbarer Auf-
gaben auch für Personen mit stärke-
ren Einschränkungen. Das Spektrum 
von sehr einfachen Tätigkeiten bis 
hin zu komplexen zusammenhän-

Logistik mit Köpfchen 
braucht die richtigen Köpfe
Chancen nutzen: Das Berufsfeld Lager und Logistik ist ein perfektes Sprungbrett  



genden Arbeitsschritten bewirkt, 
dass eine sehr individuelle Förde-
rung stattfinden kann. „Nach einer 
detaillierten Analyse des jeweiligen 
Leistungsprofils bereiten wir genau 
auf die Person abgestimmte und 
zielgerichtete Qualifizierungsange-
bote vor“, sagt André Rörsch, der 
Leiter des LogistikCenters in Lebach. 
Jeder kann so seine besonderen Fä-
higkeiten einbringen und sich die 
Chance schaffen, irgendwann in 

den ersten Arbeitsmarkt zu wech-
seln. Das heißt aber auch: Die Werk-
stätten müssen wettbewerbsfähig 
sein und eine Logistik samt der da-
zugehörigen Dienstleistungen an-
bieten, die immer auf der Höhe der 
Zeit ist. Doch es wird stets ein Sys-
tem sein, das aus den Elementen 
Mensch, Technologie und Organisa-
tion besteht. Kein Roboter und kein 
Automat können einen reha-Mitar-
beiter ersetzen. Weil es für die sinn-

stiftende Bedeutung von Arbeit so-
wie die Integration und die damit 
verbundene Anerkennung durch die 
Teilhabe am Arbeitsleben einfach 
keinen Ersatz gibt. 

Kundenzeitschrift der reha gmbh
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Auto buchen, los-
fahren und im akti-
ven Leben ankom-
men. Carsharing ist 
auf dem Siegeszug. 
Was vor Jahrzehn-
ten mit gemein-
schaftlich gekauf-
ten Autos auf festen 
Abstellplätzen be-
gonnen hatte, er-
lebte in recht kurzer 
Zeit seinen Durch-
bruch. Im Saarland 
wurde vor sieben Jahren sogar ein 
Pilot-Projekt gestartet: Die GPS - 
Gemeinnützige Gesellschaft für Pa-
ritätische Sozialarbeit rief mit zwei 
Fahrzeugen ein CarSharing für 
Menschen mit Behinderung ins Le-
ben. Das war bahnbrechend, denn 
zu diesem Zeitpunkt in Deutschland 
einmalig. Und weil dieses Projekt 
eine wahre Erfolgsgeschichte wur-
de, machte es bald Schule. Mittler-
weile stehen in Saarbrücken vier 
behindertengerecht ausgebaute 
Autos zur Verfügung. 
Im März des vergangenen Jahres 
wurden zwei weitere Wagen am 
Neunkircher Standort der reha 
gmbh in Betrieb genommen. Und 
nun ist Lebach an der Reihe. Die 
Stiftung Rückhalt als Träger des Pro-
jektes bietet dort seit Ende April ein 
umgebautes Peugeot-Modell „Part-

ner“ an. Es ist ein Service, der voll 
ins Schwarze trifft: „Unser Angebot 
wird super angenommen. Die bei-
den Auto in Neunkirchen waren im 
vergangenen Jahr 233 Tage ausge-
liehen. Besonders beliebt sind die 
Wochenenden“, weiß Andrea Be-
cker, die das CarSharing zusammen 
mit ihrer Kollegin Susanne Burger 
organisiert. 

Mobilität als Schlüssel zur 
gesellschaftlichen Integration

„Never change a winning team” – 
ist ein Ausspruch aus dem Sport. 
Bedeutet: Ist etwas auf ganzer Linie 
gelungen und zielführend, dann be-
steht kein Bedarf, an den Gegeben-
heiten etwas zu ändern. Und so ist 
es auch im Fall des neuen Angebo-
tes in Lebach. Wie schon zuvor wur-
de der Peugeot vom Sparverein 

Saarland e.V. gespen-
det und das Landes-
amt für Soziales wird 
auch hier die Verwal-
tungskosten überneh-
men. Das Konzept der 
Ausleihe hat man 
ebenso übertragen: 
„Es kostet keine Mie-
te, lediglich das Ben-
zin muss gezahlt wer-
den“, erklärt Gaby 
Schäfer und die Stif-
tungsvorsitzende sagt 

weiter: „Dieses Projekt ist ein gutes 
Beispiel dafür, was man erreichen 
kann, wenn viele Partner zusam-
menarbeiten.“ 

