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gesamtes Ostfriesland 

Angebote / Maßnahmen 
Unser Inklusionsunternehmen bietet Berufs- und Studienorientierung in folgenden 
Abteilungen an: 

1. Kunststofftechnik
Wir beschäftigen uns bereits seit einigen Jahren mit der Bearbeitung von Verbund-
werkstoffen und konnten dementsprechend viele Erfahrungen sammeln. Mit unseren
4- und 5-Achsen CNC-Bearbeitungszentren erreichen wir verkürzte Arbeitszeiten, was die
Kosten senkt, und gleichzeitig eine bessere Oberfläche. Unsere Wasserstrahlschneidanlage
erlaubt die Fertigung von 3D-Teilen, wobei Werkstücke in fast jedem Winkel bearbeitet
werden können. Wir sind in der Lage, Teile mit hochkomplexen Strukturen und
Abmessungen herzustellen. Daher können wir nahezu jeden individuellen Wunsch beim
Zuschnitt und bei der Bearbeitung von Glasfaser-, Hartpapier- und Baumwollgewebeplatten
sowie Verbundwerkstoffen erfüllen. Entweder programmiert unser Personal  die
Kundenteile direkt an den Maschinen, oder unsere 3D-Kunstruktion übernimmt dieses mit
einer speziellen Software.

2. 3D-Druck
Mit unseren 3D-Druckern erweitern wir unser Dienstleistungsangebot um eine neue
Dimension. Sie ermöglichen eine wirtschaftlich vernünftige Produktion von einzelnen, rein
visuellen, aber auch belastbaren Prototypen, von Kleinserien und Funktionsmodellen, von
Ersatzteilen oder ersten Designmustern neuer Produkte. Unsere Kunden liefern die Ideen
und Konstruktionen, wir setzen diese mit modernster Technologie im 3D-Druck um. Mit
Hilfe unserer CAD-Software sind wir in der Lage, selbst komplexe Lösungen 1:1 zu
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realisieren. Wir sind auch in der Lage ein bereits vorhandenes Muster mittels 3D-Scan in 
eine CAD-/Step-Datei umwandeln. 

3. Baugruppenfertigung
Durch unsere jahrelange Erfahrung in der Baugruppenfertigung sind wir in der Lage, den
Ablauf und Fertigungsprozess für jedes einzelne Produkt zu optimieren. Wir arbeiten aber
nicht nur effektiv und somit kostengünstig, sondern sehen auch die Qualitätssicherung und
-kontrolle als unverzichtbaren, zentralen Bestandteil unserer Arbeit im Dienste unserer
Kunden. Die Fertigung von hochwertigen Baugruppen kann als Teil- oder als komplexer
Prozess erfolgen. Grundlage dafür sind entweder bewährte Qualitätsstandards oder exakt
ausgeführte Vorgaben unserer Kunden.

4. Kommissionierung
Bei der Kommissionierung unterschiedlichster Waren profitieren unsere Kunden nicht nur
von einer modernen Produktion und hochwertiger Arbeitsqualität. Wir können uns auch auf
sehr spezifische Wünsche einstellen.
Beim Thema Sicherheit etwa sorgen wir für eine exakte Rückverfolgbarkeit jeder einzelnen
Charge. Wir führen Seriennummern und dokumentieren diese sorgfältig. Eventuelle
Lizenzen für sicherheitsrelevante Teile werden ebenfalls dokumentiert.
Eine reibungslose Lagerlogistik erfordert großen Aufwand, den wir unseren Kunden gerne
abnehmen. So können sie sich auf ihre eigentliche Tätigkeit konzentrieren. Wir stellen
umfassende Kapazitäten zur Verfügung und garantieren, nach Absprache, eine „Just in
time“-Lieferung.
Bei der Materialbeschaffung gibt es zwei Möglichkeiten. Die Kunden können Material selbst
anliefern oder überlassen den Einkauf unseren Experten. Selbstverständlich berücksichtigen
wir dabei Ihre Anforderungen oder Vorschläge für Lieferanten, mit denen sie gute
Erfahrungen gemacht haben und besorgen die Werkstoffe dort.
Grundsätzlich gilt, dass wir alle Arbeitsabläufe vor der Auftragserteilung mit unseren
Kunden absprechen und individuell an ihre Wünsche anpassen.

Ziel des Angebotes 
Schaffung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen mit weiteren 
vermittlungshemmenden Umständen 

Bemerkungen 
anerkanntes Inklusionsunternehmen nach SGB IX §215 
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