
 

 

Wir suchen  

Erzieher*innen im Anerkennungs-

jahr und Auszubildende für die 

praxisintegrierte Ausbildung (PiA) 

Kindertagesstätten 

St. Josef gGmbH 

Haußmannstr. 160, 70188 Stuttgart 
Tel. 0711-166650, Fax. 0711-16665900 
E-Mail: info@st-josefggmbh.de 
Www.st-josefggmbh.de 
—————————————————- 
Geschäftsführer: Michael Leibinger 
Handelsregister: HRB 18236 
Amtsgericht Stuttgart 

Wenn Sie Interesse bekommen 

haben... 

Was unsere Auszubildenden 

sagen: 

„Ich freue mich, während meinem Anerken-
nungsjahr bei St. Josef zu sein, weil ich in einem 
Team arbeiten darf, das mich bei meiner Arbeit 
unterstützt und ermutigt."  
J. Bayha - Erzieherin im Anerkennungsjahr 

 
„Ich schätze die hohe Qualität der pädagogi-
schen Konzepte EEC und Pikler und wie diese 
im Alltag umgesetzt werden. Außerdem fühlte 
ich mich während der Ausbildung fachlich sehr 
gut begleitet.“ 
S. Munk - Erzieher im Anerkennungsjahr 

 
„Ich habe mich für die Ausbildung bei St. Josef 
entschieden, da ich das Early Excellence Kon-
zept sehr interessant finde. Dabei finde ich es 
toll, dass es von Beginn an Schulungen bzw. 
Einführungen in das EEC-Konzept, für Auszubil-
dende gibt." 
N. Slavik - PiA Auszubildende 

 
„Ich arbeite gerne bei St. Josef, da es eine sehr 
vielfältige Einrichtung ist. Man hat die Chance 
verschiedene Bereiche kennenzulernen und 
sich dauerhaft weiterzuentwickeln. Auch wird 
man trotz der hohen Personalanzahl als Mitar-
beiter sehr wertgeschätzt." 
N. Grassl- PiA Auszubildende 

Wir freuen uns auf Ihre (Initiativ-) Be-
werbung unter: 
 
Bewerbung@st-josefggmbh.de 
 
Gerne stehen Ihnen unsere Fachbe-
reichsleitungen der einzelnen Einrich-
tungen oder unser Sekretariat für Fra-
gen zur Verfügung: 0711/ 16665-0 

Auf unserer Homepage finden Sie  
unsere Standorte und unsere  

aktuellen Stellenangebote: 
 

www.st-josefggmbh.de 



 

 

Wir sind ein nicht alltäglicher, innovati-
ver Träger im Stuttgarter Osten & Bad-
Cannstatt. Wir betreuen rund 700 Kin-
der in verschiedenen Kindertagesstät-
ten, Kinder– und Familienzentren sowie 
an einer Grundschule.  
 
Unsere Einrichtungen besuchen Kinder 
und Familien verschiedener Nationen 
und Kulturen in unterschiedlichen fami-
liären Lebenssituationen. Diese bunte 
Vielfalt betrachten wir als Reichtum!  
 
Jedes Kind soll unabhängig von seiner 
Herkunft oder seiner Lebenssituation 
eine faire Chance haben, seine Fähig-
keiten und seine Persönlichkeit zu ent-
wickeln. 

Wer wir sind: Was uns zu einer besonderen 

Ausbildungsstelle macht: 

• eine Unternehmenskultur geprägt 
von gegenseitiger Achtung und 
Respekt 

• ein positiver Blick auf Kinder, ihre 
Familien und unsere Mitarbeitenden 

• ein breit angelegtes einrichtungs-
übergreifendes Qualifizierungsan-
gebot 

• professionelle, fachliche Begleitung 
der Auszubildenden durch eine 
strukturierte und fachliche Anleitung 

• Begleitung und Beratung durch 
motivierte, qualifizierte 
Ausbildungsbegleiterinnen 

• eine positive Arbeitsatmosphäre 

• Zusammenarbeit in einem multipro-

fessionellen Team mit kompeten-
ten, freundlichen und offenen Fach-
kräften 

• spirituelle Impulse und Begeg-

nungsmöglichkeiten bei verschiede-
nen Angeboten und Feiern (z.B. 
Weihnachtsfeier) 

• breites Angebot an unterschiedli-
chen pädagogischen Arbeitsfeldern 

• gute räumliche und materielle Aus-
stattung 

• Möglichkeit der Übernahme in ein 
Arbeitsverhältnis nach Beendigung 
des Anerkennungsjahres/ der 
praxisintegrierten Ausbildung 

• trägerinterne Qualifizierung zu 
Grundlagen und Methoden des Bil-
dungskonzeptes Early Excellence 

• Kennenlernen und Umsetzen der 
Leitgedanken von Emmi Pikler 
(Kleinkindgruppen) 

• Erleben von Freude und Spaß mit 

unseren Kindern während der Aus-
bildung  

• Zusatzleistungen wie: vermögens-
wirksame Leistungen, betriebliche 

Altersvorsorge 

• Wohnmöglichkeit für Auszubildende 

von außerhalb 

Was wir sonst noch zu bieten 

haben: 


