
Westeifelwerke Gerolstein 

 

Die Westeifelwerke sind europaweit erfolgreich mit zwei ganz unterschiedlichen Produkten: 

-  mit dem Bedrucken von Luftballons, bis 8-farbig und dank einer Entwicklung der werkseigenen 

Techniker so großflächig, dass sie nahezu ohne Konkurrenz sind 

-  und mit der Herstellung von Freiraummöbeln. 

Parkbänke, von Designern und hauseigenen Werkmeistern entwickelt, genial einfach, klug durchdacht, 

klare Linien, gutes Design, so gut, dass vier Produkte mit dem begehrten „red.dot design award“ 

ausgezeichnet wurden, einem weltweit anerkannten Qualitätssiegel. 

Sie entsprechen ganz dem Werkbund-Motto von Max Bill: „Schönheit durch Funktion und als Funktion“. 

Entsprechend groß ist die Nachfrage, zahlreiche Städte, Gartenschauen und Parks wurden damit 

bestückt. 

 

Eine erfolgreiche Firma also, mit engagierter Unternehmensführung, Erfindergeist, professionellem 

Marketing und einem leistungsfähigen Mitarbeiter-Team? 

 

Ja all das – doch eine ganz besondere Unternehmensform: 

eine gemeinnützige GmbH, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung mit einem vorbildlichen 

Konzept. 

Ca. 550 Menschen mit geistigem Handicap, angeleitet von 187 Ausbildern und Betreuern erbringen unter 

Einsatz ihrer jeweiligen Fähigkeiten Höchstleistungen und das mit Enthusiasmus und viel Herzblut. 

 

Wie geht das? 

Jeder, und sei die Behinderung noch so schwer, erhält eine Aufgabe, die gut und stressfrei zu bewältigen 

ist. Um das herauszufinden, gibt es spezielle Berufsbildungsgruppen. 

Für das gefahrlose Bedienen der Maschinen sorgen oft spezielle Vorrichtungen, vielfach im eigenen Werk 

entwickelt und hergestellt. 

Bezahlung?  

Ja. Alle erhalten Lohn, der sich nach einem differenzierten Entlohnungsmodell nach Tätigkeit und 

Fähigkeit richtet - und sie sind renten-, sozial- und krankenversichert. 

 

Das sind Bedingungen, durch die die Mitarbeiter mit Handicap langfristig am Arbeitsleben teilhaben 

können, gefördert werden und ihre besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln können. 

In unserer Gesellschaft werden Selbst- und Fremdwahrnehmung sehr oft über die berufliche Position in 

der Arbeitswelt definiert. Und genau hier gelingt es den Westeifelwerken, Menschen außerhalb dieses 

Bewertungssystems in unsere Gesellschaft zu integrieren, in dem sie ihnen nicht nur eine Beschäftigung 

zuteilen, sondern für Menschen mit Handicap einen passgenauen und individuellen Arbeitsplatz schaffen. 

 

Mit ihren Produkten gehören die Westeifelwerke zu den Marktführern in Europa - es gibt immer mehr 

Nachfragen auch aus außereuropäischen Ländern. 

Das bedeutet hohe Anerkennung und Wertschätzung für die Leistungen aller am Produktionsprozess 

Beteiligten und darauf können sie stolz sein. 

 

Viele gute Gründe den Westeifelwerken mit ihrer vorbildhaften Unternehmensphilosophie, den 

formschönen Produkten und vor allem ihren engagierten Menschen das „Werkbund-Label“ zu verleihen. 
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