Haus
der
Vielfalt
Wo jeder findet, wonach er sucht.

— Pflegeberufe —

Haus
der
Zukunft
Das Haus der Barmherzigkeit zählt zu den
führenden Einrichtungen in der interdisziplinären
Langzeitbetreuung von Menschen mit
hohem Betreuungsbedarf.
Nicht schnelle Akutmedizin steht bei uns
im V
 ordergrund, sondern pflegerische Versorgung
mit Zeit, Herz und Einfühlungsvermögen – denn
wir begleiten Menschen mit hohem Pflegebedarf
meist in ihrem letzten Lebensabschnitt.

Wo Menschen wie Sie
gesucht werden.
Im Haus der Barmherzigkeit setzen wir auf
Beziehungsqualität und Zuwendungsorientierung
als zentrale Elemente unserer Arbeit. Aus diesem
Grund legen wir sowohl bei uns selbst als auch bei
unseren KollegInnen größten Wert auf ein hohes
ethisches Grundverständnis. 1.800 MitarbeiterInnen
in den Einrichtungen in Wien und Niederösterreich
geben durch hohe fachliche Kompetenz und
Professionalität Sicherheit und verleihen der Pflege
in all ihren Facetten einen besonderen Stellenwert:

— Diplomierte Gesundheitsund Krankenpflegepersonen (DGKP)
— PflegefachassistentInnen
— PflegeassistentInnen
— FachsozialbetreuerInnen
— HeimhelferInnen
— AbteilungshelferInnen
— SeniorenbetreuerInnen

Wo man den
Unterschied sieht.
— fachlich ausgezeichnete, evidenzbasierte Pflege
— Sicherheit durch hohe Kompetenz und
Professionalität
— fortschrittliche Infrastrukturen
— wertschätzende und vertrauensvolle
Zusammenarbeit
— interdisziplinärer Wissensaustausch
— Anwendung komplementärer
Pflegemethoden (Aromapflege,
Therapeutic Touch, Kinästhetik,
basale Stimulation)
— helle, freundliche Arbeitsatmosphäre

Wo man sich
Zeit nimmt.
Der Pflegeberuf ist anspruchsvoll und heraus
fordernd. Deshalb achten wir im Haus der
Barmherzigkeit darauf, auch während der
Arbeitszeit kurz abzuschalten. Wir legen bewusst
Pausen ein, nutzen Entspannungsmöglichkeiten
und nehmen uns Zeit für Selbstreflexion. Denn
unsere Bewohnerinnen und Bewohner h
 aben
Anspruch auf ein gesundes Gegenüber.

HAUS
DER
FLEXIBILITÄT
Die Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie ist uns
ein wesentliches Anliegen.
Nutzen Sie individuelle
Teilzeitmodelle, flexible
Arbeitszeiten, den
Betriebskindergarten oder
die Ferienbetreuung.

HAUS
DER
GESUNDHEIT
Für Ihre Gesundheit bieten
wir laufend Yoga-Kurse,
Rückenfit-Veranstaltungen,
Laufgruppen, einen preis
werten Mittagstisch und
vieles mehr an.

Wo jeden Tag
Neues entsteht.
Wir folgen keinem getakteten, vorgegebenen
Tagesplan, sondern gestalten jeden Tag mit
unseren BewohnerInnen neu. Wir nehmen uns
Zeit für ihre Wünsche, organisieren Erlebnisse
und fördern die Eigenverantwortung. Körper und
Geist der BewohnerInnen werden so fit gehalten
und auch die MitarbeiterInnen genießen die
regelmäßige Abwechslung in ihrem Arbeitsalltag
und den G
 estaltungsfreiraum.

Wo im Team
gearbeitet wird.
Das Haus der Barmherzigkeit ist geprägt von
einem wertschätzenden und vertrauensvollen
Miteinander und wir legen größten Wert auf enge
Zusammenarbeit. Zum Wohle unserer Bewohner
Innen a rbeiten wir deshalb auf Augenhöhe und
gleichberechtigt mit allen anderen Berufsgruppen
– wie ÄrztInnen und TherapeutInnen – zusammen.

Wo Sie viel
bewirken können.
Formal arbeiten wir in einem Pflegekrankenhaus
bzw. Pflegeheim – tatsächlich aber arbeiten wir im
Zuhause unserer BewohnerInnen. In diesem Sinn
sind wir nicht nur Pflegekräfte, sondern Lebensbegleiter und Bezugsperson. Daraus entsteht eine
große Verantwortung und gleichzeitig auch viel
Freude, aus der sich eine enge Beziehung zwischen
den BewohnerInnen und den MitarbeiterInnen
entwickelt. So wird sowohl eine angenehme
Arbeits- als auch Wohnatmosphäre geschaffen.

HAUS
DES
LERNENS
Als eines der führenden
Pflegeunternehmen
Österreichs entwickeln
wir uns laufend weiter
und arbeiten nach den
modernsten Pflegekon
zepten. Wir kooperieren
mit Universitäten und
Forschungseinrichtungen
zum Wohle unserer BewohnerInnen und KundInnen. Für einige unserer
innovativen Konzepte
und Projekte haben wir
bereits renommierte
Preise gewonnen.

HAUS
DER
PAUSE
Wir bieten Ihnen zahlreiche
Möglichkeiten, um in der
Pause wieder Energie
sammeln zu können,
wie z.B. die Klangschalenmassage in der Seeböckgasse oder den
Powernapping-Raum in
der Tokiostraße.

Wo Sie unterstützt
werden.
Um Ihre persönliche Weiterentwicklung
zu u
 nterstützen, bietet Ihnen das Haus der
Barmherzigkeit zahlreiche Möglichkeiten
zur Aus- und Fortbildung an. Neben einem
umfangreichen internen Programm zu den
verschiedensten Themenbereichen unterstützen
wir nach Möglichkeit auch externe Fort- und
Weiterbildungen. Dabei ist uns die fachliche
Weiterentwicklung ebenso wichtig
wie die persönliche.

Haus
der
Gemeinschaft
Werden Sie Teil des Haus der Barmherzigkeit
und lassen Sie uns den letzten
Lebensabschnitt unserer BewohnerInnen
gemeinsam lebenswert gestalten.

Jetzt bewerben!
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbung und darauf,
Sie kennenzulernen.
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