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LAGEBERICHT FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2017 
 
 
 

I. GRUNDLAGEN DES UNTERNEHMENS 
 
 
 
Die USE, Union Sozialer Einrichtungen, gemeinnützige GmbH wurde im Jahr 1995 gegründet. 
Mit der Übernahme der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) und dem 
Integrationsfachdienst (IFD) von dem vorausgegangenen Träger (Theta Wedding e. V.) begann 
dann der Aufbau von weiteren Angeboten für Menschen mit Behinderungen. In den 
Folgejahren entstanden vielfältige Möglichkeiten für psychisch kranke/behinderte Menschen, 
beruflich gebildet, beruflich rehabilitiert und beschäftigt bei der USE gGmbH zu werden. 
Darüber hinaus besteht die Chance des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt.  
Neben der WfbM und dem IFD bietet die USE gGmbH heute auch einen Förderbereich und 
Bedürfnisorientierte integrierte Beschäftigung (BIB) für einen niederschwelligen Zugang zu 
Arbeit und Beschäftigung an. Darüber hinaus bilden auch die Maßnahmeform der Unterstützten 
Beschäftigung (UB) und diverse arbeitsmarktpolitische Maßnahmen eine gute Grundlage für 
Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen, um sich dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
wieder anzunähern. Eine Vielzahl von verschiedenen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 
aber auch ESF-finanzierten Bildungsmaßnahmen werden in Kooperation mit dem 
Tochterunternehmen BUS gGmbH durchgeführt.  
So finden heute rund 1.100 Menschen mit Behinderungen ihren Platz allein in der USE gGmbH.  
Die Arbeitsangebote der WfbM befinden sich an den Hauptstandorten Koloniestraße, 
Genterstraße, Oranienstraße, Eichbuschallee, Wasserportallee, in Teltow sowie an diversen 
Außenarbeitsstellen, festen Außenarbeitsgruppen und betriebsintegrierten Arbeitsplätzen. Die 
Vielfalt der Arbeits- und Beschäftigungsangebote trägt dazu bei, dass die USE gGmbH nach 
wie vor interessant ist für Menschen mit Behinderungen.  
Außerdem werden die Handwerks- und Dienstleistungsbereiche weiterhin stark nachgefragt 
von dem Kunden Nummer 2, das heißt, von dem Auftragenden und letztlich zahlenden Kunden.  
In den letzten Jahren entstanden, oftmals auf Nachfrage von neu angemeldeten behinderten 
Menschen, vielfältige interessante neue Handwerks- und Dienstleistungsbereiche. Die Anzahl 
dieser Handwerks- und Dienstleistungsbereiche ist insgesamt auf 26 angewachsen und stehen 
heute diesen behinderten Menschen für die berufliche Rehabilitation zur Verfügung.  
Die Geschäftsbereiche Dienstleistung, Gastronomie/Verkauf/Touristik, Handwerk/Produktion 
und Grün, Druck/Medien, Eigenprodukte & Manufakturen sowie Innovation und 
Projektentwicklung bilden die Basis und sind eine gute Voraussetzung, auch in Zukunft den 
Anforderungen von Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden. 
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II. WIRTSCHAFTSBERICHT 
 
 
 

1. GESAMTWIRTSCHAFTLICHE BRANCHENBEZOGENE 
RAHMENBEDINGUNGEN  

 
 
In Berlin sind, wie in den vergangenen Jahren auch, weiterhin 17 WfbM in einem gemeinsamen 
Einzugsgebiet tätig. Sie zeichnen sich durch sehr unterschiedliche Konzepte und wirtschaftliche 
Profile aus und stehen somit in einem erheblichen Konkurrenzverhältnis. Das in den 
vergangenen Jahren große Wachstumspotential hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich 
reduziert und hat dadurch die Konkurrenzsituation weiter verschärft.  
 
Das gesamtwirtschaftliche Umfeld befindet sich seit Jahren auf Wachstumskurs, was zur Folge 
hat, dass auch die Produktions- und Dienstleistungsbereiche der WfbM sehr stark ausgelastet 
sind. Vor allem im Baugewerbe, aber auch in allen anderen Dienstleistungsbereichen sind 
Kapazitätsgrenzen erreicht.  
 
