Das Tauer nklinikum ist ein Teil der Gesundheit Inner gebir g, dem Gesundheitsver sor ger im Pinzgau,
inmitten der Fer ienr egion Nationalpar k Hohe Tauer n. Mit r und 1000 Mitar beiter innen und Mitar beiter n, 370
systemisier ten Betten und ca. 23.000 stationär en Behandlungen pr o Jahr bieten wir eine exzellente
Ver sor gung für die Region, Einheimische wie Ur lauber .
Du suchst eine Zivildienst- Stelle mit sinner füllender Aufgabe, möchtest ger ne währ end der neun Monate
ein vollwer tiges Mitglied im Team sein? Wir kümmer n uns täglich um das Wohl unser er Patientinnen und
Patienten
- unser e Zivildiener sind uns dabei
eine wichtige Stütze.
Wir fr euen uns auf deinen Einsatz im Patiententr anspor t, wenn ein Hubschr auber landet, in der Logistik,
als Unter stützung auf den Stationen oder in einer medizinischen Fachabteilung. Dafür er hältst du Einblicke
in inter essante Abläufe und Ber ufsbilder , vielleicht als Spr ungbr ett in eine später e Zusammenar beit.
Dein Mehr wer t. Dein Zivildienst.

Zivil dienst
am Standor t Zel l am See

Dein Pr ofil :
 Aufrechter Zivildienst- Bescheid
 Fr eude im Umgang mit Menschen
 Ver lässlichkeit, Freundlichkeit
Die Rahmenbedingungen:
 Gr undver gütung von dzt. EUR 362,60 plus EUR 160,- Ver pflegungspauschale, monatlich
 Dienste von Montag bis Fr eitag, fallweise auch an Samstagen oder Sonntagen,
im Rahmen von 6:45 Uhr bis 18 Uhr , je nach Diensteinteilung
 Umfassende Einschulung
 Kostenlose Par kmöglichkeit
 Für deine Zivildienstzeit er hältst du das Klimaticket - und fährst somit in ganz
Österr eich kostenlos mit allen Öffis, auch in der Fr eizeit

Tauernkliniken GmbH
Paracelsusstraße 8
5700 Zell am See
bewerbung@tauernklinikum.at

Wir fr euen uns über deine Kontaktaufnahme, per Mail oder Tel efon:
Fr au Ingr id Danzer , Abteilung Per sonal der Tauernkliniken GmbH, Standor t Zell am See,
Par acelsusstr aße 8, 5700 Zell am See:

ingrid.danzer@tauernklinikum.at Telefonnummer 06542/ 777 DW 2196
Infor mier e dich über den Zivil dienst in Öster r eich unter :
www.zivil dienst.gv.at

Wir weisen ausdr ücklich dar auf hin, dass im Falle einer Vor stellung Kosten, die aufgr und des
Bewer bungsver fahr ens anfallen (Reise- , Nächtigungskosten, etc.), nicht über nommen wer den können.

Tauernkliniken GmbH
Paracelsusstraße 8
5700 Zell am See
bewerbung@tauernklinikum.at

