
WIENER 
HILFSWERK
Tražimo suradnike i suradnice 
sa završenom medicinskom 
školom, kao i njegovatelje/
njegovateljice. 

Wiener Hilfswerk
+43 1 512 36 61



Plaća za Medicinske sestre/tehnićare
Mjesecna plaća je € 1.544,– (radi se 30 sati u tjed-
nu). Uz to dobivate razne dodatke s tim da se svaki 
treći mjesec isplaćuje prekovremeni rad.

Organizacija Wiener Hilfswerk 
je jedna od najvećih organizacija u Becu koja je 
osnovana u godini 1947 i koja se bavi medju 
ostalim kucnom njegom starijih i bolesnih osoba.

Trazimo suradnike i suradnice
Tražimo suradnike i suradnice sa završenom medi-
cinskom školom, kao i njegovatelje/njegovateljice.

Nudimo vam 
■ siguran posao u ugodnoj radnoj sredini
■ dobru zaradu
■ po potrebi smještaj u Beču
■ godišnju ili mjesečnu kartu za javni prijevoz 

Plaća za njegovatelje/njegovateljice
Mjesečna plaća je € 1.393,– (radi se 30 sati u tjed-
nu). Uz to dobivate razne dodatke s tim da se svaki 
treći mjesec isplaćuje prekovremeni rad.

WIENER HILFSWERK

Ako imate želju doći u Beč možete se  javiti se 
na broj telefona: +43 664 61 89 683 
ili na E-mail adresu: 
ivana.tissauer@wiener.hilfswerk.at



Wir suchen
Wir sind laufend auf der Suche nach Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern mit abgeschlossener 
Pfl egeausbildung oder Pfl egeassistentinnen 
und Pfl egeassistenten. 

Wir bieten
■ einen sicheren Arbeitsplatz in einem 
 wertschätzenden Team
■ gute Bezahlung und pünktliche Auszahlung  
 Ihres Gehalts
■ bei Bedarf eine Unterkunft in Wien
■ eine Jahres- oder Monatskarte für die 
 ö� entlichen Verkehrsmittel

Gehalt
■ Das monatliche Gehalt für DGKP 
 (bei 30h/Woche) beträgt € 1.544,– zuzüglich  
 diverser Zulagen und der Auszahlung von  
 Überstunden jeden dritten Monat. 

■ Das monatliche Gehalt für Pfl egeassistent-
 innen und Pfl egassistenten (bei 30h/Woche)   
 beträgt € 1.393,– zuzüglich diverser Zulagen.

Falls Sie den Wunsch haben, nach Wien zu 
kommen und für das Wiener Hilfswerk 
zu arbeiten, melden Sie sich bitte bei
Frau Ivana Tissauer +43 664 61 89 683 oder 
unter ivana.tissauer@wiener.hilfswerk.atunter ivana.tissauer@wiener.hilfswerk.atunter



Das Wiener Hilfswerk
ist eine der größten sozialen Organisationen 
in Wien, die sich mit der Pfl ege älterer und 
kranker Menschen zu Hause befasst, im Bereich 
der mobilen Sozialdienste, Kinderbetreuung, 
Wohnungslosen und Flüchtlingshilfe tätig ist, 
sowie Einrichtungen für Seniorinnen und 
Senioren und Menschen mit Behinderung, 
Nachbarschaftszentren und Sozialmärkte betreibt.

Wiener Hilfswerk
Hilfe und Pfl ege daheim
Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien
T: +43 664 61 89 683 
E: ivana.tissauer@wiener.hilfswerk.at

KONTAKT

Impressum: Wiener Hilfswerk, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien
T: +43 1 512 36 61, E: kommunikation@wiener.hilfswerk.at 
UID: ATU 53113107, ZVR: 814134410, Fotos: Cover – AdobeStock©Robert Kneschke, 
Grafi k: AdobeStock©Marina Zlochin, Druck: Wien, derWiktorin 4/2021

Spendenkonto Wiener Hilfswerk:
AT58 2011 1284 4290 7831

www.hilfswerk.at/wien/cro


