
Drei Wege, ein Ziel.



Anpacken statt reden!

Integration durch Arbeit

Wer für Qualität garantiert.
Unser Personal besteht aus Fachleuten, die allen 

Anforderungen aus den Bereichen Elektrik, Elektronik 
und Maschinensteuerung gerecht werden. 

Dazu zählen Mitarbeiter, die aus För-
dermaßnahmen in ein unbefristetes 

Arbeitsverhältnis übernommen 
wurden, und schwerbehinderte 

Menschen, die vom Integrationsamt 
des Landschaftsverband Westfalen-

Lippe gefördert werden. 

Die Zusammenarbeit behinderter und 
nicht-behinderter Menschen erfordert eine 

effektive interne Arbeitsorganisation, die wir 
bereits seit fast zwei Jahrzehnten optimal meistern. 

Jeder Mitarbeiter wird nach seinem individuellen Leistungs-
vermögen und seinen Fähigkeiten eingesetzt und leistet so-

mit einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesamtproduktion. 

Zu unseren Partnern zählen Industriebetriebe in OWL und 
Niedersachsen, das Integrationsamt beim LWL Münster 

sowie die Agentur für Arbeit Detmold.

Drei Wege, ein Ziel.
Seit 1987 begleitet die Arbeitsgemeinschaft Arbeit, Detmold 
(AGA) Jugendliche und Erwachsene auf dem Weg (zurück) 
in den Arbeitsmarkt. Unsere Formel ist genau so erfolgreich 
wie simpel: Arbeit, Qualifizierung und sozialpädagogische 
Begleitung plus Recycling, Industriemontagen und Umwelt-
projekte gleich ein wertvoller Beitrag für eine gemeinsame 
Zukunft.

Fokus: Industrieproduktion
Wir packen dort an, wo fleißige und zuver-
lässige Handarbeit gefragt ist, denn nicht 
alles lässt sich automatisch erledigen:

Kommissionieren.
Qualitätssicherung ist ein unverzicht- 
bares Wettbewerbsmerkmal. 
Wir sorgen dafür, dass nur die wirklich  
hochwertigen Produkte Ihren Betrieb 
verlassen, da wir jedes einzelne Teil oder 
die Zusammensetzung von Bestellungen 
sorgfältig vor der Freigabe prüfen.

Montieren und Konfektionieren.
Von der Montage unterschiedlichster Leisten für die 
Verbindungstechnik bis hin zur Fertigung komplizierter 
Kabel mit Steckverbindungen – wir erfüllen höchste 
Ansprüche. Sämtliche unserer Produkte durchlaufen 
eine strenge Qualitätskontrolle, amtlich bestätigt durch 
die DIN ISO 9001:2000 Zertifizierung.
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AGA gGmbH
Die Arbeitsgemeinschaft Arbeit (AGA) wurde im November 1987 als eingetragener Verein mit 
Sitz in Detmold gegründet. Zu den Gründungsvätern zählten sozial engagierte Personen aus der 
Behindertenarbeit und Angehörige von seelisch erkrankten Menschen. Zum 1. Juli 2000 erfolgte 
dann die Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH, deren einziger Gesellschafter derzeit der 
AGA e.V. ist. Heute ist die AGA eine allseits anerkannte überparteiliche Einrichtung, die von 
einem breiten Konsens in der Region getragen wird.

Ihre gute Tat.
Da wir eine gemeinnützige GmbH sind, fließen sämtliche Erlöse zurück in unser Unternehmen. 
Im Fokus unseres täglichen Handelns stehen dabei auch weiterhin Menschen, die auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt keine oder nur geringe Chancen haben. Wann immer Sie also auf unser 
Dienstleistungsangebot zurückgreifen, leisten Sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Siche-
rung dieser Arbeitsplätze, sondern darüber hinaus für ein Stück mehr soziale Gerechtigkeit. Im 
Recycling- und Projektbereich unterstützen Sie außerdem den Erhalt einer intakten Umwelt.
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