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Wir suchen per sofort eine Person mit agogischer und 
kaufmännischer Ausbildung, die mit Zahlen und Menschen 
gleichermassen erfolgreich umgehen kann, ein 
motivierendes, pragmatisches Arbeitsklima prägt und 
zwischendurch auch mal selbstsicher improvisiert. (90-100%) 
  
Das Projekt Restwert übernimmt den kompletten Aufwand beim Verkauf eines Produktes auf einer 
Online-Handelsplattform. Der Kunde braucht seinen Artikel lediglich an einer Empfangsstelle abzugeben 
und seine Koordinaten zu hinterlassen. Danach wird er zeitnah und regelmässig über die weitere 
Verarbeitung und den Auktionsablauf informiert – und erhält schlussendlich mindestens 70% des 
Verkaufspreises überwiesen. (https://projekt-restwert.ch). Das Projekt Restwert bietet optimale 
Bedingungen für Integrations- und Ausbildungsplätze im kaufmännischen und logistischen Bereich.  
 
Neu wird ein Standort in Aarau (Arbeitsort) eröffnet. Für den Aufbau und die Führung von diesem 
Standort suchen wir eine*n Bereichsverantwortliche*r Dienstleistung & Administration. In dieser 
Position bist Du für alle kaufmännischen Prozesse verantwortlich und arbeitest gemeinsam mit den 
Programmteilnehmenden im Arbeitsalltag mit. Du begleitest diese nach agogischen Grundlagen,  
prägst die Kultur und Atmosphäre im Team, vermittelst berufliche Schlüsselkompetenzen und stellst  
die einwandfreie Qualität unserer öffentlichen Dienstleistung sicher. 
 
Dein Profil umfasst insbesondere folgende Fähigkeiten: 
• Kaufmännische oder vergleichbare Grundausbildung 
• Ausbildner/in Kaufmann/frau EFZ oder Bereitschaft diesen zu absolvieren 
• Agogische Ausbildung oder vergleichbare Grundausbildung 
• Erfahrung in der Anleitung und/oder Betreuung von Menschen in besonderen Lebenslagen 
 
• Stilsicher und routiniert in Korrespondenz und Kundenkontakt 
• Basiskenntnisse in Buchhaltung, Rechnungswesen und Zahlungsverkehr 
• Schnelle Auffassungsgabe und Entscheidungsfähigkeit 
• Versierter Umgang mit digitalen Medien (Datenbank, Buchhaltung, Office, Mail) 
• Selbständige Arbeitsweise und hohe Teamfähigkeit  
• Positive Lebenseinstellung und konstruktive Denkweise 
 
Wir bieten ein authentisches, zwischenzeitlich chaotisches, manchmal euphorisches, immer 
zielgerichtetes, hochmotiviertes, fachlich sehr fundiertes und gut vernetztes Arbeitsumfeld. Zudem ist 
das Projekt Restwert ein Betrieb einer landesweiten sozialen Innovation. Gerne erklären wir Dir mehr 
dazu bei einem Eiskaffee in unserem Hauptsitz in Wangen bei Olten. 
 
Bewerbungen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnisse) per Mail (PDF) und Fragen  
nimmt Beni Brennwald entgegen: arbeit@projekt-restwert.ch | 062 293 12 12 


