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Die VEBO Olten, die Anfang 2018 im Gewerbegebiet Hasli ihren Neubau mit modernen Industriearbeitsplätzen eröffnet hat, behauptet sich seit
vielen Jahren erfolgreich am Markt.

Die VEBO Olten ist einer von acht Standorten der
VEBO Genossenschaft, die im Kanton Solothurn
mit 13 Betrieben und Arbeitsangeboten in 23 verschiedenen Branchen über 1000 Arbeitsplätze
für Menschen mit einer Beeinträchtigung anbietet. Die VEBO funktioniert als hochprofessionelles Unternehmen, das sich mit Top-Mitbewerbern
der freien Wirtschaft auf Augenhöhe bewegt.

Als Fertigungs- und Zulieferbetrieb überzeugen
wir unsere Kunden durch Schweizer Präzisionsarbeit, echte Handwerksqualität und marktgerechte
Preise. Dank grösstmöglicher Flexibilität sind wir
jederzeit in der Lage, uns für die Bedürfnisse von
Auftraggebern neu aufzustellen und einzurichten.
Kunden schätzen unsere breite Leistungspalette
inklusive Personalverleih, die Innovationsfähigkeit
und die personellen Ressourcen. Mit diesen Voraussetzungen sind wir auch der ideale Partner für
ganzheitliche Komplettlösungen im technischen
Industriebereich.

In der VEBO Olten sind über 200 motivierte Mitarbeitende mit und ohne Beeinträchtigung für die
industriellen und gewerblichen Auftraggeber im
Einsatz. Geführt werden die unterschiedlichen
Abteilungen von anerkannten Berufsfachleuten
mit grosser Erfahrung. Diese sind auch direkte
Ansprechpartner für unsere Kunden und verfügen
über umfassendes Know-how in der industriellen
Montage/Fertigung.

Was können Sie von uns erwarten?
Inklusion – es profitieren alle!
Qualitätsarbeit mit Herz ausgeführt. Wir bearbeiten Kundenaufträge mit modernen Maschinen,
teilmaschinell oder einfach «mit der Hand» – und
das Ganze mit einem zertifizierten QM-System,
eigenem Fuhrpark und Lager. Mit der Auftragsvergabe an uns helfen Sie zudem mit, die Inklusion beeinträchtigter Menschen in die Gesellschaft
voranzutreiben – Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Zertifiziertes Qualitätsmanagement
Unseren Erfolg im Wettbewerb – und den 2014
erhaltenen Esprix Swiss Award for Excellence –
verstehen wir als Verpflichtung, uns stetig zu verbessern. Dazu gehört ein zertifiziertes Qualitätsmanagement, die stetige Modernisierung unserer
technischen Infrastruktur und die Erweiterung
unseres Produktportfolios unter Berücksichtigung der Umwelt.

Inklusion verstehen wir als Teilhaben und Teil sein
der VEBO Olten und der Gesellschaft. Dabei ist
uns wichtig, dass jede Person in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert wird und ihren Teil beitragen kann.
Behinderung und Beeinträchtigung sehen wir
nicht als Hindernis, sondern erkennen die Fähigkeit und Ressource des Menschen.
Indem wir unseren Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung sinnvolle und moderne Arbeitsplätze
anbieten, gliedern wir sie in unsere Gesellschaft
ein. Auf diesem Weg erfahren sie Anerkennung,
Selbstsicherheit und Respekt. Von dieser WinWin-Situation profitieren Klienten/-innen, Angehörige, Behörden, Steuerzahler, Industrie, Gewerbe und unsere Genossenschaft. Das «Modell
VEBO» ist beispielhaft und von grösstem sozialem Wert.

Es ist schön, gebraucht zu
werden und sinnvolle Arbeit zu
machen. Das gibt mir Halt.
Markus Müller
Mitarbeiter Konfektion 2

