
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere zur Vinzenz von Paul gGmbH gehörende Seniorenbetreuung Vinzenz von Paul in Legau verfügt über 56 Pflegeplätze. Wir 

bieten Kurzzeitpflege sowie integrierte Tagespflege, eine spezielle Begleitung  für Menschen mit Demenz und neun betreute 

Wohnungen. Direkt an die stationäre Einrichtung ist unser ambulanter Dienst Vinzenz mobil angeschlossen. Das Team versorgt, 

betreut und pflegt aktuell rund 60 Menschen mit Pflegebedarf in der eigenen Häuslichkeit im Illerwinkel. Zum Leistungsspektrum 

zählen Beratung, Alten- und Krankenpflegen, Hilfen bei der Haushaltsführung, ein häuslicher Betreuungsdienst, Schulungen für 

pflegende Angehörige sowie in Kooperation der Hausnotruf. 

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns? 

• Fachlich versiert und zugewandt pflegen und begleiten Sie unsere Kunden in der eigenen Häuslichkeit.  

• Sie arbeiten nach den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und wirken an der Weiterentwicklung 

unseres Qualitätsmanagements mit. 

• Angehörigen, Ärzten und Partnern sind Sie ein verlässlicher Ansprechpartner, der ihnen kompetent und empathisch 

begegnet. 

• Als Teil eines Teams mit flachen Hierarchien wirken Sie aktiv an den gemeinsam gesetzten Zielen mit und 

gestalten zusammen ihr Arbeitsumfeld. 

 

Das bringen Sie idealerweise mit 

• Abgeschlossene 1- oder 3-jährige Pflegeausbildung (Kranken- oder Altenpflege) oder eine Ausbildung als medizinischer 

Fachangestellter (m/w/d) und #pflegestolz. 

• Ihr Herz schlägt für die Seniorenarbeit und Sie schätzen Abwechslung im Arbeitsalltag. 

• Sie gehen aufgeschlossen und wertschätzend auf andere zu und bereichern das Miteinander mit ihrer positiven Art. 

• Zuverlässigkeit und Diskretion zeichnen Sie aus und Sie identifizieren sich mit unseren vinzentinischen Werten. 

• Sie haben den Führerschein Klasse B – wir das Dienstauto. 

 

 

PFLEGEFACHKRAFT (m/w/d) 

Einsatzort:

887764 Legau 

Eintrittsdatum: 

ab sofort 

Beschäftigungsart: 

Teilzeit (25 % - 90 %) 

 

im ambulanten Dienst Vinzenz mobil 



 

 

Wie wir Ihre Arbeit wertschätzen 

• Unbefristete Stelle mit flexiblem Umfang (25 % - 90 %)  

Weil Sicherheit für die Lebensplanung wichtig ist und wir alle gerne Zeit für Familie und Freunde haben. Nur wenn Sie 

ohne Existenzsorgen zur Arbeit kommen, können Sie für unsere Kunden und das Team 100 % geben. 

 

• Intensive Begleitung bei der Einarbeitung – ideal für Wiedereinsteiger (m/w/d) 

Ankommen ist bei uns mehr als da sein. Damit Sie voll im neuen Arbeitsumfeld aufgehen können, sorgen wir dafür, dass 

Sie sich gut zu Recht finden. Die Möglichkeit zur Hospitation in unseren Schwestereinrichtungen inklusive.  

 

• Regionales Pflege- und Qualitätsmanagement, moderne Pflegekonzepte, regelmäßige Audits und eine EDV-gestützte 

Pflegedokumentation 

Weil wir fest davon überzeugt sind, dass Qualität den Unterschied macht. Deswegen sind unsere Standards mehr als 

heiße Luft und methodisch im Alltag verankert – permanente Weiterentwicklung inklusive 

 

• Freiraum zur Gestaltung Ihres Arbeitsplatzes 

Weil Sie der Experte in Ihrem Fachgebiet sind. Das schätzen wir und möchten daher auch, dass Sie Ihr Wissen gezielt 

zum Einsatz bringen können. 

 

• Teamarbeit, die systematisch in unserer Unternehmenskultur gelebt wird 

Weil wir wollen, dass das Wort Team keine leere Worthülse ist, haben wir Werkzeuge entwickelt, die die Teamarbeit 

fördern. Und ja, ab und an feiern wir auch zusammen. 

 

• Stärkenorientierte Entwicklungsplanung 

 

• Faire Vergütung nach AVR, betriebliche Altersvorsorge, Zuschuss zu vermögenswirksamen Leistungen, weitere tariflich 

abgesicherte Sozialleistungen 

 

• Arbeiten in Legau, das mit seiner Nähe zum Bodensee und den Bergen einen hohen Freizeitwert bietet 

 

 

Freuen Sie sich auf eine Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einer großen Begeisterung für die Altenhilfe. 

Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail mit PDF-Anhang an: 

 

 

Vinzenz von Paul gGmbH    

Region Allgäu    

Human Resources 

Im Anger 4 

88299 Leutkirch 

Tel. 07561 976-254 

region-allgaeu@vinzenz-sd.de 

www.vinzenz-von-paul.de 

 


