
Kompetenz und Qualität für Menschen mit Beeinträchtigungen

ALLES AUSSER 
GEWÖHNLICH



Wir sind ein innovationsstarkes soziales Unternehmen 
in Südniedersachsen.

Unsere Assistenzleistungen umfassen die Bereiche:

 

  . Arbeit & Bildung  
 
  . Wohnen  
 
  . Ambulante Dienste   
  
  . Tagesstruktur

  . Freizeit & Kultur

 

Als einer der größten niedersächsischen Träger 

von Assistenzleistungen für Menschen mit Beein-

trächtigungen mit über 2.100 Plätzen, setzen wir 

uns seit 1971 dafür ein, dass sie arbeiten, wohnen 

und leben können, so wie sie möchten. Wir bieten 

maßgeschneiderte Angebote und sind ein ver-

lässlicher Partner für sämtliche Lebensbereiche in 

allen Lebensphasen. Hierzu engagieren sich an 30 

Standorten rund 900 Mitarbeiter* - von der Berufs-

bildung bis hin zu Angeboten für Senioren. 

Als großer Arbeitgeber der Region haben wir sozia-

le Verantwortung und engagieren uns vom Harz bis 

an die Weser. Wir sind überzeugt: 

 

„Zu einer Gemeinschaft zu gehören - ein Teil von etwas zu sein, ist das, was uns als Menschen ausmacht.“

Die Verwirklichung sozialer und gesellschaftlicher Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen ist dabei unser 

immerwährender Antrieb. 

Gemeinsam bieten wir zukunftsfähige Leistungen für unsere vielfältigen Zielgruppen an und richten unsere Unter-

nehmensziele danach aus.

In diesem Sinne heißen wir Sie bei den Harz-Weser-Werken herzlich willkommen.

Unser UnternehmenGrußwort

Jeder MENSCH ist ein-
zigartig, so wie er ist!

Frank Müller         Melanie Mahr Ph.D.   Ditmar Hartmann
Kaufmännische Leitung       Bereichsleitung Wohnen,                Geschäftsführer
          Ambulante Dienste & Tagesstruktur



In unseren sechs Werkstätten bieten wir etwa 
1.500 Erwachsenen mit Beeinträchtigungen viel-
fältige Arbeits-, Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsangebote und begleiten den Übergang auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Vielfältige Angebote
Neben den drei Werkstätten in Dassel, Northeim 
und Osterode am Harz gibt es drei HaWeTec`s in 
Holzminden, Northeim und Osterode am Harz. In 
den HaWeTec`s (HarzWeserTechnik) bieten wir 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen 
ein besonderes Angebot.

Individuelle Teilhabeleistungen bieten wir für 
Menschen mit hohem Assistenzbedarf in speziel-
len Gruppen an.

Maßgeschneiderte Lösungen

Die Harz-Weser-Werke bieten ein breites Leis-
tungsspektrum. Unsere Produktpalette und unser 
Dienstleistungsangebot entwickeln wir ständig 
kundenorientiert weiter. Unser breites Arbeits-
spektrum und eine moderne technische Ausstat-
tung machen unsere Werkstätten zu attraktiven 
Partnern für Unternehmen, Institutionen und 
Privatkunden.

Unser hoher Qualitätsstandard wird ständig 
geprüft. Unsere anerkannten Werkstätten sind 
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und AZAV (Ak-
kreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeits-
förderung).

Unser umfangreiches Angebot umfasst Dienstleis-
tungen, Auftragsarbeiten und Serienproduktionen 
unter anderem in folgenden Bereichen:

Datendigitalisierung | Elektromontage | FAIR-
KAUF-Haus | Garten- und Landschaftsbau |Groß-
küche | Holz | Kennzeichenservice |Kuvertier- & 
Versandarbeiten | Logistik | Metall | Montage & 
Verpackung | Näherei | Wäscherei

Gemeinsam neue Wege gehen

Wir beschäftigen Menschen mit Beeinträchti-
gungen auch extern in regionalen Unternehmen. 
Dazu arbeiten wir mit einer Vielzahl von Unter-
nehmen zusammen. Die Arbeit auf ausgelagerten 
Arbeitsplätzen bietet den Beschäftigten die Chan-
ce, unter den realen Bedingungen des allgemei-
nen Arbeitsmarkts weitgehend selbstständig
zu arbeiten.