Das zum 01.07.2017 in Kraft getretene Bundesteilhabegesetz wird in den nächsten Jahren und 
in mehreren Stufen gravierende Veränderungen der Rahmenbedingungen mit sich bringen. Zu 
Beginn des Jahres 2017 gab es zunächst einen positiven Effekt, wonach das 
Arbeitsförderungsgeld für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich verdoppelt wurde. 
Somit stellte das Jahr 2017 auch ein Übergangsjahr bezüglich der angekündigten tiefgreifenden 
Veränderungen dar und diente zur Vorbereitung auf die in 2018 eingeführten neuen Angebote, 
wie das Budget für Arbeit und die sogenannten Anderen Anbieter. Welche Auswirkungen das 
in den Folgejahren auf die Entwicklung der WfbM und deren Kapazitäten haben wird, lässt sich 
sehr schwer voraussagen. Im Land Berlin wurde zwischenzeitlich eine Leistungsbeschreibung 
für Andere Anbieter wie auch eine Richtlinie für das Budget für Arbeit entwickelt. Die USE 
gGmbH möchte vor allem das Budget für Arbeit den Menschen mit Behinderungen intensiv 
anbieten, da es aus unserer Sicht eine gute Perspektive für die Tätigkeit auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt bietet.  
Parallel dazu entwickelt die USE gGmbH neue Maßnahmeformen (wie z. B. bei einer 
Maßnahme von UB mit dem Kostenträger Rentenversicherung oder bei RehaPro), um den Geist 
des Bundesteilhabegesetzes und den Ansprüchen der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht 
zu werden. Welchen Einfluss das im Einzelnen auf die Strukturen haben wird, lässt sich 
ebenfalls schwer prognostizieren. Mit den Veränderungen zur Finanzierung und der Einführung 
neuer Hilfebedarfsermittlungsinstrumente werden ab 2020 weitere Anpassungen notwendig 
sein. Auch die Novellierung der Werkstättenmitwirkungsverordnung (u. a. Regelungen zur 
Frauenbeauftragten) werden die Stellung behinderter Menschen stärken und die Arbeit der 
WfbM nachhaltig verändern.  
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2. GESCHÄFTSVERLAUF UND LAGE  

 
 

Das Wirtschaftsjahr 2017 war davon geprägt, die Umstrukturierungen der vergangenen Jahre 
umzusetzen und zu verstetigen wie auch durch Investitionen in das Personal. Die neue Struktur 
erforderte zusätzliche Stellen in den Geschäftsbereichen. Bei diesen Umstrukturierungen 
verfolgten wir das Ziel möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der USE gGmbH 
mitzunehmen.  
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die Belegung in der WfbM und bei den 
niedrigschwelligen Angeboten stabilisiert und zum Teil ausgebaut werden konnte.  
 
Neben den internen Umstrukturierungs- und Weiterentwicklungsprozessen konzentrierte sich 
die Geschäftsführung auch 2017 auf die Investitionen in die Standorte und die 
Weiterentwicklung der in der Vergangenheit wirtschaftlich schwierigen Standorte. Ein 
Schwerpunkt bildete der Um- und Ausbau des Standortes Eichbuschallee. Hier konnte eine 
Bauplanungsunterlage beim Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung eingereicht werden, 
die sich Ende 2017 noch in der Prüfung befand. Zu Beginn des Jahres 2018 wurde die geprüfte 
BPU der USE gGmbH übermittelt. Auf Grund der Entwicklungen am Bau, wird dieses 
Bauvorhaben sich etwas verteuern und ca. 4,5 Mio. € kosten. Der Baubeginn ist für Herbst 2018 
vorgesehen. Gemeinsam mit der Senatsverwaltung für Soziales konnte vor diesem Hintergrund 
ein neuer Gesamtfinanzierungsplan geschlossen werden. Neben den Zusagen der Deutschen 
Klassenlotterie und des Integrationsamtes wird auch die USE gGmbH erhöhte Eigenmittel i. H. 
v. ca. 50 T€ in dieses Bauvorhaben investieren müssen. Der Baubeginn 2018 geht einher mit 
einem Umzug in Container. Dies wird eine besondere Herausforderung darstellen.  
Wesentlich in 2017 war ein Antrag zum Investitionsbetrag der WfbM der USE gGmbH. Hierzu 
wurden wir durch die Senatsverwaltung für Soziales aufgefordert. In der zweiten Jahreshälfte 
wurden die erforderlichen Unterlagen hierfür eingereicht, ein Ergebnis steht noch aus.  
Außerdem wurde in 2017 ein Anerkennungsverfahren für die Standorte Gartencenter 
Rahnsdorf, Kantine im Abgeordnetenhaus von Berlin und dem Tierpark Neukölln in der 
Hasenheide erfolgreich durchgeführt.  
Beim Anerkennungsverfahren für unser Sozialkaufhaus „Fairkauf“ gestaltet sich dieser 
Vorgang in Teilen leider komplizierter.  

 
 
2.1 Ertragslage  

 
Die Belegung entwickelte sich von durchschnittlich 988 Beschäftigten im Kalenderjahr 2016 
hin zu einer durchschnittlichen Belegung von 1016 Beschäftigten im Kalenderjahr 2017. Somit 
konnte wiederum eine kontinuierliche Erhöhung der Gesamtbelegung erzielt werden.  
Mit durchschnittlich 189 Beschäftigten im Berufsbildungsbereich wurde der Wirtschaftsplan 
erfüllt. Mit 827 Beschäftigten im Arbeitsbereich konnten jedoch die Erwartungen nicht ganz 
erfüllt werden. In der Fördergruppe waren in 2017 weiterhin durchschnittlich 11 Besucher in 
der Tagesstrukturierung.  
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Durch den erfreulichen Zuwachs in der Belegung, stiegen in diesem Bereich die Umsatzerlöse 
ohne Sozialversicherungsbeiträge von 14,2 Mio. € auf 14,5 Mio. €. Dies entspricht einer 
Zunahme von Maßnahmeerträgen i. H. v. 250 T€. 
 
In 2017 wurden die Auswertungen erstmalig nach den neu entstandenen Geschäftsbereichen 
durchgeführt. Deshalb ist ein Vorjahresvergleich mit der damaligen Standortstruktur nicht 
aussagefähig. Jedoch haben sich einige Standorte, die in den vergangenen Jahren noch nicht 
zur positiven Entwicklung beitragen konnten, deutlich verbessert. Vor allem das Haus Natur 
und Umwelt, aber auch die Betriebsstätte Biomalz Gewerbehof in Teltow, konnten die positive 
Entwicklung fortsetzen.   
Mit der Übernahme der Kantine im Abgeordnetenhaus Berlin und dem Gartencenter in 
Rahnsdorf zum Ende des Jahres 2016, kamen jedoch Bereiche hinzu, die im ersten 
vollständigen Geschäftsjahr kein positives Ergebnis erzielen konnten. In beiden Standorten 
liegt aber erhebliches Potential, einerseits für interessante Beschäftigungsangebote und 
andererseits auch für den Bereich der Lieferungen und Leistungen. 
   
Die Auslastung der Handwerks- und Dienstleistungsbereiche der USE gGmbH war in 2017 
weiterhin sehr gut. Das lag sicherlich auch an der allgemeinen guten wirtschaftlichen Lage. So 
waren in einigen Bereichen Kapazitätsengpässe zu verzeichnen und nicht alle Anfragen 
konnten realisiert werden. Die Lieferungen und Leistungen konnten somit im Jahr 2017 
erheblich gesteigert werden. Sie erhöhten sich von 7,3 Mio. € auf 8,3 Mio. €, was einer 
Steigerung von gut einer Million Euro entspricht. Gleichzeitig stiegen auch die Aufwendungen 
für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um ca. 290 T€ auf ca. 3 Mio. €. Im Ergebnis hatte dies 
jedoch eine deutliche Steigerung des Rohertrages zur Folge.   
Neben der Steigerung der Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen ist es auch gelungen, 
die Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und 
Benachteiligungen und deren Entgeltsituation zu verbessern. Die Kantine im 
Abgeordnetenhaus von Berlin konnte in 2017 schon ein recht positives Ergebnis erzielen. Das 
Gartencenter in Rahnsdorf blieb, vor allem wegen nicht erwarteter Instandhaltungsmaßnahmen, 
hinter den Erwartungen zurück.   
 
