
«aktiv in sozialer 
und beruflicher 
Integration»

Zuweisende Stellen – 
Einsatzmöglichkeiten



ritec ist aktiv in der sozialen und beruflichen Integra tion. 
Personen mit sozialen und/oder gesundheitlichen
Beeinträchtigungen bieten wir zeitlich befristete, 
betreute Arbeitsplätze an. Damit helfen wir ihnen,
wieder Fuss im Leben und in der Gesellschaft zu fassen.
Die Teilnehmenden erhalten einen geregelten Tages ab
lauf, können ihr Selbstwertgefühl und ihre Arbeitsfähig
keit steigern und werden von uns bei der Stellensuche 
unterstützt.

Als Sozialunternehmen verfolgen wir gleichermassen
wirtschaftliche und soziale Ziele. Erzielte Gewinne 
werden nicht ausgeschüttet, sondern einzig in die
Weiterentwicklung unserer Unternehmung reinvestiert.

In unseren Abteilungen fördern und fordern wir die
zugewiesenen Personen gemäss der individuellen 
Ziel vereinbarung. In dieser Broschüre werden die ver
schiedenen Einsatzmöglichkeiten in unseren Abtei
lungen genauer vorgestellt.

Weitere Informationen über ritec finden Sie auf unserer
Internetseite www.vereinritec.ch.

Kurzportrait



Standort Düdingen

Mostereiweg 8 
3186 Düdingen
Tel. 026 492 00 80
Fax 026 492 00 81
info@vereinritec.ch
vereinritec.ch

Rte du PetitMoncor 1c
1752 VillarssurGlâne
Tél. 026 401 37 77
Fax 026 401 37 70
info@vereinritec.ch
vereinritec.ch

Standort Villars-sur-Glâne

Öffnungszeiten
Mo–Do 7.30 –11.45 / 13.00 –17.00 Uhr
Fr 7.30 –11.45 / 13.00 –16.00 Uhr

Schreinerei / Zimmerei

Montage

Hauswartdienste

club-office

Hauswartdienste

club-office

Textil

Verkauf / Logistik

Recycling

Übersicht Abteilungen



Einsatzmöglichkeiten

In unseren Abteilungen fördern qualifizierte Fachper
sonen die Selbst, Sozial und Fachkompetenzen der 
Teilnehmenden. Neue berufliche Erfahrungen und  
eine klare Tagesstruktur sollen Halt geben, das Gefühl 
des «WiedergebrauchtWerdens» vermitteln und das 
gesund heitliche Wohlbefinden sichtlich steigern. 
Gemeinsam mit den zuweisenden Stellen und den 
Teilnehmenden werden zu Beginn der Massnahmen 
Ziele definiert, welche regelmässig überprüft und 
angepasst werden. Unser Massnahmenangebot für  
die verschiedenen zuweisenden Stellen finden sie  
in einer separaten Broschüre.

An den zwei Standorten Düdingen und Villarssur
Glâne bieten wir interessante Einsatzmöglichkeiten  
an. Alle auszuführenden Aufträge stammen von 
verschiedenen Firmen und Privatpersonen und orien
tieren sich an den Anforderungen des 1. Arbeits
marktes. Bei der Ausführung der Arbeit werden die 
Teilnehmenden von einer Fachperson unterstützt. 
Diese nimmt Rücksicht auf Fähigkeiten und Einschrän
kungen der Teilnehmenden. Nachfolgend werden die 
Einsatzmöglichkeiten näher vorgestellt.



Schreinerei/Zimmerei Düdingen

Wir bauen um, bauen neu und renovieren. In der Schrei
nerei/Zimmerei übernehmen wir die Planung und 
Realisierung allgemeiner Zimmerei und Bauschreiner
arbeiten; vom einfachen Gartenhaus bis zur Konstruk
tion eines Einfamilienhauses. Zudem restaurieren wir 
Möbelstücke aus Massivholz nach Kundenwunsch und 
führen Demontage, Abbruch und Entsorgungsarbei
ten durch. Für Personen mit Ein schränkungen passen 
wir die Arbeit an.

Tätigkeiten
• Umgang mit den gängigen Handmaschinen und  

den stationären Holzverarbeitungsmaschinen
• Planen und Aufrichten von Holzkonstruktionen
• Einfache Schreiner, Renovations und Restaurations

arbeiten
• Mithilfe bei der Herstellung von Möbelstücken

Anforderungsprofil
• Bereitschaft, auf Baustellen und im Freien zu arbeiten
• Berufsabschluss im handwerklichen Bereich oder 

handwerkliches Geschick
• Eine 50%Anwesenheit oder zumindest die Aussicht 

darauf sollte vorhanden sein
• PW Führerschein von Vorteil



Montage Düdingen

Wir rüsten, reinigen, entgraten, montieren und bauen 
zusammen. Wir kontrollieren, zählen und verpacken. 
Kurz: Nach individuellem Bedarf führen wir Einzel und 
Montagearbeiten im Bereich der leichten industriellen 
Produktion durch. Wir bieten eine grosse Palette 
sitzender, stehender und wechselbelastender Tätig
keiten an.

