hand in hand
für mehr integration

» _ unsere unterstützung

Ihre Vorteile

Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Bei uns erhalten Sie professionelle und vertrauensvolle
Beratung hinsichtlich Ihrer beruflichen Möglichkeiten. Seit
der weisse rabe – sozialer dienstleister

über 25 Jahren qualifizieren wir Menschen, vermitteln sie in

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions-

Arbeit, und das mit großem Erfolg. Unser Angebot umfasst

Arbeit Bildung Coaching

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße

leichtere Hilfstätigkeiten, aber auch qualifizierte Aufgaben

für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Rabe betreut, qualifiziert und beschäftigt Menschen mit

in den unterschiedlichsten Dienstleistungsbereichen. Mög-

Unterstützungsbedarf. Das können Menschen sein, die

lichkeiten der Beschäftigung sind: Arbeitsgelegenheiten

unter einer psychischen Erkrankung leiden, Menschen mit

(AGH), Zuverdienstmöglichkeiten, SGB XII-Stellen, betrieb-

Behinderung oder suchtkranke Menschen, Menschen mit

liche Umschulung/Ausbildung/Einstiegsqualifizierung (EQ)

» _ der direkte draht

sprachlichen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen

und in Einzelfällen auch längerfristige sozialversicherungs-

Kontakt

Schulabschluss oder Ausbildung haben. Wir haben das

pflichtige Beschäftigung für Menschen mit physischen und

Ziel, unsere MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu

psychischen Einschränkungen. Wir sind mehr als nur

abc im weissen raben, bewerberbüro

integrieren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröff-

Arbeitgeber – sozialpädagogische Begleitung, fachliche

schwanthalerstraße 73, 80336 münchen

nen. Derzeit sind rund 400 Menschen in unseren Betrie-

Qualifizierung und Hilfe bei der Organisation Ihres privaten

ansprechpartnerin margarethe fitzon

ben und Projekten beschäftigt.

Alltags gehören ebenfalls zu unseren Aufgaben. Kommen

telefon 089 544 644 0

Sie zu uns – wir beraten Sie gerne.
» _ erfahren sie mehr unter

mail mfitzon@weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de
www.facebook.com/weisserrabe
•	Wir qualifizieren Sie für eine berufliche Tätigkeit,
analysieren und fördern Ihre speziellen Talente und

» _ hauptförderer der weisser rabe gmbh
Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis
Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und
Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt
Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für
Arbeit München, Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e.V., Europäischer Sozialfonds, Aktion Mensch, Stiftungen und Spender

Fähigkeiten und begleiten Ihren Einstieg ins

ihre

CE
CHA N
eruf

Berufsleben.
•	Unsere Sozialpädagogen unterstützen Sie in Ihrer

im b

beruflichen und privaten Weiterentwicklung.
•	Sie arbeiten bei uns im Team und lernen dabei

ein unternehmen der caritas.

» _ der erste kontakt

neue Menschen kennen.
•	Wir helfen Ihnen dabei Sprachschwierigkeiten
zu überwinden.

Die Weißer Rabe Gruppe gehört zu den Sozialen Betrieben, die durch das Münchner
Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm (MBQ) gefördert werden. Die insgesamt 35 Sozialen Betriebe beschäftigen über 1.200 langzeitarbeitslose Menschen
und qualifizieren sie für den Arbeitsmarkt.
Weitere Informationen unter www.muenchen.de/mbq

auf dem Weg zu einer Beschäftigung
telefon 089 544 644 0

» _ der erste kontakt

Unser Weg zu einer Beschäftigung
für Menschen mit Unterstützungsbedarf
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» _ telefonische auskunft

Gerne stehen wir Ihnen für erste Fragen telefonisch
unter 089 544 644 0 zur Verfügung.

wir

H E L FeEn N

» _ ihre beruflichen perspektiven

ihn

Unsere Betriebe und Projekte
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» _ terminvereinbarung

Nach entsprechender Zuweisung durch die Jobcenter,

gastronomia

waldprojekt

recycling

Agenturen für Arbeit oder Kommunen an das Bewer-

Sie interessieren sich für die Gastronomie, kochen gerne und

Wir suchen Mitarbeiter/innen, die Interesse an der Arbeit

Zu Ihren Aufgaben gehört die Zerlegung und Wiederver-

berbüro im ABC des Weißen Raben nehmen wir Kon-

haben Freude am Umgang mit Menschen? Unterstützen Sie

mit Holz haben, gerne in der freien Natur und in einer fami-

wertung alter Elektro- und Elektronikgeräte. Sie arbeiten

takt mit Ihnen auf und vereinbaren einen Termin.

unseren Betrieb im Kantinen-, Catering- und Servicebereich.

liären Atmosphäre arbeiten. Sie helfen bei der Wald- und

unter fachlicher Anleitung in einer modernen Zerlegungs-

Bei internen Veranstaltungen sind Sie zuständig für Buffet

Landschaftspflege und bei der Aufbereitung von Brennholz.

anlage im Norden von München.

toysprojekt

hausdiensthelfer

Sie haben Interesse, gebrauchten Spielsachen neues

Sie reinigen für unsere Kunden Treppenhäuser, Büros und

Sie haben Spaß am Verkaufen und sind gern unter Men-

Leben einzuhauchen? In unserer Werkstatt reparieren Sie

Praxen und sorgen dafür, dass alles vor Sauberkeit

Nach einer Beratung werden Sie entsprechend Ihrer

schen? In unseren Gebrauchtwarenhäusern suchen wir

Spielsachen oder Sie unterstützen uns in der Verwaltung

strahlt.

Fähigkeiten und Kenntnisse passgenau in die Betriebe

immer Verstärkung: Helfen Sie uns im Verkauf und im Lager,

und im Verkauf in unseren Toys-Shops.

der Weißer Rabe Gruppe vermittelt.

arbeiten Sie im Liefer- oder Aufbauteam oder unterstützen

und Raumdekoration.
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gebrauchtwarenhäuser
» _ vermittlung

Sie beim online-Verkauf.

nähwerk
Wir suchen Mitarbeiter/innen mit Geschick und Kreativität

transport und sortierung

im Umgang mit Stoffen. Unter Anleitung lernen Sie alles

Sie haben Spaß an handwerklichen Tätigkeiten? Wir entrüm-

rund um Nadel und Faden. In unserer Boutique können Sie

» _ der erste kontakt telefon 089 544 644 0

peln Wohnungen, nehmen die Waren entgegen, sortieren sie

im Verkauf mitarbeiten oder unterstützen Sie uns in unse-

weitere Informationen www.weisser-rabe.de

und bereiten sie für die Wiederverwendung vor.

rem Café.

