Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und
circa 3200 Beschäftigten sind wir eines der größten
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation.

Für unsere Psychiatrische Fachklinik Fürth im Bereich der Gerontopsychiatrie sind wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt auf der Suche nach Ihnen als

Ergotherapeut (m/w/d) oder
Heilerziehungspfleger (m/w/d)
Station EG-Nord
Ihre Aufgaben
 Sie sind verantwortlich für die Gestaltung, Strukturierung und Durchführung eines breiten, kreativen
Spektrums ergotherapeutischer und / oder heilerziehungspflegerischer Angebote
 Sie übernehmen Teilbereiche der Diagnostik und Behandlung psychisch erkrankter Patientinnen und
Patienten in Abstimmung mit dem ärztlich geleiteten, multidisziplinären Team.
 Sie arbeiten in Abstimmung mit dem ärztlich geleiteten, multidisziplinären Team und dokumentieren Ihre
Tätigkeiten an den Patientinnen und Patienten.
 Sie führen Einzel- und Gruppentherapien im stationären Kontext sowie stationsübergreifend durch und
entwickeln niedrigschwellige ressourcenorientierte Angebote.

Ihr Profil
 Sie können eine staatliche Anerkennung als Ergotherapeut (m/w/d) oder Heilerziehungspfleger (m/w/d)
vorweisen.
 Sie bringen umfassende ergotherapeutische und / oder heilerziehungspflegerische Kenntnisse und
Fähigkeiten mit und konnten bereits Erfahrung im Umgang mit psychisch erkrankten Menschen sammeln.
 Des Weiteren verfügen Sie über deeskalierende Fähigkeiten.
 Sie zeichnen sich durch eine wertschätzende Kommunikationsweise und Toleranz aus, um sich dadurch
gut in das interdisziplinäre Team einzufügen und mit unterschiedlichsten Patientinnen und Patienten
arbeiten zu können.
 Sie sind in der Lage, selbstständig und verantwortungsbewusst zu arbeiten, sind zudem belastbar und in
Ihrer Arbeitsweise beständig.
 Sie können sich die Arbeit auf einer geschlossenen Station vorstellen.

Unser Angebot
 Es erwarten Sie interessante Aufgabengebiete und ein angenehmes Betriebsklima im multiprofessionellen
Team sowie vielfältige Fort- und Weiterbildungsangebote.
 Eine kontinuierliche Unterstützung und Begleitung während Ihrer Einarbeitungszeit ist für uns
selbstverständlich.
 Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. v. 15% auf Ihren
persönlichen Sparbeitrag.
 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen als Ergotherapeut (m/w/d) mit der
Entgeltgruppe 9 a TVöD-K bewertet. Bei einer abgeschlossenen Ausbildung als Heilerziehungspfleger wird
die Stelle mit EG S8 b TVöD-SuE bewertet.
Detaillierte Informationen zu der Entgeltgruppe und den dazugehörigen Stufen finden Sie unter
http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/ oder https://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/sue/.
 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen
Leistungen sowie eine Vielzahl an Vergünstigungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne
unter folgendem Link https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/.

Für Rückfragen steht Ihnen die Leiterin der therapeutischen Dienste, Frau Dipl.-Psych. Britta Hermann, unter
der Telefonnummer 09131/753-2310, gerne zur Verfügung.

Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes besteht ab dem 16. März 2022 bis vorerst
31. Dezember 2022 eine Impfpflicht gegen COVID-19 im Gesundheitswesen. Deshalb ist eine
Beschäftigung nur unter Einhaltung der 2G-Regelung (Impfzertifikat, Genesungsnachweis o. ärztliches
Attest) möglich.
Konnten wir Ihr Interesse wecken?
Dann lassen Sie uns doch bitte bis zum 20. Juli 2022 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser
Stellenportal (https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf!

