Stellenausschreibung 06 / 2017
Die Rhein-Neckar-Werkstätten gGmbH sind eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen.
Rehabilitation und Produktion – das sind die Aufgaben, die unseren doppelten Auftrag
charakterisieren. An unseren beiden Heidelberger Standorten werden rund 150 Menschen mit
chronisch psychischer Erkrankung betreut, gefördert und beschäftigt und Aufträge für industrielle
Auftraggeber durchgeführt. Das erfordert, unsere Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit im Auge zu
behalten. Diesem Anspruch werden wir gerecht, wenn wir stets die richtige Balance zwischen
„Fördern und Fordern“ im Umgang mit den bei uns beschäftigten Menschen mit Behinderung finden.
Wir suchen für unsere Abteilung RNWwerkbank eine/n erfahrene/n engagierte/n Mitarbeiter/in mit
mindestens 50% Beschäftigungsumfang als

Lagerhelfer/in
Zu den Aufgaben gehören unter Anleitung unserer Gruppenleiter
•

die Bedienungen unseres Gabelstaplers und der Ameise.

•

Sie nehmen unsere Waren an und lagern diese unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen und Berücksichtigung ein.

•

Ebenso gehören allgemeine Kommissionierungs- und Lagertätigkeiten sowie Warenausgabe
aufgrund von Lieferscheinanforderung zu Ihren Aufgaben.

•

Sie sind verantwortlich für die Pflege, Sauberkeit und Ordnung der überlassenen Arbeitsmittel,
sowie des An- und Auslieferungslagers.

•

Darüber hinaus beladen Sie den LKW für Auslieferfahrten mit unseren Waren.

•

Sie unterstützen Ihre KollegInnen in der Produktion und bei der Erstellung von Lieferscheinen

•

Sie wirken bei Kontrolltätigkeiten mit.

•
Sie bringen mit:
•

Ihre handwerkliche oder lagerlogistische Ausbildung haben Sie erfolgreich abgeschlossen und
Sie können bereits auf Berufserfahrung zurückblicken.

•

Ein Gabelstaplerschein und die Fähigkeit, gängige Flurförderfahrzeuge zu steuern sind
zwingend erforderlich.

•

Sie verfügen über Organisationstalent, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit und arbeiten gerne
im Team.

Wir bieten Ihnen neben Tariflohn, einem dynamischen Team auch familienfreundliche Arbeitszeiten
und arbeitsfreie Wochenenden.
Wenn Sie selbstständig arbeiten, Ihre Aufgaben mit Elan anpacken und auch hohe Arbeitsbelastungen souverän meistern sowie eine positive Grundhaltung gegenüber Menschen mit
Behinderung haben, erwarten wir gerne Ihre vollständige schriftliche Bewerbung bis zum 22.12.2017.

Bei gleicher Qualifikation und Eignung sind schwerbehinderte Bewerber/innen willkommen. Die
Entlohnung unterliegt dem Regelwerk des AVR des Diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche
Deutschland. Die Stelle ist vorerst befristet auf ein Jahr.
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