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Integration - Mittendrin statt nur dabei

„Integration hebt den Zustand der Exklusion und der Separation auf und beschreibt einen dynamischen, lange andauernden 
und sehr differenzierten Prozess des Zusammenfügens und Zusammenwachsens.“

Soweit die Defi nition des Begriffes laut Lexikon.

Für uns bedeutet aber Integration im und in den berufl ichen Alltag mehr als das…
Neben der Umsetzung von Lösungen steht bei uns immer der Mensch im Mittelpunkt unserer Bemühungen und damit auch 
die individuelle, eigens auf die jeweilige Situation des Einzelnen zugeschnittene Beratung.

Unsere Leistungen tragen dazu bei, dass Mitarbeiter, die durch körperliche und/oder psychische Einschränkungen belastet 
sind, einer sinnvolle Be(s)tätigung nachgehen können und sich der Gemeinschaft zugehörig fühlen.

Wir bieten unsere Unterstützung und Erfahrung bei dem Schritt in die Rückkehr zur Normalität eines geregelten, erfüllenden 
Arbeitstages.

Ob die Optimierung der Arbeitsplätze durch ergonomisch geformte Sitzstehhilfen oder Stühle, die Entlastung der Gelenke 
durch Fußmatten oder die Hilfe zur korrekten Haltung durch höhenverstellbare Arbeitstische, den Bedürfnissen des jeweili-
gen Mitarbeiters schenken wir  unsere höchste Aufmerksamkeit.

Auch und vor allem besondere Aufgabenstellungen
 sind Herausforderungen,die wir immer gerne annehmen.

Wo andere aufhören, fangen wir erst an!
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Alle Aufgabenstellungen gehen wir dabei immer ganzheitlich an und achten besonders auf die Integrierbarkeit unserer 
Lösungen in bestehende Prozessketten und die Anpassung an schon vorhandene Hilfsmittel.

In der Überzeugung von Qualität und Eignung unserer Leistungsangebote, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich selbst bei 
einem unverbindlichen Gerätetest in Ihrem Hause ein Bild von der Alltagstauglichkeit unserer Lösungen zu machen. 

Selbstverständlich beraten wir Sie auch gerne im Vorfeld ganz individuell bei Ihnen vor Ort.

Für eine umfangreiche Galerie mit Auszügen aus bereits realisierten Projekten rund um Handhabung und Handling sowie 
eine Liste unserer Referenzen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.ims-tec.de, oder treten Sie persönlich mit 
uns in Kontakt. 

Stellen Sie uns Ihre Aufgaben und Fragen, wir freuen uns auf Sie.

Ihr Team der Firma ims Handhabungstechnik GmbH


