
Persönliche Assistenz 

Der etwas andere Job – so vielfältig wie das Leben, so persönlich wie Du und Ich 

 

Hey, ich bin Christina, eine lebenslustige, offene und gesellige 31-Jährige. 

Wegen einer Muskelschwäche sitze ich im elektrischen Rollstuhl, deshalb 

brauche ich bei so gut wie allen Handgriffen des täglichen Lebens 

Unterstützung. Ich bin sehr selbstständig, in dem Sinne, dass ich mich gut 

ausdrücken und konkrete Anweisungen geben kann. Ich bin gerne in der Natur, 

in meinem Garten beim Gemüse anbauen und unterwegs. 

Als Teil meines Assistenzteams ersetzt Du meine Arme und Beine – und hilfst 

mir, ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft zu führen. 

• In Vollzeit (9 - 10 Arbeitstage im Monat als 72-Stunden-Blockdienst, heißt: 3 Tage arbeiten, 

dann ca. 6 Tage frei, dann wieder 3 Tage arbeiten usw.) 

• In Teilzeit (3 oder 6 Arbeitstage im Monat als 72-Stunden-Blockdienst, die restlichen Tage im 

Monat frei) 

• Da ich an 365 Tagen im Jahr 24-Stunden-Assistenz brauche, bist Du auch am Wochenende und 

an Feiertagen im Einsatz 
 

Wo? 

In Ebbs, nahe Kufstein und der deutschen Grenze. Für die Dauer Deiner Blockdienste bekommst Du ein 

eigenes Zimmer und Badezimmer. 

Was? 

Deine Assistenz hat viele Facetten und ist, je nachdem, was ansteht, unterschiedlich intensiv. Ich 

brauche deine Unterstützung 

• bei der Körperpflege (baden, Toilettengang, frisieren, etc.) 

• beim An- und Ausziehen 

• während der Nacht (Hilfe beim zu Bett gehen und beim Umdrehen) 

• im Haushalt (kochen, putzen, Garten etc.) 

• bei Ausflügen und Terminen außer Haus (heißt, Du fährst auch mein Auto – einen ‚Citroen 

Berlingo‘) 

• im Urlaub, denn hin und wieder begleitest Du mich auch bei Reisen (für die ich natürlich 

sämtliche Kosten übernehme) 

Wer? 

• Du hast ein gepflegtes Äußeres und legst Wert auf Deine Körperhygiene (wir kommen einander 

unweigerlich sehr nahe) 

• Du bist zuverlässig und flexibel 

• Du legst Wert auf Sauberkeit und Ordnung 

• Du bist belastbar und frei von Berührungsängsten bzgl. der Körperpflege  

• Du bist gegen Covid-19 geimpft – als Angehörige der Risikogruppe ist mir das sehr wichtig 

• Du hast die Fähigkeit, Dich zurückzunehmen und bist diskret 

• Du hast keine Katzenhaarallergie  

• Du hast den Führerschein Klasse B 



Ich biete Dir 

• € 3.082,1 brutto (bei 238 Stunden im Monat, Du bekommst 15 Monatsgehälter im Jahr) 

• € 2.051,58 brutto (bei 144 Stunden im Monat, Du bekommst 15 Monatsgehälter im Jahr) 

• € 1.025,79 brutto (bei 72 Stunden im Monat, Du bekommst 15 Monatsgehälter im Jahr) 

• Dein Brutto-Stundenlohn ist € 12,95 (Dipl. Fachkräfte € 13,48), außerdem bekommst Du 

einen Nacht- und Feiertagszuschlag 

• Freundliches und wertschätzendes Miteinander 

• Persönliche Wünsche bzgl. des Dienstplanes werden nach Möglichkeit berücksichtigt  

• Individuelles Einarbeiten (keine Vorerfahrung notwendig) 

 

Mir ist wichtig, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, deshalb suche ich wertschätzende und Grenzen 

wahrende AssistentInnen. Klingt nach Dir? 

Dann schick Deine schriftliche Bewerbung (inkl. Lebenslauf, Motivationsschreiben und Foto) an 

ch_ritzer@gmx.at – ich freue mich darauf, Dich kennenzulernen! 
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