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Du willst nicht einfach nur einen
Job machen, sondern etwas
wirklich Sinnvolles tun?
Dann bist Du bei der Caritas im
Rhein-Kreis Neuss richtig. Hier
kann man Gutes tun – für Andere
und für sich selbst.

Bei uns steht der Mensch im
Mittelpunkt. Deshalb brauchen wir
Mitarbeiter, die Verantwortung
übernehmen möchten, offen für
andere Menschen, einfühlsam und
kommunikativ sind.

Das passt zu Dir?
Dann informiere Dich über unsere
Ausbildungsberufe:

• Altenpfleger /Altenpflegerin

• Hauswirtschafter /Hauswirtschafterin

• Kaufmann/Kauffrau für Büro-
management

online unter:
www.ausbildung-caritas-neuss.de

Gestalte Deine Zukunft – mit uns!

„Im Büro arbeiten und trotzdem etwas für

und mit Menschen tun. Das geht bei der

Caritas, denn auch wer Menschen helfen

will, braucht Verwaltung und Organisation.“

„Den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen,

das wäre nichts für mich. Als Hauswirtschafter

bringt jeder Tag etwas Neues. Es wird nie

langweilig. Genau das Richtige für mich!“

„Viele meiner Freunde haben komisch geguckt, als

ich erzählt habe, dass ich Altenpflegerin werde.

Das war mir egal. Ich wollte unbedingt einen Beruf

lernen, bei dem ich Menschen unterstützen kann.“



• Eine erstklassige Ausbildung in
einem zukunftssicheren Beruf

• Attraktive Ausbildungsvergütung

• Angenehme Arbeitsatmosphäre

• Eine Vielzahl beruflicher
Entwicklungsmöglichkeiten bei
einem großen Arbeitgeber

• Gute Chancen auf eine feste,
dauerhafte Anstellung

Aufgrund
unserer
langjährigen
Erfahrung bieten wir Dir eine
qualifizierte und professionelle
Begleitung während der Aus-
bildung.
Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind mit viel Engage-
ment für Dich da. Dabei soll
die Arbeit bei uns vor allem
Freude machen. Wir sind über-
zeugt: wer motiviert ist, arbeitet
besser und erfolgreicher.

Das bekommst
Du von uns:
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Alles, was Du dazu wissen solltest,
findest Du unter:
www.ausbildung-caritas-neuss.de

Ansprechpartnerin:
Petra Hesse-Großmann
Personalentwicklung
Montanusstraße 40
41515 Grevenbroich
E-Mail: petra.hesse-grossmann

@caritas-neuss.de
Tel.: 02181/238-203

Noch nicht sicher, welcher Beruf
zu Dir passt? Dann nutze ein
Praktikum oder ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Caritasverband
Rhein-Kreis Neuss e.V. zur
Orientierung.

Du möchtest
Dich bewerben?
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