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Das Budget für Arbeit – ein Gewinn für alle 

 

Ein Mitarbeiter der obw hat durch das Budget für Arbeit einen Arbeitsplatz auf dem ersten 

Arbeitsmarkt erhalten. 

 

Emden/Ihlow. Hermann Flessner hat es geschafft, er arbeitet wieder in seinem erlernten 

Beruf als Tischler auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist schon etwas Besonderes, denn nach 

einer schweren Krise suchte der er im August 2018 Stabilität und Struktur im 

Berufsbildungsbereich (BBB) der obw. In der Emlo (Emder Lohnfertigung) bietet die obw 

besonders Menschen mit einer psychischer Erkrankung Arbeitsplätze an, um einen 

individuellen Einstieg bzw. Wiedereinstieg in das Arbeitsleben zu ermöglichen. „Es hat 

anfangs etwas gedauert eine Vertrauensbasis aufzubauen“ erzählt Integrationsbegleiterin 

Wiebke Schobert und ist jetzt besonders stolz auf die Entwicklung von Herrn Flessner. Sie 

hat ihn von Anfang an begleitet. Der Traum wieder in seinem Beruf zu arbeiten schien dem 

gelernten Tischler lange nicht möglich und er wollte eigentlich schon auf einen Arbeitsplatz 

in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) wechseln. Kurz vorher hatte er sogar ein 

Praktikum in einer anderen Tischlerei auf eigenen Wunsch wieder abgebrochen, als er dann 

plötzlich seine Integrationsbegleiterin darum bat, ihn zu einem Vorstellungsgespräch zu 

begleiten. 

Hermann Flessner hatte aus eigener Initiative heraus bei der Firma Siebels & Rewerts 

angerufen, weil dort eine Stelle als Tischler ausgeschrieben war. „Und genau das“ so meint 

Wiebke Schobert „war wohl wichtig für ihn, dass er es selber schafft, sich eine Arbeit zu 

suchen.“ Die Einladung zu dem Vorstellungsgespräch hatte er erhalten, obwohl er seine 

Probleme und Herausforderungen ganz offen angesprochen hat. Die Tischlerei Siebels & 

Rewerts gab ihm trotzdem eine Chance und seine neuen Vorgesetzten merkten schnell, dass 

er nicht nur ein großes Fachwissen besitzt, sondern auch jede Menge Geschick für seinen 

Beruf mitbringt. Noch während seines Praktikums war das Vertrauen schon so groß, dass er 

einen Firmenwagen zur Verfügung gestellt bekam. Im November 2020 wechselte Flessner 

dann auf einen sogenannten „betriebsintegrierten Arbeitsplatz“ zu der Tischlerei. Dabei wird 
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durch die Integrationsbegleiter der obw der Übergang auf den ersten Arbeitsmarkt 

professionell vorbereitet und begleitet.  

Im März 2021 war es dann soweit, Hermann Flessner erhielt zunächst für zwei Jahre eine 

Bewilligung für das Budget für Arbeit. Damit erhalten Menschen mit Beeinträchtigung die 

Möglichkeit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt 

(§ 61 SGB IX) und der Arbeitgeber erhält dafür einen Lohnkostenzuschuss sowie die 

erforderlichen Assistenzleistungen, in diesem Fall durch die Integrationsbegleiter der obw.  

Das Budget für Arbeit ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Hermann Flessner kann wieder in 

seinem erlernten Beruf arbeiten und erhält den gleichen Lohn wie seine Kollegen, die 

Tischlerei Siebels & Rewerts erhält neben einem guten Facharbeiter auch einen 

Lohnkostenzuschuss. „Mit dem Budget für Arbeit kann ich mich jetzt auch weiterhin auf die 

Unterstützung und Begleitung durch Frau Schobert verlassen, das ist mir sehr wichtig. Aber 

ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Chance von der Firma Siebels & Rewerts erhalten 

habe, hier fühle ich mich wohl“ meint Flessner. Auch sein Vorgesetzter Herald Rewerts ist 

froh: „Hermann kommt immer gut mit seinen Kollegen zurecht und wie die Kunden sind auch 

wir mit seiner Arbeit immer sehr zufrieden.“  

Für die obw ist es bereits das siebte Budget für Arbeit, dass sie einem Menschen mit einer 

Beeinträchtigung ermöglichen konnten. Das Besondere bei diesem Fall ist, dass es sich hier 

nicht um einen Nischenarbeitsplatz handelt, sondern es ist ein richtiger Arbeitsplatz der 

auch eine entsprechende Ausbildung voraussetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.n.r: Integrationsbegleiterin Wiebke Schobert, Hermann Flessner und Herald Rewerts 
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Die obw bietet Menschen mit Beeinträchtigung in mehr als 15 unterschiedlichen 

Berufsfeldern viele Arbeitsangebote an und unterstützt auch bei der Arbeitsplatzsuche für 

einen betriebsintegrierten Arbeitsplatz in einem Unternehmen der Region.  

Wenn Sie Interesse an Informationsgesprächen, Werkstattführungen oder der Vermittlung 

von Praktika haben, nehmen Sie gerne Kontakt zu Abteilungsleiterin Angela Schmidt auf. 

Telefon: 04921 9488-251 

E-Mail: a.schmidt@obw-emden.de 

 


