
Die Auftakt GmbH betreut erwachsene Menschen mit Behinderungen und/oder 

psychischen Erkrankungen in Wohngemeinschaften und in ihren eigenen Wohnungen. 

Unser wichtigstes Ziel ist es, ihnen ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges 

Leben zu ermöglichen. 

 

 

Wir eröffnen im Oktober 2022 ein neue Wohneinrichtung in einem generalsanierten Altbau im  

9. Bezirk in Wien und suchen zur Verstärkung unseres kompetenten Teams ab Oktober  

Fachkräfte der Behindertenarbeit (m*w) 
für 30 Wochenstunden. 

 

Als Teammitglied gestaltest du unser neues Projekt maßgeblich mit. Du begleitest unsere künftigen 

Bewohner*innen auf ihrem Weg in ihr neues Zuhause bei uns. Neben deinem Interesse am Aufbau eines 

neuen Betreuungskonzepts bringst du Offenheit und Humor mit. 

 

Die weiteren Aufgaben sind: 

 Erstellung, Durchführung und Evaluation von Perspektivenplänen für die Bewohner*innen 

 Führen von Bewohner*innen-Dokumentationen 

 Individuelle Begleitung der Bewohner*innen in alltäglichen Belangen  

und in der Gestaltung ihrer Freizeit 

 Begleitung und Unterstützung in gesundheitlichen und pflegerischen Belangen 

 

Das gewünschte Anforderungsprofil ist: 

 eine Arbeitshaltung, die die menschliche Würde achtet 

 abgeschlossene oder laufende facheinschlägige Ausbildung –  

idealerweise auch im Bereich Sozialpsychiatrie / Behindertenpsychiatrie 

 die Motivation zu kontinuierlicher und verlässlicher Betreuungstätigkeit 

 sicheren Umgang mit Ämtern und Behörden 

 die Fähigkeit, in Krisensituationen rasch und richtig einzugreifen 

 die Bereitschaft zu Pflegehandlungen und zu Sonntags-, Feiertags- und Nachtdiensten 

 eine Covid-19 Vollimmunisierung, denn uns ist der Schutz der von uns betreuten Menschen und 

unserer Mitarbeiter*innen wichtig.  

 

Wir bieten: 

 eine strukturierte Einschulung und die Einbindung in ein motiviertes Team  

 Fallsupervision, Teamsupervision, psychiatrische Fallbesprechungen und Teambesprechungen 

 ein persönliches Weiterbildungsbudget  

 die Mitarbeit in einem Unternehmen, dem die Gesundheit seiner Mitarbeiter*innen wichtig ist.  

Wir sind zertifiziert mit dem Gütesiegel für Betriebliche Gesundheitsförderung. 

 eine Entlohnung nach dem KV Sozialwirtschaft Österreich (VWG 6) mit mindestens € 1.847,27 bei 

30 Wochenstunden für Berufseinsteiger*innen mit abgeschlossener Ausbildung, plus Zulagen. 

Vordienstzeiten werden entsprechend angerechnet. 

 

 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben  

an bewerbung@auftakt-gmbh.at! 
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