
MEHR ALS 
NUR EIN 

BERUF!
ggz.graz.at/jobs

FACETTENREICH
„Ich bekomme so viel zurück!
Die Geriatrie ist etwas unglaublich Breites und 
Spannendes. Es gibt viele Themenfelder, wo ich 
mich weiterentwickeln und entfalten kann.  
Von der Verbindung profitieren Jung und Alt. 
Die MitarbeiterInnen können in verschiedenen 
Bereichen arbeiten und wertvolle Erfahrungen 
sammeln.“

Helga Gafiuk 
Pflegefachkraft

GROSSARTIG
„Hier habe ich Rückhalt im Team und bin  
eine wertgeschätzte Kollegin.“
Annalena Unterwaditzer
Pflegefachkraft
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Geriatrische Gesundheitszentren 
der Stadt Graz 

Albert-Schweitzer-Gasse 36 
8020 Graz

Albert-Schweitzer-Klinik: 0316 7060-1202 
Pflegewohnheime: 0316 7060-5808

ggz.graz.at/jobs 
ggz.pdl@stadt.graz.at DANKBARKEIT

„In den GGZ steht der Mensch im Mittelpunkt. 
Egal ob als PatientIn oder als MitarbeiterIn. 

Mit abwechslungsreicher Arbeit, angepassten 
Dienstzeiten und vielfältigen Möglichkeiten zur 

Aus- und Weiterbildung fördern die GGZ die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. “ 

Bernhard Kogler 
Pflegefachkraft

Video-Tipp: „Pflege: Mehr als ein Beruf!“
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Pflege: 
Mehr als ein Beruf!
Der Beruf der Pflege ist großartig – facettenreich – sinnstiftend!

„Mit dem Geist der Zeit – volle Kraft voraus!“ 

Wir sind immer am Puls der Zeit und oft auch bereits 
einen Schritt voraus. Durch unsere Innovations-
kraft und unseren eigenen hohen Anspruch an 
Qualität sind wir führendes Kompetenzzentrum 
für Altersmedizin und Pflege. 

Neue Ideen, Innovationsgeist und den Sprung ins 
Neue wagen sind bei uns erwünscht! Das bietet 
Ihnen einen spannenden und abwechslungsreichen 
Arbeitsplatz, an dem Sie immer etwas Neues lernen 
und sich ständig weiterentwickeln können, wenn 
Sie das möchten. Dafür bieten wir Ihnen auch ein 
breites Fort-, Aus- und Weiterbildungsprogramm.

„Ihre Arbeit macht Sinn!“

 
Wir sind ein Non-Profit-Unternehmen, das heißt: 
nicht gewinnorientiert. Bei uns steht der Mensch im 
Mittelpunkt unseres Handelns und Tuns – bei uns 
sind Menschen in den besten Händen. Ihre Arbeit 
macht Sinn! Durch Ihr Dasein kann die bestmög-
liche Versorgung der älteren Bevölkerung in unse-
rem abgestuften Versorgungssystem gewährleistet 
werden und noch mehr: Durch Ihre Arbeit können 
Sie dem einen oder anderen Menschen schöne Mo-
mente schenken, ein Lächeln ins Gesicht zaubern, 
helfen und unterstützen. Durch Ihre Arbeit in den 
Geriatrischen Gesundheitszentren leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag in der Gesellschaft.

„Gemeinsam ans Ziel!“

In den GGZ arbeiten Sie mit einem multiprofessio-
nellen und interdisziplinären Team. Durch die-
se Zusammenarbeit ermöglichen wir den „Best 
Point of Care“ für unsere PatientInnen und Be-
wohnerInnen. Ihnen bieten wir einen spannenden 
Arbeitsplatz. Durch die gegenseitige Unterstüt-
zung und durch den Input unserer ExpertInnen 
aus den unterschiedlichsten Bereichen werden Sie 
in Ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützt. 

„Mein sicherer Hafen!“

 
Als öffentlich-rechtlicher Dienstgeber und durch 
die Zugehörigkeit zur Stadt Graz bieten wir Ihnen 
einen krisensicheren Arbeitsplatz. Unser abgestuf-
tes geriatrisches Versorgungssystem ermöglicht 
Ihnen die Chance, innerhalb des Unternehmens in 
verschiedene Bereiche zu wechseln.

Es ist uns wichtig, dass Sie sich persönlich entfalten 
und Ihre Stärken einsetzen können.

„Jeder und jede Einzelne zählt!“

 
Bei uns zählt jeder einzelne Patient, jede einzelne 
Patientin, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter so-
wie jeder einzelne Angehörige, Lieferant, Partner 
usw. Jeder und jede wird als Person wertgeschätzt. 
Bei uns zählen auch Ihre Familie, Ihr Privatleben 
und Ihre Gesundheit. Wir sind ein familienfreund-
liches Unternehmen mit Betriebskindergarten und 
unterschiedlichen Arbeitszeitmodellen, damit Sie 
Ihr Berufs- und Privatleben bestmöglich verein-
baren können. Wir bieten Ihnen viele Vorteile und 
Sie profitieren von unserem betrieblichen Gesund-
heitsmanagement.
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Bewerben Sie sich jetzt!

Hier geht’s zu unseren offenen Stellen:


