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Die gdw kann damit auf

863

Dort werden

221

Die Genossenschaft der Werkstätten ist ein Verbund
von Werkstätten für behinderte Menschen. Unsere
hohe, bundesweite Standortdichte macht uns für viele,
sehr unterschiedliche Kunden interessant. Und das
aus gutem Grund. Maßgeschneidert für jeden Auftrag
bilden wir virtuelle Unternehmen, die Aufgaben professionell abwickeln können. Auf diese Weise passen
wir uns den Bedürfnissen unserer Auftraggeber flexibel an. Kein Auftrag ist uns zu groß, keiner zu klein.
Dabei bleibt die gdw ausgesprochen schlank, arbeitet
schnell und – nicht zu vergessen – wirtschaftlich.

Werkstätten im Verbund der gdw.

Standorte bundesweit zurückgreifen.

143.100

300.000

Die gdw bringt gewerbliche Partner
und Werkstätten zusammen

Werkstätten für behinderte Menschen gibt es in Deutschland.

Davon sind

Mit derzeit knapp

Was wir tun und warum

regionale gdw teilen sich die Aufgaben im Bundesgebiet.

Menschen mit Behinderungen beschäftigt.
Diese Flexibilität ermöglicht es uns, Großaufträge
bundesweit zu bearbeiten. Unternehmen mit überregional verteilten Standorten schätzen uns als
bewährten Dienstleistungspartner, denn wir gewährleisten einen homogenen Qualitätsstandard von
Flensburg bis Garmisch. Ob große Filialisten, öffentliche Institutionen oder mittelständische Firmen –
sie alle profitieren von den Vorteilen unseres hochleistungsfähigen Verbundsystems.

Beschäftigten sind die Werkstätten

einer der großen Arbeitgeber Deutschlands.

Mit 300.000 Beschäftigten gehören die Werkstätten
zu den großen Arbeitgebern in Deutschland. Sie
liefern nicht nur zertifizierte Facharbeit, sondern
bringen zudem behinderte Menschen in Arbeit und
qualifizieren sie für die Anforderungen des Marktes.
Für unsere Kunden bedeutet das: Sie nehmen hochwertige Dienstleistungen in Anspruch und beteiligen
sich gleichzeitig an der Verwirklichung sozialer Teilhabe in unserer Gesellschaft.
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Stark im Verbund
Vorteile für unsere gewerblichen Partner

Wir nehmen Kundennähe wörtlich
Mehr als 850 Standorte garantieren hohe Flexibilität
Vielzahl von Geschäftsfeldern

Partner der Werkstätten

Unsere Geschäftsfelder haben sich entlang der
Bedürfnisse jener Unternehmen herausgebildet,
die mit uns zusammenarbeiten. Dementsprechend
vielfältig sind sie. Die Aufgabe der gdw ist es dabei,
Kooperationen zu organisieren und die Abwicklung
von Aufträgen zu ermöglichen. Ganz gleich ob regional oder überregional, Klein- oder Großaufträge:
Unser Ziel ist es, die Interessen der Unternehmen
mit denen der Werkstätten zu verbinden.

Die gdw unterstützt die Werkstätten dabei, sich im
Sinne der Kundenorientierung miteinander zu vernetzen, Aufträge zu generieren und abzuwickeln. Darüber
hinaus organisieren wir Vertrieb und Marketing und
bieten außerdem Qualifizierung und Weiterbildung für
Mitarbeitende im gesamten Leistungsspektrum an.

Gebündelte Leistung aus einer Hand, stets flexibel,
stets in Ihrer Nähe: Ob große oder kleine Unternehmen – die gdw ermöglicht Ihnen ohne langwierige
Suche den direkten Zugriff auf die gesamte Leistungsvielfalt der Werkstätten für behinderte Menschen.

Rendsburg
gdw nord
Hamburg
Hannover

Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze für behinderte Menschen langfristig zu sichern, zukunftsorientiert zu
gestalten und die Menschen anforderungsgerecht
zu qualifizieren.

Magdeburg

Berlin
gdw mitte

Oschersleben
gdw nord

Bildung temporärer Netzwerke
Je nach Anforderung eines Auftrags verknüpft die
gdw einzelne Werkstätten zu virtuellen Unternehmen.
Dabei nutzen wir die spezifischen Kompetenzen der
jeweiligen Produktionsbetriebe, bündeln sie nach
Bedarf und schaffen auf diese Weise die erforderlichen Synergien. Oberstes Ziel ist die individuelle und
kundennahe Auftragsabwicklung.

