WILASS Assistenzdienste
Inhaber:
Gerold Wilke
Staudenweg 2, 09212 Limbach-Oberfrohna
Tel.: 03722/ 726 028
Mobil 0177/ 54 65 904
E-Mail: info@wilass-assistenzdienste.de
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Was Du mitbringen solltest:
Sie erhalten natürlich eine umfassende Einarbeitung und Anleitung. Daher sind
Ganz oben steht Zuverlässigkeit! Da sie körperlich auf Hilfe angewiesen ist, muss sie sich
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Deine Anstellung erfolgt bei WILASS. Näheres dazu auf Anfrage! Dich erwartet ein gepflegtes
und angenehmes Arbeitsumfeld, sehr nette Eltern und ein sympathisches junges Mädel,
welches 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

WILASS ASSISTENZDIENSTE HEISST
SIE WILLKOMMEN
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