A RBE IT E N

Compasso vermittelt im Arbeitsmarkt
Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten in geschützten Werkstätten. Dort bleiben sie unter sich
und haben wenig Austausch mit Menschen ohne Behinderungen. Damit mehr Menschen inklusiv arbeiten können,
braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und Flexibilität bei den Arbeitgebern. Inter view mit Martin Kaiser,
Compasso-Präsident und Mitglied der Geschäftsleitung Schweizerischer Arbeitgeberverband.
Interview: Susanne Schanda
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