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Die Kette HandWerk

Was ist ein Inklusionsbetrieb?

Seit Juli 2014 hat die Kette e.V. den erfolgreichen, internen 
Hausmeisterservice erweitert und zu einem eigenständigen 
Inklusionsbetrieb ausgebaut.
Hier finden Menschen mit und ohne Schwerbehinderung ein 
festes Beschäftigungsverhältnis. Behinderungsbedingte 
Einschränkungen des Einzelnen werden in der Arbeit berück-
sichtigt. Mitarbeitende mit Handycap finden einen auf ihnen 
zugeschnittenen Arbeitsplatz.
Mitarbeitende aus unterschiedlichen Berufsgruppen bilden 
ein starkes und fachkompetentes Team.

Dies wurde durch die Unterstützung des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, durch den 
Landschaftsverband Rheinland - Inklusionsamt und durch die 

Förderung von Aktion Mensch ermöglicht. 
Weitere Unterstützung erhielten wir von 
der Kämpgen- und der 
Piecq-Stiftung.

Kontakt

Ansprechpartner:

Stefan Pesch
Malermeister & Betriebsleitung

    0 22 02 / 25 61 277 
   0152 / 229 734 08
  s.pesch@dk-handwerk.de

Die Kette HandWerk gGmbH
Paffrather Str. 70
51465 Bergisch Gladbach
Tel.: 0 22 02 / 25 61 0 www.dk-handwerk.de
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Fachgerechte Renovierung 
vom Keller bis zum Dach
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Was wir Ihnen anbieten

Fachgerechte und zuverlässige Auftragserledigung
folgender Arbeiten:

 Malerarbeiten
 Renovierungen
 Fassadengestaltung
 Innenausbau
 Trockenbau
 Möbelaufbau
 Arbeiten rund ums Haus
 Hausmeistertätigkeiten
 Kleintransporte
 Koordinierung von Handwerkerleistungen
 u. v. m.

Was uns ausmacht

Alle angebotenen Dienstleistungen werden grundsätzlich 
von erfahrenen Fachkräften durchgeführt.

Das besondere an uns ist, dass unsere Mitarbeiter*innen 
aus unterschiedlichen Gewerken ein fachkompetentes 
Team bilden.

Wir arbeiten erfolgreich mit starken und zuverlässigen 
Firmen aus anderen Gewerken zusammen.

Arbeitssicherheit, Weiterbildung & Umweltschutz sind 
bei uns selbstverständlich.

Auftragsabwicklung und Kosten

Rufen Sie uns an und lassen Sie sich vor Ort von unserem 
Malermeister beraten. Wir erstellen Ihnen ein persönliches 
und unverbindliches Angebot.

Nach Auftragserteilung vereinbaren wir mit Ihnen einen 
zeitlichen Rahmen in dem die Arbeiten ausgeführt werden.

…und wenn es aussieht als würde es mal länger dauern, 
dann liegt es daran, dass unsere fachlich sehr gut aus-
gebildeten Mitarbeiter*innen aufgrund ihrer Schwerbehin-
derung etwas länger brauchen. Durch Förderungen des 
Inklusionsamtes hat dies keine Auswirkung auf den Preis.

Sie können sicher sein, dass wir die Arbeiten zu Ihrer volls-
ten Zufriedenheit und termingerecht abschließen werden.


