Bischofszell, 06.02.2019

Geschäftsbericht 2019
Kompass präsentiert sich mit bewegten Bildern
Nach einer intensiven Zusammenarbeit mit der jungen Startupfirma Kollektiv Oskar konnten wir auf Ende
Jahr die Kompass Infofilme präsentieren. Wir stellen unser Angebot mit einem Trailer und einem
Gesamtfilm vor. Daneben gibt es je einen Film pro Abteilung, der Einblick in die Arbeiten und das
Arbeitsumfeld gibt. So können wir unsere Arbeit mit bewegten Bildern vorstellen, auch für Personen mit
wenig Deutschkenntnissen.
Tiefpunkt der Arbeitslosigkeit in der Schweiz
Die Zahlen der Arbeitslosigkeit und der Stellensuchenden war im vergangenen Jahr so tief wie seit 10
Jahren nicht mehr. So war auch die Anzahl der Teilnehmenden im Kompass leicht tiefer als im Vorjahr.
Über das ganze Jahr gesehen hatten wir aber trotz Sommerloch und Winterhoch eine recht gute
Auslastung mit den Personen zusammen, die über die IV oder die Sozialhilfe angemeldet wurden. Die
Vermittlungsquote ist immer auch abhängig von der aktuellen Wirtschaftslage und den
Investitionsmöglichkeiten der Betriebe. Im Berichtsjahr war die Vermittlungsquote während dem
Kompasseinsatz und drei Monate danach leicht unter 50%, aber dennoch auf einem sehr guten Wert!
Wir freuen uns über jede erwerbslose Person, die eine neue Stelle antreten kann!
Rosenwoche Bischofszell mit einem neuen attraktiven Standplatz
Unser Kompass-Zelt stand im Berichtsjahr auf einer schönen Holzterrasse im Park der katholischen
Kirche. Unser Platz war leicht erhöht, inmitten von Kunstschaffenden Ausstellern. In Zusammenarbeit mit
der Firma Widmer Maisonette verwöhnten wir Gäste in unserer ROaSE coffee & creatives mit
Getränken, köstlicher Patisserie und feinen Snacks. Mit unserem speziellen Rosenfrühstück mit
mehreren Gängen, sowie dem Candle-Raclette Angebot am Abend verwöhnten wir zahlreiche
GeniesserInnen. Viele begeisterte BesucherInnen genossen zu verschiedensten Tageszeiten unser
Angebot bis in die späten Abendstunden. Unter den Sonnenschirmen bei einem kühlen Getränk wurden
auch die sehr heissen Tage etwas angenehmer. Unsere bequemen Kompass-Holzliegen in der
Relaxzone beim Schlosspark durften von Allen ausgiebig ausgetestet werden. Wir freuen uns jetzt schon
auf den Einsatz in der nächsten Rosenwoche vom 20. – 28. Juni 2020
Fachabteilungen
In unseren diversen Fachabteilungen wurden im Berichtsjahr viele Aufträge für unterschiedlichste Firmen
termingerecht erledigt. Wir erhalten immer wieder Anfragen von neuen Kunden und lassen uns auch
gerne mit neuen Aufträgen herausfordern. Ein Auftrag mit schweren Ausgleichsgewichten für
Bahnwagen durften wir für die Firma Stadler Rail erledigen. Die IndustrieWerkstatt ist unser
Kompetenzzentrum für Elektrik und Elektronik. Unsere Arbeiten sind in allen Abteilungen möglichst nahe
am ersten Markt und motivieren dadurch auch die Teilnehmenden zu guten Leistungen. Unsere
hochstehende Qualität wird von unseren Auftraggebern sehr geschätzt und durch die ISOZertifizierungen bestätigt. Wir sind schon seit dem Jahr 2004 ISO-9001 zertifiziert. Die stellensuchenden
Personen haben unser Angebot und unsere Hilfestellungen mit der sehr guten Durchschnittsnote von 5.3
bewertet.
Kompass Fahrzeuge auch im 2019 ohne gravierende Unfälle
Dankbar durften wir zur Kenntnis nehmen, dass die Kompass-Fahrzeugflotte auch in diesem Jahr
beinahe unfallfrei unterwegs war. Besten Dank an alle FahrerInnen der vielen tausend Kilometer, die
durch ihre vorsichtige Fahrweise dazu beigetragen haben. Wir hatten auch auf den Abteilungen keine
grösseren Unfälle oder Zwischenfälle zu beklagen.
Zusammenarbeit mit Partnern
Die drei Regionalen Arbeitsvermittlungszentren RAV im Kanton Thurgau haben unsere Arbeit wie im
letzten Jahr mit der sehr guten Durchschnittsnote 5.4 bewertet. Die gute Zusammenarbeit mit dem Amt
für Wirtschaft und Arbeit (Arbeitsmarktliche Massnahmen) wird von uns sehr geschätzt. Auch diverse
Soziale Dienste und die IV waren Zuweiser von Teilnehmenden.
Wir freuen uns auf die Herausforderungen im neuen Jahr und geben unser Bestes!
Marcel Rüegger
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