ERGOTHERAPEUT(M/W/D) GESUCHT
Hünstetten und Lorsch

Vollzeit/Teilzeit/450Euro
Arbeiten wie es in dein Leben passt? Passt!
Wir wissen wie schwierig es ist Arbeit und
Alltag unter einen Hut zu bekommen. Daher
kannst Du bei uns selbst entscheiden, welches
Arbeitszeitmodell am Besten in dein Leben
passt.
Hier kannst Du Therapeut/in sein, denn lästige
administrative Aufgaben nehmen wir Dir
einfach ab. Dein Praxisalltag wird durch die
moderne digitale Infrastruktur erleichtert.
Während deiner bezahlten Bürozeit kannst du
ganz leicht mit dem Praxis I-Pad die Berichte
schreiben und die Patientenakten, sowie den
Terminplan einsehen und verwalten.
Lust dich weiter zu entwickeln? Kein Problem!
Fortbildungen finden regelmässig statt und
werden Dir selbstverständlich bezahlt. Sag
einfach Bescheid, welche Themen Dich
interessieren!
Teambuiliding ist wichtig. Daher gibt es nicht
nur die wöchentliche Teamsitzung, sondern
auch regelmässige TeamTage oder
Praxisevents, bei dem beide Praxen anwesend
sind und ein konstruktiver und
freundschaftlicher Austausch stattfindet.
Wir sind bestens ausgestattet mit modernen
und zeitgemässen Therapie- und
Praxismaterialien. Und wenn mal was fehlt,
kannst Du jederzeit Wünsche äußern.
Den Führerschein solltest du schon haben...
Denn Du hängst nicht nur in der Praxis fest,
sondern fährst mit dem Praxisauto zum
Patienten nach Hause oder in die
entsprechende Einrichtung.
Und wenn es doch mal etwas zu viel wird?
Nervennahrung, Kaffee, Wasser und Tee stehen
immer bereit!
Wir sind ein tolles Team, dem es wichtig ist
achtsam, unterstützend und wertschätzend
miteinander umzugehen. Wir sind humorvoll,
authentisch, leidenschaftlich, professionell und
zukunftsorientiert... SO WIE DU?

Wenn Du also....
....Spaß an Deiner Arbeit hast, den Anspruch
an Dich selbst optimale Behandlungserfolge
zu erzielen und dich persönlich weiter zu
entwickeln... Wenn Du veranwortungsvoll
und selbständig arbeitest und ein hohes
Empathievermögen mitbringst... Egal ob Du
Berufsanfänger/in oder schon erfahrene/r
Ergotherapeut/in bist... Dann werde Teil
unseres tollen Teams!
Wir warten auf Dich!

Auf der Langwies 1b
65510 Hünstetten-Wallbach
Tel. 0 61 26 – 95 95 621
Fax 0 61 26 – 95 95 623

Bibliser Straße 2
64653 Lorsch
Tel. 0 62 51 – 98 74 699
Fax 0 62 51 – 98 74 811

Handy 0177 – 507 11 41
info@ergopraxis-engel.de
www.ergopraxis-engel.de

