
DU
• bist dazu bereit, unser integratives Pflegemodell mitzutragen               

und die gewohnte Lebensweise unserer Bewohner*innen zu 
respektieren und zu unterstützen

• hast Mut zu kreativen Lösungen, die unsere Bewohner*innen
in ihrer Selbstständigkeit stärken

• gehst wertschätzend mit unseren Bewohner*innen um und
zeigst Eigeninitiative bei der individuellen Tagesgestaltung

• behältst auch in stressigen Situationen einen kühlen Kopf und 
triffst fachlich kompetente Entscheidungen

• freust dich auf eine Arbeit, bei der kein Tag dem anderen gleicht
• kannst es gar nicht erwarten, dein Wissen zu teilen und

von deinem Team zu lernen
• kommst auch am Wochenende mit viel Freude in die Arbeit
• arbeitest bei uns so, wie du dich am wohlsten fühlst - in

deiner Kleidung und ohne klinische „Uniform“

Dipl. Gesundheits-
und Krankenpfleger*in
Götzis und Koblach (30% – 100%)

WIR
• richten uns gleichfalls an Neu- und Wiedereinsteiger*innen
• helfen dir bei der Wohnungssuche, wenn du für die Stelle nach Vorarlberg ziehst
• finden mit dir gemeinsam die beste Betreuungslösung für deine Kinder (ab 6.30 Uhr)
• bieten dir jährlich eine sechste Urlaubswoche oder die Möglichkeit zum mehrmonatigen Sabbatical 
• veranstalten laufend Team-Aktivitäten wie Skifahren, Radtouren, Klettern etc.
• fördern dich und deine Talente - „Vom Schüler zur Wohnbereichsleitung“ ist bei uns

nicht nur eine Floskel
• stellen dir während der Arbeitszeit kostenlos Obst, Joghurt und Getränke sowie vergünstigte 

Hauptmahlzeiten zur Verfügung (auch vegan)
• achten auf deine Gesundheit: du erhältst 20% Ermäßigung auf sämtliche Angebote des Vitalcenters 

Bitschnau und kostenlosen Eintritt ins Schwimmbad in der Riebe in Götzis

„Hier habe ich ideale
Arbeitsbedingungen gefunden:

Ich habe die Zeit, mich dem 
Tempo der Bewohner anzupassen 

und kann mit ihnen zusammen   
den Alltag gestalten.“

 Susanne Fink
 Gesundheits- und

Krankenpflegerin &
Literaturfan

Klingt nach dir? Dann bewirb dich jetzt bei Frau Simone Fleisch unter: 
simone.fleisch@hdg-vorarlberg.at, Sozialdienste Götzis gGmbH, Schulgasse 5, A-6840 Götzis 
Der KV-Mindestgehalt beträgt für eine Vollanstellung 2.785 Euro brutto (Erfahrungsjahre werden angerechnet).

Wir suchen Menschen,
die Freude schaffen.
Willkommen im Team.


