
ALLTAGSUNTERSTÜTZUNG ab Januar, Februar:  

 

Hallo liebe Jobsucher:in, suchst du einen Arbeitsplatz, bei dem du deine Fähigkeiten einbringen 

& deine Erfahrungen erweitern kannst, möchtest aber nicht ganz auf zeitliche Flexibilität verzichten? 

Dann ist diese Stelle genau die richtige für dich! 

  

Ich, lebenslustige und vielseitig interessierte kulturell tätige, kunstschaffende Akademikerin und 

Rollstuhlbenützerin, geimpft (43 J.), suche ab Januar, Februar zur Unterstützung in meinem Alltag 1 

weitere Persönliche Assistent:in für mein nettes engagiertes Team. Du solltest etwa zwischen 20 und 55 

J., interessiert mit Weltoffenheit sein und für längere Zeit (länger als 1-1,5 J. wäre fein) bei mir arbeiten 

wollen. 

 

Auf dich wartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Durch meine Arbeit im kulturellen und 

gesellschaftlichen Bereich lernst du viele interessante Themen, Kontexte und Menschen kennen. Deine 

Aufgaben umfassen unter anderem durch mich angeleitete ∙ Körperpflege  und Unterstützung bei ∙ der 

Haushaltsführung (Wäsche waschen, kochen, Einkaufen gehen, Staub saugen etc.), ∙ Besorgungen 

erledigen, ∙ Wegbegleitung bzw. Unterstützung beim Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln,                                

∙ Unterstützung bei Freizeitaktivitäten, ∙ Tippen und Vorlesen für meine Tätigkeiten (keine 

Vorkenntnisse nötig). 

 

Regelmäßige Dienstplanung und ein gutes, stimmiges Klima sind wichtig für mich. So kann in 

Absprache mit mir und meinem Team dein Dienstplan relativ flexibel gestaltet werden. Deshalb ist 

diese Tätigkeit auch besonders neben dem Studium, einer Ausbildung oder als Zweitjob möglich. Du 

brauchst keinerlei Vorerfahrungen mitzubringen, auch als Quereinsteiger:in bist du herzlich 

willkommen! 

Du verbringst also einen guten Teil meines Alltags mit mir. Da also Persönliche Assistenz eine sehr 

persönliche Sache ist und dein Arbeitsplatz mein Privatleben ist, ist es mir wichtig, dass wir uns auch 

gut verstehen. Wesentlich ist aber auch eine klare Arbeitsbeziehung zu haben. 

 

Ich biete: 

 viel gemeinsames Lachen und viele interessante Themen, vielseitige und auch immer wieder 

gemütliche Unternehmungen, 

 eine vollversicherte Teilzeitbeschäftigung von etwa 60 bzw. 80 – 100h pro Monat mit Kranken-, 

Arbeitslosen- und Pensionsversicherung- angenehme Arbeitsbedingungen 

 einen sehr gut erreichbaren Arbeitsplatz (gleich gegenüber der U3- und 10er-Straßenbahn-Station 

Kendler Straße), 

 13 € /Stunde bei einem Freien Dienstvertrag (Entscheidung des Amtes) 

 die Möglichkeit einer längerfristigen Zusammenarbeit, 

 Einstieg ab sofort möglich 

  

Du bringst mit: 

 Verlässlichkeit, Flexibilität, Pünktlichkeit und soziale Kompetenz, eine gute Reflexionsfähigkeit, 

sowie Offenheit, Teamfähigkeit und eine gewisse Belastbarkeit. 

 die Bereitschaft für Dienste auch an Wochenenden und während der Uniferien und Sonn-, 

Feiertagsdienste und Nachtdiensten 

 Gute Deutschkenntnisse (bzw. sehr gute Englischkenntnisse) und eine gültige Arbeitsbewilligung 

sind Voraussetzung für die Arbeit (auch EU-Inland). 

 

Ich freue mich auf deine Bewerbung bitte mit Motivationsschreiben, Lebenslauf (bitte in PDF-

Format) und Foto unter Elisamagd@yahoo.de. 

(Aufgrund der Intimsphäre, bitte ich um Bewerbungen weiblich & divers (afab) mit ernstem Interesse an 

dieser Tätigkeit. Bitte schreib dazu, wo du mein Inserat gelesen hast.) 

Elisabeth 