Gedacht ist CarSharing für Familien, 
in denen Menschen mit Handicap 
leben und die sich ein solches Auto 
oder eine Umrüstung nicht leisten 
können. Es ist auch ideal für Perso-
nen, denen es aufgrund ihrer Beein-
trächtigungen nicht möglich ist, den 
öffentlichen Personennahverkehr zu 
nutzen. Und Andrea Becker weiß 
aus ihrer täglichen Arbeit, wie wich-
tig die Autos für die betroffenen Fa-
milien sind: „Da ist eine Menge an 
Wertschätzung, die einem entge-
gengebracht wird. Die Leute sind so 
unheimlich froh und wissen unser 
Angebot sehr zu würdigen. Es ist 
genau das, was gefehlt hat.“ 

Mobile Erfolgsgeschichte 

geht weiter
Das CarSharing-Angebot gibt es jetzt auch in Lebach

Nach der ausführlichen Einweisung geht es los - zum Beispiel zum gemeinsamen Einkauf.
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5 Fragen 
an unsere Kollegen
Andreas Passon ist 35 Jahre alt 
und wohnt mit Frau und Tochter 
in Saarbrücken.

Was machen Sie bei der reha?
Der 1.Juli 2008 war mein erster Ar-
beitstag bei der reha gmbh. Seither 
bin ich für das Lager und die Logistik 
des MarketingCenters auf den Saar-
terrassen zuständig.

Was gefällt Ihnen bei ihrer Arbeit am 
besten?
Am besten gefällt mir der Umgang 
mit den vielen verschiedenen Men-
schen. Natürlich meine Kollegen, aber 
auch der enge Kunden- und Lieferan-
tenkontakt machen meine Arbeit ext-
rem abwechslungsreich.

Was machen Sie nach Feierabend?
Ich bin leidenschaftlicher Fußball-Fan 
und spiele auch selber. Ich trainiere 
und spiele beim FV Lebach in der jun-
gen AH-Mannschaft und helfe ab 
und zu im Aktivenbereich aus.

Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Ich war mit meiner Familie, meiner 
Frau und meiner Tochter, auf Mallor-
ca. Es war sehr erholsam und klasse.

Ihr Lebensmotto?
The party is over, but the show must 
go on.

Claudio Comparetto wohnt in 
Köllerbach und ist verheiratet, 
hat einen Sohn.

Was machen Sie bei der reha?
Seit über 12 Jahren bin ich nun schon 
bei der reha. Die ersten 8 Jahre war 
ich für das Lager und die Logistik des 
MarketingCenters in Saarbrücken ver-
antwortlich. Seit nunmehr 4 Jahren 
bin ich im LogistikCenter in Lebach 
und kümmere mich hier um den rei-
bungslosen Warenein und -ausgang  
und all das, was sonst so im Lager an-
fällt.

Was gefällt Ihnen bei ihrer Arbeit am 
besten?
Der Umgang mit unseren behinder-
ten Menschen macht mir besonders 

viel Spaß. Jeden Tag gibt’s Überra-
schungen.

Was machen Sie nach Feierabend?
Am liebsten verbringe ich meine Frei-
zeit mit meiner Familie, wir fahren viel 
Rad und sind am Wochenende für 
kurze Auszeiten auch oft mit dem 
Wohnwagen unterwegs.

Wohin ging’s im letzten Urlaub?
Der letzte Urlaub war auch ein Cam-
pingurlaub. Kroatien, wunderschön!

Ihr Lebensmotto?
Leben und Leben lassen.



