___________________________________________________________________
Die Regnitz-Werkstätten gGmbH in Erlangen ist eine Einrichtung der Lebenshilfe Erlangen und betreut
zurzeit rund 280 Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Abteilungen. Unter dem Leitgedanken
„Ein Leben so normal wie möglich“ begleiten wir vor allem Menschen mit geistiger und mehrfacher
Behinderung und ermöglichen ihnen gesellschaftliche Teilhabe.
Wir suchen für die Verwaltung zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Sachbearbeitung Technik und Gebäude (m/w/d)
in Vollzeit.
Wir bieten Ihnen…
• Raum für Ideen und Engagement
• einen sicheren und modernen Arbeitsplatz
• Vergütung nach Haustarif (angelehnt an TVöD-Kommunal) – Entgeltgruppe EG 6
• Fortbildungsmöglichkeiten und Supervision
• finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung
• zusätzliche betriebliche Altersversorgung nach zweijähriger Beschäftigungszeit
Sie möchten bei uns…
• die Abteilungsleitungen bei der Auftragsanlage und Ausarbeitung von Fertigungslisten im ERPSystem unterstützen sowie die Rechnungsstellung übernehmen
• im Bereich Gebäudemanagement mitwirken, administrative Aufgaben übernehmen sowie bei der
Koordination und Überwachung externer Dienstleister unterstützen
• die Fuhrparkverwaltung durchführen und Termine eigenständig koordinieren
• die Kollegen/innen in der Verwaltung bei allen anfallenden Tätigkeiten unterstützen und bei Bedarf
deren Vertretung übernehmen
• den Empfangsbereich als inklusiven Arbeitsplatz mitgestalten
• sonstige kaufmännische Tätigkeiten
und verfügen über…
• eine abgeschlossene Ausbildung als Industriekauffrau/-mann, Bürokauffrau/-mann oder vergleichbar
und mehrjährige Berufserfahrung
• ein technisches Verständnis für Fertigungsabläufe, haustechnische Angelegenheiten und/oder
Kraftfahrzeuge
• sehr gute Kenntnisse gängiger EDV-Software (einschl. Branchensoftware) und die Bereitschaft, sich
in neue Systeme einzuarbeiten
• einen Führerschein der Klasse B oder früher Klasse 3
• Vielseitigkeit und Teamfähigkeit
Interesse? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen!
Bewerber/innen mit Schwerbehinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

_______________________________________________________________
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 19_908 schriftlich –
gerne per E-Mail (eine PDF-Datei mit maximal 3 MB) – an:
Regnitz-Werkstätten gGmbH
Herr Matthias Laue
Goerdelerstr. 3, 91058 Erlangen
Tel: 09131-7671-20
E-Mail: info@regnitz-werkstaetten.de
Wir bitten um Verständnis, dass Bewerbungsunterlagen leider nicht zurückgeschickt werden können.

www.lebenshilfe-erlangen.de

