
CNC-Zerspanung

3D-Druck

Werkzeugbau mit Konstruktion

Montage & Verpackung

Konform in Form! 
Die Metallprofis der Caritas-Werkstätten Arnsberg



2 GUTE BERATUNG | UNSERE BASIS FÜR EINE GUTE ZUSAMMENARBEIT

•	 die technischen Anforderungen  
an ihr Produkt

•	 unsere Kostenkalkulation zu  
den einzelnen Bauteilen und  
Arbeitsschritten

•	 ihre Einsparungsmöglichkeiten im 
Produktionsprozess durch Nutzung 
unserer Einkaufskonditionen

•	 eventuell anfallende Arbeiten  
in unserem Vorrichtungsbau

•	 ihre Qualitätskriterien für  
den Produktionsprozess

•	 ihre Terminierung der geforderten 
Liefer- oder Lagerungszeiten

•	 die Übernahme und Abstimmung 
von CAD-Dateien und CAM-Dateien 
für die anschließende Produktion

•	 die Erstellung eines Erstmuster- 
prüfberichtes auf Ihren Wunsch

•	 Möglichkeiten zu Montage- und  
Verpackungsbearbeitung ihres  
fertigen Bauteils

Wir beraten Sie richtig!
Stellen Sie uns Ihre Fragen.
Im Erstgespräch überprüfen wir gemeinsam mit  
Ihnen und unserem multiprofessionellen Team, ob 
wir Ihren Auftrag in allen Details und Spezifikatio-
nen zu Ihrer Zufriedenheit bearbeiten können. Ge-
meinsam stimmen wir folgende Themenbereiche im 
Detail mit Ihnen verbindlich ab:
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4 UNSERE ABTEILUNG | IM ÜBERBLICK

Unser hochmoderner und innovativ gestalter Maschinenpark ist das Fundament 
unserer Abteilung. Mit insgesamt 8 Produktionsmaschinen können wir ausfallsi-
cher und in hoher Lieferschnelligkeit agieren. Fast alle Maschinen verfügen über 
einen Wechseltisch, dadurch werden Einlegezeiten auf ein Minimum reduziert und 
gleichzeitig der Arbeitsschutz für unsere Mitarbeitenden erhöht.

Besonders	 in	 der	 Bearbeitung	 von	Aluminium	 oder	Materialien	mit	 empfindli-
chen	Oberflächen	 können	wir	 Ihnen	mit	 unserem	hauseigenen	Vorrichtungsbau	
und unserer geballten Man- und Womanpower Lösungsideen vorstellen, die sie 
woanders nicht bekommen.

Keine harten Jungs!
Wir fräsen und bearbeiten alles  
außer Hartmetalle.
Im ersten Gespräch wird gemeinsam mit unserem 
Team und Ihnen ein Lastenheft an die Anforderun-
gen im Produktionsprozess ausgearbeitet und die 
Umsetzung auf unserem Maschinenpark geprüft.
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6 WERKSTATT FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNG | DOPPELT GUT!

Transparenz ist uns in unseren Angeboten besonders wichtig. Sie erhalten bei 
Anfrage	ein	differenziertes	Angebot	mit	einer	Übersicht	der	einzelnen	Teilschritte	
und der jeweils mit dem Teilschritt verbundenen Kosten.

Unsere Weiterverarbeitungsmöglichkeiten in Montage und Verpackung können 
Sie optional ebenfalls aus einer Hand nutzen und so Logistikkosten und Wege für 
Ihr Unternehmen reduzieren.

Unsere Lohnkosten sind außerdem nach § 223 SGB IX auf die Ausgleichsabga-
be anrechenbar und unsere Rechnungen werden mit einem vergünstigten MwSt.-
Satz von 7 % abgerechnet. Sprechen Sie uns gerne an, wir erläutern Ihnen die 
Vorteile gerne im persönlichen Gespräch.

Keine Angst!
Wir setzen Ihnen nicht die Pistole auf die Brust.

Wir sind eine Werkstatt für Menschen mit Handicap und 
arbeiten nicht gewinnorientiert. Bei uns können Sie fai-
re Preise für eine hohe Arbeitsqualität erwarten und tun 
gleichzeitig etwas Gutes, denn sie ermöglichen Men-
schen mit Handicap eine Teilhabe am Arbeitsleben und 
eine Förderung auf den ersten Arbeitsmarkt.
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8 WISSEN, WO ES HERKOMMT | EIGENE LOGISTIKWEGE ENTLASTEN

Sie möchten ihren hauseigenen Einkauf entlasten oder wollen sich wegen be-
sonderen	Anforderungen	bezogen	auf	die	Qualität	 ihrer	Produkte	nur	auf	 zertifi-
zierte Lieferanten verlassen, haben aber nicht den passenden Ansprechpartner?

Wir helfen weiter, denn unsere Arbeitsvorbereitung weiß, wo es welche Mate-
rialien in geprüften Qualitäten und zu fairen Konditionen für die Fertigung ihrer 
Bauteile gibt. Eine direkte Anlieferung an unser Lager durch unsere eigene Lie-
ferantenstruktur garantiert außerdem eine verbesserte Termintreue und entlastet 
ihren eigenen Logistikaufwand.

Bronze, Silber und Gold
bekommen wir nicht günstiger.
Bei Aluminium, Stahl, diversen technischen Kunststoffen 
und Messing können wir mit guten Einkaufskonditionen 
punkten, die wir gerne an sie weitergeben.
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10 HERAUSFORDERUNG? | WIR LIEBEN LÖSUNGEN!

