
gaw / Verpackung & Versand

Wir bieten:
Begleitete Arbeitsplätze

Berufl iche Wiedereingliederung

Jetzt informieren!
info@gaw.ch

Wir bringen Sie weiter.



Wir bringen Drucksachen auf den Weg – 
mit viel Fingerspitzengefühl
Am Hauptsitz der gaw werden grössere 
und kleinere Aufträge im Bereich Ausrüst-, 
Verpackungs- und Konfektionierungsar-
beiten durchgeführt. Alle Aufträge werden 
von Hand erledigt, mit viel Sorgfalt und 
einem geschulten Auge. Die Arbeiten sind 
sehr vielseitig: So wird frankiert, gefalzt, 
geheftet, geklebt, couvertiert, adressiert, 
etikettiert, sortiert und konfektioniert. 
Wir erledigen auch kleinere Druckaufträge, 
zum Beispiel von personalisierten Briefen 
oder Couverts. Anschliessend werden die 
Mailings oder Pakete konfektioniert und 
schnellstmöglich auf die Post gebracht.

Qualitätsbewusst und marktorientiert
Die Flexibilität des Ressorts Verpackung und 
Versand überzeugt: Mit viel Erfahrung und 
dank der grossen Bandbreite der Services 
werden hier auch Spezialwünsche präzise 
und effi  zient erfüllt. Für viele Kunden sind 
wir seit mehreren Jahren regelmässig tätig 
und gelten als zuverlässiger Partner. 
Übrigens machen wir auch kleine Liefer-
fahrten: Der Transport von Stückgut gehört 
ebenfalls zu unserem Angebot – wir fahren 
Waren in der Agglomeration Basel schnell 
und sicher ans gewünschte Ziel. 

Begleitete Arbeitsplätze
Das Ressort Verpackung und Versand ist 
seit Jahren ein bewährtes Arbeitsgebiet für 
leistungsbeeinträchtigte Menschen. 
Auf einem begleiteten Arbeitsplatz kön-
nen sie hier eine sinnvolle und wichtige 
Tätigkeit ausüben. Die Arbeit unter der 
Anleitung unserer agogisch geschulten Mit-
arbeitenden verhilft Menschen mit Teilleis-

tungsfähigkeit zu einer fi xen Tagesstruktur 
und lässt sie neben Abwechslung auch viel 
Wertschätzung erfahren. 

Wiedereingliederung
Im Ressort Verpackung und Versand ist auch 
eine berufl iche Wiedereingliederung mög-
lich; dazu können betriebsinterne Abklä-
rungen und ein Arbeitstraining angeboten 
werden. Diese Massnahmen werden indivi-
duell besprochen und den Bedürfnissen der 
Klientinnen und Klienten angepasst. 

Interessiert? Rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns ein E-Mail.

Gesellschaft für Arbeit und Wohnen 
Richard Rickli
Tel. 061 317 66 40 
E-Mail: richard.rickli@gaw.ch

Weitere Infos auf www.gaw.ch
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