
Wir suchen ab sofort für unser Wohn- und Pflegeheim einen

DGKP 
Pflegefachassistent/Pflegefachassistentin 

Pflegeassistent/Pflegeassistentin 
Heimhilfe 
(m/w/d)

Unser Haus liegt eingebettet im Dorfkern von Fulpmes und ist  
umgeben von den Stubaier Alpen. Wir betreuen ca. 60 Heimbewohner  

mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern. Wir sind eine Einrichtung des  
Gemeindeverbandes Vorderes Stubaital (Schönberg – Mieders – Telfes – Fulpmes).

Stimmt eine der Stellen mit deinem Profil überein? 
Dann bist du in unserem Team herzlich willkommen!

Warum wir für dich interessant sind:
• Flexibilität hinsichtlich des Dienstplanes
• Wenn du nicht Vollzeit arbeiten möchtest, dir halbtags o. dreiviertel zu wenig sind, 

dann finden wir auch hier eine Möglichkeit
• Du erhältst ein kostenloses Mittag- bzw. Abendessen
• Du findest Räumlichkeiten zur Erholung in deinen Pausen
• Du kannst kostengünstig in der Tiefgarage parken
• Fort- und Weiterbildungen werden dir angeboten (Finanzielle Beteiligung 
 an Weiterbildungskosten bzw. Kostenübernahme der Fortbildungen) 
• Wenn du weiter weg wohnst, dann erhältst du von uns einen Zuschuss für die Fahrt
• Weitere Vergünstigungen stehen dir zur Verfügung

Warum du für uns interessant bist:
• Weil es dir liegt, für die ältere Generation da zu sein und  

auf ihrem Lebensweg zu helfen
• Weil du kommunikativ bist und mit unserem Team zusammenarbeiten kannst
• Weil du deinen Beruf verantwortungsvoll und mit Leidenschaft ausübst
• Weil du bereit bist, Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen
• Gute Zusammenarbeit mit interdisziplinären Fächern 

Die Brutto-Mindestgehälter (Basis 100 %)  
für Gemeindevertragsbedienstete in der Pflege 2022:

 DGKP L-GK 6 € 2.854,36 
 PflegefachassistentIn P-GK 4 € 2.504,66 
 PflegeassistentIn P-GK 3 € 2.347,06 
 Heimhilfe L-GK 1 € 2.061,76

Das effektive Gehalt errechnet sich anhand  
deiner Vordienstzeiten und eventueller Zulagen.

Mach dir selbst ein Bild von uns und unserem Haus  
und schau uns einen Tag lang (Schnuppertag) über die Schultern!

Oder informiere dich auf unserer Homepage:  https://www.pflegeheim-stubaital.at/jobs
Dein Ansprechpartner ist unser Pflegedienstleiter DGKP Robert Penz. 

Ihn erreichst du unter der Nummer 05225/62982-512  
oder unter heimleitung@wuph-fulpmes.at

Deine Bewerbung kannst du entweder per Post an uns senden  
oder du füllst unser Onlineformular aus.

Wir freuen uns auf dich! 
Das Team vom Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital

Wohn- und Pflegeheim Vorderes Stubaital 
Ivo Habertitz MSc MBA, 6166 Fulpmes, Herrengasse 23 

heimleitung@wuph-fulpmes.at – www.pflegeheim-stubaital.at

„A L T – Am Leben Teilnehmen“

 Fulpmes Telfes Mieders Schönberg


