
Finden Sie heraus, ob der VOLKSWOHL BUND mit seiner Kultur und seinen Werten 
der richtige Arbeitgeber für Sie ist:

Haben Sie vor, sich bei uns 
zu bewerben?

Sind Sie denn bereit, sich 
von Dortmunds bestem Arbeit-
geber überzeugen zu lassen?

Tragen Sie gerne 
eine Krawatte?

Legen Sie Wert auf ein persön-
liches Miteinander über alle 
Hierarchieebenen hinweg?

Möchten Sie eigene Ideen 
einbringen und von kurzen 

Entscheidungswegen 
profi tieren?

Super, das passt perfekt zu 
unserem generalistischen 

Arbeiten!

Meinen Sie, ein hoher 
Leistungsanspruch und eine 
ausgeprägte Feierkultur sind 

vereinbar?

Dann können Sie
 genau hier damit aufhören, 

weiter zu lesen. Schade!

Etwa weil Sie schon bei 
uns arbeiten?

Glückwunsch zur Wahl des 
Arbeitgebers. Schön, dass Sie 

da sind.

Dann werfen Sie mal einen 
Blick auf unser Kununu-Profi l 

unter kununu.de.

Fragen Sie sich nun, 
ob wir zu Ihnen passen?

Dann sind Sie bei uns genau 
richtig. Wir leben eine offene, 
direkte und familiäre Kultur. 

Noch nicht ganz sicher?

Für Ihr Wohlbefi nden bieten 
wir u. a. einen 
Sportbereich,  

Weiterbildungs-
möglichkeiten, eine 
Kantine und eine 
Kinderbetreuung. 

Worauf warten Sie dann noch? 
Nichts wie los – wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

https://www.volkswohl-bund.de/karriere/stellenanzeigen

Das denken wir auch. Wir 
leben es sogar, denn es gibt 

immer einen Grund zum Feiern!

Möchten Sie wissen, 
was es bei uns noch so gibt?

Bei uns gibt es immer etwas zu 
feiern – egal, ob Geburtstag, 
Jubiläum oder Betriebsfeier. 

Erleben Sie es selbst!

Falls nicht alle Punkte zu 100 % gepasst haben, 
ist das gar kein Problem. Wir setzen auf Vielseitigkeit, 

Innovation und Zukunftsorientierung und freuen uns über 
Ihre Bewerbung!

Schauen Sie gerne bei unseren Stellenanzeigen vorbei und 
bewerben Sie sich bei Interesse. 

https://www.volkswohl-bund.de/karriere/stellenanzeigen

Perfekt. Casual passt 
hervorragend zu uns. 
Bereits überzeugt?

Gut, dann tragen 
Sie eine Krawatte. 

Unser Dresscode ist 
leger, aber es gilt: „So 

wie Sie sich wohlfühlen“. 
Dennoch interessiert?

Schade. Anonymität aufgrund 
einer starken Hierarchie-
struktur und unzähligen 

Mitarbeitern können wir Ihnen 
nämlich nicht bieten. 

Ja

JaJa VielleichtVielleicht

Nein, kein 
Interesse.

Nicht ganz.

Ja

Ja

Nein

Ja

Ja

Nein

Nein

Ja Nein

Nein

Ja

Nein, die 
VB-Kultur hat mich 
bereits überzeugt.

Nein

Ja Nein

Ja

Doch

Ja, 
gerne

Nein, 
danke.

Nein

Nein




