
 

SOZIALE VERANTWORTUNG TRÄGT EINEN NAMEN   
 

 

Lust zu organisieren und Menschen in Verbindung zu bringen? Menschen sind unsere Mission. Dafür geben wir unser Bestes. Wir sind ein mo-

dernes soziales Dienstleistungsunternehmen mit dem Bereichen Kinder und Familie, Arbeit und Beschäftigung sowie mobile Pflege und Betreu-

ung. Unsere Organisation mit Hauptsitz in Innsbruck beschäftigt rund 260 MitarbeiterInnen, die in unseren vielfältigen Einrichtungen und Pro-

jekten quer durch Tirol tätig sind. 

 

Bist Du bereit, das Team der Volkshilfe Pflegedienste in der Praxis und im Front Office zu unterstützen? 

Pflegeassistenz & Front Office (w/m/d) 
(Teilzeit bis Vollzeit) 

 
 

 Deine Aufgaben 
 
In dieser Position bist Du bis zu 50% für 

telefonische Anfragen, Einsatzanpassung, 

beratende Telefonate sowie laufende 

Verwaltungstätigkeiten in unserer Zent-

rale zuständig und bis zu 50% in der mo-

bilen Pflege für die Durchführung unserer 

individuellen Pflegeprozesse unterwegs. 

Du telefonierst gerne, denn der telefoni-

sche Kontakt mit Klientinnen und Klienten, 

Angehörigen und dem Helfersystem ist 

eine deiner Hauptaufgaben. Du kannst 

empathisch auf individuelle Anfragen re-

agieren, vernetzt dich gerne mit KollegIn-

nen, arbeitest an neuen Projekten mit 

und bringst Ideen ein. Du bist sowas von 

bereit für eine neue Art der Pflege, 

möchtest Pflege & Betreuung für KlientIn-

nen und KollegInnen mitten im Leben 

umsetzen und vor allem im Pflegeberuf 

bleiben. 

 

 Dein Profil 

 
Du hast eine Ausbildung zur Pflegeassis-

tenz gerade gemacht oder schon vor eini-

ger Zeit absolviert. 

Teamfähigkeit & Kommunikationsstärke 

haben für Dich einen großen Stellenwert. 

Selbstständiges und selbstverantwortli-

ches Arbeiten bereiten Dir Freude. 

Herausfordernde und vielfältige Gesprä-

che und Beratungssituationen - natürlich 

viel am Telefon - bringen Dich nicht aus 

der Ruhe, sondern Du nimmst Dir Zeit, um 

Menschen zu stärken und zu achten. Es 

begeistert Dich, wenn Du hilfesuchende 

Menschen beratend unterstützen kannst.   

Du stellst Dich rasch auf neue Situationen 

ein und findest Lösungen. Arbeiten am PC 

und Smartphone gehören für Dich zum 

Arbeiten einfach dazu. 

 

 

 

 Wir bieten mehr als nur einen Job 

 
Dich erwartet ein Onboarding in einer 

Organisation mit sinnstiftender Ar-

beit in einem krisensicheren, sozialen 

und entwicklungsbereiten Dienstleis-

tungsbereich.  

Wir leben einen partnerschaftlichen 

Umgang, sowie eine offene und wert-

schätzende Organisationskultur.  

Arbeitszeiten sind von Montag bis 

Freitag ohne geteilte Dienste oder 

Nachtdienste. Die Work-Life-Balance 

soll wirklich stimmen. 

Gehalt: Entsprechend Deiner Qualifi-

kation bieten wir ein Mindestgehalt 

Vollzeit lt. SWÖ KV VG 6 von 2.460,60 

€ plus SEG- Zulage, Pflegebonus & Ver-

kehrskostenersatz

 

Wenn DU in dieser Stelle DEINE Herausforderung siehst, freuen wir uns über Deine Bewerbungsunterlagen 

per eMail an Mag. Barbara Volgger, BA MA unter jobs@volkshilfe.net  


