
Dienstleistungen für Unternehmen

Flexibel, belastbar
und pünktlich!

– wir von proviel bearbeiten Ihre 

Aufträge zuverlässig.
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Herzlich willkommen

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Vorteile als Industriedienstleister vor 

und berichten, warum sich die Zusammenarbeit mit proviel – genauso wie mit dem forum e. V. 

als Anbieter von Trainings- und Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag des Jobcenter 

Wuppertal – auf vielfältige Art und Weise für Sie lohnt. 

Qualität, Zuverlässigkeit, Flexibilität und faire Preise sind nur einige Parameter, warum 

wir für unsere Auftraggeber, auch auf lange Sicht, ein interessanter Partner sind. 

Vieles können wir beschreiben, vieles auch über Bilder ausdrücken, aber eines ist und bleibt 

unersetzbar – das persönliche Gespräch. 

Wir laden Sie, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, herzlich ein, uns zu besuchen. 

Verschaffen Sie sich einen persönlichen Eindruck und entdecken Sie neue Möglichkeiten 

der Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf Sie!

Wirtschaftlich
sinnvoll!

wir von proviel 

sind einfach nah dran.
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Oliver Kahl

Betriebsleiter Farbmühle

„Durch Kunden und Aufträge aller Art 

haben wir in mehr als zwanzig Jahren 

viel gelernt und verfügen heute über ein 

breitgefächertes Know-How. Dieses Wissen 

stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.“

Dirk Bauer

Betriebsleiter Milchstraße

„proviel ist eine flexible, innovative und 

dynamische Einrichtung – hier macht es 

Spaß zu arbeiten.“

Michael Wollner

Qualitätssicherung/QMB

„Qualität ist für uns eine der wichtigsten 

Säulen unserer täglichen Arbeit, ob es sich 

um Produkte, Leistungen, Sicherheit oder 

die Qualifikation der Mitarbeiter handelt.“

Christoph Nieder

Geschäftsführer

Matthias Laufer

Betriebskoordinator

Im Überblick

Mit unserer Produktionstiefe sind wir in der Lage, für die regionale Wirtschaft 

einen entscheidenden Beitrag zur eigenen Wertschöpfung zu leisten – und zwar 

direkt vor Ort. Wir konzentrieren uns auf die individuellen Anforderungen und 

helfen, die Wettbewerbsposition unserer Kunden zu stärken.

 ■ 2 Standorte

 ■ mehr als 1.000 Mitarbeiter

 ■ 7.000 m² Produktionsfläche 

 

Unsere Leistung für Ihren Erfolg

 ■ CNC-Metallbearbeitung  

 (Drehen, Fräsen)

 ■ Pressen

 ■ Stanzen

 ■ Taumelnieten

 ■ Gleitschleifen

 ■ Sägen

 ■ Laserbeschriftung

 ■ Teil- und Komplettmontage

 ■ Elektromontage

 ■ Verpacken

 ■ Konfektionieren

 ■ Druckweiterverarbeitung

 ■ Lager und Logistik 

 ■ Wäscherei

 ■ DIN EN ISO 9001 zertifiziert

 ■ MAAS-BGW zertifiziert

 ■ AZAV zertifiziert
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Ansprechpartner
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Qualität

Mit mehr als eintausend Mitarbeitern bei proviel und forum können wir unsere 

lokal und regional ansässigen Industriekunden tatkräftig unterstützen. 

Als Industriedienstleister erfüllen wir die Aufträge unserer Kunden stets termin-

gerecht und in der vereinbarten Qualität.

Um den Anforderungen gerecht zu werden und Qualität schwarz auf weiß garantieren zu 

können, haben wir ein Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 eingeführt und uns 

erstmalig im Jahr 2006 zertifizieren lassen. Dieses Zertifikat aktualisieren wir jährlich. 

Auch eine Zertifizierung im Sinne der Managementanforderungen für den Arbeitsschutz 

(MAAS-BGW) ist erfolgt. 

