Stellenbeschreibung:
Die interdisziplinäre Behandlung von jungen und erwachsenen Klienten ist der Schwerpunkt
unserer Arbeit am Standort Berlin Kaulsdorf Nord. Hier können Sie von einer Zusammenarbeit mit
Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Castillo-Morales, Bobath, Vojta, Feldenkrais sowie
Osteopathie profitieren und sich fachlich und persönlich weiterentwickeln. In diesem Jahr werden
wir unser ergotherapeutisches Team erweitern und fachlich weiterentwickeln.
Wenn Sie
1. den Austausch mit anderen Therapeuten wertschätzen und
2. Sie die Idee, ein junges Team fachlich zu entwickeln reizt,
dann lernen Sie uns in einem unverbindlichen Gespräch kennen oder bewerben Sie sich direkt
als:

Fachliche Leitung Ergotherapie
Wir sind stolz darauf, Ihnen nahezu die gesamte Bandbreite des therapeutischen Wirkens
anbieten zu können, um mit Ihnen gemeinsam, Ihren Schwerpunkt auszubauen. Unser junges
Unternehmen bietet hierbei vielfältige Möglichkeiten, sich persönlich, fachlich und methodisch
weiterzuentwickeln. Wir wünschen uns dafür eine/-n engagierte/-n und motivierte/-n Kollegen/-in,
die/der die ergotherapeutische Arbeit mit den Möglichkeiten der sprachtherapeutischen und
physiotherapeutischen Behandlung verbinden möchte.
Wir bieten:
- ein interdisziplinäres Team mit vielschichtigem fachlichen KnowHow,
- monatliche interne Fortbildungen mit externen Dozenten sowie Fortbildungsveranstaltungen,
Fortbildungszuschüsse und bezahlte Fortbildungstage,
- interdisziplinäre und bezahlte Hospitationen, Teamnachmittage und Fortbildungen,
- spannende berufliche Entwicklungsperspektiven in einem wachsenden Unternehmen
- die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten sowie zur persönlichen
Schwerpunktsetzung,
- helle und moderne Räumlichkeiten und ansprechendes Therapiematerial,
- ein breites Behandlungsspektrum für Ihre berufliche Weiterentwicklung,
- enge Zusammenarbeit mit Kliniken, Hochschulen und anderen Kooperationspartnern,
- hohe und faire Vergütung sowie
- Praxis-Fahrzeuge für die Hausbesuche und ein eigenes Laptop oder Tablet.

Unternehmensbeschreibung:
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 zwei Krankenhäusern (Neurofrühreha,
Stroke Unit und Intensivmedizin) und anderen medizinischen Einrichtungen. (https://
www.facebook.com/THERAPHYSIA/)
Unser Team aus fünfunddreizig 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/).

Lernen Sie uns kennen:
Rufen Sie mich, Jan Hollnecker, gerne direkt an, unter der 01795382829 und folgen Sie uns auf
Facebook (@theraphysia) und Instagram (@jan_theraphysia). Informationen zu unserem Wirken
finden Sie auch im Blog auf unserer Webseite www.theraphysia.de)
Gerne laden wir Sie auf eine unserer Fortbildungen ein, hier bekommen Sie einen guten ersten
Eindruck von unserem Team, unseren Räumlichkeiten und unserem fachlichen Austausch.

