Wenn jeder an sich denkt, ist dann an jeden gedacht?
Leider nicht. Viele Menschen haben nicht das Glück, gesund oder ohne Einschränkungen zu sein und laufen
dadurch Gefahr durch das soziale Netz zu fallen.

Die Protrade-Integra gGmbH, ein Integrationsunternehmen aus Winnenden, hat es zur Aufgabe gemacht,
diese Menschen zu unterstützen und zu fördern und ihnen dadurch eine Perspektive, Zukunft und somit einen
festen Platz in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.
Bei uns ist Inklusion nicht nur ein modernes Wort, sondern Integration und Inklusion wird gelebt. Derzeit
werden in unserem Unternehmen rund 60 Mitarbeiter, davon über 30 Menschen mit Behinderung,
beschäftigt.
Ebenso leisten wir in der aktuellen Flüchtlingsthematik durch die Beschäftigung mehrerer Geflüchteten
unseren Integrationsbeitrag. Unserer Auffassung nach wird nur durch erfolgreiche Integration der Grundstein
für ein friedliches Miteinander für die Zukunft gelegt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Behinderteneinrichtungen (z.B. Werkstätten) sind alle schwerbehinderten
Mitarbeiter bei uns sozialversicherungspflichtig beschäftigt und bestreiten mit ihrer Arbeit ihr Einkommen. Wir
betreiben unser Unternehmen ohne sozialen Träger, wie z.B. die Diakonie oder Caritas. Ein Großteil der
Finanzierung erfolgt aus selbst erwirtschafteten Gewinnen.
Zusätzlich bieten wir benachteiligten Jugendlichen, die ohne zusätzliche Förderung eine Berufsausbildung nicht
erfolgreich abschließen würden, geförderte Ausbildungsplätze an, in denen Sie sowohl in praktischen, als auch
in theoretischen Berufsbereichen intensiv gefördert und gefordert werden.
Nicht nur der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt. Auch Umweltschutz und verantwortungsvolles Handeln
sind Grundsätze die gelebt werden.
So wird der hohe Strombedarf (Textildruckwerkstatt) durch Sonnenenergie selbst erzeugt oder durch ehrliche
Ökostrom Anbieter bezogen. Mit umweltgerechten Techniken (z.b. LED Beleuchtung, ...) oder einfach auch mal
den Schalter wieder ausschalten leben wir nicht nur schwäbische Tugenden.

Wir möchten nichts geschenkt bekommen.
Wir möchten grundsätzlich keine Spenden erhalten, sondern finanzieren uns ausschließlich aus selbst
erwirtschafteten Gewinnen.

Wir können was und suchen faire Geschäftspartner, die unser Handeln und Engagement wertschätzen.
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Was wir können:
Textildruck
In unserer Textildruckwerkstatt werden jährlich rund 200.000 Textilien veredelt. Unser Schwerpunkt ist das
hochwertige Siebdruckverfahren, aber auch individualisierte Produkte oder kleinere Auflagen realisieren wir
im Transfer- und Sublimationsdruck oder werden bestickt.
Wir greifen auf ein eigenes Textilwarenlager zurück, indem rund 10.000 Artikel vorgehalten werden.

E-Commerce & Fullfilment
Wir beherrschen die komplette Versandhandelskette
- Bereitstellung von Onlineshopsysteme
- Verkauf über Drittplattformen (Amazon, Ebay, Hitmaster, Crowdfox, Rakuten, ..)
- Auftragsbearbeitung
- Zahlungsverkehrabwicklung
- Lagerung und Logistik
- Versand
- Retouremanagement
In unserem rund 3.000 m² großen Kommissionier- und Großmengenlager halten wir rund 20.000 verschiedene
Artikel vorrätig und versenden jährlich rund 150.000 Sendungen im B2C Bereich (an Endkunden) und wickeln
aber auch Speditionslieferungen (B2B) an andere Händler ab.

Konfektionierung & Dienstleistungen
Einfache Konfektionierungs- und Verpackungsarbeiten und kundenspezifische Aufträge werden termingerecht
abgewickelt.

Vielleicht haben Sie uns auch schon mit einem unseren Projekten kennengelernt:
Schwaben Druck
Die JobTrainer
SD-Sports
Nix Gut Mailorder
HDS Mailorder

Textildruck und Veredelung
Geförderte Ausbildung für benachteiligte Jugendliche
Sportartikel für den Mannschaftssport (Trikots, Taschen, ...)
Der Punk Mailorder für die Subkultur
Rock Mailorder
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