Rostock

Kontinuität und Nachhaltigkeit

Köln

Kassel
gdw mitte

Leipzig
gdw süd
Dresden

Seit über fünfzig Jahren sind Werkstätten für behinderte Menschen eine feste Größe am Markt. Sie bieten
verbindliche, gesetzlich verankerte Strukturen, innerhalb derer sie als sozialwirtschaftliche Unternehmen
und als Partner der gewerblichen Wirtschaft agieren.
Sie sind Garant für Standortsicherheit, Kontinuität
und soziale Gerechtigkeit.

Frankfurt
Nürnberg

Für unsere Kunden bedeutet dies Planungssicherheit
und kurze Transportwege. Aufträge, die beispielsweise
praktische Handarbeiten erfordern, bleiben dem Produktionsstandort Deutschland erhalten und werden
hier unter sozialen und nachhaltigen Bedingungen
ausgeführt.

Stuttgart
gdw süd
München
gdw süd
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Maßgeschneidert und schlank
Profitieren Sie von einem breiten Leistungsspektrum
aus einer Hand

Vielfältige Leistungen für anspruchsvolle Kunden

Kompetente Beratung

Wir arbeiten für national und international agierende
Unternehmen und Behörden, die mitunter über weite
Filialnetze verfügen. Hierzu zählen Banken, Versicherungen, die Automobilindustrie, Fluggesellschaften,
Telekommunikations- und Pharmaunternehmen,
Stadtverwaltungen und Finanzämter und – nicht zu
vergessen – der Mittelstand. Unsere Kunden legen
höchsten Wert auf zertifizierte, gleichbleibende Qualitätsstandards und hohe Flexibilität.

Unsere Kundenberater sind Ihnen gerne behilflich.
Sie kennen die technischen Möglichkeiten, Fertigungskompetenzen und Kapazitäten der einzelnen Werkstätten und beraten Sie, auf welchem Weg Ihr Auftrag
am besten ausgeführt werden kann. Dadurch haben
Sie ohne langwierige Suche Zugriff auf die gesamte
Kompetenz und so manches Spezialwissen der Werkstätten.

übrigens ...
Warum in die Ferne schweifen...
Qualität zu guten Preisen
Praktische Arbeit, die von Hand verrichtet werden
muss, gilt als teuer und wird deshalb oft in Billiglohnländer ausgelagert. Das ist allerdings nicht
unbedingt die beste Wahl, wenn man ökonomische
und ökologische Aspekte genauer beleuchtet. Weite
Wege und Kommunikationsprobleme können zu
erheblichem Reibungsverlust führen. Zudem wächst
der gesellschaftliche Anspruch, Produkte zu fairen,
sozialverträglichen Bedingungen herzustellen.

Zentraler Ansprechpartner
Individuelle Lösungen
Jede Branche hat ihre eigenen Regeln und Anforderungen. Darauf ist die gdw gut eingestellt. Wir bieten
unseren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen
und entwickeln gemeinsam mit Ihnen individuelle
Lösungen für Ihren speziellen Auftrag. Die lange,
kontinuierliche Zusammenarbeit mit unseren Auftraggebern ist Ausdruck unserer Qualität.

Jede einzelne der drei regionalen gdw mit ihren sechs
Niederlassungen ist in der Lage, das geforderte
Gesamtportfolio bereitzustellen oder den Kontakt zu
einem kompetenten Partner zu vermitteln. Wie viele
Standorte auch immer in einen Auftrag involviert sein
mögen, es gibt stets nur einen Ansprechpartner für
Kunden und Werkstätten. Das gilt von der Auftragsvergabe bis zur Rechnungsstellung. Dieses Prinzip
vereinfacht die Kommunikation und mindert Reibungsverluste.

Unsere Lösung liegt buchstäblich nahe, das beweist
der Blick auf das Verbundsystem der gdw. Unser
Angebot heißt: Kurzfristig verfügbare Kapazitäten,
kurze Transportwege und die Möglichkeit, ganze
Produktionsabläufe oder komplette Fertigungsbereiche in unsere Hände zu legen. All das Made in
Germany, also zertifizierte Leistungen zu marktgerechten Preisen.
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Stichwort „Ausgleichsabgabe“
Alle unsere Werkstätten sind anerkannte
Einrichtungen im Sinne des Sozialgesetzbuches.
Kunden können bis zu 50% der Lohnkosten auf die SchwerbehindertenAusgleichsabgabe anrechnen.

