
        

Ihre Aufgaben
■ Durchführung/Mitwirkung bei der Betreuung und 

Pfl ege von Kundinnen/Kunden entlang des 
Gesundheits- und Krankenpfl egegesetzes

■ selbständige Umsetzung von modernen und 
patientenorientierten Pfl egekonzepten

■ Einhaltung von Pfl egerichtlinien und Leitlinien
■ Übernahme von Einsätzen in der Pädiatrie nach 

intensiver Schulung und fachlicher Begleitung
■ Dokumentation der Wirkung der Maßnahmen und 

der Bedürfnissituation der Kundinnen/Kunden
■ Einbeziehen der Kundinnen/Kunden in die Pfl ege
■ Informationen über die Vorgehensweise bei der 

Durchführung gesundheits- und krankenpfl egeri-
scher Handlungen

Die „Hilfe und Pfl ege daheim“ zählt zu den Schwerpunkten des Wiener Hilfswerks und unterstützt pfl egebedürftige 
und ältere Menschen dabei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können.

Unser mobiles Team der Hauskrankenpfl ege Pädiatrie unterstützt Eltern bei der Betreuung von Früh-geburten und 
schwerkranken Kindern nach Krankenhausaufenthalten. Es arbeitet eng mit Kranken-häusern, Ambulatorien sowie 
Kinderärztinnen und -ärzten zusammen.

WIR SUCHEN
Pflegeassistenz (m/w/d) im Bereich Pädiatrie – Voll- und Teilzeit

Wen wir suchen
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
■ abgeschlossener und in Österreich anerkannter 

Ausbildung zur Pfl egeassistenz
■ Bereitschaft zur Einschulung in den Bereich der 

Kinderhauskrankenpfl ege
■ zugewandter und wertschätzender Grundhaltung 

gegenüber den Kundinnen/Kunden
■ guten Deutschkenntnissen (mindestens B2)
■ Freude und Interesse an zwischen-

menschlichen Beziehungen und im Umgang mit 
älteren und pfl egebedürftigen Menschen

■ Umsichtigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität und einer 
guten Arbeitsorganisation

■ eigenständiger und verantwortungsbewusster 
Arbeitsweise

■ regelmäßige Fortbildungen und Supervision 
■ Entlohnung nach dem Kollektivertrag der 

Sozialwirtschaft Österreich: € 1.723,18 brutto 
plus Aufzahlung von 25,03 und Zulagen für 
30 WoStd. (Verwgr. 5, 5. BJ), Einstufung nach 
Berufserfahrung

www.wiener.hilfswerk.at
Bewerbungen bitte an Frau Isabella Rissle:
jobs@wiener.hilfswerk.at

Was wir bieten
■ eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre, gute 

interprofessionelle Zusammenarbeit sowie eine 
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Auf-
gabe in einer zukunftsorientierten Organisation

■ Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz durch 
spezifi sche Angebote
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