Motivierte Mitarbeiterteams mit einer hohen Prozessstärke haben uns zum gefragten 

Industriedienstleister in Wuppertal gemacht. Dank ausgeprägter Kompetenzen in den 

Bereichen Metall, Montage, Elektromontage und Industrieservice sowie in unseren weiteren 

Abteilungen können wir viele namhafte bergische Unternehmen zu unseren treuen 

gewerblichen Kunden zählen. 

Und was können wir für Sie tun?

DIN EN ISO 
9001 
zertifiziert!

wir von proviel sind 

der starke Partner 

direkt vor Ort.
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Fingerfertig 
für die 
unterschied-
lichsten 
Produkte!

wir von proviel 

arbeiten für nahezu 

alle Industriebereiche.

Montage

Die Montage von Klein- und Großserien ist unser Basisgeschäft. Hier bringen 

wir unsere Mitarbeiterstärke voll zum Einsatz – sowohl im Bereich der 

klassischen Handmontage, als auch bei Montagen mit pneumatischen oder 

hydraulischen Vorrichtungen und Maschinen.

Die Montage und alle dazugehörenden, nachgelagerten Arbeiten plus Versand 

sind unsere großen Stärken, z. B. in den Bereichen:

 ■ Schließzylinder 

 ■ Kinderfahrzeuge

 ■ Schlösser 

 ■ Räder und Rollen 

 ■ Beschläge

Mit unserem Erfahrungsschatz sind wir routinierte Monteure von nahezu allen Materialien 

und Auflagenhöhen, also von der Kleinserie bis zum Großauftrag, mit oder ohne maschinelle 

Unterstützung. Ob bei kontinuierlichen Aufträgen oder zu saisonalen Stoßzeiten 

– wir liefern pünktlich. 

Als Arbeitgeber mit sozialer Sorgfalt bereiten wir Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt vor. 

Daher steht bei uns der Mensch im Mittelpunkt der Arbeitsprozesse. Im Bereich der Montage 

können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Stärken voll und ganz beweisen. 

Und was können wir für Sie montieren?
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Exakt 
bearbeitet,
funktions-
geprüft!

wir von proviel 

bringen den Strom an 

die richtige Stelle. Elektromontage 

Mit der Fertigungsabteilung Elektromontage stehen wir als erprobter 

Dienstleister und routinierter Partner an der Seite unserer Kunden. Gemeinsam 

mit weiteren Abteilungen unseres Hauses sind wir außerdem in der Lage, 

vielfältige Produkte auch komplett zu fertigen, zum Beispiel Leuchten und 

Lichtleisten.

 ■ Anfertigen und Konfektionieren von Kabelbäumen und Kabelsätzen 

 ■ Automatisches Ablängen und Abisolieren 

 ■ Montage von elektrischen und elektromechanischen Bauteilen und Baugruppen 

 ■ Gehäuse bestücken, bohren, verdrahten, löten, nieten 

 ■ ESD Management 

 ■ Qualitäts- und Funktionsprüfung 

 ■ Elektrisches Prüfen der Baugruppen 

 ■ Hochspannungsprüfung

 ■ Leuchtenbau 

Wir legen höchsten Wert auf Präzision und Pünktlichkeit, egal ob bei großen oder kleinen 

Auflagen, bei kontinuierlichen Aufträgen oder im Projektgeschäft. 

Unser erprobtes Qualitätsmanagement garantiert Ihnen ein gleichbleibend gutes Ergebnis. 

Und was können wir für Sie elektromontieren?

proviel | 11 Dienstleistungen für Unternehmen



Metallbearbeitung

Auf den ersten Blick wirkt die Halle wie jede andere moderne Metallwerkstatt. 