Beispiel Montagearbeit im lokalen Verbund
Verschiedene Gewerke auf kurzem Wege

Beispielhaft
Angepasste Produktionsnetzwerke der gdw

Beispiel Digitale Archivierung / Aktenvernichtung
Papierflut ade
Scannen, indizieren, bereitstellen der Daten – wir
bringen Ordnung in Ihre Buchhaltungsbelege, Personalakten, technische Dokumentationen, Tagespost,
Schriftverkehr – was immer Sie wünschen.
Wir digitalisieren alles, was Ihr Geschäft ausmacht,
verschlagworten es und spielen es direkt in Ihr bestehendes Dokumentensystem ein. Das macht die
Abläufe im Tagesgeschäft erheblich effizienter und
verschafft Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine spürbare Zeitersparnis. Dokumente, die aus rechtlichen
Gründen nicht getrennt werden dürfen oder Dokumentensammlungen, bestehend aus vielen unterschiedlichen Formaten, sind bei der Digitalisierung
eine echte Herausforderung. Nicht für uns, denn im
Händischen sind wir stark.

Unseren Kunden aus dem Produktionsbereich bieten
wir umfassende Lösungsangebote durch die projektbezogene und individuelle Vernetzung mit regionalen
Werkstätten für behinderte Menschen. Wir übernehmen das gesamte Projekt- und Fertigungsmanagement vom Einkauf bis zur Logistik. Für jedes einzelne
Projekt koordinieren wir erfahrene Spezialisten verschiedener Gewerke, sichern Qualität und Kapazität,
sowie Qualifizierung und zertifizierte Abläufe. All das
sorgt für kurze Wege in Produktion und Kommunikation. Der kontinuierliche Austausch zur Produkt- und
Prozessoptimierung ist für uns eine Selbstverständlichkeit auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg.

„Mal große, mal kleine
Aufträge, dann wieder
Modellwechsel – wir
brauchen zuverlässige
Zulieferer, die uns hohe
Qualität in der Nähe
garantieren. Ohne die
geht’s nicht.“
EDGAR HAHN-BANSBACH
CEO Bansbach Easylift

„Vom Digitalisieren bis zum Vernichten.
Wir schätzen die gdw als zuverlässigen und
lösungsorien�erten Dienstleistungspartner.
Unsere Unterlagen wissen wir bei den
Werkstätten nicht nur in guten, sondern
vor allem in sicheren Händen.“
HARALD RUDOLPH
Partner Steuerberatungskanzlei Freiling und Partner, Kassel

Beispiel Montage im Bereich Automotive
Werkstätten als wichtiges Glied der Lieferkette in
der Automobil- und Automobilzulieferindustrie
Kanban, JIT, JIS sind keine „böhmischen Dörfer“ für
unsere Werkstätten. Als anerkannter Lieferant, bis
hin zu Tier1, fertigen und montieren sie unterschiedliche Serienteile und Baugruppen für die Automobilwirtschaft. Selbst sicherheitsrelevante Teile wie ABSSchalter oder Lenkradkomponenten stellen für uns
keine Besonderheit dar. Hierbei decken wir sowohl
den Bereich der KFZ- als auch der NFZ-Hersteller
und Zulieferer ab.

Unsere Werkstätten sind nach ISO 9001 zertifiziert.
Damit stellen wir sicher, dass alle Digitalisierungsaufträge mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards durchgeführt werden. Das bestätigen auch die
Auditergebnisse, denen wir uns im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit regelmäßig stellen.

„Die Liste der Bauteile in einem Auto, die
aus den Werkstätten kommen, wird immer
länger. Die hohe Integration in unsere
Abläufe und Logistik ist die Leistung der
gdw im Verbund der Werkstätten.“

Übrigens: Die gdw ist auch Aktenvernichter gemäß
DSGVO. Wenn Sie also ihre digitalen Unterlagen erhalten und geprüft haben, können wir auch die anschließende Vernichtung durchführen – auf kurzen
Wegen und deutschlandweit.

