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Wichtige Verstärkung – erfolgreiche
Personalsuche

Pflegekräfte sind sehr gefragt, besonders in der Langzeitpflege. „Wir freuen uns, dass wir
erfolgreich acht Pflegestellen in unseren beiden Pflegeheimen ab Herbst neu besetzen
können“, betont Bürgermeisterin und Krankenhausreferentin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. 

Neben der Personalsuche wird intensiv daran gearbeitet, Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern.
„Um umfassende Betreuung und Pflege sicherstellen zu können, brauchen wir auch qualifizierte
Zuwanderung von ausgebildeten Fachkräften. Hier rekrutieren wir aktuell in den Philippinen. Ihre
Ausbildung hat einen guten Ruf, zudem ist ihre Community in Vorarlberg sehr gut organisiert“, betont
Sozialstadträtin Marie-Louise Hinterauer.
Philippinische Pflegekräfte verfügen durch ihr Studium „Bachelor of Science in Nursing“ über eine
qualitativ hochwertige Ausbildung. Mit der Nostrifizierung wird die endgültige Berechtigung zur Ausübung
des Pflegeberufs in Österreich erreicht. Die Anerkennung läuft zweistufig: Zunächst als
Pflegefachassistent:innen und in einem zweiten Schritt als Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpfleger:innen. „Diese beiden Berufsgruppen brauchen wir dringend, in einem Alten- und
Pflegeheim machen sie rund 30 Prozent des Gesamtpersonals aus. Es ist uns daher sehr wichtig, dass sie
so schnell wie möglich in Österreich auch anerkannt werden und sie die kommissionellen Prüfungen rasch
bestehen, damit sie dann in unseren Häusern gut einsetzbar sind und die bestehenden Teams
unterstützen“, so Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Dabei wird ein sehr hoher Wert auf die
Integration gelegt. Deshalb werden die neuen Kolleg:innen von einer Verbindungsperson begleitet werden.
Dieser Recruitingprozess ist recht aufwendig und wird rund ein Jahr dauern.

Initiativen setzen

„Wir freuen uns, dass wir mit unseren neuen acht Mitarbeiter:innen im Herbst eine wichtige Unterstützung
für unser hervorragendes Personal in den Pflegeheimen gewinnen können. Auch unsere
Verwaltungsleitung können wir ab Oktober hochqualifiziert nachbesetzen“, freut sich Sozialstadträtin
Marie-Louise Hinterauer. Gemeinsam mit der Anwerbung von ausländischen Pflegekräften sind sie
wichtige Bausteine, um die Personalsituation in den Pflegeeinrichtungen zu verbessern.
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