Die etwas andere Sozialleistung

WINDELN FÜR FACHKRÄFTE
Das Stahl- und Metallbauunternehmen H uhle aus Wiesbaden hilft den jungen
Eltern unter den Mitarbeitern mit ganz praktischen Dienstleistungen:
Es organisiert und finanziert Pakete mit Einfachwindeln für den Nachwuchs
.
Von Kathrin Klette
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