
 

 

Wir brauchen DICH!   
Logopäden (m/w/d) in Teilzeit oder Vollzeit ab sofort! 

Unser kleines, aber feines Team ist hoch motiviert, engagiert, kollegial und bereit für Dich! Da wir 
weiter wachsen möchten, sind wir auf der Suche nach einer tatkräftigen Unterstützung.  
Du bist ein zuverlässiger Teamplayer und hast Interesse an einer unbefristeten Einstellung? 

Dann bewerbe dich jetzt bei uns und nutze Deine Chance auf: 

-        ein freundliches und junges Team mit wöchentlichen Teamsitzungen 

-        Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Fortbildungszuschuss 

-        Überdurchschnittliche Bezahlung und Gehaltserhöhung nach der Probezeit 

-        Chance auf Boni und Sonderzahlungen 

-        Überdurchschnittliches Urlaubstageangebot 

-        Fahrtgeldbezuschussung 

-        Regelmäßige Organisations- & Vorbereitungszeiten: Zeit für Berichte, Telefonate und Co.! 

 

Zu Deinen künftigen Aufgaben gehören: 

-        Durchführung von Therapien unterschiedlicher Störungsbilder, vorwiegend 
         Kindersprache, gerne auch Kieferorthopädie, Stimme, Aphasie, Dysarthrie oder Dysphagie 

-        Selbstständige Therapieplanung und Dokumentation 

-        Vorbereitung auf Teamsitzungen 

-        Wöchentliche Organisatorische Belange rund um deine Therapien  
          (Telefonate, Berichte, Vorbereitungen, etc. 

-        Spaß und Kreativität mit unseren Patienten 

 

Was wir uns von Dir wünschen: 

-        Abgeschlossene Ausbildung / abgeschlossenes Studium 

-        Engagement beim Voranbringen unserer Praxis und somit Erweiterung des Teams! 

-        Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 

-        Fundiertes Fachwissen 

-        Und ganz viel Freude am Umgang mit unseren kleinen und großen Patienten 

  



 

 

Wer wir sind: 

 

Unsere Praxis ist modern und hat wunderbar ausgestattete Praxisräumlichkeiten. Du arbeitest in 
deinem eigenen Therapieraum mit eigenem Touch-Laptop und coolen Softwaretools wie 
Terminheld & Groopy. Durch unsere Stefanie Reichel, hast du eine starke Partnerin an deiner Seite 
für alle Orga-Belange: Sie ist unsere praxiseigene Geschäftsassistentin, die Deine Termine und 
Verordnungen koordiniert und bespricht. Kollegialität und Zusammenhalt ist uns sehr wichtig und 
daher legen wir Wert auf Motivation, Ehrlichkeit und Loyalität. Ob ein voller Kühlschrank, die 
Wasserkaraffe auf dem Tisch oder das Teamessen, wir leben und genießen unsere 
Zusammenarbeit. Jedes Jahr freuen wir uns auf unseren Sommerausflug und das 
Weihnachtsevent! 

Haben wir Dein Interesse geweckt und Du möchtest Du Teil unseres wunderbaren Teams 
werden?  Dann bewirb Dich am liebsten per Mail. Wir freuen uns auf Dich! 

Ein Motivationsschreiben oder langes Anschreiben benötige ich nicht - dafür nehme ich mir gerne 
Zeit in einem persönlichen Gespräch. 
 


