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               Wohlfahrtswerk mit neuem Webauftritt 
 
Über vier Portale gelangen Besucher zur passenden Information 
 

Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg ist mit seiner neuen Homepage 
online gegangen: Emotionale Bilder prägen das freundliche Erscheinungsbild 
des neuen Internetauftritts der Stiftung.  Die vier klar strukturierten Portale 
für die Schwerpunkte Altenhilfe, Freiwilligendienste, Karriere und Bildungs-
zentrum gehen auf die Informationsbedürfnisse der jeweiligen Nutzer ein.   
 
Das Wohlfahrtswerk spricht mit seinem breiten Angebot ganz unterschiedliche Zielgruppen 

an: Senioren und deren Angehörige können sich im  Altenhilfe-Portal „Wohnen. Betreuen. 

Pflegen“ zu den verschiedenen Wohnformen und Betreuungsangeboten informieren und  

finden dank verschiedener Suchfunktionen das passende Angebot in ihrer Nähe. Im neuen  

Karriere-Portal präsentiert sich der Arbeitgeber Wohlfahrtswerk mit attraktiven Arbeitsmo-

dellen und spannenden Karrierechancen. Verschiedene Suchfunktionen führen potenzielle 

neue Mitarbeiter zur passenden Stelle. Neu ist hier die Möglichkeit, sich einfach und schnell 

über ein Online-Formular zu bewerben. Das Portal der Freiwilligendienste ist in kräftigen 

Farben für die meist jungen Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und Bundes-

freiwilligendienst (BFD) gestaltet. Statt langer Texte geben Videos Einblicke in die Freiwil-

ligendienste, und Teilnehmer und Teilnehmerinnen erzählen authentisch aus ihrem Alltag 

und geben Tipps. Unter Fachkräften der Pflegebranche ist das Bildungszentrum Wohl-

fahrtswerk als Anbieter für Aus-, Fort- und Weiterbildungen bekannt. Interessierte finden im 

Portal des Bildungszentrums schnell das passende Angebot, können sich zu Fördermöglich-

keiten informieren und direkt zu Kursen anmelden – jetzt auch bequem in der S-Bahn mit 

dem Smartphone.   

 

Da inzwischen fast jeder zweite Zugriff auf die Homepage mit  einem mobilen Endgerät wie 

Smartphone oder Tablet erfolgt, ist das neue Layout „responsive“: Die Seitenansicht passt 

sich dem Display an, so dass die Inhalte stets optimal lesbar sind.  

 

Die Website ist zu erreichen unter www.wohlfahrtswerk.de 

 

 

 

 

 

 

Stuttgart 
24.04.2019 
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Service für die Redaktion  

Redaktionen dürfen dieses Bild kostenfrei für ihre Berichterstattung verwenden. Bitte geben 

Sie als Quelle „Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg“ an. Sie finden das Foto zum 

Download in unserem Pressebereich unter https://www.wohlfahrtswerk.de/presse/.  

Wir freuen uns über die Zusendung eines Belegexemplars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg 

Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und 

wurde 1817 von Königin Katharina von Württemberg gegründet. An 19 Standorten in Ba-

den-Württemberg betreibt die Stiftung Pflegeheime und Seniorenwohnanlagen. Dazu kom-

men ambulante Dienste, mobile Essensdienste sowie ein eigenes Bildungszentrum. Mit über 

1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern pro Jahrgang ist das Wohlfahrtswerk einer der 

größten Träger des Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) und des Bundesfreiwilligendienstes 

(BFD) in Baden-Württemberg. 