Hier wie dort finden sich die gleichen professionellen Gerätschaften. Einzig die 

Atmosphäre ist hier etwas anders: Alles läuft ruhig und wie am Schnürchen, 

die Mitarbeiter sind stressfrei und hoch motiviert. Wenn alle Arbeiten erledigt 

sind, werden noch einmal sämtliche Maße geprüft – 100%ige Fehlerfreiheit ist 

Pflicht. Stimmt alles, erhält das Produkt unsere Freigabe.

Durch stetige Investitionen in unseren Maschinenpark und intensive Schulung von 

Mitarbeiter/-innen haben wir in den vergangenen Jahren das Angebot in der Metallverarbeitung 

kontinuierlich ausgebaut und diesen Kompetenzbereich deutlich erweitert. Damit sind wir bei 

zahlreichen Auftraggebern just-in-time in den Wertschöpfungsprozess eingebunden. 

Für sie hat sich der Vergleich gelohnt. Wir leisten hiermit unseren Beitrag, möglichst viele 

Produktionsschritte in unsere Region zurückzuholen. 

Und was können wir für Sie drehen, bohren, gewindeschneiden, fräsen, sägen, pressen, 

lasern, trowalisieren oder nieten?  

12 | proviel

Metallisch gut!

wir von proviel drehen, 

fräsen, bohren, sägen, 

pressen, trowalisieren, 

nieten gerne für Sie.
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Voll abgedreht
und 
intolerant!

wir von proviel 

haben den richtigen 

Dreh raus.

CNC Fräsen und Drehen

Von einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung wird heute perfekte 

Qualität erwartet. Dass wir stets pünktlich und vereinbarungsgemäß liefern,

ist für uns Ehrensache.

Drehen:

 ■ DMC CTX 310 Ecoline mit angetriebenen Werkzeugen – Spannbereich bis Ø 200mm

 ■ 3 CNC 2-Achs Universaldrehmaschinen DMC Gildemeister NEF 400  

 mit einem Spannbereich bis Ø200mm oder Hainbuch – Schnellspannfutter

Fräsen:

 ■ CNC-Vertikalbearbeitungszentrum: Spinner VN 810 mit 24 Stationen – Werkzeugwechsler

 ■ CNC-Vertikalbearbeitungszentrum: Deckel Maho DMC 63V mit 24 Stationen  

 – Werkzeugwechsler und einem integrierten Nullpunktspannsystem von Hainbuch

 ■ CNC-Vertikalbearbeitungszentrum: DMC 1035 eco mit Werkzeugmagazin für  

 20 Werkzeuge, einer Werkzeugvermessung Heidenhain TT 140 und Infrarot Messtaster  

 Heidenhain TS 649

(Alle Maschinen mit Siemens-Steuerung)  

Und was können wir für Sie drehen und fräsen?
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Laserbeschriftung

Laserbeschriftung ist seit vielen Jahren ein profunder Bestandteil 

unseres Angebots. Bis zu 1.500 Bohrer lasern wir beispielsweise stündlich 

im Kundenauftrag. 

 ■ 3 Faserlaser der Marken Trumpf und Trotec für die Beschriftung von Werkstücken  

 bis zu 680 mm x 500 mm x 700 mm (B x H x T) und 25 kg Gewicht.

Auf der Basis unserer Investitionen in Laserbeschriftungstechnologien und dank unseres 

eingespielten Mitarbeiterteams können wir Ihnen vielfältige Markierungs- und Beschriftungs-

möglichkeiten anbieten. Ob Metall oder Kunststoff, ob Schrift oder Logo, ob gewölbte oder 

glatte Oberfläche – unsere hochwertigen Markierungen machen auch Ihre Produkte und 

Werbegeschenke unverwechselbar. 

Wir programmieren den gewünschten Datensatz, holen die Materialien mit unserem 

eigenen Fuhrpark ab und bieten Ihnen mit über 1.600 Paletten-Stellplätzen die notwendige 

Lagerfläche. Am Ende liefern wir – je nach Wunsch – die Produkte zu Ihnen oder zu Ihren 

Kunden. Verlässliche Prozesse, orientiert an den Bedürfnissen und Arbeitsabläufen unserer 

Auftraggeber – dafür steht unser Name. 

