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hat aber andere Gewichtungen – bspw. sind 
rd. 20 % des Wohlfahrtsfonds in Immobilien 
investiert – daher der Unterschied).

Ausblick
Das heurige Jahr begann veranlagungs-
mäßig sehr gut und drehte dann corona-
bedingt in den negativen Bereich. Mittler-
weile konnten die Börsen aber wieder an 
Fahrt gewinnen und es bleibt die weitere 
Entwicklung abzuwarten.
Im Wohlfahrtsfonds wird der Schwerpunkt 
weiterhin auf den Immobiliensektor ge-
legt. Die direkt gehaltenen Eigenimmobili-
en sollen hierbei bestmöglich genutzt 
werden. Im Laufen sind die letzten Vorbe-
reitungen für die Kernsanierung der Im-
mobilie in der Priesterhausgasse (Schuh-
haus Neuner), wo schöne Stadtwohnun-
gen errichtet werden.

Auch die Sanierung eines Gebäudes aus 
dem 19. Jahrhundert in der Sariastraße in 
Klagenfurt ist aktuell in Planung.
Weiters sind auch revitalisierende Sanie-
rungsmaßnahmen in einer Liegenschaft in 
Graz geplant. Dies soll eine langfristige 
Nutzbarkeit dieser Immobilie sicherstel-
len.
Auch das Gebäude der Ärztekammer 
selbst ist derzeit der Mittelpunkt von Sa-
nierungsmaßnahmen. Das Flachdach 
muss altersbedingt erneuert werden. Eine 
entsprechende Umsetzung wird noch 
2020 erfolgen.
Ein Gutachten ergab als einzige wirtschaft-
liche Möglichkeit einer zeitgerechten 
Nutzbarkeit in den Sommermonaten (auf 
Grund der starken Sonneneinstrahlung) 
den Einbau einer Klimaanlage, der eben-
falls 2020 erfolgen wird, auch, um auch 

hier die langfristige Vermietbarkeit der Flä-
chen gewährleisten zu können. In diesem 
Zusammenhang prüfen wir gerade auch 
die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage 
am Dach. Mit dieser könnte der Stromver-
brauch der Klimaanlage direkt gedeckt 
werden.
Die Park-Hebebühnen in der Tiefgarage 
des Ärztekammer-Gebäudes wurden be-
reits im Frühjahr des heurigen Jahres er-
neuert. Dies war notwendig, da eine In-
standsetzung der alten Hebebühnen 
nicht mehr wirtschaftlich gewesen wäre. 
Es erfolgt derzeit auch noch die finale Pla-
nung der Errichtung von zusätzlichen 
Stellplätzen (Carports) hinter dem Ärzte-
kammer-Gebäude, die auf Grund des ge-
gebenen Bedarfs zur Vermietung angebo-
ten werden.

Aufgabengebiet der Abteilung für Innere Medizin:  Hämatoonkologie inkl. Bettenstation, onkologische Tagestherapie und  
Spezialambulanz, cardiovasculäre Erkrankungen, Gastroenterologie und Hepatologie mit Spezialambulanzen für CED, Diabetes und 
Stoffwechselerkrankungen.

Der weltweit tätige Orden der Barmherzigen Brüder betreibt in Österreich Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in sieben 
Bundesländern. Am Standort ST. VEIT/GLAN gelangen ab sofort folgende Positionen für unsere Abteilung der Inneren Medizin zur  
Ausschreibung: 

Informationen zu den Stellen und den Barmherzigen Brüdern unter www.barmherzige-brueder.at

Bewerbung an: A.ö. Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Prim. Dr. Franz Siebert, Spitalgasse 26,  9300 St. Veit/Glan,  
04212/499-8480, bewerbung@bbstveit.at

Zertifiziert nach pCC inkl. KTQ  
Zertifiziertes Viszeralonkologisches Zentrum  

Zertifiziertes Brustzentrum  
Lehrkrankenhaus der MU

entlohnung

Die Entlohnung ist an das Vertragsbediensteten-Schema (ks-Schema) des Landes Kärnten angelehnt, zuzüglich Überstunden- 
entlohnung und Sonderklassegebühren.

Facharzt/ärztin 

Assistenzärztin/arzt 
zur Facharztausbildung

Sekundararzt/ärztin 
Stationsassistentin/assistent

unSer  Angebot  An  S i e
• Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Teil eines Teams in 
einem freundschaftlichen und offenen Umfeld zu werden.  
Fort- und Weiterbildungen ermöglichen wir unseren  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie eine  
kooperative und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Mittlerweile konnten die Börsen aber wieder an Fahrt gewinnen  
und es bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.




