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Wege in die Gesellschaft finden helfen
Professionell arbeiten, auf Menschen individuell eingehen: Das macht
die Stiftung altra attraktiv für alle Beteiligten. Von Rolf Fehlmann
Was weiss man in Schaffhausen
eigentlich über die Stiftung altra
Schaffhausen? Antworten darauf soll
eine breit angelegte Befragung der
Bevölkerung geben, die eben begonnen hat. «Erste Auswertungen deuten darauf hin, dass man von uns am
ehesten die Gärtnerei und die Schreinerei kennt», sagt Sven Stückmann,
Leiter Marketing und Verkauf.

wahrnehmen, Menschen mit einer
Beeinträchtigung dabei zu unterstützen, sich in Gesellschaft und Arbeitswelt einzugliedern.» Diese können
dabei auf umfassende Betreuung und
Begleitung zählen, versichert Thomann: «Wir beziehen auch ihr privates und familiäres Umfeld sowie ihr
Beziehungsnetz mit ein, und wir fördern systematisch ihre Stärken.»

Inklusion als Ziel

Attraktivität als Kriterium

Dass die Stiftung altra mit dieser
Befragung einen weiteren Schritt in
die Öffentlichkeit tut, passt zu ihrem
Bestreben, langfristig attraktiv zu sein
für ihre Belegschaft, ihre Auftraggeber und die zuweisenden Amtsstellen. «Nur wenn wir für alle Beteiligten
ein attraktiver Partner sind», sagt altra-Geschäftsführer Alain Thomann,
«kommen wir dem Ziel der Inklusion
näher und können unseren gesellschaftlichen Auftrag wirkungsvoll

Für einen breiten Kreis von Auftraggeber in Dutzenden Branchen
hat sich die Stiftung altra als ernst zu
nehmender Partner etabliert. Unabhängig davon, ob es um die Erarbeitung eines Prototypen geht oder um
die Fertigung einer Grossserie – altra
geht auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein und verschafft Ihnen dadurch den grösstmöglichen Nutzen.
Thomann: «Diese hohe Flexibilität
ist für unsere Partner sehr attraktiv.»

Eine Besichtigung der Stiftung
altra durch potentielle Auftraggeber
ist dabei sehr häufig der ausschlaggebende Punkt: «Wenn Kunden bei
uns vor Ort sehen, wie wir arbeiten,
macht dies den Unterschied», sagt
Sven Stückmann. «Unsere Kunden
überzeugen wir mit höchster Motivation, Konzentration und Zuverlässigkeit und gewinnen dadurch ihr
Vertrauen. Darauf kommt es an.»

Arbeiten, Wohnen, Lernen
Die Stiftung altra beschäftigt
über 600 Personen. Sie bietet gut
400 Menschen mit Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz, 57 Personen
ein Zuhause in einer betreuten
Wohnform und bildet in 11 verschiedenen Berufssparten jährlich rund
50 Lehrlinge aus. Ihr Qualitäts- und
ihr Umweltmanagement sind nach
der Norm ISO 9001 beziehungsweise ISO 14 001 zertifiziert.

Auch für Filmteams attraktiv: Mitarbeitende der Stiftung altra bei Dreharbeiten.
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