
Wenn ich Wunder wirken könnte, 
„dann würde ich mehr Toleranz, Solidarität und Um-
weltbewusstsein in diese Welt zaubern.“

Monika Chromy, Diplom-Sozialarbeiterin Fachbe-
reichsleiterin, Suchtarbeit

Warum mich mein Job herausfordert?
„Ich finde meine Arbeit sehr spannend, weil die 
Beratung und Begleitung von suchterkrankten 
Menschen eine sehr vielfältige Aufgabe ist. Wie ich 
mich abgrenze? Durch den fachlichen Autausch mit 
KollegInnen, einer Portion des Selbst-Reflektierens 
als auch Privat durch sportlichen Ausgleich, meine 
Familie und meine FreundInnen.“  

Mag.a (FH) Eva-Maria Zech, 
Sozialarbeiterin Suchtarbeit

Was bietet die Caritas BerufseinsteigerInnen?
„Für AbgängerInnen der Fachhochschule und Neu-
einsteigerInnen bietet die Caritas ein kompetentes 
und effizientes Einschulungsprogramm, wie auch ein 
Mentoring-system. Die Rahmenbedingungen sind 
so gestaltet, dass zielorientiertes Arbeiten mit einer 
hohen Autonomie verbunden ist. Das ist für mich als 
Führungskraft sehr wichtig.“

Hans Eder, Diplom-Sozialarbeiter
Leiter Soziale Personalentwicklung im 
Fachbereich Arbeit & Qualifizierung

„Im Kontext einer sinnstiftenden Tätigkeit mit
sozialem Mehrwert zu arbeiten, ist das, was mich 
ganz besonders an der Caritas begeistert.“

Dipl.-Soz. Andrea-Sophie Maier
Personalreferentin, 
bewerbung@caritas.at

Ins Gespräch 
kommen ...

Für Detailfragen und 
nähere Informationen zu 
den Aufgabenfeldern
stehen die Caritas-
MitarbeiterInnen gerne
zur Verfügung. 

... sich 
informieren
Aktuelle offene Stellen, 
Praktika, Freiwilligenarbeit 
oder soziales Jahr?
Informationen zu unseren 
Einstiegsmöglichkeiten fin-
den Sie auf der Homepage 
unter Jobs&Bildung auf  
www.caritas-vorarlberg.at.

... sich 
bewerben 
Online über die jeweilige 
Stellenausschreibung unter 
www.caritas-vorarlberg.at 
bei Jobs&Bildung unter 
Bewerbung. Wir freuen uns 
über Ihr Interesse an einer 
Mitarbeit!

Eine Arbeit mit Sinn – Jobs, die Freude bereiten

Caritas Vorarlberg in Zahlen
 
große Aufgabenbereiche zählt die Caritas: Menschen mit 
Beeinträchtigung, Flüchtlings- und MigrantInnenhilfe, Arbeit 
& Qualifizierung, Suchtarbeit, Auslandshilfe, Hospiz Vor-
arlberg, Sozial-Beratung und Begleitung, Pfarrcaritas und 
sozialräumliches Handeln.

Standorte der Caritas sind im ganzen Land verteilt.
 
Stamm-MitarbeiterInnen aus über 17 Nationen sind bei der 
Caritas Vorarlberg beschäftigt.

 Freiwillige engagieren sich in Caritas Einrichtungen für  
Menschen und ihre Nöte.
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Der Mensch im 
Zentrum
Im Zentrum der Arbeit 
der Caritas steht der 
Mensch – der Mensch 
in seiner konkreten Not 
und Bedürftigkeit. Täglich 
dürfen wir tausenden 
Menschen Hilfe zukom-
men lassen. Hilfe, die sie 
in ihrem Dasein und ihrer 
Würde stärkt.

Die Arbeit der Caritas 
leisten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich 
mit Leidenschaft, Herz 
und Professionalität 
engagieren – sie sind die 
Caritas. Ihnen attraktive 
und förderliche Rahmen-
bedingungen zu bieten, 
sodass sie ihre Arbeit gut 
und gerne tun und ihre 
Talente entfalten können, 
sehe ich als eine meiner 
wichtigsten Aufgaben.
So freue ich mich sehr, 
dass Sie sich für einen 
sozialen Beruf interes-
sieren. Wir unterstützen 
Sie bei der Sichtung der 
Möglichkeiten – es gibt 
viele! – und sind Ihnen 
auch behilflich, Ihre Inter-
essen zu klären. Nehmen 
Sie also bitte gerne mit 
uns Kontakt auf.

