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Pressemitteilung 

Top-Arbeitgeber und -Ausbildungsbetrieb 

CJD erhält Auszeichnungen von IHK und 
Yourfirm 

8. Februar 2023 – Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) hat zwei 
prestigeträchtige Auszeichnungen für seine Personalarbeit erhalten. Bereits im 
vergangenen Herbst hatte die IHK das CJD für seine herausragenden Ausbil-
dungsleistungen geehrt. Nun verleiht das Stellenportal Yourfirm dem CJD das 
Siegel: „Top-Arbeitgeber im Mittelstand 2023“. Mit monatlich mehr als einer 
Million Stellensuchenden ist es eines der größten Onlineportale für die Jobsuche 
im Mittelstand. 

Die IHK-Bezirkskammer Göppingen lobt in ihrer Urkunde, dass überdurch-
schnittliche Prüfungsergebnisse nur durch überdurchschnittliche Ausbildungs-
leistungen zu erreichen seien und dankt dem CJD dafür. Annette Vater, Leiterin 
Personal, gibt das Lob gerne weiter: „Ein großer Dank geht an unsere Auszubil-
denden, die mit ihrem Einsatz und Engagement sehr gute Leistungen erzielt 
und somit maßgeblich zu dieser Auszeichnung beigetragen haben. Ebenso dazu 
beigetragen haben alle unsere Ausbildungsbeauftragen und Kolleginnen und 
Kollegen, die sich so herausragend um unsere Auszubildenden kümmern. Mit 
ihrem Engagement schaffen sie die Rahmenbedingungen, die für eine gute 
Ausbildung wichtig sind, und helfen uns somit, kompetente Mitarbeitende für 
das CJD auszubilden und zu gewinnen.“ 

Die Personalleiterin freut sich schon auf den nächsten Ausbildungsjahrgang. Die 
entsprechenden Stellenausschreibungen sind bereits veröffentlicht und finden 
sich auch auf der Website des CJD unter https://www.cjd.de/arbeiten-im-
cjd/jobboerse/.  

Generell lohnt ein Blick auf die Stellenangebote des deutschlandweit tätigen 
Sozial- und Bildungsunternehmens. „Die Nachfrage nach unseren Angeboten 
wächst in ganz vielen Bereichen“, berichtet Vater. „Diese Nachfragen möchten 
wir gerne erfüllen. Deshalb freuen wir uns über Bewerbungen von qualifizierten 
Fachkräften, die zusammen mit uns Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf 
ihrem Weg zu einem selbstbestimmten Leben anleiten und begleiten.“ 

Über das CJD 

Das CJD ist eines der größten Bildungs- und Sozialunternehmen in 
Deutschland. Seine mehr als 10.700 Mitarbeitenden fördern und begleiten 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene an über 350 Standorten in Kitas, Schulen, 
Berufsbildungswerken und Lehrbetrieben, in Kliniken, Reha-Einrichtungen, 
Wohngruppen und Werkstätten. Der seit der Gründung des Unternehmens 
1947 geprägte Leitgedanke „Keiner darf verloren gehen!“ bedeutet heute für 
das CJD, dass jeder Mensch das Recht hat, Teil der Gesellschaft zu sein. Das 
CJD unterstützt Menschen auf diesem Weg. Es befähigt Menschen, ihre 



 Seite 2 von 2

Persönlichkeit zu entfalten und durch bedürfnisorientierte und vernetzte Angebote ein 
selbstständiges Leben zu führen. 
 

Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.cjd.de  
https://www.facebook.com/cjd.deutschland 
https://www.instagram.com/cjd_deutschland_/?hl=de 

https://chronik.cjd.de 

 

 