Tätigkeiten
• diverse Verpackungs und Etikettierungsarbeiten
• verschiedene Kunststoffteile kontrollieren, sortieren, 

erlesen und entgraten
• kleine Kunststoffteile für Maschinenzubehör mon tieren 

und prüfen
• Ware für den Abtransport an die Kunden vorbereiten 

und ausliefern
• elektronische Geräte in Einzelteile zerlegen
• individuelle Aufträge nach Absprache

Anforderungsprofil
• Wille zu arbeiten
• Bedürfnis nach einer geregelten Tagesstruktur
• Präsenz ab 2 Stunden täglich



Hauswartdienste Düdingen und Villars-sur-Glâne

In der Abteilung Hauswartdienste warten, reinigen  
und reparieren wir alles rund um und in Liegenschaf
ten. Wir mähen den Rasen, schneiden Hecken, pflegen 
Aussenanlagen und im Winter räumen wir Schnee. 
Zudem überwachen und kontrollieren wir haustech
nische Anlagen und verkaufen und liefern Brennholz.

Tätigkeiten
• Unterhalts und Umgebungsarbeiten
• Reinigungsarbeiten jeglicher Art
• Überwachung und Kontrolle haustechnischer Anlagen
• Entsorgungsarbeiten
• Schneeräumung
• Mithilfe bei Umzügen
• Individuelle Aufträge nach Absprache
• Zuschneiden und liefern von Brennholz (in Düdingen)

Anforderungsprofil
• Freude im Freien zu arbeiten
• handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit
• Bereitschaft, Reinigungsarbeit zu verrichten
• Eine 50%Anwesenheit oder die Aussicht darauf sollte 

vorhanden sein
• Fahrzeugausweis von Vorteil



club-office Düdingen und Villars-sur-Glâne

Im cluboffice führen wir im Auftrag verschiedener 
Sportclubs und Vereine die Geschäftsstelle und erledi
gen betriebseigene administrative Arbeiten. Zudem 
füh ren wir verschiedene Versandaufträge für Web  
shops aus.

Tätigkeiten
• Bedienen der Telefonzentrale und des Kunden empfangs
• Mithilfe bei Versandarbeiten
• Erstellen von Debitorenrechnungen nach Vorlage
• Erfassen von Debitoren und Kreditorenrechnungen
• einfache Buchungen in der Buchhaltungssoftware
• Ausstellen von Offerten
• Allgemeine administrative Arbeiten

Anforderungsprofil
• Kaufmännische Ausbildung oder Erfahrung im adminis

trativen Bereich
• EDVBasiskenntnisse
• deutsche Muttersprache (cluboffice Düdingen)
• französische Muttersprache (cluboffice VillarssurGlâne)
• Teamfähigkeit
• ein gepflegtes Erscheinungsbild
• höfliche Umgangsformen
• Präsenz ab 2 Stunden täglich



Textil Villars-sur-Glâne

Wir sammeln gebrauchte Textilien, sortieren, waschen, 
bügeln und bereiten diese zum Verkauf in der eigenen 
SecondhandBoutique auf. Aus dem überzähligen 
Material stellen wir Putzlappen her. Zudem reinigen, 
bügeln und falten wir Wäsche für Private, Firmen und 
Gastrobetriebe. Wir bieten eine grosse Palette sitzen
der, stehender, wechselbelastender Tätigkeiten an.

Tätigkeiten
• Textilien annehmen, abwiegen und waschen
• Wäsche sortieren und Waschmaschinen überwachen
• Wäsche falten und für den Transport vorbereiten
• Abhol und Lieferdienst
• kleine Näharbeiten

Anforderungsprofil
• Wille zu arbeiten
• Bedürfnis nach einer geregelten Tagesstruktur
• Präsenz ab 2 Stunden täglich
• PW Führerschein von Vorteil



Verkauf/Logistik Villars-sur-Glâne

In unserem Verkaufsladen bieten wir eine breite Palette 
an Kleidern, Schuhen und Accessoires aus zweiter Hand 
an. Zudem führen wir eine grosse Auswahl an gebrauch
ten Möbelstücken, Elektrogeräten, Geschirr, Bildern und 
vielem mehr. Neben dem Verkaufsladen führen wir das 
Warenlager für einen grossen Webshop. Hier werden 
allgemeine Logistikarbeiten durchgeführt, Bestellungen 
abgewickelt und Inventare erstellt.

Tätigkeiten
• Bedienen der Kundschaft
• Ware kontrollieren, vorbereiten und etikettieren
• Ware präsentieren im Verkaufsladen
• Reinigung der Verkaufsfläche
• Bearbeiten des Warenlagers und Bestellungen 

vorbereiten
 
Anforderungsprofil
• Freude am Kundenkontakt
• gute Französischkenntnisse
• EDVBasiskenntnisse
• gepflegtes Erscheinungsbild
• höfliche Umgangsformen
• Bereitschaft, an Samstagen zu arbeiten
• Staplerausweis von Vorteil
• Präsenz ab 2 Stunden täglich



Recyling Villars-sur-Glâne

In der Abteilung Recycling zerlegen wir gebrauchte 
elektrische und elektronische Geräte fachgerecht in 
ihre Einzelteile und sortieren sie. Wir bieten eine grosse 
Palette sitzender, stehender und wechselbelastender 
Tätigkeiten an.

Tätigkeiten
• Demontage elektrischer und elektronischer Geräte
• Verteilen der Einzelteile in die entsprechenden 

Fraktionen
• Umgang mit Werkzeug
• Industriekisten reinigen

Anforderungsprofil
• Wille zu arbeiten
• Bedürfnis nach einer geregelten Tagesstruktur
• Präsenz ab 2 Stunden täglich
• handwerkliches Geschick
• Teamfähigkeit




