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Helfende Partnerschaft
GONIS arbeitet seit 2009 mit Werkstätten für behinderte Menschen zusammen  
und unterstützt so die Integration von Menschen mit Handicap

Seit der Gründung der GONIS GmbH 
Anfang November 2008 stand fest: 
Viele Konfektionierungsarbeiten wer-

den in Zukunft aus wirtschaftlicheren Grün-
den außer Haus gegeben. Und wir als GONIS 
GmbH sind sehr froh, starke und zuverlässige 
Partner in Werkstätten für behinderte Men-
schen gefunden zu haben.

Starke Partner mit Profil:
Die ELSTER-WERKSTÄTTEN
Mit der ELSTER-WERKSTÄTTEN ge-
meinnützigen GmbH haben wir ein moder-
nes und leistungsstarkes Unternehmen ge-
funden, welches mit innovativen Konzepten, 
einer modernen Ausstattung und neuester 
Technik beste Qualität, höchste Zufrieden-
heit und Termintreue garantiert. An sieben 
Standorten wird mit etwa 800 behinderten 
Menschen entsprechend ihrer individuellen 
Leistungsfähigkeit, die Teilhabe am Arbeits-
leben und am Leben in der Gemeinschaft 
ermöglicht. 

Bis zu 1.000 fleißige Hände können in kür-
zester Zeit einfachste Montage- und Verpa-
ckungsarbeiten bis hin zu anspruchsvollen 

Konfektionierungstätigkeiten durchführen. 
Das heißt für uns: Vom Packen der Ge-
schäftsausstattung, über die Zusammen-
stellung von diversen Produktsets bis zum 
Befüllen von Mappen können wir uns auf 
erfahrene Mitarbeiter und eine Vielzahl von 
Arbeitsgruppen, die schnell und flexibel auf 
unterschiedliche Anforderungen reagieren, 

verlassen. Neben dem Arbeitsbereich werden 
bedarfsgerechte Hilfen und Maßnahmen ge-
währt. Im Rahmen einer Kleingruppenstruk-
tur wird hier durch gezielte Förderung mit 
vielfältigen Beschäftigungsangeboten die 
Persönlichkeit der Gruppenmitglieder ge-
fördert. Aktivitäten und Entspannungsmög-
lichkeiten wechseln sich ab. Dies dient dem 
Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähig-
keiten, um dem behinderten Menschen, die 
für ihn erreichbare Teilhabe am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen. 

Dem Qualitätsanspruch wird seit Jahren mit 
Hilfe des Qualitätsmanagementsystems ISO 
9001:2000 entsprochen. Soziale Fachdienste 
(Sozialpädagogen, Psychologen, Ergothera-
peuten, Krankengymnasten, Ärzte) unter-
stützen dabei den Eingliederungsprozess der 
Beschäftigten zur Teilhabe am beruflichen 
Leben und dem der Gemeinschaft.

GDW Genossenschaft 
der Werkstätten eG
Seit 2009 arbeiten wir ebenfalls mit der heu-
tigen GDW Genossenschaft der Werkstätten 
eG zusammen. Die GDW ist ein Verbund 
anerkannter Werkstätten für behinderte 
Menschen und deren angeschlossenen Inte-

grationsunternehmen. Dabei bietet uns die 
GDW die gesammelte Leistungsfähigkeit von 
mehreren Werkstätten für behinderte Men-
schen an. Über 8.000 (behinderte) Menschen 
allein im Umfeld von Berlin, sichern mit 
ihren individuell geförderten Stärken eine 
kontinuierliche Leistungserbringung. Somit 
erhält GONIS Lösungen aus einer Hand, 
die regional im Werkstättenverbund erbracht 
werden und optimal an die Leistungsfähig-
keit und Kompetenzen der einzelnen Werk-
stätten angepasst sind. Dies umfasst bisher 
die Leistungsbereiche Konfektionierung, Di-
gitale Archivierung, Aktenvernichtung und 
Malerarbeiten.

CSR Corporate Social 
Responsibility
Soziales Engagement spielt für GONIS in un-
serer Außendarstellung eine zunehmend größe-
re Rolle. In der Zusammenarbeit mit der GDW 
zeigen wir, dass wir soziale Verantwortung ernst 
nehmen. Mit der Auftragsvergabe an die GDW 
tragen wir aktiv dazu bei, Menschen mit Behin-
derungen einen qualifizierten und dauerhaften 
Arbeitsplatz zu ermöglichen und somit deren 
Teilhabe am Erwerbsleben zu sichern. 

Anders als bei einer Spende bekommen wir 
hier eine von den Werkstattbeschäftigten 
erbrachte Gegenleistung – eine wirkliche 
Win-win-Situation. 

KONFEKTIONIERUNG
Eine Vielzahl der GONIS Produktsets wer-
den bei den Integral-Werkstätten konfekti-
oniert. Dabei sind absolute Zuverlässigkeit, 
Termintreue und die Einhaltung der Qua-
litätsstandards die Stärken der Mitarbeiter. 

Schwerpunkt sind vielfältige Konfektionie-
rungsarbeiten, Falt- und Falzarbeiten, Sor-
tier- und Komplettierungsarbeiten sowie 
Zähl- und Verpackungsarbeiten.

AKTENVERNICHTUNG
Die LWB Lichtenberger Werkstatt für Be-
hinderte gGmbH führt für GONIS die Ak-
tenvernichtung durch. Die Behandlung und 
Vernichtung der Akten und Datenträger er-
folgt unter Einhaltung aller einschlägigen ge-
setzlichen und datenschutzrechtlichen Richt-
linien. Anschließend wird das geschredderte 
Material einer umweltgerechten Papierver-
wertung zugeführt.

DIGITALE ARCHIVIERUNG
Bei der faktura gGmbH werden Teile unserer 
papierbasierten Geschäftsunterlagen (z.B. 
Rechnungen) digitalisiert und archiviert. 
GONIS profitiert dabei von einer deutlichen 
Zeitersparnis bei der Ablage und Suche von 
Dokumenten, von Einsparungen bei Raum-
kosten und letztlich haben wir die Möglich-
keit, das gesamte Archiv an mehreren Orten 
zu sichern.
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Wir als GONIS GmbH sind 
sehr froh, starke und zuverlässige 
Partner in Werkstätten für 
behinderte Menschen gefunden 
zu haben.
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Das heißt für uns: 
Wir können uns auf erfahrene 
Mitarbeiter verlassen.
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Soziales Engagement 
spielt für GONIS eine 
zunehmend größere Rolle. 
In der Zusammenarbeit mit 
der GDW zeigen wir, dass wir 
soziale Verantwortung 
ernst nehmen.
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