Vermittlung auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Die Vermittlung von Menschen mit Beeinträchti-
gungen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist ein 
wesentliches Ziel der Arbeit in unseren Werkstät-
ten. Die Mitarbeiter des Qualifizierungs- und Ver-
mittlungsdienstes (QVD) begleiten und unterstüt-
zen seit 1997 Menschen mit Beeinträchtigungen 
an ihrem Praktikums- oder Arbeitsplatz. Außer-
dem stehen Sie den Arbeitgebern als professio-
neller Ansprechpartner zur Seite.

Arbeit & Bildung

Uns geht es darum, Menschen bei ihren vielfältigen Talenten 
und Interessen zu unterstützen. Wir können beides: Wir er-
möglichen berufliche und soziale Teilhabe und funktionieren 
gleichzeitig als zertifiziertes Wirtschaftsunternehmen für 
namhafte Industriekunden – das ist nicht gewöhnlich.



Vielfältige und abwechslungsreiche Angebote 
zur Freizeitgestaltung ergänzen innerhalb und 
außerhalb der Einrichtungen unser breites 
Angebot und sind ein wesentlicher Teil der 
sozialen Rehabilitation von Menschen mit Be-
einträchtigungen. 

Dabei haben unsere Sommerfeste und Weih-
nachtsmärkte ebenso Tradition wie Betriebs-
ausflüge und gemeinsame sportliche Aktivi-
täten. Außerdem kann bei uns gemeinsam 
getanzt, musiziert und Theater gespielt wer-
den.

Freizeit & Kultur
                       

                    

                        
                   

Die gezielte Unterstützung eines möglichst 
selbstständigen Lebens steht im Mittelpunkt 
unserer ambulanten Angebote vor Ort.

Die Mitarbeiter im Ambulant Unterstützten 
Wohnen bieten Menschen mit Beeinträchtigun-
gen fachliche Begleitung und Assistenz. Hierzu 
begleiten sie die Klienten in ihrem gewohnten 
Umfeld und unterstützen sie bei allen Fragen 
des Alltags. Ambulant Unterstütztes Wohnen 
und weitere Assistenzleistungen bieten wir in 
den Landkreisen Göttingen, Holzminden und 
Northeim an.

Ambulante Dienste
         

Wohnen
Wir unterstützen Menschen mit Beeinträchti-
gungen und ihre Angehörigen dabei, den Ort 
und die Wohnform zu finden, die zu ihnen 
passen: städtisch oder ländlich, in einer gro-
ßen Gemeinschaft oder einer übersichtlichen 
Gruppe, etwas abgelegen oder zentral.

Wir geben mehr als 350 Menschen mit Beein-
trächtigungen ein Zuhause und bieten ihnen 
individuelle Assistenzleistungen an.

         

         

Alle Häuser sind geschmackvoll und gemütlich 
eingerichtet sowie pflegegerecht ausgestattet. 
Sie befinden sich in den Landkreisen Göttingen, 
Holzminden und Northeim.

Tagesstruktur
Wir fördern ein selbstbestimmtes Leben in der 
Gemeinschaft.

In unseren Tagesstätten in Holzminden und Os-
terode unterstützen wir Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen bei der Entwicklung 
einer Tagesstruktur und bei der Stabilisierung 
ihrer Lebensumstände.



Alles was wir tun beruht auf einer einfachen 
Überzeugung: 

Diese Überzeugung bildet als Leitgedanke den 
Kern unseres Leitbildes. Jeder von uns ist eine 
einzigartige Persönlichkeit mit Begabungen 
und Fähigkeiten, die entdeckt, entwickelt und 
eingesetzt werden können – das unterstützen 
wir. 

Unsere Vision:

Das haben wir uns zum Ziel gesetzt 
Alle Menschen sollen ganz selbstverständlich 
an allen Bereichen des Lebens teilhaben und 
ihre Fähigkeiten einbringen können. Unab-
hängig von Merkmalen wie Alter, Geschlecht, 
Beeinträchtigung und Herkunft - Vielfalt macht 
unsere Gesellschaft lebens- und liebenswert. 

Die Umsetzung dieser Überzeugungen erfor-
dert Motivation, Empathie und Einsatz. Dass 
es sich lohnt, zeigen die Erfolge, die wir auf 
diesem Weg erzielt haben.

