
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Gesellschaft der Barmherzigen Schwestern vom heiligen 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 Hörschädigun-

gen, Kinder und Jugendliche sowie ältere und pflegebedürftige Menschen stark. Unsere zur Vinzenz von Paul gGmbH gehörende 

Pflegeresidenz Vinzenz von Paul in Tübingen verfügt über 67 Pflegeplätze in drei familiär gestalteten Wohngruppen.  

Ferner bieten wir Kurzzeitpflege sowie eine spezielle Begleitung für Menschen mit Demenz.  

 

Welche Aufgaben erwarten Sie bei uns? 

 Fachlich versiert und zugewandt pflegen und begleiten Sie unsere Bewohner.  

 Mit Empathie und Fachwissen begegnen Sie Angehörigen, Partnern und Besuchern. 

 Sie arbeiten nach den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. 

 Methodisch und fachlich auf hohem Niveau leiten Sie Präsenzkräfte und Auszubildende an und fördern sie 

stärkenorientiert in ihrer Entwicklung. 

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

zusammen ihr Arbeitsumfeld. 

 Im Rahmen des Wohngruppenkonzepts entwickeln Sie im Team abwechslungsreiche Projekte und Aktionen, die die 

Lebensqualität unserer Bewohner steigern und auf die Sie und Ihre Kollegen so richtig Lust haben. 

 

Das bringen Sie idealerweise mit 

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

 Sie sind vom Wohngruppenkonzept überzeugt und haben Freude daran, dieses weiter mit Leben zu füllen. 

 Ihre professionelle Arbeitsweise zeichnet sich durch Innovationsfreude, Wissbegierde und dem Willen, die Altenpflege 

zukunftsfähig zu gestalten aus. 

 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 (m/w/d) 

Einsatzort:

72070 Tübingen 

Eintrittsdatum: 

ab sofort 

Beschäftigungsart: 

Voll- oder Teilzeit  

(unbefristet) 

 

in unserer Pflegeresidenz Vinzenz von Paul  

https://www.vinzenz-von-paul.de/einrichtungen/region-allgaeu/seniorenzentrum-carl-joseph-leutkirch/


 

 

 

Wie wir Ihre Arbeit wertschätzen 

 Unbefristete Stelle mit flexiblem Umfang (50 - 100 %) – ideal für Eltern 

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.  

 

 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 

 

 Wohnen direkt am Arbeitsplatz: Ein Zimmer mit eigenem Bad und WC steht Ihnen in unserer Mitarbeiter-WG offen 

 

 

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 

Pflegeresidenz Vinzenz von Paul 

Herrn Andreas Wagner, Leiter 

Schwärzlocher Straße 10 

72070 Tübingen 

Tel. 07071 56553-0 

info@pflegeresidenz-tuebingen.de 

www.vinzenz-von-paul.de 
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