Und vielleicht führen die 
Wege dann schlussend-
lich zusammen – das 
wäre natürlich sehr 
schön. Auf alle Fälle 
wünsche ich Ihnen, dass 
Sie zu Ihrem Herzensbe-
ruf hinfinden.

Ihr 
Dr. Walter Schmolly
Caritasdirektor

Wir bieten vielseitige Perspektiven

Aufstiegschancen 
Es gibt bei freien Leiterstellen auch die 
Möglichkeit für junge MitarbeiterInnen 
sich dafür zu bewerben. Wir geben hier 
immer wieder Chancen mit entsprechen-
der Unterstützung und haben damit gute 
Erfahrungen gemacht.

Semester-/ Masterarbeit
Über solche Studienaufgaben lassen sich 
konkrete Praxisbereiche näher kennen-
lernen. Wir begrüßen diesen Dialog und 
unterstützen Studierende bei dieser 
Aufgabe.

Forschungsprojekte
Umfangreichere Projekte werden durch 
unsere Mitarbeiter für Grundlagenarbeit 
und Sozialpolitik begleitet. Der wissen-
schaftliche Austausch zwischen For-
schung und Lehre mit unseren Praxisfel-
dern ist uns wichtig und bietet Chancen 
für Innovation. 

Pflicht-Praktika im Rahmen 
der Berufsausbildung 
Fachhochschule, Kathi Lampert Schule, 
Schule für Sozialbetreuungsberufe, u.a.

Ehrenamtlich, 
ehem. SBOV 
„Nach meinem
freiwilligen Sozialen
Jahr in der Suchtfach-
stelle Feldkirch und

im Caritas Café begann ich mit dem
Bachelor Studiengang Soziale Arbeit an
der FH. Auch als Studentin arbeitete 
ich weiterhin ehrenamtlich im Caritas 
Café mit. Jetzt, nach Abschluss meines 
Studiums, bin ich als Sozialarbeiterin in 
der Suchtfachstelle angestellt.“ 

Cathrin Müller, Mitarbeiterin seit Juli 2016

Praktikum 
„Nach meinem Prak-
tikum im Caritas 
Café, welches ich als 
Orientierung vor dem 
Studium absolvieren 

durfte, war für mich bereits entschieden, 
dass ich auch mein Langzeitpraktikum 
an einer Stelle der Caritas Vorarlberg ab-
solvieren würde. Seit meinem Studienab-
schluss arbeite ich nun als Sozialarbeiter 
im Caritas Café. Die Arbeit ist spannend, 
abwechslungsreich und für mich persön-
lich eine große Bereicherung.“ 
David Ratz, Mitarbeiter seit April 2015

Menschen konkret helfen zu können, 
war für viele unserer MitarbeiterInnen 
eine Motivation, um ins Team der Caritas 
Vorarlberg einzusteigen. Ein kollegiales, 
respektvolles Arbeitsklima, eine angemes-
sene Entlohnung und die Wertschätzung 
tragen dazu bei, dass 95 Prozent der 
CaritasmitarbeiterInnen mit ihrem Arbeits-
platz sehr zufrieden sind. Um ein gutes 
Arbeitsklima zu fördern, legen wir großes 
Augenmerk auf Teamgeist und entspre-
chende Entwicklungsmöglichkeiten für 
alle MitarbeiterInnen.

Innovativ und professionell
Die Caritas ist eine moderne Non-Profit-
Institution. Wer Einblick in unsere Arbeit 
nimmt, erlebt, wie auf Basis moderner 
Qualitätsstandards professionelle soziale 
Arbeit geleistet wird. Die Zusammenarbeit 
mit nationalen und internationalen Netz-
werken stellt sicher, in der Lösung sozialer 
Aufgaben am Puls der Zeit zu sein.

Lust auf mehr?
Wir bieten mit verschiedenen Angeboten, 
wie beispielsweise Schnuppertagen oder 
Praktika, beziehungsweise freiwilliges En-
gagement verschiedenste Möglichkeiten, 
sich ein persönliches Bild über die Caritas 
zu machen. 

Gute Begleitung selbstverständlich
Ein Jobstart bedeutet bei uns: Einbindung 
in ein Team, ein ausführliches Einschu-
lungsprogramm und individuelles Mento-
ring. 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und 
kommen gerne mit Ihnen ins Gespräch. 
Vielleicht ist das der Anfang für eine 
gemeinsame berufliche Zukunft.

  Mag.a Monika Kawaus, MA
  Personalleiterin 

Teamarbeit, Wertschätzung, Respekt, Eigenverantwortung und 
Akzeptanz zeichnen uns aus


