
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Möchten Sie auch täglich Kinder lachen hören? Große und kleine Menschen sind unsere Mission. Dafür geben wir unser Bestes. Wir sind ein 

modernes soziales Dienstleistungsunternehmen mit den Bereichen Kinder und Familie, Arbeit und Beschäftigung sowie mobile Pflege und Be-

treuung. Unsere Organisation mit Hauptsitz in Innsbruck beschäftigt rund 250 MitarbeiterInnen, die in unseren vielfältigen Einrichtungen und 

Projekten quer durch Tirol tätig sind. 

Sind Sie bereit, Teil unseres Kinderbetreuungs-Teams (KK, KG, Nachmittagsbetreuung) in 6534 Serfaus zu werden? 

ASSISTENTIN (w/m/d) 

(20-25 Wh., vormittags & insbes. nachmittags, wenn möglich mit 4-Tage-Woche) 
 
 

 Ihre Aufgaben 
 
Sie begleiten Kinder und bieten ihnen 
eine kurzweilige Betreuung mit einem 
abwechslungsreichen Betreuungs- und 
Bildungsangebot. Dabei unterstützen Sie 
die Kinder in vielfältigen Entwicklungsbe-
reichen und bei den vielseitigen Aktivitä-
ten, die im Haus angeboten werden.  
 
Sie nehmen die Bedürfnisse der Kinder 
wahr, deren Themen auf und arbeiten 
zusammen mit der PädagogIn. Das Mit-
gestalten der pädagogischen Konzeption 
und deren gemeinsame Umsetzung im 
Team ist Teil Ihrer Arbeit.  
 
Auch hauswirtschaftliche Tätigkeit wer-
den gemeinsam im Team erledigt, in das 
Sie sich aktiv einbringen. 

 

 Ihr Profil 

 
Die Arbeit mit Kindern ist Ihre Berufung! 
Mit viel Freude an dieser Arbeit und ei-
nem großen Herz für Kinder arbeiten Sie 
zuverlässig und motiviert und zeigen In-
teresse an deren Bedürfnissen.  
 
Aktives Zuhören, Reflektieren und eine 
wertschätzende Kommunikation sind 
Ihnen wichtig und zählen zu Ihren Stär-
ken. Sie arbeiten gerne im Team, in das 
Sie auch Ihre Ideen einbringen und ge-
meinsam umsetzen. Zudem erledigen Sie 
Ihre Aufgaben initiativ, eigenverantwort-
lich und zuverlässig. 
 
Eine bereits absolvierte Ausbildung zur 
Assistenzkraft ist wünschenswert. Wir 
heißen aber auch QuereinsteigerInnen 
herzlich willkommen! 

 

 Wir bieten mehr als nur einen Job 

 
Sie erwartet ein Onboarding in einer Or-
ganisation mit sinnstiftender und krisen-
sicherer Arbeit! Wir leben einen partner-
schaftlichen Umgang, sowie eine offene 
und wertschätzende Organisationskultur. 
Werden Sie ein wichtiger Teil unseres 
Teams und leisten Sie einen wertvollen 
Beitrag in einer unserer bunten und in-
novativen Einrichtungen! 
 
Unser "Mehr" ist: flexible Arbeitszeiten, 
4-Tage-Woche wenn möglich, Urlaub au-
ßerhalb der Ferien, bezahlte Pausen, Be-
rücksichtigung von Freiwünschen, fachli-
che und persönliche Weiterbildung, 
u.v.m. 
 
Gehalt: Ganzjahresstelle, Mindestgehalt 
Brutto bei 25 Wh. Euro 1.268,10 (netto 
Euro 1.076,36 - SWÖ-KV).

 

Wenn Sie in dieser Stelle eine Herausforderung sehen, freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen 

per eMail an die Volkshilfe Tirol jobs@volkshilfe.net 


