
Die Weißer Rabe Gruppe zählt zu den größten Inklusions- und Beschäftigungsunternehmen in Bayern. Der Weiße Rabe be-

treut und qualifiziert Menschen mit Unterstützungsbedarf mit dem Ziel, sie gesellschaftlich wieder zu integrieren und ihnen 

neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit sind rund 400 Menschen in elf Betrieben und Projekten beschäftigt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 

einen Teamplayer (m/w) mit der Ausbildung als  

Meister für den Garten- und
Landschaftsbau (m/w) oder ähnlicher  

Qualifikation 

für unseren Betrieb WaldProjekt in München/Baierbrunn 

 in Vollzeit 39 Std. / Woche.

was sind ihre aufgaben?

 die personelle sowie fachliche Leitung im operativen   

  Tagesgeschäft

	Anleitung und Führung von Fachpersonal und  

  Teilnehmern der Beschäftigungsmaßnahmen

 die stellvertretende Betriebsleitung des WaldProjektes  

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Betriebs

 die Projektbetreuung vom ersten Kundengespräch bis   

  zur Nachkalkulation und Angebotserstellung 

 Fachberatung und Stammkundenpflege sowie  

  Kundenakquise im gewerblichen, privaten und 

  öffentlichen Sektor

worauf kommt es uns an? 

	Sie haben Freude am Umgang mit Menschen sind  

  sowohl Teamplayer als auch Teamleader

	Sie bringen handwerkliches Geschick mit und verfügen   

  über eine zuverlässige und pflichtbewusste Arbeitsweise 

	Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich   

  Garten-Landschaftsbau, vorzugsweise eine  

  Meisterqualifikation oder eine vergleichbar Qualifikation 

	Sie verfügen über einschlägige Berufserfahrung im  

  Bereich Garten- und Landschaftsbau sowie im Bereich   

  forstwirtschaftliche Dienstleistungen

	Sie denken selbstständig und unternehmerisch und   

  nutzen Ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zur 

  Lösung Ihrer Aufgaben 

	Sie besitzen die Führerschein Klasse BE, idealerweise   

  C1/T/CE

was haben wir zu bieten? 

   eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche  

Tätigkeit in einem sozialen Umfeld

  Vergütung auf Basis der Arbeitsrichtlinien des 

  Caritasverbandes (AVR) mit betrieblicher Altersvorsorge,  

  Beihilfe, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, 30 Tage Urlaub

  gründliche Einarbeitung in den Aufgabenbereich, 

  sowie Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

unsere tätigkeitsbilder sind

 Betreuung von Projekten (auch Anfertigungsarbeiten)

	Baumpflege (Schnittarbeiten – Fällungen – 

  Wurzelstockfräsen)

 Zaunbau (Reparatur und Neuanlage)  

 Anlagenpflege (Schnittarbeiten – Wegebau – 

  Rasenpflege)

 forstliche Dienstleistungen (Verkehrssicherung und   

  Pflanzungen) 

Zu unseren Kunden gehören Hausverwaltungen, Gemein-

den und Privatkunden in und um München.

  Bei uns gibt es immer was zu tun und dafür brauchen   

  wir Sie! Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige  

  Bewerbung und des frühesten Eintritttermins –  

  bevorzugt per e-mail an:

  

  Weißer Rabe soziale Betriebe und Dienste GmbH

  Personalverwaltung 

  Schwanthalerstr. 73/II, 80336 München

  personalverwaltung@weisser-rabe.de 

Fahrtkosten für Bewerbungsgespräche können nicht von uns erstattet werden.

Ein Unternehmen des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V.

www.weisser-rabe.de


