
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 technischen Mitarbeiter (m/w/d) 

für unseren Betrieb Recycling in Aschheim / Dornach bei

München in Vollzeit 39 Std. / Woche.

was sind ihre aufgaben?

  Einhaltung und Überwachung gesetzlicher und betrieb-

licher Sicherheitsauflagen

  Mitwirkung bei der kontinuierlichen Optimierung von 

Arbeitsabläufen und Prozessen

  Anleitung und zielgruppengerechte Führung der Mitar-

beiter

 Dokumentation und administrative Aufgaben

  Bereitschaft, sich in den Bereich Abfallrecht einzuar-

beiten

worauf kommt es uns an? 

				Eine abgeschlossene handwerklich/technische Berufs-

ausbildung

	Mehrjährige Berufserfahrung

	Verständnis für kaufmännische Zusammenhänge

	Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office

	Sicheres Auftreten und Führungskompetenz

	Kommunikations- und Teamfähigkeit

	Sehr gute Deutschkenntnisse

		Offenheit und Interesse an der Arbeit mit Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen

was haben wir zu bieten? 

   Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

in einem modernen Sozialunternehmen mit Entwick-

lungsmöglichkeiten

   Vergütung auf Basis der Arbeitsrichtlinien des Cari-

tasverbandes (AVR) mit betrieblicher Altersvorsorge, 

Beihilfe, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und weiteren 

Benefits

  Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung

   Einen unbefristeten und abwechslungsreichen Arbeits-

platz

   Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und voll- 

ständige Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvor-

stellung und des frühesten Eintrittstermins –  

bevorzugt per E-Mail an:

  

  Weißer Rabe soziale Betriebe und Dienste GmbH

  Personalverwaltung 

  Schwanthalerstr. 73/II, 80336 München

  personalverwaltung@weisser-rabe.de 

Ihre E-Mail-Bewerbung (Anschreiben und Anlagen) fassen Sie bitte in einer pdf-Datei zusammen. Per 

E-Mail versendete Bewerbungen gehen unverschlüsselt über das Internet und sind damit nicht vor 

dem Zugriff Unbefugter gesichert. Sie erfolgen daher auf Ihr eigenes Risiko. Bitte wählen Sie ggf. den 

Weg per Briefpost. Die maximale E-Mailgröße ist beschränkt auf 5 M B.

Fahrtkosten für Bewerbungsgespräche können nicht von uns erstattet werden.

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

www.weisser-rabe.de


