
#  ausbildung  #  studium  #  freiwilligendienst
HIER KANN ICH ENDLICH ICH SELBST SEIN!



ERFÜLLT MIT LEBEN  – UND 
ZWAR JEDEN TAG
Wer in den Zieglerschen arbeitet, hat keinen Job wie 
jeder andere. Denn bei uns geht es immer nur um eins: 
Menschen. Um kleine Menschen, große Menschen, 
junge Menschen, ältere Menschen … Für sie da zu sein, 
ihnen Gutes zu tun – das ist unser täglich Brot. Und 
wo Menschen sind, da ist Leben. Deshalb ist unser 
Leitspruch seit fast 20 Jahren: »Erfüllt mit Leben«.

WARUM SICH ARBEITEN 
BEI UNS LOHNT 
Weil …
... wir für Menschen Gutes tun.
... jeder Einzelne bei uns zählt.
... wir jeden Tag ein bisschen schlauer werden.
... wir familienfreundlich sind.
... wir nach Tarif bezahlen.
... wir respektvoll miteinander umgehen.

Rita Lema-Dechassa, Altenpflegehelferin  
im Seniorenzentrum Wannweil

»Ich arbeite gerne bei den Zieglerschen,  
weil meine Arbeit für mich wie eine Familie ist.  
Mir gefällt die Menschlichkeit.«
  



DU … 
bist gerade mit der Schule fertig oder kurz davor? Du suchst einen Ausbildungs-
platz, einen Praxisbetrieb fürs Studium, willst ein Praktikum oder Freiwilligen-
dienst machen? Willkommen in den Zieglerschen! Wir bieten dir 1.001 Möglich-
keit, in den Alltag eines großen sozialen Unternehmens hineinzuschnuppern  
und Berufserfahrungen zu sammeln. Bei uns erwartet dich Menschlichkeit statt 
Haifischbecken – wir freuen uns immer über neue Kolleginnen und Kollegen!

WIR …  
Die Zieglerschen sind ein großes Unternehmen der Diakonie mit über 3.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Unser Hauptsitz ist in Wilhelmsdorf bei Ravensburg, aber wir haben rund  
60 Standorte in ganz Baden-Württemberg, an denen du arbeiten kannst. Uns Zieglersche gibt es 
schon sehr lange – seit über 175 Jahren helfen wir Menschen, die Hilfe brauchen. 

#diakonie #menschen #tradition 
#altenhilfe #behindertenhilfe #suchthilfe
#hör-sprachzentrum #jugendhilfe #verwaltung



… SOLLTEN UNS KENNENLERNEN …

PRAXISSEMESTER

Auch während des Studiums gehört 
Praxis oft dazu – zum Beispiel mit 
dem Praxissemester.  
Bei uns findest du viele verschiedene  
Einsatzmöglichkeiten.

FREIWILLIGENDIENST

Du weißt noch nicht, was du nach der Schule  
machen willst und hast Lust, dich sozial zu  
engagieren? Du suchst eine neue Herausforderung 
und arbeitest gerne für und mit Menschen? Dann bist 
du bei uns richtig! Im Freiwilligendienst kannst du 
neue Erfahrungen sammeln, dich ausprobieren oder 
einfach etwas Gutes tun. Das bieten wir an: 

– Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
– Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) und
– (ökologischer) Bundesfreiwilligendienst (BFD/öBFD)

Wir haben jährlich mehr  
als 70 Einsatzstellen  
für Freiwillige Mitarbeit!

PRAKTIKUM 

Raus aus der Schule und rein ins Berufsleben! Aber wie 
und wohin? Wir helfen dir weiter! Mit einem Praktikum 
in den Zieglerschen kannst du einfach ausprobieren, 
welche Arbeit Spaß macht und am besten zu dir passt. 

 Diese Arten von Praktika bieten wir an: 
  – Berufsorientierung 
  – Vorpraktikum
  – Anerkennungspraktikum
  – Hochschulpraktikum



… UND GEMEINSAM GUTES TUN 
AUSBILDUNG UND STUDIUM IN DEN ZIEGLERSCHEN

Für Kinder und Jugendliche
– Jugend- und Heimerzieher/-in
– Arbeitserzieher/-in

Für Senioren
– Altenpflegehelfer/-in
– Pflegefachmann/-frau

Für Menschen mit Behinderung
– Heilerziehungspfleger/-in
– Heilerziehungsassistent/-in
– Arbeitserzieher/-in
– Altenpflegehelfer/-in für Menschen mit Behinderung
– Pflegefachmann/-frau für Menschen mit Behinderung
– Soziale Arbeit (DHBW)

In Küche und Technik
– Fachmann/-frau für Systemgastronomie
– Elektroniker/-in für Energie- und Gebäudetechnik

In der Verwaltung
– Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen
– Fachinformatiker/-in für Systemintegration
– BWL-Gesundheitsmanagement (DHBW)
– BWL-Dienstleistungsmanagement (DHBW)



BEWIRB DICH JETZT!
#  ausbildung #  studium #  praktikum  
#  freiwilligendienst

Du hast Lust, Teil unseres Teams zu werden?
Unter www.zieglersche.de/stellenanzeigen 
findest du immer alle aktuellen Stellenangebote.  
Über das Online-Bewerbungsformular kannst  
du dich ganz schnell und einfach bei uns  
bewerben. 

Wir freuen uns auf dich! 

 
Fragen und Infos
Ramona Schneider
Telefon: 07503 929-458
E-Mail: schneider.ramona@zieglersche.de

 

WWW.ZIEGLERSCHE.DE/MITARBEITEN



Die Zieglerschen – Wilhelmsdorfer Werke ev. Diakonie e.V.
Pfrunger Straße 2 | 88271 Wilhelmsdorf 
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