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EDITORIAL

Die Caritas-Werkstatt in Oranienburg ist ein hochmodernes  
Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen. Wir verbinden 
Tradition und Erfahrung der über 100-jährigen Geschichte des  
St. Johannesberg mit zukunftsweisenden Technologien.

Durch die Beteiligung von mehr als 400 Menschen mit Behin- 
derungen an den vielfältigen Aufträgen nimmt die Caritas-Werk-
statt jeden Tag soziale und gesellschaftliche Verantwortung wahr. 
Ebenso wie unsere zahlreichen Auftraggeber: Privatpersonen, 
Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen. Sie alle wissen, 
was sie von der Caritas-Werkstatt erwarten können: überzeugen-
de Qualität, Zuverlässigkeit und kompetenten Service. Vom aus-
gefallenen Einzelstück bis zur mechanischen Großserie – eben 
alles, außer gewöhnlich.

Christoph Lau, Werkstattleiter 
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CANTINA 

Es heißt, die Küche sei das Herz eines jeden Hauses. Das ist bei 
uns nicht anders und das leben wir auch. In unserem Betriebs-
teil Cantina dreht sich alles um Lebensmittelverarbeitung und  
gastronomischen Service. In unserer hochwertig ausgestat-
teten Küche verstehen wir Kochen als Handwerk und nicht als  
industriellen Prozess. Respekt vor den Produkten und Liebe zum 
Detail sichern uns ausgezeichnete Referenzen. Unseren Kun-
den, darunter Schulen und Kindertagesstätten in der Region, 
möchten wir mit unserer gesunden und abwechslungsreichen 
Kost ein ursprüngliches Geschmackserlebnis vermitteln. Unsere  
Küche ist vitaminreich und saisonal ausgerichtet, und dies mit aus-
schließlich regionalen Lieferanten. Ob Spargel, Erdbeeren, Kür-
bis, Kohl, Rüben, Äpfel oder Birnen – hier lernen unsere großen 
und kleinen Gäste den natürlichen Kreislauf nachzuvollziehen. 
Bestellt wird bequem und tagesaktuell über unser Portal  
www.caritas-cantina.de. Auch für das Catering Ihrer  
Firmenveranstaltung oder Familienfeier sind Sie bei uns 
an der richtigen Adresse.



In unserer kundennahen Tischlerei sind wir spezial isiert 
auf die Fertigung von Imkereizubehör. Extras, Sonder- 
wünsche und Details können Sie direkt mit unserem Tisch-
ler vor Ort besprechen. Bei Faktor C erhalten Sie Beuten 
für den Einsatz in der Erwerbs- und Freizeit imkerei – in 
vielen gängigen Maßen und dem dazu passenden Zubehör. 

Wir fertigen in einer äußerst hochwertigen Verarbeitung 
unter Manufakturbedingungen. Alle Artikel sind praxiser-

probt in unserer hauseigenen Imkerei. Die Beuten und 
alle Zubehörteile bestechen durch Präzision in der 
Verarbeitung und eine langlebige und wetterfeste 

Qualität. Unser Holz beziehen wir ausschließlich 
von regionalen, zertifizierten Anbietern und aus 
nachhaltigem Anbau.

IMKEREI & BEUTENBAU 







Unter den sehr naturnahen Bedingungen der Gemein-
nützigen Obstbau-Siedlung in Oranienburg-Eden führen 
wir seit Jahren eine eigene Imkerei. Dies sichert 
nicht nur die hohe Praxistauglichkeit aller unserer 
Produkte. Von uns erhalten Sie darüber hinaus 
viele weitere Dienstleistungen für Ihre private 
oder gewerbliche Imkertätigkeit, wie etwa 
das Gießen von Wachsplatten oder Unter-
stützung bei der Völkerzucht. 

In kleinen und exklusiven Auflagen fül len wir 
unseren von Hand geschleuderten Honig ab, 
als Frühjahrs- und Sommertracht mit jeweils nur 
zwei Zutaten: Bienenhonig und Liebe.