KLAUS FISCHER
Leiter Einkauf Gerd Bär GmbH
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Akten- und Datenträgervernichtung
Schnell, zuverlässig und gemäß
DIN 66399. Ideal für Industrie, Handel,
Behörden, Kreditgewerbe, Groß- und
Filialunternehmen, Dienstleistungsbetriebe wie Steuerberater, Kanzleien
und all diejenigen, die zur sicheren
Vernichtung von vertraulichen Unterlagen verpflichtet sind.

Professionelle Vielfalt
Die Geschäftsfelder der gdw

In vielen Gegenständen des täglichen Lebens steckt
ein Stück Arbeit, das aus einer Werkstatt für behinderte Menschen stammt. Um einmal zu zeigen,
wie vielfältig unser Angebot ist, führen wir auf den
folgenden Seiten alle unsere Tätigkeitsfelder auf und
stellen sie kurz vor. Unseren Kunden und Geschäftspartnern möchten wir jedoch nicht nur zeigen, wie
breit die gdw aufgestellt ist, sondern wir möchten
Sie dazu einladen, sich aus dem reichen Angebot Ihr
individuelles Paket zu schnüren. Viele Leistungen
lassen sich nämlich wunderbar und maßgeschneidert miteinander kombinieren.

Kurz und klein

Auf den Punkt
Druck und Grafik
Für unsere Kunden, die aus
allen Bereichen des privaten und
wirtschaftlichen Lebens kommen,
sind wir Ideengeber, Mediengestalter,
Druckvorlagenhersteller, Drucker und
Buchbinder. Aktuelle Software und
Maschinen gehören ebenso zu unserem Profil wie fachliche Kompetenz. Wie hoch soll die
Auflage sein?

Wir sind breit aufgestellt
Akten- und Datenträgervernichtung
DGUV V3 (BGV A3) Prüfung
Beratung / Zertifizierung / Fortbildung
Büroservice
Digitalisierung / Digitale Archivierung
Druck / Grafik
Einzelhandel / Supermärkte
Elektro(nik)-Altgeräte-Recycling
Elektromontage
Garten- und Landschaftspflege
Holzverarbeitung
Konfektionierung / Verpackung
Kunststoffverarbeitung
Mechanische Montage / Automotive
Metallbe- und -verarbeitung
Systemische Lieferung
Textil- / Lederverabeitung
Wäscherei

Sauber getrennt
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Elektro(nik)-Altgeräte-Recycling
Demontage, Baugruppenverwertung,
Trennung von Fraktionen – die Liste
unserer Dienstleistung im Bereich des
Recyclings lässt sich endlos fortsetzen.
Mit bundesweit fast 50 Standorten
gehören wir hier zu den großen Verwertern.

Nah wie Tante Emma

ni
ch
t

Einzelhandel und Supermärkte
Andere Supermärkte setzen auf Stadtrandlagen,
unsere Märkte dagegen punkten mit fußläufiger
Erreichbarkeit. Damit positionieren sich mehr als
150 Einzelhändler, darunter über 100 CAP-Märkte,
als gut sortierte Nahversorger, stets frisch und
mit einem überzeugenden Preis-Leistungsverhältnis. Ach ja, und mit einem sehr persönlichen
und freundlichen Service.
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Gute Kontakte

Just
in tim
e
Systemische Lieferung
Von Disposition, Beschaffung und
Lagerhaltung der erforderlichen
Materialien über diverse Fertigungsschritte bis zur gesamten Logistik und
der Lieferung – wir integrieren uns
geschmeidig in Ihre Abläufe –
just in time.

Elektromontage
Was unsere Werkstätten im Bereich Elektromontage vorfertigen, läßt Autos fahren,
Maschinen laufen und Medizintechnik funktionieren. Um nur drei
Beispiele zu nennen. Und das
schon seit über vierzig Jahren. Höchste Zeit, mal ein
bisschen stolz darauf zu
sein.

Datensatz
statt Papierflut

Made in Germany

Digitalisierung / Digitale Archivierung
Jeder Auftrag stellt seine eigenen Anforderungen. Unsere Dienstleistung besteht schlicht gesagt darin, individuelle Lösungen für
jeden einzelnen unserer Kunden zu entwickeln. Wir digitalisieren
daher nicht nur Ihre Unterlagen, sondern bereiten sie so auf, dass
sich die Daten reibungslos in Ihre Strukturen integrieren.
Überzeugen Sie sich von unserer Qualität!

