
Mit acht Kliniken, neun Pflegeeinrichtungen, einem Therapie-
zentrum sowie fünf Ausbildungsstandorten zählt der  
Wiener Gesundheitsverbund zu den größten Gesundheits-
einrichtungen in Europa. Rund 30.000 Mitarbeiter*innen 
kümmern sich 365 Tage im Jahr rund um die Uhr um das Wohl 
der ihnen anvertrauten Menschen.
In den modernen Pflegeeinrichtungen des Wiener Gesund-
heitsverbundes werden vor allem hochbetagte Menschen,  
die zuhause nicht mehr selbständig leben können, betreut.  
Die Einrichtungen stehen allen Wiener*innen zu Verfügung –  
unabhängig von ihrer finanziellen Situation.
In den Einrichtungen arbeiten professionelle Teams aus 
Expert*innen aus dem Pflegebereich, therapeutischen Berufen, 
Verwaltungs- und technischen Berufen sowie Ärzt*innen.
Diese Teams stellen sicher, dass alle Bewohner*innen rund 
um die Uhr bestens versorgt sind. Die Individualität der 
Bewohner*innen wird dabei geachtet und gefördert.
 

In der Pflege Innerfavoriten gelangt die Stelle einer*eines

Ärztlichen Leiter*in  
zur Besetzung.

Die Pflege Innerfavoriten beschäftigt ca. 270 Mit-
arbeiter*innen, die die Bewohner*innen multiprofessionell  
und interdisziplinär behandeln, pflegen und betreuen.

Ihr Profil bzw. Voraussetzungen sind
(1) Österreichische Staatsbürgerschaft oder Staatsangehörig-
keit einer der anderen Vertragsparteien des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz (Die 
Übergangsbestimmungen zur EU-Erweiterung - § 32 a Auslän-
derbeschäftigungsgesetz BGBl. Nr. 218/1975 i.d.g.F. – sind zu 
beachten), (2) Doktorat der gesamten Heilkunde, (3) Anerken-
nung als Fachärzt*in für Innere Medizin oder (4) Anerkennung 
als Ärzt*in für Allgemeinmedizin, (5) Spezielle Ausbildung auf 
dem Gebiet Organisation und Personalführung (Management-
ausbildung), wobei Managementkurse mit multiprofessioneller 
Teilnehmerschaft als besonders wünschenswert betrachtet 
werden. Die Ausbildung ist jedenfalls innerhalb von drei Jahren 
nach unbefristeter Übernahme der Funktion nachweislich und 
verbindlich zu absolvieren, (6) mehrjährige Berufserfahrung im 
Bereich der Geriatrie erwünscht, (7) ÖÄK Diplom für Geriatrie 
und ÖÄK Diplom für Palliativmedizin erwünscht.

Bewerbung
Bewerbungen sind bis spätestens 22. Februar 2023 an  
https://karriere.gesundheitsverbund.at/ zu richten. Folgende 
Dokumente bzw. Nachweise sind zusätzlich zu og. Profil bzw. 
Voraussetzungen hochzuladen: Geburtsurkunde, chronolo-
gischer Lebenslauf und eine umfassende Darstellung der mit 
der Führung dieser Dienststelle verbundenen Vorstellungen.
Kompletter Ausschreibungstext kann über folgenden Link 
aufgerufen werden: http://www.wien.gv.at/recht/gemeinde-
recht-wien/posten-kag/index.html
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