Die Umstrukturierung in Geschäftsbereiche ist auch eine Antwort der Geschäftsführung auf die 
Anforderungen des Bundesteilhabegesetzes. Die Struktur ermöglicht es uns, für Menschen mit 
Behinderungen, die von der Politik geforderten Arbeitsmöglichkeiten näher an die 
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes zu bringen.   
 
Neben den interessanten Beschäftigungsmöglichkeiten innerhalb der USE gGmbH wurden 
auch die betriebsintegrierten Außenarbeitsplätze ausgebaut und die Fachbereiche bereiteten 
sich auf die zu Beginn des Jahres 2018 in Kraft tretenden neuen Maßnahmeformen Budget für 
Arbeit und Andere Anbieter vor. Die damit einhergehende erhöhte Wettbewerbssituation im 
Bereich der WfbM wird die USE gGmbH auch in Zukunft zwingen, sich noch flexibler 
aufzustellen und die Angebotsvielfalt zu erhöhen. 
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Parallel zur guten wirtschaftlichen Entwicklung der USE gGmbH konnten die Entgelte für die 
Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich von 1,82 Mio. € auf 1,94 Mio. € gesteigert 
werden. Auch im Jahr 2017 hat die USE gGmbH die für den Arbeitsbereich geltenden 
gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung des Arbeitsergebnisses eingehalten. Das Jahr 2017 
war auch vom Aufbau der in 2016 übernommenen beiden Standorte Kantine und Casino im 
Berliner Abgeordnetenhaus und Gartencenter in Rahnsdorf geprägt. Diese beiden Standorte 
führten zu Investitionen und Mehrkosten im Personalbereich und trugen zur Verringerung des 
Jahresergebnisses bei.  
 
Weiter rückläufig sind die Einnahmen für die Integrationsfachdienste. Im Jahr 2017 lief im 
August der Integrationsfachdienst Initiative Inklusion aus, was zu einer Verringerung der 
Einnahmen gegenüber 2016 i. H. v. ca. 40 T€ führte.  
Der Bereich der Unterstützten Beschäftigung (UB) wuchs im Verlauf des Jahre 2017 deutlich 
an und konnte durch eine weitere gewonnene Ausschreibung einen neuen Standort in 
Schöneweide eröffnen. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf über 400 T€.   
 
Die Löhne und Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhöhten sich in 2017 sehr 
deutlich. Ca. 1,1 Mio. € wurden zusätzlich in Personalkosten investiert. Trotz der nicht ganz 
einfachen wirtschaftlichen Entwicklung konnte sowohl im April 2017 eine Sonderzahlung 
erfolgen und im Mai 2017 die Auszahlung von Zielvereinbarungsprämien. Die 
Geschäftsführung hat sich in 2017 bewusst entschieden, die Personalkosten zu erhöhen und 
diesen Trend auch 2018 fortzusetzen. Nur die Unternehmen, die gut bezahltes, motiviertes und 
innovatives Personal haben, werden in der Zukunft bestehen können.  
 
Die Qualifizierung unserer Mitarbeiter ist uns weiterhin ein besonderes Anliegen in der USE 
gGmbH. Auch deshalb wurden die Fort- und Weiterbildungskosten auf dem hohen Level von 
120 T€ stabil gehalten.  
 
Für die Tochtergesellschaft BUS gGmbH war das Jahr 2017 ebenfalls ein erfolgreiches, da viele 
ESF-Projekte fortgesetzt werden konnten und auch Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung 
fortgeführt wurden. So wird die BUS gGmbH auch das Jahr 217 mit einem soliden 
Jahresergebnis abschließen. Sie ist weiterhin ein unverzichtbarerer Kooperationspartner der 
USE gGmbH bei der Umsetzung und Weiterentwicklung der Beruflichen Bildung für 
Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen.  
 
