
Von Sensoren bis  

        zur Malerrolle 
ambient assisted living gGmbH  |  Die ambient assisted living gGmbH geht neue 

Wege und bietet seit August 2012 ein breiteres Angebot an neuen Dienstleistungen 

von Beratung zu technischen Assistenzsystemen über Renovierungstätigkeiten bis hin 

zur Elektrokleingeräte-Prüfung an.

Seit Gründung der ambient assisted living 

gemeinnützige GmbH (aal gGmbH) im De-

zember 2009 fördert die kleine Tochter 

des Sozialwerks St. Georg e. V. die Umset-

zung und den Einsatz von innovativen 

technischen Hilfsmitteln, um den persönli-

chen Freiraum und die Autonomie von Men-

schen mit Assistenzbedarf zu vergrößern. 

Nach einer intensiven Zeit der Vorberei-

tung konnte nun ein weiterer Unterneh-

menszweig der Angebotspalette der aal 

gGmbH hinzugefügt werden. Seit 1. Au-

gust 2012 erbringen wir als anerkannter 

Integrationsbetrieb im Sinne des § 132 

SGB IX handwerklich-technische Service-

leistungen vornehmlich für die Einrich-

tungen des Sozialwerks St. Georg e.V. so-

wie dessen Tochtergesellschaften. Holger 

Gierth, Geschäftsführer der aal gGmbH, 

berichtet: „Integrationsbetriebe ermögli-

chen Menschen mit Assistenz- und Unter-

stützungsbedarf einen dauerhaften Arbeits-

platz auf dem Ersten Arbeitsmarkt und 

somit tatsächliche Inklusion zu leben“. Der 

Handwerkerservice wurde bereits von der 

Handwerkskammer Südwestfalen aner-

kannt, so dass wir uns nun auch der Akqui-

se von externen Kunden widmen können. 

Wir freuen uns, zunächst fünf neue Mitar-

beitende im Handwerkerservice der aal 

gGmbH begrüßen zu dürfen. Weitere Einstel-

lungen von Mitarbeitenden mit und ohne 

Assistenzbedarf sind für den Beginn des Jah-

res 2013 geplant. Dank der guten Zusam-

menarbeit mit den internen Kooperations-

partnern aus den Wohn-, Beschäftigungs- und 

Arbeitsbereichen konnten direkt zur Be-

triebsaufnahme zwei Mitarbeitende mit As-

sistenzbedarf in sozialversicherungspflichtige 

Arbeitsverhältnisse übernommen werden. 

Zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten im 

Integrationsbetrieb gehören zurzeit vor-

nehmlich Maler- und Renovierungsarbeiten, 

die elektrotechnische Prüfung von Klein- 

und Großgeräten sowie die Pflege von Gar-

tenanlagen. Darüber hinaus erbringen wir 

für verschiedene Wohnverbünde des Ge-

schäftsbereichs Westfalen-Süd in Ergän-

zung zu den bestehenden Hausmeister-

teams, Serviceleistungen rund um die In-

standhaltung der Wohneinrichtungen. Die 

Anleitung der Mitarbeitenden mit Assis-

tenzbedarf erfolgt durch qualifizierte Fach-

kräfte bzw. ausgebildete Handwerksmeis-

ter mit langjähriger Berufserfahrung. „Mittel- 

fristig werden die Servicemitarbeitenden 

nach einer fachspezifischen Qualifikation 

auch die Wartung und Instandsetzung der 

technischen Hilfsmittel in Einrichtungen 

und Privatwohnungen übernehmen. So 

schließt sich wieder der Kreis der beiden 

Fachabteilungen der ambient assisted li-

ving gGmbH“, so Holger Gierth zum 

Schluss. 

Anne Huffziger | Vorstandsassistenz, 

Kaufm. Leitung aal gGmbH

Ansprechpartner der ambient assisted living gGmbH:

Holger Gierth, Geschäftsführung 

h.gierth@sozialwerk-st-georg.de · Tel. 02972 9773-107 

Anne Huffziger, Kaufmännische Leitung und  

Fachbereichsleitung ,Technik und Forschung’

a.huffziger@sozialwerk-st-georg.de · Tel. 02066 99389-20 · Mobil 0152 01682615

Patrick Beci, Fachbereichsleitung Integrationsbetrieb

p.beci@sozialwerk-st-georg.de · Tel. 02723 68645-11 · Mobil 0170 4536313

Der Handwerkerservice: Herr Hille 

(Elektriker), Herr Schulte, Herr Böhm, 

Herr Klauke (Meister), Herr Beci (v. l.).

Arbeiten im Haus am Schlossberg:  

Herr Schulte und Herr Böhm (v. l.) 

übernehmen Malerarbeiten.
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