METALLVERARBEITUNG 

Jedes Mal, wenn Sie mit der Bahn fahren, reisen Sie 
mit uns. In unserer großen Abteilung Metallverarbei-
tung fertigen wir nach individuellen Auftragsvorgaben 
mit al lerhöchster Präzision, etwa für den internationalen 
Schienenfahrzeugbau. Ob Edelstahl, Stahl, Aluminium 
bis hin zu Kunststoff: Wir erledigen für die Zuliefer- 
industrie anspruchsvolle Arbeiten in Groß- und Klein-
serien, besonders komplizierte Profi lbearbeitungen.  
Unsere Beschäftigten bedienen zuverlässig CNC-Fräsen,  
fertigen Gewinde oder schneiden mit modernen Maschinen 
Metalle verschiedenster Legierungen zu. 

Langjährige gewerbliche Partner – vom mittelständischen 
Unternehmen bis zu den Global Playern des Schienen-

fahrzeugbaus – wissen, dass sie von uns termin-
gerechte und hochwertige Arbeit erwarten dürfen. 
Das Ganze mit einem ausgefeilten Kundendienst, 
Lagerabrufen und Lieferservice. 

10







MONTAGE

Die menschliche Hand besitzt 3 Nerven, 33 Muskeln 
und etwa 17.000 Rezeptoren. Sie ist in ihrer Vielfalt an 
Tastsinn und Bewegungsmöglichkeiten ebenso ein Wun-
der wie das Auge als Sinnesorgan. In Kombination mit 
menschlicher Erfahrung sind diese Fähigkeiten trotz  
al len Fortschritts unersetzl ich. 

In der Montageabteilung beweisen wir dies täglich. Hier 
erledigen wir al les, was sorgfält ig verpackt, sortiert, ge-
prüft oder zusammengesetzt werden muss. In diesem 
Arbeitsbereich arbeiten flexible Talente, die auch kurz-
fristig für unsere Kunden zeit intensive Arbeitsschritte mit 
Routine und Genauigkeit professionell bearbeiten. Mit 
Tempo, Ausdauer, Gewissenhaftigkeit und Geduld.

13



BOHRERVORFERTIGUNG 

Wir machen Bohrer fertig – für den nächsten Produktions- 
schritt der Firma G-ELIT, einem Hersteller von Präzisions-

werkzeugen. Jeder einzelne Rohling in der Bohrer-
vorfertigung wird geprüft, sortiert und chargiert. 

Unsere Vorarbeit sorgt für die spätere reibungslose 
Fertigstellung des Produktes im Härtungsofen und 
in der Schleiferei. Bei bis zu 2,5 Millionen Stück im 
Monat ist dies vor allem eine logistische Heraus- 

forderung unserer Fachkräfte. Gefragt sind hier  
al lergrößte Sorgfalt, aber auch kreatives Denken. 

So entwickelten wir  im eigenen Haus Vorr ich-
tungen und Arbe i tsh i l f en ,  d ie  d ie  Fer t igung  
beschleunigen und gleichzeitig eine verlässliche 

Qualitätssicherung ermöglichen.
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WÄSCHEREI

Hier dreht sich alles um Wäsche – und die dreht sich schnell. 
Überzeugen Sie sich und andere mit einem makellosen Er-
scheinungsbild. Mit unserer Wäscherei haben Sie dabei ei-
nen kompetenten Partner zur Seite. Ob stark verschmutzte 
Arbeitsbekleidung oder großflächige Textilien für den Gas-
tronomie- und Hotelleriebedarf. Für unsere gewerblichen, 
kommunalen und privaten Kunden bearbeiten wir täglich 
etwa 700 Kilogramm Wäsche. Dabei orientieren wir uns an 
den Richtlinien einer zertifizierten Hygienewäscherei, mit 
modernster Technik nach allerhöchsten Qualitätsstandards. 

