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Die Anstellung erfolgt bei WILASS entweder auf Basis MINIJOB oder in Teilzeit. Wir lehnen
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Dich erwarten eine interessante Aufgabe und eine tolle Persönlichkeit, welcher sich sehr auf
Deine, sehr gern langfristige Unterstützung freut.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung.
Wenn Sie Fragen zu dieser Stelle haben, zu WILASS oder allgemein zur Tätigkeit als Assistent/in, dann
freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir empfehlen Ihnen zudem den Besuch unserer Homepage.
Auch hier finden Sie mögliche Antworten auf Ihre Fragen und viele weitere Informationen.

WWW.WILASS-ASSISTENZDIENSTE.DE

Hallo. Wir sind WILASS, Ihr Partner im Bereich Assistenz speziell
für Menschen mit Behinderung, die im Rahmen des Persönlichen
Budgets Ihr Leben unabhängiger und Selbstbestimmter führen
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Persönliche
Budget.
Für unsere 13jährige Kundin wohnhaft in Zwickau suchen wir eine weibliche Assistentin

