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«Unser Erfolg beruht auf Professionalität»
Sie arbeiten für Weltkonzerne und verkaufen Bioprodukte vom eigenen Hof: Die Mitarbeitenden der Stiftung altra. Von Rolf Fehlmann
Kaum ein anderes Unternehmen in
der Region Schaffhausen ist am
Markt mit einem breiteren Angebot
präsent als die Stiftung altra schaffhausen: Der Betrieb mit seinen gut
600 Beschäftigten an insgesamt
neun Standorten arbeitet für Dutzende Branchen – altra ist unter anderem behördlich anerkannter Medikamentenverpacker, aber auch zertifizierter Biolandwirtschaftsbetrieb.
Zu den Kunden zählen weltweit agierende Konzerne ebenso wie regionale Firmen.

Professioneller Ansatz
«Die Stiftung altra kann ihr breit
gefächertes Leistungsangebot nur
darum so erfolgreich erbringen, weil
sie als Ganzes in jeder Hinsicht professionell arbeitet», sagt altra-Geschäftsführer Alain Thomann. «Dazu
gehört auch, dass unser Qualitätsund unser Umweltmanagement

nach ISO 9001 beziehungsweise ISO
14001 zertifiziert sind.» Für Sven
Stückmann, Leiter Marketing und
Verkauf, ist das ein weiteres Alleinstellungsmerkmal: «Es zeigt auf, wie
professionell wir arbeiten – egal in
welchem Bereich.» Professionell bedeute, Kundenaufträge in höchster
Qualität zu erfüllen. «Wir setzen
konkrete, messbare Ziele, die für alle
Beteiligten transparent dargelegt
und einsehbar sind», so Stückmann.

Solide Grundlage
Von der uneingeschränkt professionellen Herangehensweise würden alle Anspruchsgruppen der Stiftung altra profitieren, sagt Thomann.
Während Professionalität den Auftraggebern aus der Wirtschaft Qualitäts-, Termin- und Prozesssicherheit
gewährleiste, schaffe sie für das Personal die unabdingbaren Rahmenbedingungen zur Erfüllung ihres Be-

treuungsauftrages. Thomann: «Dazu
gehören neben der Infrastruktur
auch kontinuierliche Weiterbildung
und ein intensiver Austausch.»
Die Klienten – Menschen mit
den unterschiedlichsten Beeinträchtigungen – können dank des hohen
professionellen Anspruchs auf umfassende Betreuung und Begleitung
zählen. Thomann: «Wir beziehen
auch ihr privates und familiäres Umfeld und ihr Beziehungsnetz mit ein
und fördern systematisch ihre Stärken.»
Der Kanton Schaffhausen und
seine Vertreter schliesslich haben
die Gewissheit, dass die Stiftung altra ihren gesellschaftlichen Auftrag
professionell wahrnimmt: Sie betreut Menschen mit einer Beeinträchtigung mit grösster Wertschätzung, bildet sie aus und unterstützt
sie nachhaltig bei der Eingliederung
in die Gesellschaft und Arbeitswelt.

Höchste Qualität zeichnet die Auftragsarbeit der Stiftung altra für Industriekunden aus.
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