Und was können wir für Sie beschriften?  
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Laser-
kompetent!

wir von proviel 

beschriften Ihre 

Produkte.
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Exakt bis zum 
Schluss!

wir von proviel geben 

Ihren Produkten 

den letzten Schliff.

Konfektionieren und Verpacken

Kommissionieren, konfektionieren, wiegen, zählen, etikettieren, schrumpfen, 

skinnen, blistern, folienschweißen, sortieren, verpacken, lagern, zwischenlagern, 

abholen, ausliefern – wir erledigen (fast) jeden Job.

Kommissionierung und Konfektionierung der unterschiedlichsten Industriegüter sowie alle 

damit zusammenhängenden Arbeiten – wir sortieren, wiegen, zählen, etikettieren, verpacken 

etc. – ergeben ein weiteres Herzstück unserer täglichen Arbeit. Dank gut geschulter und 

trainierter Mitarbeiter/-innen sowie präziser Prozesssteuerung und guter Lagermöglichkeiten 

sind wir ein sehr flexibler Partner. Unterschiedlichste Losgrößen, individualisierte Auslieferungen 

– das beschreibt unser Leistungsangebot bestenfalls in Auszügen. 

Nur wer mit eigenen Augen gesehen hat, welche Mengen täglich von unseren 

Mitarbeiterteams punktgenau verarbeitet werden, bekommt einen wahren Eindruck von 

unserer Leistungsstärke. 

Und was können wir für Sie konfektionieren und verpacken?
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Lager und Logistik

Weil wir uns als Dienstleister verstehen, kommen wir unseren Kunden gerne 

entgegen – auch mit unserem eigenen Fuhrpark – und runden mit logistischem 

Einsatz unser Leistungsspektrum ab.

Unser Fuhrpark umfasst:

 ■ 2 12-Tonner

 ■ 2 Transporter

 ■ 3 Smart

 ■ 4 E-Bikes ;-)

Für die perfekte Einbindung in Ihren Betriebsfluss sind wir bestens aufgestellt. 

Mit mehr als 1.600 Palettenstellplätzen haben wir an unseren beiden Produktionsstätten 

die notwendigen Kapazitäten geschaffen, um Auftragsvolumina jeglicher Größenordnung 

zu bearbeiten, Produkte zwischenzulagern und von uns aus – pünktlich zum 

gewünschten Termin – auszuliefern. 

Mehr als 70 lokal und regional ansässige Unternehmen nutzen bereits unsere 

Zuliefererkompetenz, weil sie mit einem „verlässlichen Partner vor Ort“ ihre eigene 

Unternehmensentwicklung besser vorantreiben können. Mit einem eigenen Fuhrpark sind 

wir nicht nur schnell an Ort und Stelle, sondern auch in der Lage, einen termingerechten 

Warenfluss zu garantieren. Auch das schätzen unsere Kunden sehr. 

Und was können wir für Sie bewegen?
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Abholen,
lagern, liefern
und mehr!

wir von proviel sind 

ständig in Bewegung.
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Kundenmeinungen Referenzen – ein Auszug
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EMKA Beschlagteile GmbH & Co.KG

„Dank unserer langjährigen Ansprechpartner bei proviel ist ein 

gemeinsames Verständnis von Qualität und Zuverlässigkeit 

entstanden. Dies bringt uns wirtschaftliche Vorteile. 

Die Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt hilft uns auch 

in puncto Ausgleichsabgabe und damit bei der Kostenreduzierung.“ 

Friedhelm Runge, geschäftsführender Gesellschafter 

der EMKA Beschlagteile GmbH & Co.KG

Reuss-Seifert

„Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit werden bei Reuss-Seifert 

großgeschrieben. Wir verfolgen diese Leitpunkte jeden Tag aufs 

Neue – getreu dem firmeneigenen Motto „just perfect.“. 

