
Wir gehen oft ungewöhnliche Wege und begegnen dadurch den Herausforderungen und Themenstellungen der Men-
schen im Hier und Jetzt. Mit Innovation und Tatkraft sind wir Elisabethinen in den Wirkfeldern Glauben, Lernen, Wohnen 
und Gesundheit vor Ort für sie da. Die Pflege und Betreuung von Menschen in allen Lebensphasen liegt uns dabei be-
sonders am Herzen. Daher errichten wir im Herzen von Wien eine Kurzzeit-Pflegestation mit 40 Pflegeplätzen. Damit die 
Bewohner*innen sich bei uns gut aufgehoben und begleitet fühlen, braucht es jemanden, der*die uns dabei unterstützt, 
dieses Angebot ins Leben zu bringen – von der Konzeption, über die Gestaltung bis hin zur Führung des laufenden 
Routinebetriebs. Deshalb verstärken wir unser Team in Wien um eine*n

Pflegedienstleiter*in
mit Gestaltungskraft und Gespür für Menschen
ab sofort für mindestens 10 Wochenstunden in der Konzeptionsphase und ab dem 1. Quartal 2021 Vollzeit.

Als Pflegedienstleiter*in werden Sie dafür verantwortlich sein, dass Menschen gut begleitet und qualitätsvoll 
gepflegt werden. Wir gehen davon aus, dass Ihnen das ein Herzensanliegen ist und werteorientiertes Handeln, 
Loyalität und Freude Ihre Arbeit prägen. Mit und für Menschen zu arbeiten, sollte in Ihren Genen stecken und Sie 
vereinen auf außerordentliche Weise konzeptionelles Geschick, hands-on Mentalität, wenn es um Operatives geht, 
sowie eine große Portion Empathie.

Gemeinsam mit Ihnen möchten wir dafür sorgen, dass unsere künftigen Bewohner*innen gut gepflegt werden 
und gerne bei uns sind. Wäre es nicht schön für Sie, diesen Menschen und unseren Mitarbeiter*innen täglich ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Wir würden uns freuen und Sie sich bestimmt auch.

Wenn Sie darüber hinaus auch über die notwendigen Ausbildungen verfügen (DGKP Diplom, Sonderausbildung 
für Führungskräfte gem. § 72 GuKG oder gleichwertige Qualifikation), freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen. 
Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, ob wir zueinander passen – wir freuen uns darauf!

Für Ihr Engagement bei uns bekommen Sie ein entsprechendes Bruttojahresgehalt von mindestens EUR 60.000,– 
(all-in) auf Vollzeitbasis und jede Menge Gestaltungsmöglichkeiten an einem der schönsten Plätze Wiens.

Schicken Sie das, was wir von Ihnen wissen sollten an Christine Schneeberger 
(christine.schneeberger@die-elisabethinen.at) oder rufen Sie uns 
unter +43 732 7676-2282 an, wenn Sie Fragen haben.

www.die-elisabethinen.at

Weil wir auch ungewöhnliche Wege gemeinsam gehen.