Der hauseigene Lieferservice rundet unser Ange-
bot ab. So herrscht in diesem Arbeitsbereich 
ein wahrhaft buntes Treiben, mit der Qualität, 
der Kompetenz und der Zuverlässigkeit, die  
unsere Kunden erwarten dürfen. 
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GARTEN & LANDSCHAFTSPFLEGE

Mit Blumen und Pflanzen legen wir uns gern an, vom Golf-
platz bis zur wilden Hecke. Für kommunale, kirchliche und 
private Auftraggeber übernehmen wir die Gestaltung und 
Pflege von Gärten, Anlagen und Grünflächen. Mit Freude 
übernehmen wir die Arbeit auf Ihrem Grundstück, mähen 
den Rasen, beschneiden Bäume und Hecken und pflas-
tern Wege. Aber auch größere Flächen in Wohnsiedlun-

gen oder Gewerbegebieten werden von unseren  
Mitarbeitern fachkundig betreut. 

Unsere Kunden können auf fachliche Arbeit 
zählen, deren Schwerpunkt die naturnahe 
Pflege nach aktuellsten Empfehlungen und 

Erkenntnissen ist. Zu unserem Repertoire 
zählt auch die pietätvolle Pflege von Grab- 

stätten.







WERBEMITTELFERTIGUNG

Wir zeigen tausendfach Farbe! Die von uns hergestell-
ten Werbemittel gehen im wahrsten Sinne um die Welt. 
Von der Orafol Europe GmbH exklusiv beauftragt, wer-
den in unserem Hause Musterkataloge und Farbfächer  
hergestellt. Diese dienen später beispielsweise als Vorlage für 
die Gestaltung von Werbeflächen, Autobeschriftungen oder 
für die Herstellung von Straßenschildern – mit einer globalen 
Reichweite von über 100 Ländern. 

Produziert wird mit ambitionierter Maschinentechnik und vielen 
motivierten Beschäftigten. Eine durchdachte Vorfertigung 
und ein ausgereiftes Lagerwesen sorgen für kurze 
Bestellfristen und schnelle Lieferungen. Und zwar in 
hohen Auflagen, wie es sich für einen Weltmarkt- 
führer gehört.



DEMONTAGE

Hier heben wir Schätze und geben Starthi lfe. In unserem 
Arbeitsbereich Demontage recyceln wir gebrauchte Teile 
und Baugruppen der Automobil industrie. Die Beschäf-
tigten demontieren unter anderem Lichtmaschinen und 
Anlasser, direkt verzahnt mit unserem gewerblichen Auf-

traggeber. 

Die von uns zerlegten Teile werden von der  
M. Friesen GmbH aufbereitet und verwertet. So 
werden hier nicht nur wichtige Arbeitsschritte von 

uns ausgeführt, sondern wir sind auch Teil  
eines wirtschaftl ich und ökologisch immer 
wichtiger werdenden Produktionsprozesses. 
Einige Bauteile arbeiten unsere Beschäftig-

ten selbst auf, beispielsweise elektronische 
Laderegler.







B.PLUS 

Der Name B.Plus steht für ein Mehr an Bildung und Be-
treuung. In diesem speziel l konzipierten Bereich wer-
den Beschäftigte betreut, die unter den Bedingungen 
der Werkstatt besondere Angebote erhalten, um ihre 
Fähigkeiten weiterzuentwickeln, zu lernen und sich zu  
entfalten. 

Mit geeigneten Rahmenbedingungen wie kleinen Räu-
men, ausgewählten Beschäftigungsangeboten und 
vielen ausgefallenen, kreativen Ideen wird eine  
produktive, entwicklungsfördernde und konzen-
trierte Atmosphäre geschaffen, in der die Freude 
am Arbeitsalltag nicht zu kurz kommt. B.Plus, für 
die Beschäftigten ist dies 1A.



