Gebrauchsinformation für BewerberInnen
Arbeitgeberversprechen:
Diese Packungsbeilage beinhaltet unsere Werte- und Arbeitskultur
Lesen Sie das gesamte Arbeitgeberversprechen sorgfältig durch, bevor Sie in der
PremiQaMed Gruppe zu arbeiten beginnen.
• Heben Sie die Packungsbeilage auf, vielleicht möchten Sie zu einem späteren
Zeitpunkt überprüfen, ob tatsächlich alles stimmt, womit wir Sie heute anwerben.
• Dieser Arbeitgeber wird Ihnen von rund 1.750 PremiQaMed-Mitarbeiterlnnen in
Österreich empfohlen.
• Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an die Personalabteilung oder
den unmittelbaren Vorgesetzten.

Arzneiform: Job-Lösung
Wie wirkt das Q in PremiQaMed?

Mit dem Q in unserem Namen verdeutlichen wir unseren Qualitätsanspruch „Klasse für
dich und Klasse für mich!“ Dieser Leitgedanke gilt nicht nur für die Zusammenarbeit mit
unseren PatientInnen oder BelegärztInnen, sondern auch für ein erstklassiges Miteinander unter KollegInnen. Unsere drei Leitwerte ,Voll Kraft‘, ,Mit Herz‘ und ,Am Puls‘ helfen
uns, diesen hohen Anspruch umzusetzen.

Anwendungsgebiet:
Was bedeuten diese Werte für unseren Alltag und für Sie als Person?
Sie sind voller Energie und Tatendrang und suchen
einen stabilen und verlässlichen Arbeitgeber?

Voll Kraft

Privatwirtschaftlich geführte Gesundheitseinrichtungen sind leistungsorientiert. Wir meistern diese Aufgabe gut und gehören zu
den Besten in Österreich. Wir suchen engagierte und tatkräftige
Menschen, die bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Dafür bieten
wir einen sicheren Arbeitsplatz und attraktive Sozialleistungen.

Sie wünschen sich Teams, auf die man sich verlassen
kann sowie einen respektvollen und wertschätzenden
Umgang?

Mit Herz

Die Zusammenarbeit in unserer Gruppe und der Erhalt der Arbeitsfähigkeit unserer MitarbeiterInnen sind uns besonders wichtig.
Daher investieren wir in Projekte wie „Fit für die Zukunft“ und
„Unternehmenskultur“.

Sie sind motiviert und flexibel, wollen sich entwickeln
und sind vielseitig interessiert?

Am Puls

Wir arbeiten in kleinen, feinen Einheiten. Der Vorteil für Sie:
Ihr Arbeitsspektrum ist vielfältig und interdisziplinär. Auf der
anderen Seite sind wir als Gruppe groß genug für individuelle
Karriereschritte.

Packungsgröße:

• Unternehmensgruppe mit 5 Privatkliniken in Österreich - Privatklinik Döbling,
Privatklinik Confraternität, Goldenes Kreuz Privatklinik in Wien, Privatklinik
Wehrle-Diakonissen (ein Unternehmen der PremiQaMed Group und des
Diakoniewerks) in Salzburg, Privatklinik Graz Ragnitz in Graz - sowie dem
Ambulatorium Döbling in Wien.

Wechselwirkungen:
• Sie bilden sich laufend weiter. -> Lerneffekt
• Sie arbeiten interdisziplinär und berufsgruppenübergreifend. -> Gestaltungseffekt

Nebenwirkungen:
• Sie arbeiten mit KollegInnen, die oft auch zu FreundInnen werden. -> Teameffekt
• Es wird Ihnen bei uns gefallen. -> Positiver Gewöhnungseffekt

Gegenanzeigen:
• Sie wollen ohne größere Herausforderungen arbeiten.
• Sie schrecken vor Eigenverantwortung zurück.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen. Von rund 1.750 MitarbeiterInnen
haben mehr als 1/3 eine Teilzeitvereinbarung.

Sachgemäße Lagerung: Bei Zimmertemperatur unbegrenzt haltbar
Stand der Information: 2016

