
Der VbI ist ein Beschäftigungsunternehmen und Träger sozialer Dienstleistungen 
in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis. Wir arbeiten auch eng im Firmenver-
bund mit Inklusionsunternehmen zusammen, welche Menschen mit Behinderung 
beschäftigen.

Wir planen, in Heidelbergs jüngstem Stadtteil Bahnstadt einen Waschsalon zu 
initiieren. Dieser soll im Heidelberg Village, einem besonderen sozialen und 
ökologischen Wohn- und Lebensprojekt, eröffnet werden. Für den Aufbau und 
die Durchführung dieses Betriebs suchen wir ab sofort eine fachlich souveräne, 
selbstständige, menschliche und mit Führungsqualitäten ausgestattete 

Unternehmerpersönlichkeit (w/m)
in Vollzeit (Teilzeit möglich)

Als Mitarbeiter/-in unseres Waschsalons übernehmen Sie mit Ihrem umfassenden 
Know-how und Geschick die Leitung des Geschäfts. Hierzu gehören sowohl eine 
professionelle Betreuung der Kunden als auch die Führung eines Mitarbeiter-
teams. Sie übernehmen für Ihre Mitarbeiter, darunter auch Schwerbehinderte, 
Personalverantwortung und leiten diese an. Erfahrungen in der Textilpflege und in 
der Hauswirtschaft, sowie in der Finanzverantwortung sind von Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine Herausforderung mit einem hohen Maß an Handlungsspiel-
raum für die Umsetzung eigener Ideen in einem sozialen und in der Umsetzung 
sicher spannenden Projekt, sowie eine leistungsgerechte Vergütung.

Wenn Sie eine auf Sozialkompetenz, Einfühlungsvermögen, Vorbildfunktion  
und Leistung basierende Unternehmenskultur schätzen, freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbung, gerne auch per Email.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Schmidt-Rohr zur Verfügung:
Tel. 06221/ 97 03-27

Verein zur beruflichen Integration  
und Qualifizierung e.V.
Alte Eppelheimer Str. 38
69115 Heidelberg
jobs@vbi-heidelberg.de
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