
 

 

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt! 
 

Die in.betrieb gGmbH ist ein modernes Sozialunternehmen und zählt zu den größten Arbeit-

gebern in der Region. An unseren Standorten in Mainz und Nieder-Olm bieten wir Kindern und 

Erwachsenen sowohl mit als auch ohne Behinderung Raum für Bildung, Entwicklung und 

Wachstum und sind dabei gleichzeitig ein zuverlässiger und innovativer Partner für Kunden 

und Leistungsträger. 

 
 
 
 
 
 
Ab sofort suchen wir einen 
 

Maschinenschlosser, Industriemechaniker oder Zerspanungsmechaniker als 
Fachkraft für Arbeits- und Berufsförderung (m/w/d) 
 
der mit 39 Stunden wöchentlich unsere Metallwerkstatt im Arbeitsbereich unterstützt. 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören insbesondere: 
 Maschinen und Systeme einrichten und in Betrieb nehmen, Produktionsabläufe aufbauen und 

kontrollieren; 
 Vorrichtungsbau für die Metallwerkstatt und andere unternehmensinterne Produktions- und 

Handwerksbereiche; 
 Fachliche Anleitung und Unterweisung der Menschen mit Behinderung nach arbeitspädagogi-

schen Gesichtspunkten und unter Berücksichtigung der individuellen Bedarfe; 
 Umsetzung der Bildungs- und Teilhabepläne sowie Dokumentation von Leistungen und Entwick-

lungen; 
 Koordination und Gestaltung von Produktions- und Arbeitsabläufen unter Beachtung der einschlä-

gigen Vorschriften zu Arbeitssicherheit, Brandschutz und Datenschutz; 
 Aktive Mitarbeit bei der Erfüllung von Produktions- und Dienstleistungsaufträgen sowie Durchfüh-

rung von Termin-, Quantitäts- und Qualitätskontrollen; 
 Kollegiale Unterstützung in Vertretungssituationen 
 Zusammenarbeit mit dem Vertrieb, Mitwirkung bei der Kalkulation; 
 Materialbeschaffung; 
 
Sie zeichnen sich aus durch: 
 eine abgeschlossene Berufsausbildung im Metallbereich; Industriemechaniker *in,  Maschinen-

schlosser*in, Zerspannungsmechaniker*in oder eine vergleichbare Qualifikation; 
 die Fähigkeit gemeinsam im Team eine Arbeitsgruppe von Menschen mit Behinderung zu führen 

und anzuleiten; 
 selbstständiges Handeln das geprägt ist durch ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein 

sowie die Fähigkeit zur Reflexion; 
 eine grundsätzlich positive und offene Einstellung zu Menschen mit Behinderung; Erfahrungen im 

Umgang mit Menschen mit Behinderung und Kenntnisse in der Arbeitspädagogik sind wün-
schenswert aber nicht zwingend vorausgesetzt.  

 die Bereitschaft, sich durch eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Fachkraft für Arbeits- und 
Berufsförderung weiter zu qualifizieren; 

  



 

 

 
Das erwartet Sie: 
 eine sinnstiftende Tätigkeit in einem spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsumfeld; 
 eine Vergütung nach TVöD, inkl. Zusatzversorgung und betrieblicher Altersvorsorge; 
 familienfreundliche Arbeitszeiten; 
 attraktive Fortbildungsmöglichkeiten und Freiraum für die persönliche Weiterentwicklung; 
 ein sehr motiviertes und gut funktionierendes Team; 
 
Für umfassendere Informationen steht Ihnen die Standortleitung Nieder-Olm, Frau Beate Weber-
Müller und Herr Andreas Prokschy,  Telefon 06136 758-378 und -340 gerne zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie bei uns mitarbeiten wollen und erwarten Ihre Bewerbung bis zum 
31.08.2019 per E-Mail an bewerbung@inbetrieb-mainz.de. 
 
Alternativ senden Sie bitte Ihre Unterlagen per Post an: 
 
in.betrieb gGmbH  
Gesellschaft für Teilhabe und Integration 
Postfach 10 05 25 
55136 Mainz  
 
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die eingereichten Bewerbungsunterlagen nur mit einem fran-
kierten Rückumschlag an Sie zurück senden können.  
 
www.inbetrieb-mainz.de 
 
 


