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my.worX in Bewegung
Die Abteilungen digital media und logistik arbeiten am neuen Standort.

Profil 

Zentral gelegen: der neue Standort der my.worX-Abteilungen digital media und logistik in der Groner Landstr. 23/25 Neben klassischen Logistik-Dienstleistungen  
wird unter anderem auch das Konfektionieren von  
Produkten, Etikettieren und Verpacken angeboten.

Stets offene Türen: Individualität und Kundennähe sind die Stärken der gemeinnützigen my.worX GmbH. 

Kontakt

Zentrale: my.worX gGmbH 
Güterbahnhofstraße 11, 37073 Göttingen  
Tel: 0551 384455-0 kontakt@myworx.eu

my.worX logistik
Groner Landstr. 23/25, 37081 Göttingen  
Tel: 0551 384457-55 logistik@myworx.eu

my.worX digital media 
Groner Landstr. 23/25, 37081 Göttingen  
Tel: 0551 384457-44 digitalmedia@myworx.eu

D
er Zeitplan war sportlich. Mitte März 

öffneten der Geschäftsführer der 

Werkstatt für Menschen mit see-

lischer Behinderung Dietmar Thiele und 

Werkstattleiterin Ursula Seipold für die 

 Beschäftigten der Abteilungen digital 

 media und logistik erstmals die Türen zu 

den neuen Räumen in der Groner Land-

straße 23/25. Zahlreiche Handwerker unter-

schiedlicher Gewerke tummelten sich in 

den zukünftigen Büroräumen, zogen Wände 

ein, installierten Sanitäranlagen und ver-

legten Stromkabel. In wenigen Wochen 

sollten auf dieser Baustelle rund 35 Reha-

bilitanden im Rahmen ihrer beruflichen 

Rehabilitation die Arbeit aufnehmen.

Mehr Plätze für Rehabilitation
Sehr frühzeitig banden die Geschäftsfüh-

rung und die Gruppenleitungen der zwei 

Abteilungen die Vertretung der Werkstatt-

beschäftigten – den Werkstattrat – sowie 

die Beschäftigten selbst in das Umzugs-

vorhaben ein.

Die Gründe für den Ortswechsel lagen auf 

der Hand: Die Bedarfe an zusätzlichen Re-

habilitationsplätzen bei my.worX haben 

im Dezember 2018 einen Antrag auf 

Platzzahl erweiterung von 100 auf 120 Plät-

ze notwendig gemacht. „Die dafür not-

wendigen Platzkapazitäten konnten in der 

Haupt geschäftsstelle nicht mehr geschaf-

fen werden. Wir wollten aber unsere zen-

trale Lage im Zentrum Göttingens nicht 

aufgeben“, so Dietmar Thiele. Thiele hielt 

Ausschau nach einer geeigneten Immobilie 

im Innenstadtbereich und wurde in der 

Groner Land straße fündig. Ein glücklicher 

Wurf: Mit  einer Gesamtfläche von 600 m² 

bietet der Standort gleich für zwei Abtei-

lungen ein neues Zuhause. Denn die Ab-

teilung digital media ist in den letzten 

Jahren gewachsen, und die vorhergehenden 

Büros in der Güterbahnhofstraße 1a hätten 

für die steigenden Anforderungen langfristig 

nicht ausgereicht.

In den neuen Räumen stehen genügend 

Lagerflächen zur Verfügung, die Büros lie-

gen alle im Parterre und sind großzügig 

geschnitten. Da die Groner Landstraße in 

ausreichender Entfernung zum Gebäude 

verläuft, ist auch die Lärmbelästigung ge-

ringer als in der vorherigen Immobilie. 

„Für unsere Werkstattbeschäftigten ist das 

geräuschärmere Arbeiten am Grüngürtel 

der Leine eine große Verbesserung“, erläu-

tert Werkstattleiterin Ursula Seipold.

Abteilung logistik auf Wachstumskurs
Die Abteilung logistik nimmt rund 250 m² 

der neuen Flächen in Anspruch. Vom La-

gern der Güter über Warenpflege, Auf-

tragsannahme bis zum Kommissionieren 

und Versand soll hier zukünftig ein rei-

bungsloser Warenfluss erfolgen. „Wir ver-

fügen über langjährige Logistik-Erfahrung 

für einen Online-Shop. Daran möchten wir 

gerne anknüpfen. Am neuen Standort ha-

ben wir ideale Bedingungen“, schwärmt 

Steffen Bula, der den Logistikbereich leitet. 

Aber auch das Konfektionieren von Produk-

ten sowie das Etikettieren und Verpacken 

wird künftig angeboten werden. „Indivi-

dualität und Kundennähe sind unsere 

Stärken. Wir übernehmen gerne Spezial-

aufträge. Alles wird von Hand gemacht, 

und die Wege zwischen uns und unseren 

Kunden sind kurz“, so Bula.

digital media – Dienstleistungen für  
Unternehmen und Privatpersonen
In der Abteilung digital media sind zurzeit 

rund 30 Rehabilitanden tätig. „Vor allem 

Menschen, die Spaß am Umgang mit Tech-

nik haben und gerne am PC arbeiten, sind 

bei uns gut aufgehoben“, erklärt Grup-

penleiterin Sarah Meyer. Die digital media 

erstellt Serienbriefe, konfektioniert Wer-

besendungen und digitalisiert fast alles: 

Dias, Negative, Fotos, Video- und Musik-

kassetten, auch Langspielplatten. „Unter-

nehmen lassen ihr gesamtes Dokumente-

narchiv bei uns datenschutzkonform digi-

talisieren. Für kleine Unternehmen berei-

ten wir die Buchführung für den Jahres-

abschluss vor“, so Meyer. Privatkunden 

nutzen vor allem das Digitalisieren von 

Musik-, Foto- und Filmmaterial.

Seit Mitte April wird am neuen Standort 

gescannt und verpackt. Die Beschäftigten 

sind angekommen und ziehen eine posi-

tive Bilanz. Die Büros seien wesentlich 

heller und freundlicher. Sehr vorteilhaft 

sei, dass sich alle Arbeiten barrierearm auf 

einer Etage abspielen. Die Rehabilitanden 

genießen die Nähe zum Stadtzentrum und 

freuen sich über die ruhig gelegenen 

Büro räume.

Vielfalt als Credo der  
gemeinnützigen my.worX GmbH

Vielfalt ist das Credo der gemeinnüt-
zigen my.worX GmbH. Hier arbeiten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
vielfältigen Professionen unter einem 
Dach. Sie begleiten Menschen mit sehr 
unterschiedlichen Erwerbsbiografien 
auf ihrem Weg zu mehr gesellschaft-
licher und beruflicher Teilhabe.
Als Werkstatt für Menschen mit see-
lischer Behinderung bietet das Sozial-
unternehmen 120 Plätze zur beruflichen 
Rehabilitation. Neben Menschen mit 
psychischen Erkrankungen arbeiten zu-
neh mend auch Personen mit Autismus- 
Spektrum-Störungen und erworbenen 
Hirnschädigungen bei my.worX. Viele 
psychisch Erkrankte sind auf eine 
 Tätigkeit innerhalb eines geschützten 
Arbeitsumfeldes angewiesen. Diesen 
besonderen Rahmen bieten Werkstät-
ten für behinderte Menschen.


