
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Geschlecht egal, Hauptsache mit #pflegestolz 

In der Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen arbeiten Sie für einen  karitativen Träger, der als 

Gesellschaft der Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal eine 150-jährige Tradition in der Pflege, 

Begleitung und Seelsorge hat. Mehr als 2.000 Mitarbeitende machen sich im süddeutschen Raum für 

Menschen mit Hörschädigungen, Kinder und Jugendliche sowie ältere und pflegebedürftige Menschen stark 

Unser Haus Riedäcker verfügt nach einem Umbau über 42 stationäre Pflegeplätze und ist mit einer kommunalen 

Begegnungsstätte und ambulant betreutem Wohnen sehr gut ins soziale Leben im Stadtteil Bettringen eingebunden.  

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns? 

 Fachlich versiert und zugewandt pflegen und begleiten Sie unsere Kunden. 

 Mit Empathie und Fachwissen begegnen Sie den Angehörigen und kooperieren mit Ärzten, Therapeuten und Partnern. 

 Sie arbeiten nach den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 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 3-jährige Pflegeausbildung (Kranken- oder Altenpflege) und #pflegestolz. 

 Eine ruhige und selbständige Arbeitsweise 

 Innovationsfreude, Wissbegierde und den Willen, Altenpflege zukunftsfähig zu gestalten. 

 Sie freuen sich auf die Arbeit in kleinen Wohneinheiten nach dem Hausgemeinschaftskonzept. 

 Sie leben den Teamgedanken und bereichern das Miteinander mit Ihrer positiven Art. 

 Ihre Kommunikation ist klar, am Gegenüber ausgerichtet und wertschätzend.  

 Sie identifizieren sich mit unseren vinzentinischen Werten. 

PFLEGEFACHKRAFT* 

Einsatzort:

73529 Schwäbisch Gmünd 

Eintrittsdatum: 

ab 1. November 2019 

Beschäftigungsart: 

Voll- oder Teilzeit (unbefristet) 

 

für den Pflegedienst Vinzenz ambulant 



 

 

 

 

Wie wir Ihre Arbeit wertschätzen 

 Unbefristete Stelle mit flexiblem Umfang (50 - 100 %) 

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 Bewohner und das Team 100 % geben. 

 

 Intensive Begleitung bei der Einarbeitung – ideal für WiedereinsteigerInnen 

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.  

 

 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. 

 

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

abgesicherte Sozialleistungen 

Reichtümer gibt es auch bei uns nicht zu verdienen – so armselig, wie oft getan wird, sind die Einkommen in der Pflege 

aber auch nicht. Und innerhalb der Branche liegen wir nicht schlecht – ein Vergleich lohnt sich! 

 

 Verlässliche Dienstplanung 

Vermutlich kann derzeit keine Einrichtung Pflegejobs ohne überraschende Überstunden garantieren. Aber wir arbeiten 

dran. So viel können wir versprechen: Ausgewogene Belastung des Teams, Vorfahrt für wichtige private Termine, 

frühzeitige Planung, ordentliche Personalreserve. 

 

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 Pflege gGmbH  

Haus Riedäcker 

Edna Figut-Nuding, Leiterin 

In den Riedäckern 29 

73529 Schwäbisch Gmünd 

07171 87498-0 

edna.figut-nuding@vinzenz-sd.de  

www.vinzenz-von-paul.de  

 

mailto:edna.figut-nuding@vinzenz-sd.de
http://www.vinzenz-von-paul.de/

