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MITARBEITER/INNEN AUS DER HEIZUNGSBRANCHE AUF DEM WEG IN
EINE NEUE ZUKUNFT
– Ein Bericht aus der Projektpraxis –
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Fazit: Durch eine hohe Flexibilität und eine intensive Begleitung der Teilnehmenden seitens der GeDiS kann
eine sehr hohe Vermittlungsquote erreicht werden. Und das ohne Leih- und Zeitarbeit.
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