TEILHABE - dafür steht die SILEA. Das eigene Leben gestalten, selbst Entscheidungen treffen und mitbestimmen, wenn es um das eigene Umfeld geht. Die SILEA ist Wegbereiterin für gelebte Vielfalt. Dabei werden
Erwachsene mit kognitiver, psychischer oder mehrfacher Beeinträchtigung in ihrer Lebensgestaltung und
aktiven Teilhabe bestärkt und begleitet.
Menschen mit Unterstützungsbedarf finden an verschiedenen SILEA-Standorten im Sozialraum Thun eine
breite Palette an Angeboten in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit.
Nach Vereinbarung suchen wir zur Ergänzung unseres Teams eine/n

Mitarbeitende Logistik 50-100%
Angepasster Arbeitsplatz für Menschen mit IV-Rente, Produktion Innopark

Dein Aufgabengebiet
• Du verrichtest die Aufgaben in kleinen Teams oder allein in deinen ganz persönlichen Möglichkeiten. Zu
Deinen Aufgaben gehören unter anderem das Ausführen von internen und externen Transporten.
• Du arbeitest bei der Lagerbewirtschaftung mit und bist für unsere Transportgeräte mitverantwortlich.
• Du wirst flexibel eingesetzt und machst dadurch nicht immer das Gleiche.

Dein Profil
• Du bist eine neugierige, humorvolle und motivierte Person.
• Du arbeitest gerne mit Menschen zusammen, bist zuverlässig und selbstständig.
• Du bist im Besitz des Führerausweises B, handwerklich geschickt und vielseitig interessiert.
• Du verfügst von Vorteil über die Gleichgewichtsstaplerprüfung.
• Du willst deine Fähigkeiten und dein Wissen gewinnbringend einsetzen und gemeinsame Erfolge feiern.

Dein Gewinn
• Du kannst dich in Deinen Möglichkeiten einbringen, kannst Verantwortung übernehmen und abwechslungsreiche Arbeiten ausführen. Die Arbeitsplätze werden an deinen Bedürfnissen angepasst.
• Du bist vom ersten Tag an Teil von uns. Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang auf Augenhöhe;
dies zieht sich durch die ganze SILEA. Bei uns zählt auch das Zwischenmenschliche.
• In deinem Alltag wirst du durch ein motiviertes und erfahrenes Team von Fachpersonen unterstützt und
begleitet.
Interessiert? Dann melde dich noch heute für ein unverbindliches Vorstellungsgespräch.

Deine Fragen beantwortet gerne
Florian Buol, Abteilungsleiter Innopark, Thun
033 / 333 334 17 23

SILEA Stiftung für integriertes Leben und Arbeiten

www.stiftung-silea.ch