Die USE gGmbH ist auch weiterhin am Fortbildungsträger GIBB beteiligt, welcher nach dem 
Geschäftsführerwechsel in 2016 ein solides Wirtschaftsjahr hinter sich bringen konnte.  
 
Insgesamt blieb der erzielte Jahresüberschuss von 106 T€ hinter den Erwartungen und auch 
dem Vorjahr zurück. Vor dem Hintergrund der oben erläuterten Faktoren und vor allem der 
Investitionen in die Struktur der USE gGmbH, ist dieses Ergebnis jedoch positiv zu bewerten. 
Insgesamt ist die Geschäftsführung mit der Entwicklung der USE gGmbH im Jahr 2017 unter 
den beschriebenen Umständen zufrieden, jedoch muss in den Folgejahren auf eine Steigerung 
des Jahresergebnisses und damit auch eine Erhöhung der Effizienz hingearbeitet werden. Die 
geschaffenen Strukturen sollten dafür eine gute und nachhaltige Basis bilden.  
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2.2 Vermögens- und Finanzlage 
 

Die Vermögens- und Finanzlage der USE gGmbH hat sich im Jahr 2017 positiv verändert. Die 
liquiden Mittel erhöhten sich deutlich im Vergleich zum Vorjahr. Die Liquidität betrug zum 
Jahresende 3,733 Mio. € und war damit um über 380 T€ höher als zum Vorjahreszeitpunkt. 
Ursache dafür war, dass die Investitionen in das Bauvorhaben Eichbuschallee noch nicht in der  
entsprechenden Höhe im Jahr 2017 zum Tragen kamen. Insgesamt hielten wir uns bei den 
Investitionen gegenüber dem Vorjahr etwas zurück. Trotz der deutlich höheren Umsatzerlöse 
konnte der Forderungsbestand aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr 
deutlich reduziert werden. Das lässt sich auf ein gutes und effektives Forderungsmanagement 
zurückführen.  
Auch zum Ende des Jahres 2017 konnte das Anlagevermögen durch Eigenkapital und 
Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen vollständig finanziert werden. Die 
Verbindlichkeiten des Unternehmens erhöhten sich zum Ende des Jahres 2017 etwas. Die 
Bilanzsumme betrug zum Ende des Jahres 2017 5,314 Mio. €. Das Eigenkapital erhöhte sich 
von 7,7 Mio. € auf 7,8 Mio. € zum 31.12.2017.  
  
 

III. BEURTEILUNG UND ERLÄUTERUNG DER 
VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG MIT IHREN 
CHANCEN UND RISIKEN 
 
 
 
