
Zivildiener gesucht!                                         

Die Suchthilfe Wien bietet Zivildienststellen an. 

Zivildiener* leisten einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft – auch in der Suchthilfe Wien. Wir 

wissen ihren Einsatz und ihre Leistung zu schätzen. Hier erwartet dich eine abwechslungsreiche und 

verantwortungsvolle Tätigkeit, bei der du wertvolle Erfahrungen sammeln kannst! 

 

 

Alexander, 21 Jahre alt, Zivildiener bei Fix und Fertig 

„Ich habe mich sofort wohlgefühlt und bereits beim 

Vorstellungsgespräch einen guten Draht zu den Kolleg*innen 

entwickelt. Ich finde es super, wie viele Menschen sich in der 

Suchthilfe Wien engagieren.“ 

 

Etienne, 23 Jahre alt, Zivildiener  

im Empfangsbereich der Suchthilfe Wien 

„Wenn ich direkt nach der Schule hierher gekommen 

wäre, hätte ich mir sicher überlegt, Soziale Arbeit zu 

studieren. Ich bin aber schon im  

4. Semester Psychologie – ich würde später gerne in 

einer Einrichtung der Suchthilfe arbeiten.“ 

  

 

 

Martin, 19 Jahre alt, Zivildiener im Jedmayer Tageszentrum 

„Ich arbeite gern im Tageszentrum mit den Sozialarbeiter*innen 

zusammen, der Spirit im Team ist gut. Vor dem Zivildienst hatte 

ich noch keinen Plan, was ich beruflich machen möchte. Jetzt 

weiß ich es: Ich werde Soziale Arbeit studieren und auch 

Sozialarbeiter werden.“ 

 

Julian, 19 Jahre alt, Zivildiener im IT-Team  

 

„Meine Arbeit hier war abwechslungsreich und die 

Menschen, die hier arbeiten, sind sehr angenehm und 

hilfsbereit. Es hat in den ganzen 9 Monaten keinen 

einzigen Tag gegeben, wo ich gesagt habe, heut hab 

ich keine Lust hinzugehen.“ 

 

 
 



WAS WIR BIETEN 
 

Sinn 

eine sinnstiftende Tätigkeit in einem  

verantwortungsvollen und wertschätzenden Team 
 

Erfahrung und Kompetenzen 

Erfahrungen, die dein Leben bereichern, das Kennenlernen der Arbeit mit hilfebedürftigen 

Menschen, die Möglichkeit zur Weiterentwicklung in einem dynamischen Arbeitsumfeld, 

Erweiterung deiner sozialen Kompetenzen und Stärkung deiner Teamfähigkeit.  
 

Perspektiven 

Schau über den Tellerrand hinaus und erweitere deinen Horizont, hier lernst du die Welt aus einer 

anderen Perspektive kennen. 
 

Breites Spektrum an Tätigkeiten 

Wir bieten Zivildienststellen in 11 verschiedenen Bereichen an 

• Hilfsdienste  zur Unterstützung der Betreuung suchtkranker Menschen 

• Mitarbeit bei Veranstaltungen 

• administrative Tätigkeiten (Postbearbeitung, Telefonzentrale etc.)  

• Empfangs- und Warteraummanagement 

• Hilfsdienste bei Versorgungs- und Journaldiensten 

• Küchendienst  

• Hol- und Bringdienste 

• Lieferannahme und Lagertätigkeiten 

• Instandhaltungstätigkeiten 

WAS DU MITBRINGST 

• eine kommunikative und freundliche Persönlichkeit 

• wertschätzende Haltung gegenüber suchtkranken Menschen 

• Zuverlässigkeit und Flexibilität 

• Teamfähigkeit und schnelle Auffassungsgabe 

• souveräner Umgang mit Microsoft Office (nicht in allen Bereichen Voraussetzung) 

• Führerschein B (nicht in allen Bereichen Voraussetzung) 

WIE WERDE ICH ZIVILDIENER BEI DER SUCHHILFE WIEN? 
Wenn wir dein Interesse an einer abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit geweckt haben, 

freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und 

Motivationsschreiben) an office@suchthilfe.at 

 

Gerne informiert dich unser Zivildienstverantwortlicher über die aktuell offenen Einsatzstellen:  

 

Christopher Bauer 

Suchthilfe Wien gGmbH, Gumpendorfer Gürtel 8, A-1060 Wien 

Tel.: +43 1/4000-53612 

E-Mail: christopher.bauer@suchthilfe.at 

 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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