Baumeister, Meinungsführer, Voran-
treiber, Urgestein, Wegbereiter, … 
es gibt zahlreiche Charakterisierun-
gen für Gisbert Latz. Diese hier wur-
den bei seinem Abschiedsfest von 
den Rednern genannt. Sie stimmen 
alle! Doch keine trifft auf den Punkt, 
denn dafür ist diese Person zu viel-
schichtig. Und wie sollte auch nur 
ein Wort den nun in den Ruhestand 
gehenden Geschäftsführer be-

schreiben? Einem Mann, der 39 Jah-
re bei der reha gmbh wirkte – davon 
24 in Führungsposition. Nicht ver-
schwiegen wurde aber auch, dass 
der 65-Jährige in der Sache stets ein 
streitbarer Geist war. Es lässt sich 
nicht leugnen, dass die Unbeweg-
lichkeiten der Behörden, die Engstir-
nigkeit der Bürokratie oder die In-
kompetenz von so manchem 
Zeitgenossen ihn oft zur Weißglut 
trieben. Auf der anderen Seite 
zeichnete ihn gerade diese Beharr-
lichkeit aus, mit der er so viel für die 
Weiterentwicklung der Werkstatt 

erreichen konnte. „Als Kapitän und 
Steuermann hast Du aus einer klei-
nen Barke eine Flotte mit fünf Hoch-
seedampfern aufgebaut“, wurde in 
einer Laudatio gesagt. Latz war ein 
Querdenker, der immer geradeaus 
war – was ihm viele Wege ebnete. 
„Ein Mann mit einer klaren Kante, 
der bei den Verhandlungen stets ein 
fairer Partner war“, sagte Jörg Den-
ne in seiner Grußbotschaft. Der ers-

te Vorsitzende des Werkstattrates 
hielt neben Gaby Schäfer als Vertre-
terin der reha-Gesellschafter und 
Diethard Geber als Vorsitzender der 
Landesarbeitsgemeinschaft der 
Werkstätten für behinderte Men-
schen im Saarland e. V.  eine der 
Würdigungen.  

Weiterhin plauderten die ehemali-
gen Geschäftsführer-Kollegen Rai-
ner Blum und Willy Marx locker aus 
dem Nähkästchen. Sie erzählten 
Anekdoten und lustige Begebenhei-
ten aus der gemeinsamen Vergan-

genheit – und ließen dabei noch 
weit mehr unerwähnt. Auch Sozial-
ministerin Monika Bachmann mel-
dete sich per Videobotschaft und 
wünschte alles Gute für den neuen 
Lebensabschnitt. Zudem fanden 
Thomas Vogelgesang und Rüdiger 
Clemens die richtigen Worte. Die 
beiden Geschäftsführer der reha 
gmbh zeichneten anhand einer Re-
trospektive viele wichtige Stationen 
im Arbeitsleben ihres Kollegen 
nach. Gezeigt wurde weiterhin ein 
liebevoll gemachter Film, in dem vie-
le Weggefährten sowie große Teile 
der Belegschaft mitwirkten und sich 
verabschiedeten. 

Der angehende Privatmann dankte 
allen Gästen für die herzlichen Wor-
te und vor allem für die vielen Spen-
den zugunsten des passgenau e.V., 
die er sich anstatt persönlicher Ab-
schiedsgeschenke wünschte. So ka-
men 5.000 Euro zusammen. Ein be-
sonderes Merci richtete er an seine 
Sekretärin Andrea Becker, mit der er 
rund 20 Jahre erfolgreich zusam-
menarbeitete. Ab sofort gibt es eine 
Bezeichnung für Gisbert Latz, die zu 
100 Prozent treffend ist. Er ist der, 
den die reha-Mitarbeiter vermissen 
werden.

Erlebnisse, Einsichten, 

Emotionen
Rund 80 geladene Gäste aus allen Teilen der Republik  
verabschieden Gisbert Latz 

22



Kundenzeitschrift der reha gmbh

Nr. 43 | Juni 2018 23

Im Landesamt für Soziales wurde die neue Kantine „Zuse Z4“ eröffnet, die reha ist der neue Betreiber.

Erstmals gab es sowohl in Neunkirchen als auch in Lebach einen Ostermarkt. 
Beide fanden regen Zuspruch der Besucher.

Neu im Kunsthandwerk:
Designer-Köpfe für 80 Euro

Die reha-Fußballer haben bei den Saarlandmeisterschaften der Werkstätten  
den 4. Platz errungen. Glückwunsch!

Seit April ist die Curry-Rakete  
aus dem Winterschlaf erwacht.
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V. i. S. d. P.: Stefanie Schmelzer

Logistik-Team  
   in Saarbrücken

    WIR MACHEN DAS:
Logistik an zwei Standorten


