
Wegbereiter für einen Job am regulären Arbeitsmarkt

Integration von Menschen mit Behinderung

Über Unionhilfswerk
Als Dienstleister im Bereich Waschen, Mangeln und Bügeln 
stellt Pfi ffi  kus Der Service mit Herz gGmbH normalitätsorientier-
te Arbeitsplätze für Menschen mit geistiger Behinderung oder 
sonstigen  Handicaptes zur Verfügung. Sie qualifi zieren und 
trainierten diese Mitarbeiter unter Anleitung durch Fachkräfte 
und fördert so deren Eingliederung in den allgemeinen Arbeits-
markt. Das Berufswahlspektrun für diesen Personenkreis kann 
damit erweitert werden.  

Herausforderung
Nach Feststellung des Krisenstadiums und einer Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Teil-
bereiche wurde unter Einbeziehung aller Stakeholder nach verschiedenen Lösungsansätzen gesucht. 
Dabei standen sowohl der Verkauf an einen Wettbewerber als auch der Weiterbetrieb unter der   Vo-
raussetzung erforderlicher Korrekturen bei nicht rentablen Geschäftszweigen des Unternehmens zur 
Entscheidung. 

Aufgabenstellung
In der Phase einer wirtschaftlichen Schiefl age der Pfi ffi  kus gGmbH wurde die oeconos GmbH beauftragt, 
eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durchzuführen, um die Unternehmenssituation zu analysieren und 
eine Aussage zur  Tragfähigkeit des Unternehmens  bzw. von einzelnen   Teilbereichen des Unterneh-
mens treff en zu können. 

Ergebnis
Eine drohende Insolvenz konnte abgewandt werden. Durch die Abstimmung mit den Kostenträgern 
konnte das Unternehmen komplett neu aufgestellt, die Arbeitsprozesse optimiert und nicht rentable 
Geschäftsteile geschlossen werden. Außerdem konnten staatliche Fördermittel zur Liquiditätssicherung 
eingesetzt werden, sodass sie der tatsächlichen Sanierung des Unternehmens dienten. Als Folge konn-
ten Arbeitsplätze der Menschen mit Behinderung nachhaltig gesichert werden.

„Durch die schnelle und aussagekräftige Erarbeitung eines tragfähigen Sanie-
rungskonzeptes und die kompetente Beratung durch die oeconos GmbH konnte 
eine drohende Insolvenz der Pfi ffi  kus gGmbH abgewendet werden. Wir danken 
insbesondere für die klaren Worte zu Beginn, die uns erst die damals sehr ernste 
Situation der Pfi ffi  kus gGmbH verdeutlichte.“

Wolfgang Weiß, Geschäftsführer Pfi ffi  us Der Service mit Herz gGmbH
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