
 
 

Wir suchen 

 
eine/n Haustechniker/in (30 Wochenstunden) 

mit Leitungs- und Koordinationsverantwortung 
für das Genesungs-, Wohn- und Pflegeheim „Mater Salvatoris“ 

in Bad Erlach / Pitten, Niederösterreich 
 
 
 
Wir sind 

 ein gut geführtes Genesungs-, Wohn- und Pflegeheim im Eigentum der 
Salvatorianerinnen. Diese weltoffenen Ordensfrauen haben unser Haus mit einem 
besonderen Charisma geprägt und prägen es immer noch. 

 Bei uns leben ca. 130 Menschen mit unterschiedlichen Pflegebedürfnissen. 

 Wir sind Arbeitgeber für ca. 115 Mitarbeiter/innen. Ihr fachliches und menschliches 
Engagement ist sehr hoch! 

 Ein Zu- und Umbauprojekt zur Generalsanierung einer der Trakte ist im Laufen. 

 Wir unterliegen sämtlichen baulichen, hygienischen, sanitätsbehördlichen 
Vorschriften eines Pflegeheimes. 

 Unser Haus liegt zwischen Bad Erlach, Pitten und Schwarzau (süd-östlich von 
Neunkirchen) – in einer herrlichen Parkanlage mit einem schönen Föhrenwald. 

 Wir entwickeln unsere Qualität mit dem Fokus auf unsere Bewohner/innen laufend 
weiter. 

 
 
Sie als Bewerberin oder Bewerber:  

 verfügen über eine abgeschlossene einschlägige Ausbildung (Elektrotechnik, 
Kommunikationstechnik, Elektronik) mit HTL-Abschluss oder 

 über einen abgeschlossenen Lehrberuf in einer der Sparten und Erfahrung und 
Kompetenz im organisatorischen, koordinierenden, strukturierenden Bereich. 

 Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und wenn möglich über Erfahrung in 
der Leitung und Koordination von Teams. 

 Sie verfügen über Erfahrung in der Reparatur von elektrischen bzw. elektronischen 
Geräten und Anlagen 

 und wenn möglich über Erfahrung in Bezug auf gesetzliche Vorschriften und 
anzuwendende Normen (zB Arbeitsstättenverordnung, TRVB) 

 sowie über sehr gute PC-Anwenderkenntnisse und grundlegende EDV-
Administrationskenntnisse und die Fähigkeit zur Behandlung einfacher 
Problemstellungen. 

 Sie arbeiten gerne eigenverantwortlich und genau, schaffen Strukturen und können 
diese anwenden sowie die Anwendung an andere weitergeben, 

 wirken motivierend auf Mitarbeiter/innen ein und fördern Engagement und Einsatz. 

 Sie arbeiten gerne mit und für Menschen und gehen insbesondere auf ältere und 
pflegebedürftige Personen offen, wertschätzend und empathisch zu. 

 Sie arbeiten gerne mit Führungskräften und Mitarbeitern anderer Berufe und fördern 
die berufsübergreifende Zusammenarbeiten. 

 
 
 



 

 

 

Wir bieten: 

 eine sinnvolle und sehr vielseitige Aufgabenstellung mit guten Rahmenbedingungen, 

 eine gute Arbeitsatmosphäre - unterstützt durch ein engagiertes Team und eine gute 
Leitung, 

 eine kleine Gemeinschaft von geistlichen Schwestern, die im Haus lebt und die 
Betreuungsarbeit aktiv unterstützt und mitträgt, 

 eine Entlohnung nach dem Kollektivvertrag der konfessionellen Alten- und 
Pflegeheime bei einem Einstiegsgehalt für 30 Wochenstunden von € 2.116,50 brutto 
(ohne Vordienstzeiten). 
 

 
Anforderungen an das Bewerbungsschreiben  

 
Bitte senden oder mailen Sie Ihr Bewerbungsschreiben inkl. detailliertem, strukturiertem 
Lebenslauf bis spätestens 31.12.2017 an: 

Claudia Hofmann, M.A. 
Mater Salvatoris Alten- und Pflegeheim GmbH 
Salvatorallee 36 
2823 Pitten 

E-Mail: claudia.hofmann@mater-salvatoris.at 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 

 

Claudia Hofmann, M.A. 

Geschäftsführung und Heimleitung 