Textil- und Lederverarbeitung
Wir sind die Industrienäherei für die kleine und große Auflage
von der Logostickerei, Aufnähern und Zuschnitt bis hin zur
Anfertigung von textilen Staubsaugerbeuteln, Cabrio-Windschotts
und Berufskleidung. Wir produzieren in Deutschland und das
bedeutet kurze Wege.
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Gut verpackt,
sicher verschickt

DGUV V3 Prüfung
Wir überprüfen alle elektrischen Geräte,
die mittels Stecker mit dem Stromnetz verbunden
werden, auf ihre Sicherheit. Dies tun wir insbesondere
für bundesweit tätige Unternehmen mit Filialnetzen oder
Zweigniederlassungen und für Dienstleister im Facility-Management.
Denn merke: Vertrauen ist gut ...

Konfektionierung und Verpackung
Große und mittelständische Unternehmen vertrauen auf unser Full-ServiceAngebot, das den gesamten Logistikprozess umfasst. Ob medizinische Geräte, Konsumartikel, Ersatzteile oder was immer Sie
fachgerecht eintüten müssen: Wir verpacken, sortieren, schrumpfen, blistern und konfektionieren ganz nach Ihren Wünschen.

... Kontrolle ist besser
Beratung, Zertifizierung und Fortbildung
Als Anbieter verschiedenster Leistungen verfügt die
gdw über intensive Erfahrung bei der Entwicklung
und Abstimmung von Produktionsprozessen und
Organisationsabläufen. Um diese Pole-Position
auch in Zukunft zu halten, unterstützen wir unsere
Mitarbeiter in den Werkstätten mit einem breiten
Spektrum an Coachingleistungen. So beraten wir im
Bereich Projektmanagement, sichern die Umsetzung

von rechtlichen Vorgaben und helfen bei der Einführung von Managementsystemen. Darüber
hinaus begleiten wir Zertifizierungsprozesse und
qualifizieren die Mitarbeiter vor Ort. Wir „monitoren“
und analysieren Produktionsabläufe, helfen sie zu
verschlanken und sorgen dafür, dass Projekte
erfolgreich umgesetzt werden – auch und gerade
bei ungewöhnlichen Aufgabenstellungen.

Mit Herz und Sachverstand

Aus
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Bei
Wind
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Metallbe- und -verarbeitung
Ob drehen, drücken, schweißen, bohren oder biegen, ob spanend
oder nicht spanend, ob rein analog und mechanisch oder in digitalen fünfachsigen CNC-Bearbeitungszentren:
die Metall verarbeitende Industrie betraut uns gerne mit der
Herstellung von kleineren Serien und schätzt uns als kontinuierlichen Zulieferer. Das macht viele unserer Werkstätten zur
verlängerten Werkbank und zu gefragten Spezialisten.

Garten- und Landschaftspflege
So vielfältig wie die Flora sind auch unsere Einsätze im Grünen. Das beginnt
bei ökologischer Landwirtschaft, führt
über die Pflege von Streuobstwiesen bis
hin zu nachhaltiger und verlässlicher
Garten- und Landschaftspflege, garantiert ohne Laubbläser. Und was mancher
Baumarkt an Pflanzen anbietet, ist bei
uns mit Liebe großgezogen worden.

Wetter

Mechanische Montage / Automotive
Für uns ist kein Auftrag zu groß – etwa
die Montage und Sequenzierung von
Modulen und Systemen – und keiner
zu klein. Die Vielzahl der entsprechend
spezialisierten Werkstätten vor Ort
macht uns für die Industrie zu einem
attraktiven Beifahrer.

Eins zu Eins
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Gut in Form
Kunststoffverarbeitung
Kalt oder warm: Wir fräsen, biegen,
formen oder spritzgießen alles was im
Kunststoffbereich gängig ist. Wir entgraten,
polieren und schleifen zurecht, was – einfach oder
komplex per CNC – in die dritte Dimension gebracht
werden muss. Viele der fertig montierten Bauteile gehen
nahtlos und sauber verzahnt in die Fertigungsprozesse unserer
Kunden über.

Eine nachhaltige Perspektive
Unsere Pläne für die Zukunft

Die gdw versteht sich als kompetenter Player im
Bereich der Sozialwirtschaft. Als solcher sind wir
am Markt positioniert und als solcher wollen wir
uns weiter behaupten. Kein Wunder also, dass uns
Sicherung und Ausbau von Werkstattarbeitsplätzen
in erster Linie am Herzen liegen, auch für schwerbehinderte Menschen.

