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Wir sind alle motiviert! 
Oberland Werkstätten arbeiten trotz Einschränkungen weiter 

Gaißach, 27. März 2020 – Von der Betriebsleitung bis hin zum Gruppenleiter, bei der Oberland Werkstätten 

GmbH packt in dieser außergewöhnlichen Zeit wirklich jeder mit an. Das ist leichter gesagt als getan, denn 

seit dem 18. März wurden alle vier Betriebe in Gaißach, Polling, Geretsried und Miesbach aufgrund der All-

gemeinverfügung des Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege für die Menschen mit Be-

hinderungen geschlossen. „Uns bleibt nur noch das übrig gebliebene Personal, um unsere systemrelevan-

ten Produktions- und Dienstleistungskunden weiter bedienen zu können“, sagt Oliver Gosolits, Geschäfts-

führer der Oberland Werkstätten GmbH.  

Normalerweise sind rund 650 Menschen mit Behinderungen in den Oberland Werkstätten beschäftigt, die 

von den unterschiedlichsten Industriemontagen, über das Wäschewaschen für Krankenhäuser, Gastrono-

mien und Seniorenheime bis hin zur Metall- und Holzverarbeitung die regional ansässigen Kunden versor-

gen. Um diese besonderen Menschen zu schützen, sind alle Betriebe vorerst für Menschen mit Behinde-

rungen geschlossen. Dennoch dürfen Lieferketten nicht unterbrochen werden, um wichtige Produkte weiter 

herstellen zu können. Genau das übernimmt derzeit das verbliebene (Betreuungs-) Personal, um mit ver-

einten Kräften der Krise entgegenzuwirken. „Unsere ‚Restmannschaft‘ gibt gerade alles und trägt ihren Teil 

zur Bewältigung der aktuellen Situation bei. Ich bin sehr stolz darauf, mit einem so hochmotivierten Team 

zu arbeiten“, erklärt Oliver Gosolits.  

Zurzeit laufen die Wäschereien im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für den Gesundheits- und Pflegebe-

reich weiter. Auch werden mit Hochdruck dringend benötigte Händedesinfektionsgeräte von Steripower® 

gefertigt, um eine schnelle Auslieferung zu gewährleisten. Das Verpacken von Nahrungsergänzungsmittel 

steht ebenfalls hoch im Kurs. „Natürlich bemühen wir uns auch weitere Kunden zu bedienen und geben 

unser Bestes“, ergänzt der Geschäftsführer.  

Über die Oberland Werkstätten  
Die Oberland Werkstätten GmbH begleitet Menschen mit Behinderungen bei ihrer Teilhabe am Arbeitsle-
ben. Mit vier Betriebsstätten in Gaißach, Polling, Geretsried und Miesbach sind wir in drei Landkreisen ak-
tiv. Als gemeinnütziges Unternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die in den Menschen vor-
handenen Potenziale personenzentriert zu entdecken, zu entwickeln und zu fördern. Zu diesem Zweck ar-
beiten bei uns Fachkräfte, die jeden einzelnen der bei uns beschäftigen Menschen mit Behinderungen be-
gleiten und gezielt auf die individuellen Fähig- und Fertigkeiten eingehen.  
Wir unterstützen dabei die berufliche und persönliche Weiterentwicklung und ermöglichen das Arbeiten auf 
integrierten Arbeitsplätzen im Sozialraum der Menschen mit Behinderungen. Mit unseren Angeboten Ober-
land Arbeitsassistenz und Oberland Firmenintegriert begleiten wir diesen Prozess und fördern darüber hin-
aus aktiv die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt. 
Menschen mit einer seelischen Erkrankung finden ein auf sie abgestimmtes Angebot im Arbeitsbereich 
Oberland Impuls. 
 
Als zuverlässiger Zulieferer und Dienstleister für mittelständische Unternehmen aus der Region bieten wir 
folgendes Portfolio: Metall- und Holzbearbeitung, Montageleistungen, Wäsche- sowie Essens-Service. Die 



Oberland Werkstätten GmbH gewährt rund 800 Menschen mit und ohne Behinderung einen sicheren Ar-
beitsplatz. 
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Betrieb Gaißach:  
Veronika Dammmüller ist Assistentin der Betriebsleitung im Bereich Rehabilitation und unterstützt derzeit 
die Wäscherei in Gaißach. 
 
Betrieb Geretsried:  
Dietlinde Schoch ist Betriebsleiterin in Geretsried und hilft in dieser außergewöhnlichen Zeit in der Wäsche-
rei aus. 
 
Betrieb Miesbach: 
Auch der Betriebsleiter in Miesbach, Lambert Wagner, unterstützt sein Team in der Montage. 
 
Betrieb Polling: 
Dana Neuner und Stefan Winkler, Gruppenleiter im Betrieb Polling, arbeiten hochmotiviert für den Kunden 
Steripower®. 
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 
Oberland Werkstätten GmbH  
Nina Prinoth 
Am Windfeld 25 
83714 Miesbach 
Telefon: (08025) 7037-27 
E-Mail: nina.prinoth@o-l-w.de 
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