Der Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V.

Stellenbezeichnung:
Verwaltung für neue „Energiesparmaßnahmen Weiße Ware“ (m/w/d)
Informationen zur Stelle:
Stellenumfang: Teilzeit (20 Stunden)
Beginn: baldmöglichst
Stellen-ID: 30122
Eingruppierung: Caritas-AVR Anlage 02, Gruppe 06B bis 05C
Arbeitsort: Caritas München Ost – Stromspar-Check, Lüdersstraße 10, 81737 München
Wir sind …
… in der Caritas München ein kleines engagiertes Team von beruflichen und freiwilligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die für das bundesweite und von der Landeshauptstadt
München geförderte Projekt „Stromsparcheck“ tätig sind. Wir führen
Energiesparberatungen in Haushalten mit geringem Einkommen durch und helfen so, die
Energiekosten für Strom, Wasser und Heizung zu reduzieren. Ergänzend dazu startet zum
Jahreswechsel die neue „Energiesparmaßnahme Weiße Ware“. Haushalte mit geringem
Einkommen erhalten neue, energiesparende Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, KühlGefrierkombinationen, Waschmaschinen und Spülmaschinen nach erfolgreicher
Energieberatung und Vorliegens weiteres Berechtigungs- und Bedarfsvoraussetzungen
kostenfrei.
Sie sind verantwortlich für …
•
•
•
•

die allgemeinen Organisations- und Verwaltungsarbeiten
die Unterstützung der Projektleitung
die Auftragsannahme
die Vor- und Nachbereitung von Besprechungen und Veranstaltungen

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie …
•
•
•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder eine vergleichbare
Qualifikation mitbringen
bereits Berufserfahrung im Bereich Verwaltung sammeln konnten
sehr gute Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Office-Produkten besitzen
über ein hohes Maß an sozialer Kompetenz verfügen
sich auf die oft schwierigen Lebenssituationen von einkommensschwachen
Haushalten einstellen können
selbständig, zuverlässig und verantwortungsbewusst arbeiten
aktiv und freundlich auf Ihre Mitmenschen zugehen und kundenorientiert handeln
können
eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit besitzen

Bei uns erwartet Sie …
•
•
•
•
•

eine interessante und verantwortungsvolle Aufgabe
ein aufgeschlossenes, kompetentes und freundliches Team
ein breites und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
eine ausführliche Einarbeitung in die Tätigkeit
eine kostenlose Schulung zum Energieberater/zur Energieberaterin

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis.
Bewerbungen von Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt
behandelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie aufgrund der geltenden
Datenschutzverordnung bitten, sich online über unser Bewerbungssystem zu bewerben
Kontakt:
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Erich Rauch:
Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V.
Caritas München Ost – Energieberatung
Lüdersstraße 10
81737 München
Tel. 089 458 740 36
E-Mail: erich.rauch@caritasmuenchen.org