Auch proviel besitzt diesen Anspruch an Perfektion: Hier gehen 

Professionalität und soziales Engagement Hand in Hand. 

Das zeichnet proviel für uns als Dienstleister aus und macht proviel 

auf lange Sicht zu einem interessanten Partner. Diese beständige, 

vertrauensvolle Zusammenarbeit ist eine optimale Grundlage für 

den gemeinsamen Weg in die Zukunft.“

Guido Attabra, Geschäftsführer Reuss-Seifert GmbH

Dorma Beschlagtechnik GmbH

„Die mehr als zweijährige Zusammenarbeit mit proviel ist 

ausgesprochen positiv. Kennzeichen hierfür sind kurze 

Reaktionszeiten und Termintreue, Zuverlässigkeit und kompetente 

Ansprechpartner.“ Klaus-Werner Weber, 

Produktionslogistik Dorma Beschlagtechnik GmbH

tradeAid oHG

„Sobald mittelständische Firmen aus dem europäischen und 

außereuropäischen Ausland versuchen, sich auf dem deutschen 

Markt zu etablieren, können die vielfältigsten Herausforderungen 

auftauchen. Wir von tradeAid finden die Lösungen. Besonders 

wichtig ist dabei das richtige Netzwerk von Geschäftspartnern. 

In der proviel GmbH Wuppertal haben wir auf Anhieb einen solchen 

gefunden. proviel passt auf die vielfältigste Weise zu unserer Philo-

sophie, kompetent, schnell, zuverlässig und kreativ handelnd zu 

helfen. Wir hoffen auf viele weitere gemeinsame Projekte bei ‚trade 

Aid‘.“

Jörg Brenneisen und Carolin Kroneberg, 

tradeAid oHG

Gebr. Becker GmbH

„Seit über 15 Jahren montiert die proviel GmbH Kühler und Ventile 

für trockenlaufende Drehschieber-Druck-Vakuumpumpen für unser 

Unternehmen. Flexibel ist proviel in den letzten Jahren unserer 

Unternehmensentwicklung gefolgt und hat den steigenden Bedarf an 

Produkten für uns gefertigt.“ Frank Kaul, Produktionsleiter 

Pumpen und Verdichter – Werk Wuppertal

Glancos Vertriebs GmbH

„Als mittelständisches, deutsches Kosmetik-Unternehmen mit Sitz 

in Wuppertal entwickeln und vertreiben wir seit mehr als 15 Jahren 

unter eigenen Dachmarken eine breite Palette von modernen, 

aktuellen kosmetischen Produkten. proviel hilft uns hervorragend 

dabei, Sonderverkäufe für unsere Kunden zu kommissionieren, zu 

verpacken und zu etikettieren. Ein mehr als hilfreicher Baustein für 

unsere erfolgreiche Firmenentwicklung.“ Gernot Klaussner, 

Glancos Vertriebs GmbH

D. La Porte Söhne GmbH

„Mit der mechanischen Bearbeitung von Rohlingen und der 

Montage von Schließzylindern hat sich proviel hervorragend in 

unsere Produktionskette integriert. Dank der intensiven 

Qualitätskontrollen bei proviel können wir uns auf die angelieferten 

Teile zu 100 % verlassen.“ Michael La Porte, geschäftsfüh-

render Gesellschafter der D. La Porte Söhne GmbH

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

„Zu unserem Leitbild gehört es, unseren Kunden die Vorteile eines 

schnell agierenden, familiengeführten Unternehmens zu bieten, 

denn das unterscheidet uns von den Großkonzernen. 