Mit unserem 3D-Drucker können wir im Polyjetverfahren bereits vor Beginn der 
Produktion einen Prototypen Ihres Bauteils anfertigen und den Vorrichtungsbau 
detailgenau auf Ihr Produkt optimieren. Auch die Anfertigung von Kleinstvorrich-
tungen und Kleinstserien im 3D-Druck sind für uns kein Problem.

Unser Feinwerkmechanikermeister konstruiert, baut und repariert bei Bedarf 
die erforderlichen Vorrichtungen für Ihr Produkt. 

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei nicht nur auf der guten Lösung für das 
Produkt, sondern auch auf der guten Handhabbarkeit der Vorrichtung für unsere 
Mitarbeitenden mit Handicap.

Für jede Herausforderung
bauen wir die Lösung.
Unser hauseigener Vorrichtungsbau liebt anspruchsvolle 
Aufgaben. Einfach kann jeder, besonders bei kniffeligen 
Problemstellungen haben wir eine Menge kluger und 
pfiffiger Köpfe, die ihre individuelle Lösung austüfteln.
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12 QUALITÄTSMANAGEMENT | UNSERE GEMEINSAME GRUNDLAGE

Über	 unsere	 eigene	 Zertifizierung	 hinaus	 können	 wir	 Ihre	 eigenen	 Prüf-	 und	
Qualitätssicherungsprozesse in unseren Produktionsablauf auf Wunsch integrie-
ren, auf Wunsch bis zu einer manuellen 100 % -Qualitätskontrolle.

Alle Materialen, egal ob Ihre eigene Beistellware oder durch unsere Lieferanten 
gestellte Ware, werden bei Wareneingang, während der Produktion und in der End-
kontrolle einer Quantitäts- und Qualitätskontrolle unterzogen. 

Abweichungen jeglicher Art werden direkt mit den beteiligten Akteuren und dem 
Kunden besprochen und lösungsorientiert bearbeitet.

 

ISO ist kein Getränk
Wissen wir, denn wir sind auch zertifiziert.

Eine gleichbleibende Qualität ist der Garant für den dau-
erhaften Vertrieb eines Produktes. Unsere Werkstätten 
sind komplett zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.
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14 WIR LIEFERN | IN GUTER QUALITÄT UND IHRER GESCHWINDIGKEIT

Durch diese Flexibilität sind wir bei unseren Stammkunden als A-Lieferanten 
gelistet. In Ausnahmefällen können wir auch im Zweischichtbetrieb kurzfristige Lö-
sungen	für	Ihre	Anforderung	finden.

Sollte es mal länger dauern und sie benötigen eine Möglichkeit zur Zwischenla-
gerung um Ihre Fertigware on demand zum nächsten Produktionsschritt überfüh-
ren zu können, können wir mit unbürokratischen Lösungen in unserem Hochregal-
lager weiterhelfen.

Wir liefern Ihre Aufträge auf Wunsch stichtagsgenau mit unserem eigenen Lie-
ferverkehr, per Paketdienst oder Spedition.

Kannse ma eben!?
Können wir meistens irgendwie lösen.

Wir sind viele. In unserem Arbeitsbereich arbeiten fast 
100 Mitarbeitende an unterschiedlichsten Aufträgen.  
Wir können Arbeitsprozesse auch kurzfristig anders 
organisieren und Aufgaben neu verteilen, wenn es ihr 
Auftrag einmal erfordert. 
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16 VON DER IDEE | ZUM FERTIGEN PRODUKT

Sie haben keine Fräsdatei für Ihr Bauteil? Wir können anhand Ihres Prototyps 
eine CAD-Datei programmieren und für die weitere Fertigung eine CAM-Datei ge-
nerieren.

Auch die Übernahme Ihrer bestehenden CAD-Dateien in unsere Systeme ist 
problemlos möglich. 

Kleinere Änderungen am Programm können bei einer gemeinsamen Bemuste-
rung auf Wunsch direkt durch uns durchgeführt werden. 

 

Und wie kommt das 
jetzt in die Maschine?
CAD-CAM-Übernahme können wir!
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18 ALLES AUS EINER HAND | ABSOLUTER MEHRWERT

Unsere direkt an den CNC-Bereich angeschlossene Montage- und Verpa-
ckungsabteilung	 ist	 spezialisiert	 auf	 den	Umgang	mit	 unseren	Werkstoffen	 und	
Bauteilen.

Präzises und materialschonendes Arbeiten, egal ob beim montieren, einschrau-
ben, gravieren, bohren, gewindeschneiden, entgraten, vernieten, kleben, etiket-
tieren oder in der Endverpackung in Tüte, Folie oder Kartonage - unsere Mitar-
beitenden sind genau für den Produktionsschritt eingesetzt, der in Ihrem Ablauf 
erforderlich wird.

Für Sie ein Mehrwert, denn wir entlasten dadurch Ihren Logistikaufwand zu wei-
teren Montage- oder Kommissionierungspartnern. Auf Wunsch verpacken und la-
beln wir Ihr Produkt fertig für die Auslieferung an den Endkunden.

 

Und jetzt kommt ein 
Karton?
Oder vorher noch was montieren?
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Caritas-Werkstätten Arnsberg
Metallbereich - Claus Reimann
Telefon: 02931 5208 220
c.reimann@caritas-arnsberg.de
www.caritas-arnsberg.de