BERUFSBILDUNG

Für unsere Beschäftigten möchte die Caritas-Werkstatt sowohl  
Arbeitsplatz als auch ein wichtiger Teil ihrer Lebenswelt sein. 
Deshalb legen unsere Fachkräfte neben der Vermittlung beruf- 
licher Kenntnisse besonderen Wert auf die Entwicklung der  
Persönlichkeit und die Förderung individueller Talente. Im Mittel-
punkt steht der einzelne Beschäftigte mit seinen Wünschen und 
Entwicklungsmöglichkeiten. Dabei greifen wir auf anerkannte  
Methoden und bewährte Diagnose- und Dokumentationsver-
fahren der beruflichen Bildung zurück. Während der zweijährigen  
Ausbildungsphase besucht jeder Beschäftigte verschiedene 
Lehrgänge, die sich inhaltlich an unterschiedlichen Berufsfeldern  
orientieren und so arbeitsmarktnah wie möglich angelegt sind. 
Die dort erworbenen Fertigkeiten werden später über Praktika in 
den Arbeitsbereichen der Werkstatt weiterentwickelt und vertieft. 
Unterstützt von unseren Mitarbeitern entwickelt jeder Beschäftig-
te dabei seinen Berufswunsch, der auch Arbeitserprobungen auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt einschließen kann. Unser Be-
rufsbildungsbereich ist zertifiziert nach der Akkreditierungs- und  

Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV).







FÖRDERBEREICH

In unserem nach modernsten pädagogischen Gesichtspunkten 
gestalteten Förderbereich begleitet unser Personal die Beschäf-
tigten mit erhöhtem Betreuungs- und Pflegebedarf. Dort erlernen 
sie den Umgang mit unterschiedlichen Werkstoffen und erlangen 
Grundkenntnisse der Fertigung. 

Behutsam und unter Anwendung vielfältiger Methoden werden 
die Beschäftigten an die Tätigkeitsfelder der unterschiedlichen 
Arbeitsbereiche der Werkstatt herangeführt. Über arbeitswelt-
bezogene Tätigkeitsangebote entwickeln sie ihre indivi-
duellen Kompetenzen, wie etwa Fein- und Grobmotorik, 
Konzentration oder Ausdauer. Hinzu kommen eine inten-
sive lebenspraktische Förderung und vielfältige kreative 
Anregungen. Entsprechend ihren individuellen Fähig-
keiten werden die Beschäftigten gezielt auf einen spä-
teren Wechsel in einen unserer Werkstattbereiche 
vorbereitet. Abgerundet wird die Förderung durch 
Entspannungsangebote, etwa im Snoezelenraum.



CARITAS-SHOP 

Unser Onlineshop www.caritas-shop.com versorgt bundes- 
wei t  E inr ichtungen und Dienstste l len des Deutschen  
Caritasverbandes mit Geschäftsausstattung, wie Brief-
bögen, Stempel oder Visitenkarten. In diesem Portal ist 
das komplette Corporate Design der Caritas Deutsch-

land integriert. Individual isierungen durch die Kunden 
und Einrichtungen sind also nur soweit möglich, als 
sie sich innerhalb des Erscheinungsbildes bewegen. 
Dies sichert ab, dass alle über diese Plattform be-
stellten Produkte den off iziel len Verbandsrichtl inien 

entsprechen. 

Mit www.caritas-shop.com ist es nun erstmals mög-
lich, Medien im offiziel len Erscheinungsbild der 

Caritas direkt onl ine zu personal isieren. Dabei 
garantieren wir eine schnelle Lieferung innerhalb 
weniger Tage. 







Faktor C ist ein Unternehmensteil der Caritas-Werkstatt – und  
unsere Produktmarke.In der mit modernster Fertigungstech-
nik ausgestatteten Agentur sind wir spezialisiert auf alles, 
was die Außendarstellung Ihrer Einrichtung betrifft. Dazu 
gehört die Geschäftsausstattung mit Briefpapier, Visiten-
karten und Stempeln ebenso wie Broschüren, Einladungen 
oder Schilder und Beschriftungen. 

