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"Was bewirkt die Plattform?
Ganz einfach - sie verbindet
finanzielle und nachhaltige
Aspekte!"
David N. Redaschi
Gründer von Swapooks

Mittels dem Marktplatz "Swapooks" sollen Studenten
ohne grossen Aufwand und ohne räumliche Einschränkung Lernmaterialien handeln können.
Swapooks ist auf universitäre Lernmaterialien spezialisiert und
generiert Mehrwerte auf ökologischer und ökonomischer Ebene. Auf ökologischer Ebene wird es durch Swapooks möglich
mit Literatur zu handeln. Als Konsequenz wird der Lebenszyklus eines Buchs verlängert und die Umwelt geschont.
Auf ökonomischer Ebene wird es Studenten ermöglicht Literatur zu günstigeren Konditionen einzukaufen sowie ungebrauchte Lernmaterialien ohne grossen Aufwand zu verkaufen.
Dies wiederrum setzt Anreize am ökologischen Gedanken zu
partizipieren. Die langfristigen Ziele von Swapooks sind es die
genannten Aspekte mittels der Plattform noch weiter zu betonen und den Marktplatz schweizweit zu etablieren.

Kontakt
David N. Redaschi
david.redaschi@swapooks.ch
www.swapooks.ch

Dies ist ein Abschlussposter des Förderprogramms BOOST 2017/2018
BOOST ist ein Programm zur Förderung von Studierendenprojekten rund ums Thema
Nachhaltigkeit an der Universität Basel.
Weitere Informationen finden Sie online unter:
https://unibas.ch/boost

Methodik, Umsetzungsschritte, Vorgehensweise
Der Leitgedanke bei der Umsetzung und Weiterentwicklung
der Plattform ist "Think Simple". Wir bemühen uns Qualität
und Einfachheit zu vereinen, um so einen hochstehenden und
unkomplizierten Service zu gewährleisten. Um dies nachhaltig
zu erreichen nutzen wir professionelle Freelancer, die in unserem Auftrag die Wesbite stetig an die Bedürfnisse der Studenten anpassen. Wie wir bemerkten reicht eine gute Plattform
aber nicht aus, um einen stetigen Betrieb auf der Website zu
etablieren und das Projekt zu expandieren. Vor allem die Expansion gestaltet sich aufgrund diverser Restrktionen als sehr
schwierig, weshalb wir intensiv im Austausch mit diversen Institutionen und Studentenschaften stehen, um die gewünschte
Erweiterung zu erreichen.
Resultate und Wirkung
•	
Seit der Lancierung im Herbst 2016 konnten wir jedes Semester rund 200 neue Nutzer an der Uni Basel begrüssen
•	
Insgesamt haben wir über 750 Nutzer und über 450 Lernmaterialien über die Plattform vermittelt (Tendenzen steigend)
•	
Die Plattform wird nun auch als IOS und Android APP angeboten.
•	
Die Plattform ermgöglicht es Studenten Geld zu sparen bzw.
Geld zu verdienen
•	
Die Bücher erhalten durch die Plattform einen verlängerten Lebenszyklus, wodruch der Marktplatz einen Beitrag zur
Nachhaltigkeit liefert

Swap Books on Swapooks!

Schenke deinen Büchern ein neues Leben.
Oder hol dir ressourcenschonend und günstig deinen neuen Lernstoff

Reflexion und Highlights des Projekts / Blick in die
Zukunft
Ein Highlight des Projekts war die Lancierung eines der grössten Updates Ende September 17. Dadruch wurde die Plattform
sehr leistungsfähig & die Kapazitäten wurden für eine Expansion erweitert. Die Expansion hingegen erweist sich als schwierig. Eine Promotion der Plattform durch weitere Universitäten
war oftmals eher wirkungslos oder gar nicht erst möglich. Aus
diesem Grund stehen wir nun mit Community-Starken-Organisationen im Gespräch, um über eine Partnerschaft die Erweiterung des Marktplatzes voranzutreiben.
HIER BRAUCHST NOCH EIN BILD BITTE!!
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