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Wie wir Ihre Arbeit wertschätzen 

 Freuen Sie sich auf ein Arbeitsumfeld, in dem Sie Ihre Erfahrung und Persönlichkeit einbringen können 
 Ihnen steht ein Team zur Seite, in dem sich alle mit gegenseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft begegnen 
 Mit einer intensiven Einarbeitung bereiten wir Sie auf Ihre Aufgaben vor – ideal für Wiedereinsteiger (m/w/d) 
 Auf Sie wartet ein sicherer Arbeitsplatz mit einer fairen Bezahlung nach Tarif AVR der Caritas, eine attraktive 

betriebliche Altersversorgung und die Option zur Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
 Für kurze Wege und gute Erreichbarkeit sorgen die zentrale Lage mit hervorragender Anbindung an Bus und Bahn 
 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Waldenmaier unter Tel. 07171 188-201. 
Interesse? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bevorzugt per E-Mail mit PDF-Anhang an: 

 

Vinzenz von Paul gGmbH  
Soziale Dienste und Einrichtungen 
Frau Ute Bräuninger 
Bocksgasse 20-22 
73525 Schwäbisch Gmünd 
bewerbung-stj@vinzenz-sd.de 

 
www.vinzenz-von-paul.de  
www.st-josef-gd.de  

 


