
Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V.

Stellenausschreibung

Der Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e.V. ist als Wohlfahrtsverband
der  katholischen  Kirche  in  der  Stadt  und  dem  Landkreis  Würzburg  mit  ca.  250
Mitarbeiter*innen in  den Bereichen Beratung,  Integration,  Pflege und Betreuung sowie  in
nahezu allen Handlungsfeldern sozialer Arbeit tätig. Als zukunftsorientierter, moderner und
caritativer Verband engagieren wir uns als Anwalt, Solidaritätsstifter und Dienstleister für die
Menschen in unserer Region. 

Wir suchen ab sofort oder später 

eine dynamische und kreative Hauswirtschafter*in (m./w./d.) 
für das Altenbetreuungszentrum (ABZ) Heiligkreuz 

für Küche und Bewirtung
mit einem Stundenumfang von 10,5 Stunden/Woche 

Die Stelle ist zunächst auf ein Jahr befristet mit der Möglichkeit zur Weiterbeschäftigung. 
Informationen zum ABZ Heiligkreuz finden Sie auf unserer Homepage
https://www.caritas-wuerzburg.org/einrichtungen/abz-heiligkreuz/

Wir wünschen uns einen Mitarbeiter (m./w./d.) mit diesen Voraussetzungen:
 Sie verfügen über eine hauswirtschaftliche oder vergleichbare Qualifikation.
 Sie sind kommunikativ und gerne im Kontakt mit Menschen.

 Sie sind in der Lage, sich auf die unterschiedlichen Lebenswelten unserer Besucher*-
innen einzustellen.

 Sie sind belastbar und flexibel.
 Sie sind offen für soziale, kulturelle und gesellschaftliche Themen.
 Sie sind selbstständiges Arbeiten gewöhnt und verfügen über organisatorisches Ge-

schick
 Sie identifizieren sich mit den Zielen der Caritas.

Unser Angebot:
 Es erwartet Sie ein attraktives und vielfältiges Aufgabengebiet, das Sie kreativ und

mit eigenen Ideen gestalten können.
 Sie sind eingebunden in ein kleines multiprofessionelles Team.

 Sie erhalten eine leistungsgerechte Vergütung nach den Allgemeinen Vertragsrichtli-
nien des Deutschen Caritasverbandes (AVR).

 Sie sind bei der Zusatzversorgung (Betriebsrente) und der Beihilfeversicherung ange-
meldet.

 Sie können das Angebot eines Zeitwertkontos nutzen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis 29. Mai 2020 an

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e.V.
Johannes Baumann
Randersackerer Straße 25
97072 Würzburg
Telefon: 0931 38659-100                                                                                                            
j.baumann@caritas-wuerzburg.org                                                                                             
www.caritas-wuerzburg.org                                                                                                       

http://www.caritas-wuerzburg.org/
https://www.caritas-wuerzburg.org/einrichtungen/abz-heiligkreuz/

