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Stellenausschreibung 
Patientenanwalt / Patientenanwältin 

 
 
Wir, die Patientenanwaltschaft (UbG), vertreten, beraten und unterstützen Menschen, 
die auf einer psychiatrischen Abteilung nach dem Unterbringungsgesetz angehalten 
werden, oder sonst im Zusammenhang mit einem Aufenthalt auf einer psychiatrischen 
Abteilung Unterstützung benötigen. 
 
Wir suchen ab sofort einen Patientenanwalt /anwältin für 22 Wochenstunden für 
unseren Standort in Tulln und vertretungsweise in Hollabrunn.  
 
Ferner suchen wir ab Mai einen Patientenanwalt /anwältin für 30 Wochenstunden für 
unsere Standorte in Wien. Diese Stelle ist befristet bis Ende Februar 2020 und wird 
ausschließlich an Personen mit einem aufrechten Bezug des Arbeitsmarktservice 
vergeben (Solidaritätsprämienmodell). 
 
Wir bieten eine interessante Anstellung in einem mitarbeiterInnenfreundlichen 
Unternehmen, eine sinnstiftende Tätigkeit in einem multiprofessionellen Team, Fort- 
und Weiterbildung, betriebliche Pensionsvorsorge. 
 
Wir erwarten zeitliche Flexibilität, ein hohes Ausmaß an sozialer Kompetenz, 
insbesondere in der Begegnung mit Menschen mit psychischer Beeinträchtigung, 
emotionale Belastbarkeit, Konflikt- und Konfliktlösungsfähigkeit, sowie 
Reflexionsfähigkeit der eigenen Tätigkeit. 
 
Die Entlohnung erfolgt nach einem Gehaltsschema. Bei zB 8 Jahren einschlägigen 
Vordienstzeiten beträgt das Bruttogehalt für 40 Wochenstunden incl. Zulagen ca. EUR 
2.725,00. 
 
Anstellungserfordernis ist eine abgeschlossene Ausbildung als JuristIn oder 
PsychologIn, sowie zumindest 4 Jahre Berufserfahrung und jedenfalls Erfahrung im 
sozialen Bereich.  
 
Ihre Bewerbung samt Lebenslauf und Motivationsschreiben richten Sie an 
bernhard.rappert@vertretungsnetz.at. Bitte fügen Sie Ihre Unterlagen als  Dateianhänge 
bei, links zu online verfügbaren Bewerbungsunterlagen können nicht geöffnet werden.  
Kosten die Ihnen durch die Bewerbung entstehen können wir leider nicht übernehmen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit! 
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