Vom Kugelschreiber bis zum edlen Kundenpräsent fer-
t igen wi r  versch iedenste Merchandis ingprodukte mi t 
Ihrem Logo oder Schri f tzug zuverlässig und in hervor-
ragender Qualität. Wenn Sie möchten, adressieren und 
verschicken wir das Ganze auch gleich. Anspruchs-
volle Arbeiten, die Geduld, Zeit und Fingerspitzen-
gefühl erfordern, sind bei uns in guten Händen.  

FAKTOR C



In Faktor C finden Sie zudem die besten Bedingungen für 
alle Aufgaben in der Konfektionierung und Qualitätsprüfung 
und für verschiedenste Laborarbeiten. 

Faktor C steht für erstklassige Produkte, Zuverlässigkeit 
und engagierten Service. Ihren Auftrag betrachten wir 
erst als erledigt, wenn Sie zufrieden sind! Kompromisse 
zählen nicht zu unserem Repertoire – wie es sich für ein 
DIN-zertif iziertes Unternehmen gehört.

Ausgezeichneter Service verbindet sich so mit sozialer 
und gesellschaftlicher Verantwortung. Eben 100% Caritas.







AUSSERGEWÖHNLICHE MENSCHEN

Die Caritas-Werkstatt bietet allen Menschen, die auf grund 
einer Be hin derung zumindest vorübergehend nicht auf 
dem all ge mei nen Arbeitsmarkt eine Stel le f in den, einen 
in te r es santen und ab wechs lungs re i  chen Arbei tsplatz. 
Durch die Anwendung mo derns ter Ver fah ren und unseren 
hoch wer ti gen Ma schi nen park gleichen die Arbeitsplätze 
we i t  gehend denen n ich t  be  h in  der te r  A r  be i t - 
 neh mer. Darüber hinaus ist die Ausstat-
tung der einzelnen Werk statt be rei che auf 
die jeweil igen be son deren Bedürfnisse 
der Beschäftigten ab ge stimmt.

Als eigener Unternehmensteil etabliert hat sich Faktor C. 
Dort widmen sich Menschen mit see l i schen Beeinträchti-
gungen un ter anderem so an spruchs vol len Auf gaben wie 
der Re a l i sie rung von Werbekonzepten.

Alle Beschäftigten im Ar beits be reich sind so zi al ver si chert. 
Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage einer transparen-
ten Ent loh nungs ord nung. 



Zudem übernimmt die Werk statt  d ie Fahr tkos ten zum 
Ar beits platz.  Aus der hauseigenen Küche erhält  jeder 
Beschäftigte außerdem ein kos ten frei es und frisch zu be-
rei tetes Mit tag es sen. Täglich kann zwischen zwei un ter-
schied l ichen Menüs gewählt wer den.

Berufl iche Bildung im ganzheitl ichen Sinne ist uns ein An-
l iegen aus Überzeugung. Eine Vielzahl von Fachkräften 
und The ra peu ten bie ten während der Beschäft igungs-
zeit ihre Dienste an. Das Spektrum die ser Angebote ist 
außerordentl ich vielfält ig. Von Er go the ra pie, Logopädie, 
Phy sio the ra pie, Tanz und Be we gung, über Schwim men, 

Sport und Keramik bis hin zu Se mi naren zu grund-
le gen den Schlüsselkompetenzen, etwa Lesen, 

Schrei ben und Rech nen, Konfl iktbewältigung 
oder Ver kehrs si cher heit. 



Darüber hinaus veröffentl icht die Werkstatt jährl ich ein 
um fang rei ches Fort bi l dungs pro gramm mit einer Viel zahl 
ar beits platz be zogener Qualif izierungsmöglichkeiten.

