
 
 

Das Pflegezentrum Pottenbrunn wurde im Jahr 2005 errichtet und im August 2022 von pro mente Nieder-
österreich übernommen. Wir legen besonderen Wert darauf, die Lebensqualität von älteren Menschen zu 
verbessern, ihre Selbständigkeit zu fördern und ihre Fähigkeiten zu erhalten. 
 
So individuell wie Ihr Leben! Sie haben tageweise mehrmals im Monat Zeit, um unsere Teams zu unterstüt-
zen? Sie sind in Pension und möchten sich etwas dazuverdienen? Dann werden Sie Teil unserer routinier-
ten Teams und wenden Ihre Fähigkeiten in unserem kleinen, aber feinen Haus an. Wir finden auf Sie ange-
passte Arbeitszeitlösungen und freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen! 

 
Wir vergrößern unser Team und suchen zum ehestmöglichen Eintritt eine:n  
 

Diplompfleger:in für stationäre Altenpflege 
Voll- oder Teilzeit 

 
 

Ihre Aufgaben 
 

 sämtliche Tätigkeiten, die im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz vorgesehen sind, wie zum Beispiel: 
 Betreuung des Pflegeprozesses: Informationen sammeln, Probleme und Ressourcen erkennen, Pflegeziele 

setzen, Pflege planen, umsetzen und delegieren, Pflegeprozess überprüfen und verbessern 
 Hauptansprechperson in Fragen der Pflege 
 Entscheidung zur Überweisung ins Krankenhaus 
 fachliche Führung der Pflegeassistent:innen 
 DSGVO-konforme Dokumentation 

 
Ihre Kompetenzen 

 abgeschlossene Ausbildung nach GuKG oder entsprechende Nostrifikation 
 Berufsausweis lt. Gesundheitsberuferegister (GBR) 
 Berufsberechtigung für Österreich 
 Unbescholtenheit und Pflicht-Impfzertifikat 
 sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (B2) 
 fähig, die Bedürfnisse der Bewohner:innen zu erkennen 
 aufgeschlossen für Neues, flexibel bei der Betreuung, ehrlich und überzeugend 

 
Wir bieten 
 

 eine persönliche, gut strukturierte Einarbeitung 
 ein familienfreundliches Arbeitsumfeld 
 eine sehr flexible Dienstplangestaltung 
 kostenlose Verpflegung und Übernachtungsmöglichkeit je nach Verfügbarkeit  
 eine bezahlte Mittagspause 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 einen Arbeitsplatz, der gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist 

 
Je nach Qualifikation und Vordienstzeiten (Anrechnung max. 10 Jahre) bieten wir ein kollektivvertragliches Mindest-
gehalt von € 2.956,00 Brutto, exkl. Zulagen und etwaiger Überzahlung (Vollzeitbasis 37-Stunden-Woche, KV 
SWÖ, VWG 7).  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung bis 30. April 2023! 
Kontakt: +43 2742 42 225 oder office@pz-pottenbrunn.at 


