
Ein Sozialprojekt 
mit Mehrwert 

Informati onen zum Projekt
für Kunden, Versicherte 
und Leistungsermöglicher

Das Projekt Restwert in Pratt eln wird vom 
AIP plus (Sti ft ung Jugendsozialwerk) betrieben.

Projekt Restwert Pratt eln 
Industriestrasse 28, 4133 Pratt eln
Tel: 061 544 00 66, pratt eln@projekt-restwert.ch
www.projekt-restwert.ch

unterstützt durch

Projekt Restwert übernimmt 
den komplett en Aufwand 
beim Verkauf eines Produktes 
auf einer Online-Handelsplattf  orm. 

Der Kunde braucht lediglich 
seinen Arti kel und seine 
Koordinaten an einer 
Empfangsstelle zu hinterlassen. 

Er wird danach zeitnah 
und regelmässig über die 
weitere Verarbeitung 
und Aukti on informiert.

Schlussendlich erhält er 
mindestens 70% des 
Verkaufspreises überwiesen.

Wir erheben 30% des Verkaufpreises als 
Unkostenbeitrag (bis maximal CHF 300.–). 
Der übrige Ertrag geht an den Kunden. 
Bei Nichtverkauf besteht ein Zeitf enster 
zur Abholung, ansonsten wird das 
Produkt gespendet.
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Als sozialorienti erte 
Dienstleistung, welche 
wiederum der Gesellschaft  
zugute kommt, entsteht 
eine direkt nachvollziehbare 
Wertschöpfungskett e. 

Mehrwert 
für den Kunden

Die Dienstleistung ist ein bequemer 
und einfacher Weg den bestmöglichen 
Restwert aus den eigenen Produkten 
zu erhalten und dabei ein Sozialprojekt 
zu unterstützen. Sie ist ein direkt 
nachvollziehbarer, bevölkerungsnaher 
Einsatz von öff entlichen Geldern.

Mehrwert 
für die Mitarbeiter

Die Arbeit ist sinnhaft , realitätsbezogen 
und inmitt en der Bevölkerung. Bei 
der Einbindung in die Arbeitsprozesse 
werden Leistungsfähigkeit und 
Fachkenntnisse der Mitarbeitenden 
stufenweise ausgebaut. Ergänzend 
sorgen sozialtherapeuti sche Förderung 
und Jobcoaching für bestmögliche 
Chancen zur Integrati on.

Projekt Restwert bietet nebst 
vielseiti gen Beschäft igungsplätzen, 
opti male Bedingungen für 
Integra ti ons- und Ausbildungsplätze 
im kaufmännischen, logisti schen 
und administrati ven Bereich.

Ein Sozialprojekt 
mit Mehrwert

Die alltäglichen Arbeitsprozesse 
fördern die gängigen Kompetenzen 
aus dem logisti schen und
kaufmännischen Bereich:

 Kundenkontakt
 Buchhaltung und Zahlungsverkehr
 Content Management
 Korrespondenz (Print und Web)
 Marketi ng und Kommunikati on
 Arbeiten im Team und mit Freigaben
 Recherchearbeit
 Fotografi e und Bildbearbeitung

 Arti keleinbuchung und -lagerung
 Halbjährliche Inventur
 Lieferscheine und Versand