Die USE gGmbH konnte sich auch 2017 trotz der Umstrukturierungen und der erheblichen 
Konkurrenzsituation in Berlin deutlich behaupten und weiterentwickeln. Die Handwerks- und 
Dienstleistungsbereiche sind deutlich näher an den allgemeinen Arbeitsmarkt herangerückt und 
erfüllen damit entsprechende Voraussetzungen für eine marktgerechte und innovative 
Orientierung. Die Weiterentwicklung der unterschiedlichen personenzentrierten und sehr 
differenzierten Angebote an Bildungs- Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten werden uns 
auch vor dem Hintergrund des Bundesteilhabegesetzes neue Möglichkeiten eröffnen. Die 
WfbM im klassischen Sinne wird sicherlich an einigen Stellen abgelöst werden durch sehr 
ambulante und kleinteilige Strukturen. Dies wird neue Herausforderung für die Strukturen und 
Abläufe der USE gGmbH mit sich bringen.  
Deutlich wird auch, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der USE gGmbH, aber auch 
der BUS gGmbH, diesem Veränderungsprozess stellen müssen. Nach über 20 Jahren stetiger  
Entwicklung und sehr stabiler Strukturen, führen die Veränderungen vor allem bei langjährigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Verunsicherungen in ihrem Arbeitsumfeld. Nach dieser 
etwas unruhigen Phase wird es nun darauf ankommen, die Prozesse in der neuen Struktur zu 
verstetigen und innovativ weiterzuentwickeln. Hierzu dienen diverse IT-Projekte, die das 
Arbeitsumfeld und die Arbeitsstrukturen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
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modernisieren und verbessern sollen, ohne dass diese mit Einsparungen beim Personal 
einhergehen.  
Insgesamt ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, wie sich das Bundesteilhabegesetz auf 
den Berufsbildungs- und den Arbeitsbereich auswirken wird. Im Land Berlin gibt es derzeit 
keine politischen Aussagen, wie das künftige Budget für Arbeit aber auch Andere Anbieter die 
Kapazitäten in den WfbM beeinflussen werden. Deshalb liegt hier auch ein besonderer 
Schwerpunkt, um Risiken frühzeitig zu erkennen und ggf. abwenden zu können.  
Die Geschäftsführung der USE gGmbH sieht vor allem auch in niederschwelligen 
Beschäftigungsangeboten unterhalb der Werkstatt für behinderte Menschen eine Perspektive 
für den von uns angesprochenen Personenkreis. In 2018 wird es einen harmonisierten 
Leistungstyp unterhalb der WfbM geben, der neue Möglichkeiten für schwerer behinderte 
Menschen eröffnen wird. Hohe Flexibilität bei Arbeitszeit und Alter, aber auch den 
Beschäftigungsangeboten bieten hierfür eine gute Voraussetzung.  
Auch in der Weiterentwicklung des Gesamtunternehmensverbundes liegt weiterhin eine 
Chance für die Zukunft. Durch die Zusammenarbeit der Gesellschaften konnten in der 
Vergangenheit schon Strukturen vereinheitlicht und damit Synergien erzielt werden. Eine über 
den gesamten Unternehmensverbund aufgebaute Projektgruppe soll hierfür notwendige 
Veränderungen analysieren und Vorschläge für deren Lösung machen. Dies führt insgesamt 
auch zu einer engeren Verzahnung der Unternehmen und einer engeren Zusammenarbeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der USE gGmbH.   
Vor großen Herausforderungen steht die USE gGmbH in den Folgejahren bei der 
Personalplanung und -entwicklung. Der Druck auf die Entlohnung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter steigt deutlich, aber auch das Entgeltsystem der Menschen mit Behinderungen im 
Arbeitsbereich bedarf einer Erneuerung. Auch die Akquise von neuem Personal wird 
zunehmend schwieriger. Hier ist es notwendig, neue Personalgewinnungs- und 
Personalentwicklungskonzepte aufzubauen, um weiterhin stabil arbeiten zu können.  
Besondere Unsicherheiten gibt es derzeit im Bereich des Integrationsfachdienstes. Zum Ende 
des Jahres 2017 verfestigte sich die Perspektive, dass der IFD zum Ende 2018 durch das 
Integrationsamt ausgeschrieben wird. Die Geschäftsführung wird alles daransetzen, um diese 
Ausschreibung erfolgreich zu gestalten, um auch nach über 30-jähriger Tätigkeit in diesem 
Bereich, weiter Angebote für Menschen mit Behinderungen vorhalten zu können. Insgesamt 
werden die Herausforderungen also nicht weniger. Trotzdem ist die Geschäftsführung der USE 
gGmbH der Auffassung, dass das Unternehmen für die Zukunft und die anstehenden Aufgaben 
gut aufgestellt ist und sich weiterhin als Sozialunternehmen für Berufliche Bildung und Arbeit 
und Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen und Benachteiligungen erfolgreich 
positionieren wird.   
Dazu ist es aber auch notwendig, die wirtschaftliche Basis zu stärken und die Effizienz des 
sozialen Unternehmens weiterhin zu verbessern.  
 
 
Berlin, 16.05.2018 
 
 
 
 
Wolfgang Grasnick       Andreas Sperlich  
Geschäftsführer       Geschäftsführer 


