
Logistik und technischer Assistent "BRICO". 

De Bouche à Oreille VoG stellt für ihr "3R"-Projekt in Herbesthal-Lontzen einen polyvalenten 

qualifizierten Logistikassistenten ein, der sich mit der Rückgewinnung und 

Wiederverwendung von sperrigen Gegenständen befasst.  

Die Einrichtung: 

Bouche à Oreille VoG ist als sozialwirtschaftliche Initiative anerkannt. In diesem Rahmen 

heißen die 3R etwa fünfzehn Arbeitnehmer, die sich in der Integrationsphase befinden, 

dauerhaft zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt willkommen.  

Die 3R sammeln sperrige Gegenstände, die im Umkreis von 30 km um Lontzen 

wiederverwendet werden können (kostenlose Abholung auf Abruf); die Einrichtung erhält 

auch viele Spenden, die von den Einwohnern der Region vor Ort gebracht werden. Insgesamt 

werden jedes Jahr fast 400 Tonnen Sperrgut gesammelt. Diese sperrigen Gegenstände 

werden maximal recycelt und dann in einer Verkaufsstelle von mehr als 1.000 m2, die für die 

breite Öffentlichkeit zugänglich ist, wieder in Umlauf gebracht.  

Die Brico-Abteilung der 3R ist zuständig für die Verwertung, das Recycling und die 

Wiederverwertung einer breiten Palette von Produkten, insbesondere von 

Haushaltsgeräten, Heimwerkergeräten und allem, was mit Heimtextilien, Garten, Sport und 

Freizeit, Tieren und Musik zu tun hat.  

Weitere Informationen: www.les3r.be (FB dbao.3R) 

 Ihre Funktion: 

-Sie sind einer der beiden Mitarbeiter, die für die Leitung der Brico-Abteilung und für das 

Tagesgeschäft einiger Integrationsarbeiter verantwortlich sind;  

-Sie verwalten die korrekte Rotation wiederverwendbarer sperriger Artikel, die wieder in 

Umlauf gebracht werden sollen, von der Annahme der Spenden an das Geschäft über den 

Lagerbestand, unter Berücksichtigung der Kriterien Qualität, Sicherheit, Ökologie und 

Rentabilität ; 

-Sie stellen sicher, dass die Geräte ordnungsgemäß getestet und katalogisiert werden; 

-Sie tragen zur Entwicklung der Brico-Abteilung und der gesamten Organisation bei. 

Ihr Profil : 

-Sie sind im Herzen ein Heimwerker und/oder verfügen über technische Grundkenntnisse in 

verschiedenen Bereichen (einschließlich Elektrizität); 



-Ihre Kreativität erlaubt es Ihnen, das Beste aus wiederverwendbaren sperrigen 

Gegenständen zu machen, entweder selbst oder durch die Identifizierung anderer 

Ressourcen in Ihrem Team; 

-Sie sind fürsorglich und fest zugleich, in der Lage, arbeitsmarktferne Arbeitnehmer zu 

motivieren und ihnen zu helfen, voranzukommen; Sie sind bereit, von anderen zu lernen;  

-Sie mögen die Vielfalt der an einem einzigen Tag zu erledigenden Aufgaben ; Sie sind in der 

Lage, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen, und Sie sind stressresistent;  

-Sie sind gut in der Lage, Ihre Arbeit zu organisieren (Überblick, Prioritäten, Zeitplanung, 

Nachbereitung); 

-Sie können gut mit Menschen auskommen ;  

-Sie beherrschen die grundlegenden Computerwerkzeuge.    

Bedingungen : 

-Sie müssen im Besitz eines APE-Passes sein. 

-Deutsch und Französisch beherrschen Sie gut.  

-Sie haben einen Führerschein B 

-Vergütung gemäß paritätische Kommission 329.02, Skala 3 

19 Stunde/Woche (samstags verfügbar sein) 

3-monatiger befristeter Vertrag mit der Möglichkeit eines unbefristeten Vertrags.  

Verpflichtung so bald wie möglich 

 

Kontaktperson: Aurélie De Dijcker, Koordinatorin  

E-Mail: aurelie.dbao@gmail.com 

Bewerbung bis : 31/10/2020 

mailto:aurelie.dbao@gmail.com

