
Maler- und Lackierermeister (w/m)
In unseren Handwerksbetrieben Garten- und Landschaftsbau, Maler- und Lackierer sowie Elektroinstallation 
erbringen wir unterschiedlichste Dienstleistungen. Im Rahmen unseres Projektes „Farb- und Raumgestaltung“ 
sowie für Dienstleistungen im Maler- und Lackiererhandwerk suchen wir neue Mitarbeitende zur Verstärkung 
unseres Teams.

Wir … 
• sind ein hochmotiviertes, engagiertes Team 
• bieten eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit in unserem Zweckbetrieb Farb-/Raumgestaltung
• ermöglichen ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
• bezahlen tarifgerecht nach BAT-KF (Anlage 4b) und leisten eine Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
• gewähren 30 Tage Jahresurlaub sowie den 24.12 und 31.12, auf Mitteilung des Vorstandes Rosenmontag
• bieten eine kirchliche Zusatzversorgung (KZVK)
• arbeiten mit Regelarbeitszeiten, kein Wochenenddienst, keine Zeitkonten
• eröffnen verschiedene Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Kommen Sie in unser Team und…
• erledigen Sie Projektarbeiten auf den Geländen der renatec GmbH und der Diakonie Düsseldorf
• sind Sie verantwortlich für die Planung und Durchführung von Projektarbeiten mit Teilnehmer-/innen
• dokumentieren Sie Ihre Tätigkeit und arbeiten Sie mit den Fachkräften des Arbeits-/Sozialcoachings zu-

sammen 
• arbeiten Sie unsere geförderten Mitarbeitenden und Auszubildenden ein und leiten Sie diese fachlich an
• führen Sie Tapezier-, Streich-, Lackierarbeiten in Büro- und Wohngebäuden durch
• führen Sie Bodenbelagsarbeiten in Büro- und Wohngebäuden durch
• beraten Sie Kunden und erstellen Sie Aufmaße und Angebote
• führen Sie Aufträge des Gewerkes selbständig aus und verwalten Sie Ihr Arbeitsmaterial

Sie…
• haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/-r Maler- und Lackierermeister/-in
• haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/-r Maler- und Lackierer/-in mit Ausbilderkenntnissen
• arbeiten selbständig, ressourcenorientiert, zuverlässig und gewissenhaft
• zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, körperliche Belastbarkeit und Einfühlungsvermögen aus
• sind team- und kooperationsfähig, besitzen ein ausgeprägtes Kommunikationsvermögen sowie Flexibilität
• begegnen der Individualität unserer Maßnahmeteilnehmern/-innen mit Respekt und Wertschätzung
• können Erfahrung in Bodenbelagsarbeiten vorweisen (wünschenswert)
• arbeiten konstruktiv mit anderen Gewerken unserer Zweckbetriebe zusammen
• können am PC arbeiten (MS-Office sowie diverse Anwenderprogramme erforderlich)
• besitzen den Führerschein Klasse B (zwingend erforderlich)

Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Ihre vollständigen Be-
werbungsunterlagen mit Ihren Zeugnissen und Qualifikationen senden Sie bitte an bewerbung@renatec.de.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Reissich unter der Rufnummer 0211-2209045 zur Verfügung.

Wir bitten ausschließlich um Bewerbungen im PDF-Format. Aus Sicherheitsgründen löschen wir andere 
Formate ungelesen.


