
Außenarbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt:  

Win-Win-Situation für den Auftraggeber – ein Beispiel aus der Praxis  

Was sind Außenarbeitsplätze und für welche Unternehmen können sie interessant sein? Ein 
Beispiel aus der Praxis zeigt die Vorteile: In einem firmeninternen Copyshop eines großen  
Bankhauses, arbeiten überwiegend Beschäftigte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
(WfbM). Diese Mitarbeitenden erledigen an ihren Außenarbeitsplätzen viele Routineaufgaben 
zuverlässig und sind wertvolle Teammitglieder, die den Betrieb der Großbank tagtäglich mit am 
Laufen halten.  

Eine Win-Win-Situation: Die Arbeiten im Copyshop werden sorgsam und zu günstigen 
Konditionen ausgeführt. Die Beschäftigten mit Behinderung sind sehr motiviert, denn sie haben 
einen Arbeitsplatz in einer „normalen“ Firma und nehmen am „normalen“ Arbeitsalltag teil. Die 
Bank profiliert sich als sozial engagiertes Unternehmen: Menschen mit Behinderungen zu 
beschäftigen heißt, mit jedem Auftrag zu einer gleichberechtigten Gesellschaft beizutragen. Die 
eigenen Angestellten können im Kontakt mit den behinderten Menschen Vorbehalte bewusst 
überwinden. 

Worauf es den Beschäftigten ankommt: „freundlich, fristgerecht und gewissenhaft“ 

Im Copyshop arbeiten durchschnittlich 6 Menschen mit Behinderung und werden weiterhin 
sozialpädagogisch durch die Werkstatt unterstützt.  

Mitarbeiter Peter K. sagt, worauf es ihm in seinem Job ankommt: „gewissenhaft und ordentlich zu 
arbeiten und auf einen freundlichen Umgang mit den Kunden“. Seine Aufgaben: „Ich stanze 
Ausdrucke, binde und laminiere sie. Und ich klebe Adressaufkleber auf die Versandumschläge.“ 
 
Manfred M. lobt die Atmosphäre am Außenarbeitsplatz: „Mit den netten Kollegen arbeite ich 
zusammen im Team. Es geht da sehr kollegial zu.“ Sein Anspruch: „dass die genannten 
Aufgaben fristgerecht abgearbeitet werden“. Manfred M. hat einige Computer-Kurse besucht und 
fühlt sich fit für seinen Job: mit Excel, Word, Outlook, Internet, Datenschutz und einem 
Englischkurs. Er stanzt und bindet Expertisen und Präsentationen, scannt Dokumente und 
Bücher. 
 
Michael F. hat in der Werkstatt mehr als zehn Jahre lang im Schichtbetrieb in der Telefonzentrale 
gearbeitet. Am Außenarbeitsplatz bringt er die Druckaufträge auf Wunsch des Kunden an den 
gewünschten Empfänger innerhalb der Bank. Seine Einstellung zur Arbeit lautet: „Dass 
Genauigkeit vor Geschwindigkeit geht, denn es nützt nichts, wenn ein Dokument schnell fertig ist, 
man es aber wegen Fehlern bei der Vorbereitung vielleicht zwei oder drei mal erneut machen 
muss.“ Michael F. schätzt besonders „die Zusammenarbeit mit Menschen ohne Behinderung“.  

Außenarbeitsplätze – was genau ist das?  

Damit mehr Werkstatt-Beschäftigte den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt schaffen, 
bieten die Werkstätten zunehmend Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb dieser an. Sie 
vermitteln denjenigen Menschen mit Behinderung, die gute Voraussetzungen für einen Job auf 
dem ersten Arbeitsmarkt haben, Außenarbeitsplätze, Praktika oder eine Stelle in einem 
Inklusionsbetrieb. Der Werkstattbeschäftigte bzw. eine Außenarbeitsgruppe ist vor Ort beim 
Kunden beschäftigt.  

Die rechtliche Situation und Organisation: Es handelt sich nicht um eine 
Arbeitnehmerüberlassung, der/die Beschäftigte ist weiterhin in der Werkstatt angestellt und wird 
von dieser bezahlt und betreut. Der Kunde trägt außer der Dienstleistung keine weitere Kosten. 
Einzelne Beschäftigte arbeiten am Außenarbeitsplatz analog zu internen Angestellten. Eine 
Außenarbeitsgruppe dagegen bildet einen Pool aus eingearbeiteten Beschäftigten, die zumeist 



ein/e Gruppenleiter*in betreut. Im Krankheitsfall können andere Beschäftigte einspringen. Die 
Außenarbeitsplätze können sowohl dauerhaft als auch befristet angelegt sein.  

Diese besonderen Arbeitsplätze können den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
erleichtern. Der Mensch mit Behinderung kann sich dort langfristig erproben. Er arbeitet in einem 
Betrieb des ersten Arbeitsmarktes, kann aber jederzeit in die WfbM zurückwechseln. Viele 
Werkstätten verfügen über einen Fachdienst für Arbeitsvermittlung und Integrationsbegleitung, 
der die arbeitsbegleitende Betreuung im Betrieb übernimmt. Andernfalls erfolgt sie durch den 
Sozialen Dienst der WfbM. In einem normalen Unternehmen zu arbeiten, vermittelt berufliche 
Realität und stärkt das Gefühl, zur Gesellschaft zu gehören.  

Das Ziel: der erste Arbeitsmarkt  
 
Das System der beruflichen Teilhabe behinderter Menschen ist in Bewegung gekommen. „Die 
Werkstätten für behinderte Menschen wandeln sich seit Jahren“, erklärt Stefan Werner, 
geschäftsführender Vorstand der GDW Mitte eG, die Serviceleistungen für Werkstätten und 
Werkstattkunden erbringt. Die UN-Behindertenrechtskonvention und das Bundesteilhabegesetz 
geben die Ziele vor. „Menschen mit Behinderungen sollen dort arbeiten, wo alle arbeiten“, betont 
Werner.  
 
Zur Auswahl stehen viele Außenarbeitsplätze auf dem ersten Arbeitsmarkt, insbesondere in 
Inklusionsunternehmen, die besonders viele Menschen mit Behinderung beschäftigen, aber wie 
andere Firmen am Markt bestehen müssen. Dazu zählen mittlerweile über 40 Inklusionshotels in 
Deutschland. „Deren Gäste bemerken oft nicht einmal, dass der Service von Menschen mit 
Behinderung erbracht wird“, weiß Werner. Weitere Beispiele sind Cafés oder Altenheim-
Wäschereien. In herkömmlichen Unternehmen übernehmen die Menschen mit Handicap oftmals 
Helferjobs und entlasten so die Kollegen und Kolleginnen. „Können das denn die Menschen mit 
Behinderung überhaput leisten“ – ist eine häufig gestellte Frage. Ja, wenn sie die notwenige 
Unterstützung erhalten und eine Struktur an Hilfen da ist, um die Defizite durch das individuelle 
Handycap aufzufangen. Diese Unterstützung liefern die Profis der Behindertenhilfe – für die 
Beschäftigten und die Unternehmen. 
 
Qualität und Flexibilität sind garantiert  

„Als Dienstleister für unsere Auftraggeber verfolgen wir einen ganzheitlich serviceorientierten 
Ansatz und können aufgrund unserer Größe flexibel auf deren Bedürfnisse eingehen“, betont 
Stefan Werner. „Wir stehen für eine erstklassige Qualität unserer Dienstleistungen. Jede unserer 
Werkstätten verfügt über die notwendigen Zertifizierungen und Voraussetzungen.“ 

 

 
 
 