Schnell und zuverlässig

Der Weg, mit dem wir dieses Ziel verfolgen, führt
über die beiden Qs: Q wie Qualität von Leistungen,
Dienstleistungen und Produkten, und Q wie die Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Büroservice
Die Werkstätten für Menschen mit
Behinderungen nehmen Ihnen zeitraubende Routinearbeiten ab, die Sie von
Ihrem Kerngeschäft abhalten. Ablagearbeiten, Scanning, Text- und Datenerfassung sowie Kuvertierarbeiten ...
Sicherlich fällt Ihnen noch mehr ein,
womit wir Sie entlasten können.

Unser Blick schweift dabei über die Landesgrenzen
hinweg zu unseren europäischen Nachbarn. Wir
wollen bestehende Kooperationen weiter ausbauen
und die europäische Vernetzung im Sinne synergetischer Effekte vorantreiben.

Rein und fein
Wäscherei
Einer muss es ja tun, die schmutzige Wäsche anderer
Leute waschen. Wir bieten den Komplettservice
an, bestehend aus Nassreinigung, chemischer
Reinigung, Heißmangel, sowie dem Hemdenund Kitteldienst für Textilien aller Art. Schnell,
zuverlässig und selbstverständlich DIN-zertifiziert.
Wenn Sie möchten auch für reine oder
reinste Räume der Chipfertigung.
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Ein weiteres, zukunftsträchtiges Thema treibt uns
an, es betrifft die Verschmelzung von Arbeitswelten
zwischen Werkstatt und gewerblicher Wirtschaft, die
„betriebsintegrierte Beschäftigung“. Arbeitsplätze
werden aus den Werkstätten herausgelöst und direkt
in die Industrie eingegliedert.
Was bedeutet das? Behinderte Menschen bringen
ihre Fähigkeiten unmittelbar in den ersten Arbeitsmarkt ein und erhalten Lohn und Wertschätzung wie
jeder Arbeitnehmer. Die Werkstätten für behinderte
Menschen übernehmen dabei die Rolle des sozial
kompetenten Begleiters.
Zukunftsmusik? Nein, die Zukunft hat bereits
begonnen!

Zufriedene Kunden

Kontakt
gdw süd
Genossenschaft der Werkstätten
für behinderte Menschen Süd eG
Baden-Württemberg, Bayern,
Saarland, Sachsen
Haußmannstraße 200
70188 Stuttgart
Fon
0711| 49 04 67 - 0
Fax
0711|49 04 67 - 99
E-Mail info@gdw-sued.de
www.gdw-sued.de

gdw mitte
Genossenschaft der Werkstätten
für behinderte Menschen Mitte eG
Berlin, Brandenburg, Hessen,
Nordrhein-Westfalen, Thüringen,
Rheinland-Pfalz
Frankfurter Straße 227b
34134 Kassel
Fon
0561 | 47 59 66 - 0
Fax
0561 | 47 59 66 - 75
E-Mail kontakt@gdw-mitte.de
www.gdw-mitte.de

gdw nord
Genossenschaft der Werkstätten
für behinderte Menschen in
Norddeutschland eG
Schleswig-Holstein, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Bremen,
Niedersachsen, Brandenburg,
Sachsen-Anhalt
Salzburger Straße 22
39387 Oschersleben
Fon
0 39 49 | 948 48 - 0
Fax
0 39 49 | 948 48 - 29
E-Mail info@gdw-nord.de
www.gdw-nord.de

gdw süd
Geschäftsstelle Leipzig
Am Schenkberg 8
04349 Leipzig
Fon
03 42 98 | 1 32 98
Fax
03 42 98 | 1 32 99

gdw mitte
Geschäftsstelle Berlin Brandenburg
Oranienburger Straße 13/14
10178 Berlin
Fon
030 | 9927 0505
Fax
030 |9927 0507

gdw nord
Geschäftsstelle Rendsburg
Am Kreishafen 23- 25
24768 Rendsburg
Fon
0 43 31 | 1 26 96 - 0
Fax
0 43 31 | 1 26 96 - 19

gdw süd
Geschäftsstelle München
c/o Inclusion Cube
Zielstatt-Str. 9
81379 München
Fon
089 | 411 118-904

Gestaltung www.impulslabor.de
Text www.text-konzeption-pr.de

