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Intergrationsmassnahmen
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Das Beste zum Schluss
Als Arbeitgeber bieten Sie einem Menschen die
Chance, wieder am Arbeitsleben teilzunehmen
und den Wiedereinstieg in die Arbeitswelt zu
schaffen. Ihr Betrieb nimmt dadurch soziale
Verantwortung aktiv wahr.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Melden Sie sich unverbindlich unter 044 269 69 30
bei Marianne Bonati oder Michaela Röllin

Kontaktadresse
sintegrA zürich
Integrationsmassnahmen
Albulastrasse 57
8048 Zürich

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.integrationsmassnahmen-zh.ch

