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Der Fokus auf Erfolge hilft Probleme lösen
Mitarbeiter, Kunden, Auftraggeber – auf ihre Bedürfnisse geht die Stiftung
altra individuell ein. Dem verdankt sie ihren Erfolg. Von Rolf Fehlmann
Den Menschen in den Mittelpunkt
stellen – seine Bedürfnisse erkennen, seine Fähigkeiten individuell
entwickeln, seine Stärken gezielt nutzen: Das sind wesentliche Faktoren
für den Erfolg der Stiftung altra
schaffhausen. Diese beschäftigt über
600 Personen an neun Standorten in
Schaffhausen und Neuhausen. Sie
bietet gut 400 Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz, 57
Menschen ein Zuhause in einer betreuten Wohnform und bildet in elf
verschiedenen Berufssparten jährlich
rund 50 Lehrlinge aus.

Erfolgsfaktor Individualität
Die Stiftung altra arbeitet für
Dutzende Branchen – von der pharmazeutischen Industrie bis hin zur
biologischen Landwirtschaft. Zu den
Kunden zählen weltweit tätige
Unternehmen ebenso wie regionale
Firmen. «Individualität heisst für

uns, dass wir Menschen mit Beeinträchtigungen verschiedenste Arbeitsmöglichkeiten anbieten», sagt
altra-Geschäftsführer Alain Thomann. Dazu zählen das Arbeiten im
Aussen- oder Innenbereich, der Umgang mit Holz, Metall oder Blumen,
aber auch mit Elektronik, Lebensmitteln oder Pharmazeutika: «Unser Angebot reicht von einfachen repetitiven bis hin zu hochkomplexen Tätigkeiten – es ist schlicht für jede und
jeden etwas dabei.»
Die Möglichkeiten der Mitarbeiter stünden auch bei der Gewinnung
von Aufträgen im Mittelpunkt. «So
müssen wir sicherstellen, dass wir
Mitarbeiter mit dem erforderlichen
Know-how haben, und dass diese für
die Erledigung des Auftrages auch
zur Verfügung stehen.» Die wichtigste Frage aber sei: «Ist es im Interesse unserer Mitarbeiter, wenn wir
diesen Auftrag annehmen?»

Das konsequente Denken von
den individuellen Möglichkeiten der
Mitarbeiter her zeige sich auch daran, wie eine vereinbarte Leistung
erbracht werde, ergänzt Sven Stückmann, Leiter Marketing und Verkauf,
und gibt ein Beispiel: «Gemeinsam
mit einem neuen Kunden lernen wir
gerade, wie wir dessen Produkte in
unserem Fabrikationsumfeld am effizientesten montieren können.» Bei
einem anderen Kunden bestehe eine
Anbindung an dessen Unternehmenssteuerungssystem SAP: «Nur
so sind wir in der Lage, seine individuellen Anforderungen zu erfüllen.»
Auch wenn es darum geht, gemeinsam mit Mitarbeitern mögliche
Wege in den Ersten Arbeitsmarkt zu
evaluieren, geht die Stiftung altra
von den Möglichkeiten des Einzelnen aus: Sie stellt gemeinsam mit
dem Kanton Schaffhausen Integrationsarbeitsplätze in Firmen bereit.

Die Stiftung altra baut auf die Stärken des Einzelnen – die Basis für individuelle Entwicklung.
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