Wir machen Heilmitteltherapie richtig spannend und sind dabei, auch dieses Jahr einiges zu
bewegen. Unsere Story finden Sie hier (https://youtu.be/vAtnWL-2_hs). Für den Ausbau unseres
Schwerpunktes der Interdisziplinären Behandlung von Säuglingen und Kindern suchen wir nun
einen
Ergotherapeuten (m/w/d), gerne mit dem Schwerpunkt Säuglings und Kindertherapie (auch
mit dem Interesse an einer entsprechenden Fortbildung)
Unser junges Unternehmen verbindet die therapeutische Kompetenz der drei Fachrichtungen
Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie und arbeitet mit neuen Medien, um die Begleitung
von Patienten und Angehörigen zwischen den Therapieeinheiten zu intensivieren.
Wenn Sie,
- die ergotherapeutische Arbeit mit den Möglichkeiten der physiotherapeutischen und
sprachtherapeutischen Behandlung verbinden möchten,
- sich in einem interdisziplinären Team mit vielschichtigem fachlichen KnowHow weiterentwickeln
wollen und
- spannende berufliche und finanzielle Entwicklungsperspektiven in einem wachsenden
Unternehmen suchen,
dann lernen Sie uns, Ihr neues Team, in einem persönlichen Gespräch kennen.
Schreiben Sie uns für ein kurzfristiges Kennenlernen: zum Kontaktformular (https://
theraphysia.de/kontakt/)
Wir bieten Ihnen:
- monatliche interne Fortbildungen mit externen Dozenten sowie Fortbildungszuschüsse und
bezahlte Fortbildungstage,
- monatliche interdisziplinäre, bezahlte Teamnachmittage zum fachlichen Austausch mit allen
Kolleginnen und Kollegen,
die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten sowie zur persönlichen
Schwerpunktsetzung,
- die Möglichkeit der Mitarbeit an Projekten rund um den Einsatz neuer Medien in der
Heilmitteltherapie,
- helle und moderne Räumlichkeiten und ansprechendes Therapiematerial,
- ein breites Behandlungsspektrum für Ihre berufliche Weiterentwicklung,
- enge Zusammenarbeit mit Kliniken, Hochschulen und anderen Kooperationspartnern und
- hohe und faire Vergütung sowie Praxis-Fahrzeuge für die Hausbesuche und ein eigenes Tablet.
Zum Unternehmen:
Eine moderne, interdisziplinäre und persönliche Heilmitteltherapie wollten wir anbieten, als wir im
Herbst 2015 unsere erste Praxis gegründet haben. Drei Jahre später erbringen wir diese mit tollen
Teams an vier Standorten und kooperieren umfassend mit Krankenhäusern und anderen
medizinischen Einrichtungen. (https://www.facebook.com/THERAPHYSIA/)
Unser Team aus 35 erfahrenen, engagierten und innovativen Logopäden, Ergotherapeuten und
Physiotherapeuten arbeitet mit der festen Überzeugung, dass moderne Heilmitteltherapie eine
interdisziplinäre Therapie ist. Ebenso arbeiten wir zusammen mit unserem hauseigenen
Medizininformatiker an der Konzeption und Entwicklung von eigenen therapeutischen Materialien
und Apps (https://www.facebook.com/tirappy/).
Unter der Domain www.dieonlinetherapeuten.de arbeiten wir an Coachingangeboten für Eltern mit
Kindern von 0-7 Jahren und versuchen so, die Chancen der neuen Medien für unseren
therapeutischen Alltag zu nutzen.
Neugierig? Dann besuchen Sie mich auf Instagram (https://www.instagram.com/
jan_theraphysia/?hl=de), rufen Sie an (01795382829) oder bewerben Sie sich jetzt per Email an
j.hollnecker@theraphysia.de.

