Unser Team sucht Verstärkung...
… für unsere moderne und gut etablierte Praxis in Braunsfeld. Wir sind ein
aufgeschlossenes und humorvolles Team, das dringend Unterstützung von
Therapeuten/innen benötigt, die sich für die Bereiche Neurologie/Orthopädie,
Pädiatrie, Geriatrie und Psychiatrie interessieren.
Uns ist Atmosphäre und Wohlbefinden am Arbeitsplatz sehr wichtig, daher sind
individuelle und flexible Absprachen bzgl. Arbeitszeiten, Fachbereiche,
Stundenanzahl, Arbeitsgestaltung uvm. selbstverständlich. In unseren
wöchentliche Teamsitzungen tauschen wir uns über fachliche Themen aus,
besprechen aktuelle Fälle und halten gern auch mal ein Pläuschchen.
Unsere Praxis besteht seit 2018 und befindet sich zentral in Köln und verfügt über mehrere Parkplätze sowie einer
guten Anbindung an den ÖPNV. Unsere Räume sind modern gestaltet und mit vielfältigem Therapiematerial
ausgestattet. Therapien finden neben der Praxis auch in verschiedenen Seniorenheimen oder im häuslichen Kontext
statt.
Stellenbeschreibung
-

-

Interessiert in einem oder in mehreren unserer Fachbereiche zu arbeiten
(dabei ist es egal, ob du gerade erst in den Beruf startest, wiedereinsteigst oder dich neu orientieren
möchtest)
Voll-/Teilzeit, ausgebildete Werksstudenten oder auf 450€-Basis
Durchführung von ergotherapeutischen Behandlungen in der Praxis sowie im häuslichen/institutionellem
Setting
ausführliche und gut organisierte Einarbeitungsphase

Was wir uns wünschen
-

Zuverlässigkeit und Organisationsfähigkeit
Teamfähigkeit, Engagement und ein freundliches Auftreten
Interesse an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Was wir bieten
-

sehr spannende und abwechslungsreiche Klienten
überdurchschnittliche Bezahlung
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld
Betriebliche Altersvorsorge
externe und interne Fortbildungsmöglichkeiten
Jobticket
wöchentliche Teamsitzungen
Praxismanagerin, die unsere Organisation unterstützt
Unterstützung bei Verwirklichung eigener Ideen
Ausreichend bezahlte Dokumentations- und Vorbereitungszeit
Computergestützte Therapiemöglichkeiten, unter anderem mit Tablets
Nettes Team und unsere Therapiehündin Emmy

Sind Sie bereit für neue Herausforderungen? Dann werden Sie Teil unseres Teams und bewerben sich unkompliziert
und schnell per Mail mit Ihrem Lebenslauf, Zeugnissen und einem kurzen Motivationsschreiben unter:
info@burghard-kuenzel.de
Wir freuen uns auf Sie!
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne auch vorab telefonisch unter 0221 16840503 zur Verfügung.
Praxis für Ergotherapie Burghard & Künzel
Aachener Straße 302
50933 Köln