Jeder Beschäftigte hat Anspruch auf um fassende be ruf-
liche Förderung und Unterstützung – ob in ner halb oder 
außerhalb der Werkstatt. Über Ko o pe ra tionen mit Un-
ter neh men schaffen wir außerdem Perspektiven für 
eine spätere, mögliche Beschäftigung auf dem all-
ge mei nen Ar beits markt. Zu dieser Unterstützung  
zählen neben der persönlichen Beratung auch 
Praktikumsplätze und aus ge lagerte Arbeitsplätze 
in regionalen Ge wer be be trie ben.

Unsere Beschäftigten arbeiten in der Re gel mon tags bis 
don ners tags von 7.50 Uhr bis 15.30 Uhr und frei tags bis 
13 Uhr.





AUSSERGEWÖHNLICH ZUVERLÄSSIG

Als ein innovatives und kundennahes Unternehmen ist die Caritas-
Werkstatt seit Jahr und Tag ein angesehener und kompetenter 
Partner der regionalen Wirtschaft.

Für unsere Produkte und Dienstleistungen gilt grundsätzlich der 
verminderte Mehrwertsteuersatz von 7%. Gewerbliche Kunden 
können außerdem 50% der im Rechnungsbetrag enthaltenen Ar-
beitsleistung mit der Ausgleichsabgabe verrechnen. Gerne beraten 
wir Sie hierzu persönlich.

Qualität und Termintreue sichern wir durch ein zertifiziertes Qua-
litätsmanagement nach DIN EN ISO 9001. Die hier festgelegten 
Standards erfüllen nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern 
gehen in weiten Teilen über das geforderte Maß hinaus.

Unsere Kunden haben hohe Ansprüche – wir auch.
Überzeugen Sie sich selbst!



KONTAKT

Christoph Lau
Werkstattleiter
03301.5239-20
ch.lau@ 
caritas-werkstatt.de

Werkstattleitung

André Kerkow
Produktionsleiter  
Zweigwerkstatt 
03301.5239-27
a.kerkow@ 
caritas-werkstatt.de

Harald Hohberg
Produktionsleiter
03301.5239-29
h.hohberg@ 
caritas-werkstatt.de

Produktion

Ines Haßfeld
Koordinatorin  
Verwaltung
03301.5239-12
i.hassfeld@ 
caritas-werkstatt.de

VerwaltungQualitätsmanagement

Marcel Teichmann
Arbeitsvorbereiter
Zweigwerkstatt
03301.5239-26
m.teichmann@ 
caritas-werkstatt.de

Rainer Schulz
Arbeitsvorbereiter
Hauptwerkstatt
03301.5239-23
r.schulz@ 
caritas-werkstatt.de

Harald Zimmermann
Qualitätsbeauftragter
03301.5239-28
h.zimmermann@ 
caritas-werkstatt.de



Caritas-Werkstatt St. Jo han nes berg
Berliner Straße 93, 16515 Ora ni en burg
Fon 03301.5239-0
Fax 03301.5239-11
in fo@caritas-werkstatt.de
www.caritas-werkstatt.de

Träger:
Caritas Familien- und Ju gend hil fe GGmbH
Geschäftsführer: Helmut Voll mar, Ro man Ze zul ka
www.cfj-caritas-berlin.de

Die Caritas ist der Wohl fahrts ver band der 
ka tholischen Kirche. In unserem Handeln 
fühlen wir uns dem christ li chen Men-
schen bild ver pflichtet.

Angela Geißler
Begleitender Dienst
03301.5239-18 
a.geissler@ 
caritas-werkstatt.de

Reinhard Sprang
Förderbereich
03301.5239-71
r.sprang@ 
caritas-werkstatt.de

Martin Bloeck
Faktor C
03301.5239-25 
m.bloeck@ 
caritas-werkstatt.de

Daniel Vogt
Berufsbildung
03301.5239-24
d.vogt@ 
caritas-werkstatt.de

Veronika Priwitzer
Fachdienstleiterin
03301.5239-19
v.priwitzer@ 
caritas-werkstatt.de

Fachdienst
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