Dazu brauchen wir verlässliche, flexible Lieferanten, die unseren 

Qualitätsanspruch als Hersteller von Sicherheitstechnik 

gleichbleibend und schnell erfüllen können. Die Zusammenarbeit 

mit proviel erfüllt unsere Ansprüche, die für alle unsere Partner 

gleichermaßen gelten, absolut und wir freuen uns auf die weitere 

Zusammenarbeit in vielen weiteren Projekten.“

Philip Schmersal, Dipl.-Wirt.-Ing., Geschäftsführer 

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Puky GmbH & Co.KG

„Mit proviel verbindet uns eine von Vertrauen und Zuverlässigkeit 

geprägte, über viele Jahre stetig gewachsene Partnerschaft und die 

stets lösungsorientierte Zusammenarbeit mit netten Menschen.“ 

Burkard von Mauschwitz, Geschäftsleitung/

Managing Director

Stannol

„Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von proviel. Die Qualität 

stimmt. Das Team ist flexibel und dass unsere Gebäude nur wenige 

Kilometer voneinander entfernt sind, ist auch von großem Vorteil. 

Kurze Wege erleichtern und beschleunigen die Zusammenarbeit 

enorm.“ Karl-Heinz Dörr, Geschäftsführer Stannol

MICOM GmbH

„MICOM entwickelt und erstellt kundenspezifische IT-Lösungen 

für die Logistik, die als Systeme aus IT-Hardware und weiteren 

elektronischen Komponenten mit der passenden Software 

versehen und perfekt in die Unternehmensumgebung integriert 

werden. Bei der Umsetzung unterstützt uns die proviel GmbH 

verlässlich und kompetent bei der Montage, beim Einrichten 

mobiler Handcomputer und bei der fachgerechten Verpackung. 

Damit sind auch unsere größeren Roll-Outs stets termingerecht 

lieferbereit. Wegen der sehr guten Qualität der Arbeiten sowie 

ihrer außergewöhnlichen Flexibilität ist die proviel GmbH gern 

unser bevorzugter Partner für diese Aufgaben.“

Olaf Mertens, Geschäftsführer MICOM GmbH
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Wir bei Ihnen! 

Gesucht: 

Unternehmer und 

Unternehmen als 

Partner.
Inklusion: 

Arbeitsplätze außerhalb der Werkstatt

Durch die UN-Konvention zur Teilhabe von Menschen mit Behinderung wurde 2009 unter 

dem Stichwort „Inklusion“ ein neues Verständnis zum gleichberechtigten Miteinander von 

Menschen mit und ohne Behinderung verabschiedet.

Diesem Grundsatz folgend haben proviel und forum im Rahmen einer offenen, fördernden 

Arbeitsmarktstrategie ihren Aufgabenbereich für interessierte Rehabilitanden und Produkti-

onsmitarbeiter kontinuierlich erweitert. Wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich 

mit dem Thema Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu beschäftigen und unterstützen 

sie dabei in allen relevanten Belangen.

Unsere Jobcoaches unterstützen und fördern aktiv den Übergang von Mitarbeitern mit 

Behinderung aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. Hierfür haben wir ein 

zielführendes Konzept entwickelt. Regelmäßige Weiterentwicklung, auf der Basis der 

gemachten Erfahrung, ist dabei selbstverständlich.

Damit dies gelingt, brauchen wir Kooperationspartner. Denn das entscheidende Kriterium bei 

der Förderung des Übergangs von Menschen mit Handicap auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 

sind Unternehmen und Betriebe, die den Menschen eine Möglichkeit geben diesen Übergang 

zu gestalten. 

Damit Sie wissen, in welcher Form Sie mit uns kooperieren können und in welcher Form 

Menschen mit Behinderung bei Ihnen arbeiten können, berät Sie unser Inklusionsteam gerne 

persönlich!

Kontakt: 0202 / 24 508-376
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proviel –
ein starker 
Partner!

... und was können 

wir für Sie tun?

