WIR SUCHEN

HELFER (M/W/D)
ELEKTRIKER
ll- oder Teilzeit
Vo

Mit dem Lebensperspektiven e.V. existiert eine starke Organisation der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Behindertenhilfe.
Wir bilden eine mittelständisch geprägte Unternehmensgruppe mit mehr als 250 Mitarbeitenden unterschiedlicher Professionen.
Mit unserem Leitgedanken „Wir lernen gemeinsam, gesund zu leben“, orientieren wir uns an einem christlichen Menschenbild.
Die Servicehaus Stemwede gGmbH ist ein Inklusionsunternehmen nach § 215 ff. SGB IX des Vereins Lebensperspektiven.
Dort arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung eng zusammen und erbringen - sowohl intern als auch extern - professionelle Dienstleistungen in unterschiedlichen Bereichen.
Hierzu zählt unter anderem unser Team Handwerk, für das wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten
Elektrikerhelfer (m/w/d) suchen, der mit uns den Inklusionsgedanken fördert.

Das bieten wir Ihnen
•
•
•
•

Gesundheitsmanagement und viele attraktive Sonderleistungen (z.B. E-Bike Leasing)
Abwechslungsreiche Tätigkeiten und ein großartiges Team
Eine umfassende Einarbeitung und eine konsequente Mitarbeiterförderung durch Fort- und Weiterbildungsangebote
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem kollegialen, wertschätzenden – fast schon familiären – Umfeld

Ihre Aufgaben
•
•
•
•

Sie unterstützen bei der Durchführung von klassischen Elektroinstallationen in Alt- und Neubauten
Sie begleiten die Inspektion und Wartung von elektrischen Anlagen und Geräten
Im Störungsfall bewahren Sie Ruhe und übernehmen die Fehlersuche und -analyse
Sie dokumentieren die ausgeführten Arbeiten sorgfältig

Ihr Profil
•
•
•
•

Idealerweise bringen Sie Erfahrung im Elektrobereich - als Hausmeister, Hauswart, Elektrohelfer oder Elektrofachkraft
(m/w/d) für festgelegte Tätigkeiten – mit. Sie sind aber auch als handwerklich geschickter Quereinsteiger bei uns will
kommen.
Sie können sich mit den Zielen und besonderen Herausforderungen eines Inklusionsunternehmens identifizieren und
überzeugen uns durch eine offene und wertschätzende Haltung gegenüber internen & externen Kunden
Sie verfügen über den Führerschein Klasse B (idealerweise BE)
Begriffe wie Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Flexibilität sind für Sie nicht nur Phrasen in Stellenanzeigen

Karriere statt Barriere!
Menschen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Überzeugt? Dann sollten Sie uns kennenlernen! Senden Sie uns Ihre
Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen
Eintrittstermins an das Team Personal. Bei Fragen können Sie uns gern unter
05474 / 89 03 450 anrufen.

Lebensperspektiven e.V.
Bohmter Straße 37 32351 Stemwede
bewerbung@lebensperspektiven-ev.de
www.lebensperspektiven-ev.de

