
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starte in deine berufliche Zukunft als 

 

 

KAUFMANN (m/w/d) FÜR BÜROMANAGEMENT 

KAUFMANN (m/w/d) IM GESUNDHEITSWESEN 
 

 

LOS GEHT'S: 
... am 1. September 2019. 

 

WO: 
... in unserem Verwaltungszentrum Schwäbisch Gmünd. 

 

WIR: 
... sind ein karitatives Unternehmen mit inzwischen fast 40 Einrichtungen an 19 Standorten im süddeutschen Raum. Unsere 

rund 2 000 Kolleg*innen sind mit Know-how und einem Lächeln für Menschen mit Hörschädigungen, Kinder und Jugendliche 

sowie ältere und pflegebedürftige da. Innovativ. Zeitgemäß. Visionär. Zahlreiche Sozialleistungen, eine angemessene 

Vergütung und eine zusätzliche Altersvorsorge sind nur einige der Goodies, die wir dir außerdem bieten. Ach ja: Und wir sind 

ein ganz schön nettes Team, das sich schon heute auf dich freut! 

 

  

ABWECHSLUNGSREICH, KREATIV, ZUKUNFTSSICHER,  

Ausbildungsstart: 

01.09.2019 

Standort:

Schwäbisch Gmünd 

 

ANGESEHEN, INNOVATIV UND, UND, UND ... 



DU: 
... willst wissen, was in einer modernen Verwaltung eines großen Unternehmens passiert, dein Können einbringen und  

weiter fachlich und persönlich wachsen. Dazu hast du demnächst die Haupt- oder Realschule bzw. eine weiterführende Schul-

ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Weil Schulnoten nicht alles sind, was zählt, überzeugst du uns mit deinem Talent, 

Engagement und deiner Persönlichkeit.  

Um bei uns richtig durchzustarten, bringst du außerdem Spaß am eigenverantwortlichen Handeln mit, kannst dich gut mündlich 

und schriftlich ausdrücken und bist engagiert und flexibel. So gerne du mit Menschen zusammen bist, so viel Freude macht dir 

auch die Arbeit am PC. Du gehst offen auf andere zu und kannst mit wachem Kopf und schneller Auffassungsgabe zwischen 

verschiedenen Aufgaben springen. Und ganz wichtig: Du lachst gerne! 

GEMEINSAM: 
... erarbeiten wir uns alle Bereiche der Verwaltung: von der Allgemeinen Verwaltung und Personalverwaltung über das 

Rechnungswesen und die Leistungsabrechnung bis hin zum Marketing. Wir begleiten dich eng in deiner Ausbildung, fordern 

und fördern dich. Am Ende bist du ein Organisationstalent, das sowohl Zahlen versteht als auch innovative Geschäftsprozesse 

begleiten kann. 

Das ist genau dein Ding? So könntest du dir deine Zukunft vorstellen?  

Dann ab die Post mit deiner Bewerbung – am liebsten per E-Mail mit PDF-Anhang an: 

Vinzenz von Paul gGmbH  

Soziale Dienste und Einrichtungen 

Frau Heidi Hahne  

Bocksgasse 20-22 

73525 Schwäbisch Gmünd 

bewerbung@vinzenz-sd.de 

Du hast Fragen zur Ausbildung? Heidi Hahne beantwortet Dir diese gerne unter Tel. 07171 87433-30.  

Weitere Infos findest du auch auf unserer Karriereseite unter https://www.vinzenz-von-paul.de/karriere/ausbildung/ 
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