Unser Weg zu einer Beschäftigung

hand in hand
für mehr integration

für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Weißer Rabe Gruppe, Beschäftigung für Menschen mit Unterstützungsbedarf

» _ der erste kontakt

Ihre Kunden und Klienten bedürfen einer ganzheitlichen,
umfassenden Betreuung und Unterstützung unter be-

der weisse rabe – sozialer dienstleister

sonderer Berücksichtigung ihrer individuellen Potenziale

Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions-

Berufliche Perspektiven

und Problemlagen. Wir nehmen uns ausreichend Zeit für

und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße

Hand in Hand für mehr Integration

die Beratung und Vermittlung in unsere Betriebe und

Rabe betreut, qualifiziert und beschäftigt Menschen mit

Maßnahmen.

Unterstützungsbedarf. Das können Menschen sein, die
unter einer psychischen Erkrankung leiden, Menschen mit

Gerne stehen wir Ihnen für erste Fragen telefonisch

Behinderung oder suchtkranke Menschen, Menschen mit

» _ der direkte draht

unter 089 544 644 0 zur Verfügung.

sprachlichen Schwierigkeiten oder Menschen, die keinen

Kontakt

Selbstverständlich können Sie nach einer Terminverein-

Schulabschluss oder Ausbildung haben. Wir haben das Ziel,

barung auch persönlich in der Schwanthalerstraße 73 in

unsere MitarbeiterInnen gesellschaftlich wieder zu integrie-

weisser rabe soziale betriebe und dienste gmbh

München vorbei kommen. Wir freuen uns auf den Kontakt

ren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit

schwanthalerstraße 73, 80336 münchen

mit Ihnen.

sind rund 400 Menschen in unseren Betrieben und Projek-

ansprechpartnerin margarethe fitzon

ten beschäftigt.

telefon 089 544 644 0
mfitzon@weisser-rabe.de

•	Wir qualifizieren Menschen für eine berufliche
Tätigkeit, analysieren und fördern ihre speziellen

» _ erfahren sie mehr unter

www.weisser-rabe.de

www.weisser-rabe.de

www.facebook.com/weisserrabe

Talente und Fähigkeiten und begleiten ihren Einstieg ins Berufsleben.
•	Unsere Sozialpädagogen/innen unterstützen in
der beruflichen und privaten Weiterentwicklung.
•	Arbeit im Team fördert die soziale und gesell-

» _ hauptförderer der weisser rabe gmbh
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Jeder Zuschuss ein Qualitätsbeweis
Landeshauptstadt München/Referat für Arbeit und

schaftliche Integration.
•	Wir helfen dabei, Deutschkenntnisse zu

Oberbayern, Jobcenter München, Agentur für

verbessern.

wir
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Wirtschaft, Bezirk Oberbayern, Integrationsamt
ein unternehmen der caritas.

» _ der erste kontakt

Arbeit München, Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e.V., Europäischer Sozialfonds, Aktion Mensch, Stiftungen und Spender

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

zu Ihrem Partner für berufliche Perspektiven
telefon 089 544 644 0

» _ auszug möglicher massnahmen

Unser Leistungsspektrum
allgemeine teilhabemöglichkeiten
• Arbeitsgelegenheiten (AGH)
• Dritter Arbeitsmarkt – Soziale Hilfen
• Tätigkeiten im Rahmen von SGB XII

ne
für ei

• Zuverdienst
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ausbildungen / umschulungen
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• Berufsorientierende Praktika
• Einstiegsqualifizierung

» _ der weiße rabe

Ihr sozialer Dienstleister

» _ berufliche perspektiven

• Ausbildung und Umschulung

Unsere Betriebe und Projekte

arbeitsverhältnisse
• Eingliederungszuschuss (EGZ)

Seit fast 30 Jahren qualifizieren und beschäftigen wir Menschen – und das mit großem Erfolg. Unser Angebot umfasst
leichtere Hilfstätigkeiten, aber auch qualifizierte Aufgaben in
den unterschiedlichsten Bereichen. Möglichkeiten der

g astronomia
Unser Betrieb ist im Kantinen-, Catering- und Servicebereich
tätig.
gebrauchtwarenhäuser

Beschäftigung sind beispielsweise Arbeitsgelegenheiten

Verkauf von Gebrauchtwaren, Tätigkeiten im Lager oder auch

(AGH), Zuverdienst, SGB XII-Stellen, betriebliche Umschu-

im Liefer-und Aufbauteam sind hier möglich.

lung / Ausbildung / Einstiegsqualifizierung (EQ) und auch

transport und sortierung

längerfristige sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Dieser Betrieb kümmert sich um Wohnungsauflösungen und

Wir sind mehr als ein Träger von Beschäftigungsmaßnahmen

sortiert die Waren für die Wiederverwendung.

– sozialpädagogische Begleitung, fachliche Qualifizierung

toysprojekt

und Hilfe bei der Organisation des privaten Alltags gehören

Hier wird Spielzeug liebevoll repariert und an Familien mit

ebenfalls zu unseren Aufgaben.

geringem Einkommen weitergegeben.
w aldprojekt
Bei diesem Projekt dreht sich alles um Wald- und Landschaftspflege sowie um Brennholzaufbereitung.

i sar und park projekt (iupp)
» _ der erste kontakt telefon 089 544 644 0

In diesem Projekt werden Parks und Isarauen gereinigt und

weitere Informationen www.weisser-rabe.de

gepflegt.

n ähwerk
Hier finden Kunden Boutique, Schneiderei und Café in
einem.
recycling

• Minderleistungsausgleich (MLA)
• Teilhabe am Arbeitsmarkt (TAM)
•	Dritter Arbeitsmarkt – sozialversicherungsverpflichtige
Beschäftigung

Unser Betrieb übernimmt die Zerlegung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten und gewinnt die Wertstoffe wieder.
hausdiensthelfer
Hausdiensthelfer reinigen bei Privat- und Geschäftskunden.

Es besteht auch die Möglichkeit, beim Weißen Raben
und seinen Betrieben ehrenamtlich tätig zu werden.

