
Arbeiten bedeutet

Arbeit gibt dem Tag eine Struktur und der Woche einen 
Rhythmus. Arbeit bietet die Möglichkeit, eine Lebens-
perspektive zu entwickeln, Anerkennung zu erfahren, 
eine Aufgabe zu haben und nicht zuletzt die individu-
ellen  Fähigkeiten und die Persönlichkeit weiterzuent-
wickeln. Eine Erkrankung oder eine seelische Krise kön-
nen einen Menschen mit Beeinträchtigung behindern, 
ihm Fähigkeiten nehmen, die im Arbeitsleben notwen-
dig sind. 

An diejenigen, die aufgrund ihrer psychischen Beein-
trächtigungen nicht in den beruflichen Alltag integ-
riert werden konnten, richtet sich unser Angebot.

Unser Konzept

Bei der Annäherung an eine regelmäßige Arbeit ist uns 
das Training von arbeitsbezogenen Grundfertigkeiten 
und auch die Entfaltung sozialer und kommunikativer 
Fähigkeiten wichtig.

Das heißt: Wir begleiten die Teilnehmer bei der Ent-
wicklung ihrer individuellen Leistungsfähigkeit. Daran 
 anknüpfend werden verloren gegangene Handfertig-
keiten und psychosoziale Kompetenzen wieder aufge-
baut und erweitert.

Industrie-Service
Rinteln

Wege und Chancen.

Begleitender Dienst | Torben Pernau
Tel. 05751 4001-234 | Fax 05751 4001-233
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Betriebsstättenleiter
Markus Sterenberg
Dieselstr. 3, 31737 Rinteln
Tel. 05751 4001-230 | 05751 4001-233
m.sterenberg@paritaetische-lebenshilfe.de

Für weitere Informationen stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung

Geschäftsbereich  
Arbeit, Bildung & Qualifizierung
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Ihre Ansprechpartner



Umfassende individuelle 
Begleitung

Wir, der Industrie-Service Rinteln, sind eine Betriebsstätte 
der Paritätischen Lebenshilfe Schaumburg-Weserberg-
land GmbH und bieten seit 2013 berufliche Rehabilitati-
on für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen an. 
In unserem individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitte-
ne Bereich mit 36 Plätzen, im Industriegebiet in Rinteln 
gelegen, sind wir eine attraktive und moderne Einrich-
tung. 

In persönlicher Atmosphäre können wir spezifisch auf un-
sere Mitarbeiter eingehen. Zur Förderung der berufli-
chen und persönlichen Entwicklung findet sich bei uns 
ein vielfältiges Angebot.

Wir wollen Mut machen

 � zur Rückkehr in das Arbeitsleben,

 � zur Aktivierung noch schlummernder Fähigkeiten,

 � und nach Lösungen suchen.

Der Weg zum Ziel

Eingangsverfahren / Berufsbildungsbereich

In Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger durchlau-
fen die Teilnehmer zunächst ein dreimonatiges Eingangs-
verfahren. Im Eingangsverfahren wird ermittelt, ob eine 
WfbM die geeignete Einrichtung ist und welche berufs-
fördernden und ergänzenden Leistungen zur Teilhabe 
amArbeitsleben in Betracht kommen.

Im anschließenden integrierten Berufsbildungsbereich ist 
es unser Ziel, den Teilnehmer durch planmäßige berufli-
che Bildung in seiner Leistungsfähigkeit und Persönlich-
keitsentwicklung so zu unterstützen, dass wir zuverlässi-
ge Empfehlungen aussprechen können, ob

 � eine geeignete Beschäftigung auf dem allgemeinen  
 Arbeitsmarkt in Frage kommt oder

 � ein Wechsel in den Arbeitsbereich der Werkstatt  
 möglich wird oder

 � weiterführende berufsfördernde Maßnahmen  
 sinnvoll sind.

Die Dauer der Berufsbildungsmaßnahme kann bis zu 
zwei Jahren betragen. Sie gliedert sich in verschiedene 
Phasen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Start in ein neues
Arbeitsleben

Endlich wieder arbeiten

Besonders Teilnehmer, die darauf angewiesen sind, 
nach ihrem eigenen Rhythmus zu leben oder aufgrund 
ihrer individuellen Verletzbarkeit den Belastungen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes nicht standhalten, finden 
im  Industrie-Service Rinteln eine gute Möglichkeit, am 
Arbeitsleben teilzuhaben. In der Regel übernimmt der 
Rehabilitationsträger die Kosten der Maßnahme.

Im Industrie-Service Rinteln werden vielfältige Auf-
tragsarbeiten für Betriebe aus Industrie und Handel 
ausgeführt. Unsere Zielsetzung ist dabei eine nahe Ori-
entierung am Arbeitsmarkt. Der Übergang in ein be-
triebliches Arbeitsverhältnis soll so erleichtert werden.

Die Mitarbeiter erhalten ein Arbeitsentgelt, das aus 
dem Auftragserlös gezahlt wird. Sie sind unfall-, kran-
ken-, pflege- und rentenversichert.

Unsere Leistungen werden durch Angebote im Bereich 
der Erwachsenenbildung wie auch im sportlichen, kre-
ativ-künstlerischen komplettiert.

Unsere Arbeitsbereiche

 � Montage und Verpackung

 � Büroservice

 � PC-Qualifizierung

 � Konfektionierungen aller Art