Ausgleichsabgabe

In der ganzheitlichen Betrachtung der Zusammenarbeit 

zwischen einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen 

und Unternehmen spielt das Thema Ausgleichsabgabe, 

und damit ein möglicher weiterer finanzieller Vorteil für den 

Auftraggeber, immer wieder eine Rolle. 

Was ist also die Ausgleichsabgabe und wie wird die 

Reduzierung berechnet?

Unternehmen mit über 20 Arbeitsplätzen sind verpflichtet, 

fünf Prozent dieser Arbeitsplätze mit schwerbehinderten 

Menschen zu besetzen. Wird diese Quote nicht erfüllt, 

fordert der Staat eine Ausgleichsabgabe. Diese ist an das 

jeweils zuständige Integrationsamt zu zahlen und dient dazu, 

einen finanziellen Ausgleich gegenüber den Arbeitgebern zu 

schaffen, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen und 

denen dadurch höhere Kosten entstehen (Ausgleichsfunktion). 

Des Weiteren sollen dadurch Arbeitgeber dazu angehalten 

werden, ihre Beschäftigungspflicht zu erfüllen.

Die Ausgleichsabgabe kann ganz oder teilweise eingespart 

werden, wenn Aufträge an anerkannte Werkstätten für 

Behinderte erteilt sind. Unternehmen können dann bis zu 

50 Prozent des Lohnanteils im Rechnungsbetrag auf die zu 

zahlende Ausgleichsabgabe anrechnen. Bei der Betrachtung 

des Preis-Leistungs-Verhältnisses bieten Werkstätten ein 

attraktives Gesamtpaket.

 

1. Qualität und Zuverlässigkeit auf der einen Seite.

2. Vernünftig kalkulierte Preise im Sinne langfristiger  

 Geschäftsbeziehung auf der andere Seite – und on Top 

  je nach Auftragsgeber: Einsparungsmöglichkeiten durch  

 die Reduzierung der Ausgleichsabgabe.

3. Reduzierter Mehrwertsteuer-Satz für nicht  

 vorsteuerabzugsberechtigte Kunden.

Hilfe, Unterstützung, Online-Berechnung finden Sie  

unter anderem im Internet unter:

www.integrationsaemter.de

Beispiel ohne Werkstatt:

Eine Firma beschäftigt im Jahresdurchschnitt 

61,5 Mitarbeiter/innen.

 ■ Gemäß den gesetzlichen Vorgaben sind fünf Prozent  

 schwerbehinderte Menschen direkt zu beschäftigen.  

 Dies sind in unserem Beispielsfall rechnerisch  

 3,08 schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen.

 ■ Tatsächlich beschäftigt die Firma im Jahresdurchschnitt  

 aber nur 1,5 schwerbehinderte Menschen.

 ■ Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren muss nach  

 aktuellem Stand der Dinge die Firma jährlich 9.600 Euro  

 Ausgleichsabgabe an das zuständige Integrationsamt zahlen.

Beispiel mit Werkstatt:

Eine Firma arbeitet mit einer anerkannten Werkstatt wie  

z. B. proviel zusammen. Sie hat über das Jahr verteilt Aufträge 

im Gegenwert von 20.000 Euro vergeben.

 ■ Im Jahresrechnungsbetrag von 20.000 Euro sind ausgewiesene  

 Lohnkosten von 12.000 Euro enthalten.

 ■ Von den ausgewiesenen Lohnkosten können 50 Prozent auf die  

 Ausgleichsabgabe angerechnet werden; unsere Beispielfirma  

 kann damit 6.000 Euro auf die Ausgleichsabgabe anrechnen.
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Matthias Laufer

(Betriebskoordinator)

Telefon: 0202 / 24 508-110

Telefax: 0202 / 24 508-182

m.laufer@proviel.de

www.proviel.de

Standort Arrenberg

Milchstraße 5

42117 Wuppertal 

Standort Unterbarmen

Farbmühle 13

42285 Wuppertal

… und was können

wir für Sie tun?
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