Sie interessieren sich für eine Umschulung?
Wenn Sie Arbeitslosengeld II beziehen, beraten wir Sie gerne über
Fördermöglichkeiten
Die renatec GmbH wurde 1986 gegründet und ist ein Tochterunternehmen der Diakonie Düsseldorf. Als
modernes Sozialunternehmen verfügen wir über eingehende Erfahrung in der Beschäftigungsförderung und
in der Erwachsenenbildung. Mit unseren Zweckbetrieben erbringen wir verschiedenste handwerkliche Dienstleistungen. Unsere sozialen Kaufhäuser bieten ein vielfältiges Angebot an Neu- und Spendenware für
Menschen, die auf den Preis achten müssen.

Für diese Berufe bieten wir eine betriebliche Einzelplatzumschulung an:
Fachinformatiker/-in Fachrichtung Systemintegration

•
•
•
•
•
•

Sie realisieren kundenspezifische Informations- und Kommunikationslösungen
vernetzen Hard- und Softwarekomponenten zu komplexen Systemen
begleiten uns bei der Digitalisierung in unserem Unternehmen
beraten und schulen Benutzer, lösen allgemeine Netzwerkprobleme
konfigurieren Router, Switche und andere Netzwerkkomponenten
führen administrative Aufgaben aus und richten Benutzer und Gruppen ein

Kaufmann/-frau für Büromanagement
•
•
•
•
•

Sie führen allgemeine Büroorganisation und Verwaltungstätigkeiten aus
lernen die vielfältigen Aufgaben des Rechnungswesens kennen
unterstützen beim Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen
übernehmen Aufgaben im Bereich Auftragsbearbeitung und Terminkoordination
wirken bei der Erfassung von Arbeits-, Urlaubs-, Krankheits- und Fehlzeiten mit

Einzelhandelskaufmann/-frau

•
•
•
•
•
•
•

Sie führen Beratungsgespräche, verkaufen Waren und bearbeiten Reklamationen
planen den Einkauf, bestellen Waren, nehmen Lieferungen entgegen
prüfen Warenqualität und sorgen für eine fachgerechte Lagerung
beobachten den Markt, die Konkurrenz sowie den Warenfluss im Geschäft
beeinflussen die Sortimentsgestaltung
erwerben die Wahlqualifikation Onlinehandel
tragen Verantwortung für die Warenwirtschaft und das Kassenwesen

Verkäufer/-in
•
•
•
•
•
•

Sie haben Freude am Umgang mit Menschen und denken dabei serviceorientiert
zeigen Geschick bei der Kundenberatung und verkaufen das Produktangebot
zeichnen Waren aus und erlernen die Warensicherung
erledigen Bezahlvorgänge mit dem digitalen Kassensystem
überwachen die Warensortimente und sorgen für den Warennachschub
bestücken die Regale mit neuer Ware und erlernen den Warenaufbau

Garten und Landschaftsbauer/-in

•
•
•
•
•
•
•
•

Sie arbeiten in der Rasen- und Gartenpflege
übernehmen Gartenum- und Neugestaltungen sowie Bepflanzungen
sind in der Baumpflege und Baumfällung tätig
schneiden Sträucher und Hecken
legen Wege und Plätze sowie Teiche und Bachläufe an
führen Erdarbeiten aus
errichten Zäune und Sichtschutz
inspizieren und legen Spielplätze an

Elektroniker/-in
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie planen und errichten Fotovoltaikanlagen
installieren terrestrische, BK und Sat-Antennenanlagen
planen und errichten PC-Netzwerke und LWL-Verkabelungen
installieren Sprechanlagen, Telefon- und Beleuchtungsanlagen
planen und installieren Ladepunkte (E-Mobilität)
planen, bauen und programmieren EIB/KNX-Anlagen (Smarthome)
prüfen und dokumentieren ortsveränderliche Betriebsmittel
erledigen den Brandschutz für Kabel- und Kombidurchführungen

Maler und Lackierer/-in
•
•
•
•
•
•
•

Sie gestalten Wände, Decken und Böden von Räumen sowie Fassaden
verlegen verschiedene Bodenarten: PVC-Designböden, Laminat, Teppichböden
sind im Neubau sowie bei der Sanierung/Modernisierung tätig
fertigen Trockenbauarbeiten an, wie Wände und Decken
gestalten Innenräume mit vielfältigen Maltechniken, Tapeten oder Dekorputzen
bauen Dämmstoffe und Wärmedämm-Verbundsysteme ein
schützen Fenster, Türen, Zäune u.a. Holzbauteile mit Lasuren, Farben oder Lacken

Wenn Sie sich für eine dieser Umschulungen interessieren, kontaktieren Sie uns bitte unter
bewerbung@renatec.de. Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Frau Reissich unter Tel. 02112209045 zur Verfügung.
renatec GmbH

