
 

 

 

Fahrtkosten für Bewerbungsgespräche können nicht von uns erstattet werden.  
Ein Unternehmen des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V. 

 
WWW.WEISSER-RABE.DE 

 

Unter dem Motto „Green & Social“ zählt die Weißer Rabe GmbH zu den größten Inklusions- und Beschäftigungs-
unternehmen in Bayern. Der Weiße Rabe betreut und qualifiziert Menschen mit Unterstützungsbedarf mit dem Ziel, 
sie gesellschaftlich wieder zu integrieren und ihnen neue berufliche Chancen zu eröffnen. Derzeit sind rund 350 
Menschen in elf Betrieben und Projekten beschäftigt. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, eine betriebswirtschaftliche 
Referent*in im NähWerk (w/m/d) in Teilzeit 19,5 Std. / Woche in der Münchner Ludwigsvorstadt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was haben wir zu bieten:  

 Vergütung auf Basis der Arbeitsrichtlinien des 
Caritasverbandes (AVR) mit betrieblicher 
Altersvorsorge, Beihilfe, Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld und 30 Tage Urlaub  

 Eine langfristige berufliche Perspektive in einem 
innovativen Unternehmen 

 Ein aufgeschlossenes Team, das sich auf Ihre 
Unterstützung freut  

 Eine verantwortungsvolle und abwechslungs-
reiche Tätigkeit in einem sozialen Umfeld  

 Fort-/und Weiterbildungsmöglichen  

Was sind Ihre Aufgaben als Referent*in?  

 Sie beraten die Betriebs- und die 
Geschäftsführung zu allgemeinen betriebs-
wirtschaftlichen Themen 

 Sie analysieren betriebswirtschaftliche Kennzahlen 
 Sie erstellen in Zusammenarbeit mit der 

Betriebsleitung und der Geschäftsführung die 
Wirtschaftsplanung des NähWerks 

 Sie arbeiten den zentralen Verwaltungseinheiten 
u.a. Zuschusswesen, Personalverwaltung, 
Controlling und Finanzverwaltung zu 

 Sie tragen die Verantwortung für die täglichen 
Verwaltungsprozesse des NähWerks 

 

Worauf kommt es uns an?  

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium 
der Betriebswirtschaft, eine kaufmännische 
Ausbildung oder Vergleichbares, gerne auch 
Quereinsteiger*innen,  

 Sie sind ein Organisationstalent, stellen sich gerne 
neuen Herausforderungen und arbeiten dabei 
strukturiert 

 Sie sind empathisch und zielstrebig. Dabei 
arbeiten Sie gerne mit und für Menschen. 

 Für Sie ist die sichere Anwendung der Office-
Pakete eine Selbstverständlichkeit 

 Kenntnisse im Bereich SAP sind wünschenswert 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen 
– bevorzugt per E-Mail an:  

Weißer Rabe soziale Betriebe und Dienste GmbH 
Personalverwaltung  
Schwanthalerstr. 73/II, 80336 München 
personalverwaltung@weisser-rabe-gmbh.de 

mailto:personalverwaltung@weisser-rabe-gmbh.de
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