
 

Die zweiLaden gGmbH bietet als Integrationsunternehmen Dienstleistungen 

in Bereich Umzug, Transport, Entrümpelung und Entsorgung für private und 

kleine gewerbliche Kunden an. 

Der Integrationsbetrieb nach §132 SGB IX ist bereits im Jahr 2012 aus dem 

Tätigkeitsfeld des Sozialen Kaufhaus „einLaden Espelkamp gGmbH“ 

hervorgegangen und fördert u.a. die nach-haltige Eingliederung und psychosoziale 

Unterstützung von Menschen mit Behinderung. 

Wir beschäftigen Frauen und Männer z.B. nach längerer Arbeitslosigkeit sowie mit 

und ohne Handicap mit dem Ziel, diese für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

motivieren, sie in verschiedenen Arbeitsbereichen anzuleiten, zu qualifizieren und auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Für die fachkundige Ergänzung unseres Teams suchen wir ab Mai 2021 einen 

Vorarbeiter (m/w/d) 

 

Wir erwarten von Ihnen: 

• Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung im Handwerk, z.B. als Tischler, 

Elektriker, im Bauhandwerk oder im Bereich der Garten- und 

Landschaftspflege 

• Kenntnisse in Vertrieb, Kalkulation und Auftragsabwicklung 

• gute körperliche Belastbarkeit 

• gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenz 

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie ausgeprägte 

Kunden- und Dienstleistungsorientierung 

• Organisationsvermögen, Flexibilität 

• Führerschein B, gerne auch CE 

Ihre Aufgaben werden sein: 

• Umsetzung und Durchführung von z.B. Transportaufträgen, Umzügen, 

Entrümpelungen und Entsorgungen sowie weiteren Dienstleistungen 

• Planung und Organisation und Vorbereitung der Arbeitseinsätze beim Kunden 

• Sichere und zuverlässige Abwicklung des Tagesgeschäfts 

• Aufgabenbezogener Personaleinsatz und Auftragsabwicklung 

• Umsetzung operativer und wirtschaftlicher Zielvorgaben 

Wir bieten: 

• ein interessantes Aufgabengebiet mit Gestaltungsspielraum, 

• ein offenes Arbeitsklima mit abwechslungsreichen Tätigkeitsfeldern, 

• eine offene Kommunikationskultur, 

• leistungsgerechte Bezahlung. 

Die Stelle ist ab Mai 2021 zunächst für 1 Jahr in Teilzeit mit 30 Std./Woche befristet. 

Als Integrationsfirma legen wir Wert auf den wertschätzenden und respektvollen 

Umgang in der Zusammenarbeit von Menschen mit und ohne Behinderungen. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei gleicher Eignung 

besonders berücksichtigt. 

 

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie uns bitte ausschließlich per eMail an 

verwaltung@hexenhaus-espelkamp.de. 

Fragen beantwortet Herr Zahn gerne telefonisch unter 05772 – 939 1185 oder per 

eMail unter m.zahn@einladen-espelkamp.de. 
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