ERfA – Erfahrun
ung für Alle, Verein für
gemeinnü
innützige Beschäftigung
Ex
Exerzierplatzstraße
33
8051 Graz
0660/7100710

ERfA arbeitet seit 15 Jahren
en mit Menschen, die am freien Arbeitsmark
rkt geringe Chancen
haben, eine Beschäftigung zu finden. Durch gezielte sozial- und b
berufspädagogische
Begleitung und Betreuung, stu
stunden- bzw. fallweise Beschäftigung und die
ie Bereitstellung von
Projektarbeitsplätzen werden
en die Chancen für einen beruflichen (Wieder-)
(
Einstieg
verbessert. Die Teilnehmerinn
nnen und Teilnehmer werden laufend fachlich
h angeleitet.
Gleichzeitig bieten wir mit
m
unseren Beschäftigungsfeldern Die
ienstleistungen für
einkommensschwache Mensschen in Graz. Im Auftrag des Sozialamte
tes der Stadt Graz
unterstützen wir unsere Kun
ndinnen und Kunden bei Umzügen, Siedlun
lungen, Transporten,
bieten handwerkliche Dienstle
tleistungen wie Möbelaufbauten, Elektrikerarbe
beiten, etc.

Wir suchen mit ehestmö
öglichen Eintritt …
… eine Mitarbeiter
erin / einen Mitarbeiter für Siedlunge
en und
handwerkliche
e Dienstleistungen
D
Das bringen Sie mit …
… handwerkliche Ausb
bildung (Elektrikerin / Elektriker, Tischlerin / Tischler,
T
Installateurin / Insta
tallateur)
… Führerschein B mitit Fahrpraxis
… Erfahrung in der Lei
eitung von Teams
… Freude an der Arbe
eit mit Menschen
… Organisationstalent

Ihre zukünftigen Aufgab
aben umfassen ...
… die eigenständige Durrchführung von Aufträgen
… handwerkliche Dienst
stleistungen bei unseren Kundinnen und Kund
nden
… Anleitung eines Team
ms

Wir bieten …
… ein interessantes und a
abwechslungsreiches Arbeitsfeld in einem
multiprofessionellem Te
eam
… ein angenehmes und ko
kollegiales Arbeitsumfeld mit fixen Dienstzeite
iten
(Montag – Donnerstag
g 7:30 – 16:00 Uhr, Freitag 7:30 – 13:30 Uhr)
… ein Mindestgehalt von € 2.105,80 brutto pro Monat auf Basis Vollzei
eitbeschäftigung.
Das tatsächliche Gehal
alt richtet sich selbstverständlich nach ihrer Erfahrung
Er
und
Qualifikation.
möglich
… Vollzeit und Teilzeit m

Ihre Bewerbung senden
n Sie bitte per Mail an bewerbung@
@erfa-graz.at!

Bankverbindung: Steiermärkische Sparka
arkasse
IBAN: AT712081520200111506 BIC: STSP
TSPAT2GXXX
UID: ATU64233804 ZVR-Zahl 361898914