Unsere Mission: 

Das tun wir, um unser Ziel zu erreichen 
Wir geben den Menschen, die bei uns leben 
und arbeiten, genau die Unterstützung, die sie 
brauchen. Nicht mehr – damit sie ihr Leben 
möglichst selbstständig gestalten. Vor allem 
aber auch nicht weniger – damit ihnen das gut 
gelingt. Teilzuhaben bedeutet, Einfluss auf das 

eigene Leben zu nehmen und es nach eigenen 
Wünschen zu gestalten. Und es bedeutet auch, 
mit den Konsequenzen eigener Entscheidungen 
umzugehen. Dabei unterstützen wir mit Rat & 
Tat und setzen auch auf neue Ansätze und Lö-
sungen. Begründet mit der Einzigartigkeit jedes 
Menschen und den unterschiedlichen Zielgrup-
pen gibt es bei uns keine Standard-Lösungen. 
Wir finden heraus, was funktioniert und was 
weiterführt.

Die Harz-Weser-Werke sind durch ganz unter-
schiedliche Überzeugungen und Werte ge-
prägt. Dies sind unsere Markenwerte!

Teilhabe
Menschen mit Beeinträchtigungen stehen im 
Mittelpunkt unseres Handelns. Wir ermögli-
chen ihnen ein gleichberechtigtes Leben in der 
Gesellschaft. Dabei setzen wir auf ein aktives 
Miteinander und orientieren uns an den Be-
dürfnissen und Wünschen des Einzelnen.

Vielfalt 
Wir sind durch die Vielfalt der Menschen, die 
unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, 
geprägt: ihrer Persönlichkeiten und Fähigkei-
ten, ihrer Eigenarten, Bedürfnisse und Ziele. So 
unterschiedlich wie die Menschen sind auch 
unsere Angebote. Wir bieten bedarfsorien-
tierte und passgenaue Angebote für sämtliche 
Lebensbereiche in allen Lebensphasen. Auch 
für die Zukunft sind wir gerüstet – für neue 
Zielgruppen und neue Lösungen.

Toleranz 
Toleranz ist für uns der Respekt und die An-
erkennung des Anderen über Unterschiede 
hinweg. Uns ist wichtig, dass wir tolerant mit-
einander umgehen und respektvoll zusammen 
arbeiten. Wir begegnen anderen mit Anerken-
nung und Wertschätzung und akzeptieren sie, 
auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind.

Qualität 
In allen Bereichen, in denen wir aktiv sind, 
streben wir ein hohes Maß an Qualität an. Den 
Menschen, für die wir arbeiten, gewährleis-
ten wir so eine hohe Dienstleistungsqualität. 
Unsere Mitarbeiter* verfügen über Fachwissen, 
Kompetenz, Erfahrung, Empathie und Interesse 
an der Arbeit mit Menschen. Unterstützt und 
weiterentwickelt wird dieses Qualitätsniveau 
durch umfangreiche Fortbildungsmaßnah-
men und die Übertragung von Verantwortung 
auf jeden Einzelnen. Unsere Prozessquali-
tät gewährleisten wir durch die Anwendung 
wissenschaftlicher Standards und Qualitäts-
managementsysteme bei allen Produkten und 
Dienstleistungen. Dies trägt dazu bei, dass wir 
am Markt erfolgreich bestehen und neue Kun-
den gewinnen können.

Entwicklung 
Wir verstehen uns als lernendes Unternehmen, 
das sich stetig weiterentwickelt. Das bedeutet, 
aus Erfahrung zu lernen, Chancen zu ergreifen 
und Erfolge auszubauen. Uns ist es als Unter-
nehmen wichtig, offen für neue Zielgruppen, 
Ideen und Geschäftsfelder zu bleiben. Um dies 
zu gewährleisten, schaffen wir Freiräume für 
neue Prozesse und Innovationen – auf persön-
licher sowie auf gesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Ebene.

Soziale Verantwortung  
Als Unternehmen haben wir soziale Verantwor-
tung und engagieren uns in der Region, koope-
rieren mit geeigneten Partnern und erfüllen so 
eine wichtige Rolle als Bindeglied in unserer 
Gesellschaft. Vorurteile abzubauen, Menschen 
zu verbinden und Inklusion vorzuleben ist 
unser Anliegen.

Dafür stehen wir 

Jeder MENSCH ist einzigartig, so wie er ist! 



Unsere Standorte

Weser

W
eser

Weser

Northeim

Göttingen

Osterode

Einbeck

Duderstadt

Herzberg

Dassel

Holzminden

Hannover

Bad Sachsa

Arbeit & Bildung           Wohnen          Ambulante Dienste           Tagesstruktur 

Harz



Harz-Weser-Werke gGmbH
Rotemühlenweg 21 
37520 Osterode am Harz 
Telefon: 05522 9616 
E-Mail: info@h-w-w.de 
www.h-w-w.de St
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