
        

Deine neuen Aufgaben
 ■ Du pflegst im Rahmen des GuKG ältere Menschen, 
Menschen mit Behinderung oder Menschen mit 
Einschränkungen, die zu Hause leben
 ■ Deine Arbeit ermöglicht es Menschen mit Pflege- 
und Betreuungsbedarf, möglichst selbstbestimmt 
und eigenverantwortlich ihr Leben in den eigenen 
vier Wänden zu gestalten.
 ■ Du arbeitest interdisziplinär und bist eine wichtige 
Schnittstelle in der optimalen Versorgung unserer 
Kundinnen und Kunden.

„Hilfe und Pflege daheim“ ist ein Schwerpunkt des Wiener Hilfswerk. Dabei unterstützen wir  
als Team pflegebedürftige Menschen in ihrem Zuhause. Du möchtest ein wertvoller Teil  
dieses engagierten und vielfältigen Teams sein? Dann bewirb dich jetzt beim Wiener Hilfswerk. 

WIR HABEN EINEN JOB FÜR DICH
Pflegeassistent/in (m/w/d) – Teilzeit/Vollzeit

Du passt zu uns, wenn Du
 ■ über eine abgeschlossene und in Österreich aner-
kannte Ausbildung zur Pflegeassistenz nach dem 
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz verfügst
 ■ gute Deutschkenntnisse hast
 ■ Freude und Interesse an zwischenmenschlichen 
Beziehungen und im Umgang mit pflegebedürfti-
gen Menschen hast
 ■ mutig und engagiert bist und dich den heraus-
fordernden, spannenden Situationen in der  
Hauskrankenpflege mit uns gemeinsam als  
Team stellen möchtest

Dienstwohnung bei Bedarf, betriebliche Sonder-
leistungen)
 ■ Du bekommst die Jahreskarte der Wiener Linien 
vergütet, bei Nutzung des eigenen PKW  
Bezahlung von Kilometergeld.
 ■ Entlohnung nach dem Kollektivertrag der Sozial-
wirtschaft Österreich: z.B. € 1.806,57 brutto plus 
Zulagen für 30 WoStd. (Verwgr. 5, 5. BJ),  
Einstufung nach Berufserfahrung

Was es noch über uns zu wissen gibt 
 ■ Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einer 
wertschätzenden Umgebung mit flexibler  
Dienstplangestaltung – z. B. in Teilzeit auch  
nur Abendeinsätze möglich.
 ■ Du bekommst fachliche Unterstützung durch  
Case Management und qualitätssichernde DGKP.
 ■ Es gibt interessante Fortbildungen, verschiedene 
Angebote zu Gesundheitsaktivitäten (Venendruck-
messung, Impfungen, Lauf- oder Walkingevents, 
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www.wiener.hilfswerk.at

Bewerbungen bitte via Online-Formular oder E-Mail an Herrn Philipp Markuzy, BA:
jobs@wiener.hilfswerk.at

 
BEWIRB DICH JETZT:

https://www.hilfswerk.at/wien/jobs/wiener-hilfswerk/jobs-in-der-pflege/online-bewerbung/
mailto:jobs%40wiener.hilfswerk.at?subject=Bewerbung%20als%20Pflegeassistent/in

