Ergotherapeut (m/w/d)
Fachbereich Handtherapie / Schmerztherapie, Orthopädie / Chirurgie
- möglichst ab sofort Ihre Aufgaben:

• Hauptschwerpunkt liegt in der Behandlung von chirurgischen, orthopädischen und
•
•

rheumatologischen Patienten im Rahmen der konservativen Therapie sowie in der
postoperativen Nachbehandlung
verantwortungsvolle, strukturierte und selbständige ergotherapeutische Befundung,
Planung, Durchführung und Dokumentation der Therapieeinheiten im Rahmen der
motorisch-funktionellen / sensomotorisch-perzeptiven Behandlung in Einzeltherapie
Beteiligung an einer effizienten Organisation der Behandlungsabläufe

Es erwartet Sie:

• eine Anstellung primär in Teilzeit, perspektivisch je nach Praxisauslastung mit
Potential / ausbaufähige Stundenzahl und / oder Anstellung als Minijob möglich

• ein unbefristeter Vertrag, individuell planbare Arbeitszeiten, Zeit für Organisation
und Berichte

• freundliches und herzliches Arbeitsklima in einem motivierten Team
• großzügige, helle und neue Praxisräume in einer modernisierter Altbauvilla im
•
•
•
•
•
•
•
•
•

grünen Wannsee
gute Verkehrsanbindung, gute Parkplatzmöglichkeiten
gute technische Ausstattung (EDV, Ultraschall, Laser)
faire Arbeitsbedingungen
wertschätzendes Miteinander
umfassende Einarbeitung
regelmäßige Teamsitzungen, regelmäßiger Fachaustausch
Möglichkeit und Unterstützung der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung,
Fortbildungstage und Zuschuss bei Weiterbildungen
leistungsgerechte Vergütung entsprechend Ihrer fachlichen und persönlichen
Qualifikation
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Heilberufen, niedergelassenen
Ärzten, Handchirurgen sowie Klinken

Über uns:
„ b e h a n d l i n g - p r i v.
Ergotherapie Wannsee“
habe ich im März 2017
gegründet. Nachdem der
Start gut angelaufen ist,
konnte ich im Sommer
2019 in größere neue
Praxisräume umziehen.
Jetzt freuen wir uns auf
Verstärkung. Wir sind ein
junges, fröhliches Team
aus 2 Ergotherapeutinnen. Derzeit arbeiten
wir ohne GKV-Zulassung
a u f d e r B a s i s p r i v.
Ergotherapieverordnungen. Dies ermöglicht es
uns, Zeit für den Patienten als Mensch zu haben
und nicht den Fokus
ausschließlich auf die
lokal zu behandelnde
Struktur legen zu
müssen.
behandling - priv.
Ergotherapie Wannsee

Was Sie mitbringen:

•
•
•
•
•
•

abgeschlossene Berufsausbildung als Ergotherapeut (m/w/d)
freundliches Auftreten und empathisches Handeln
Teamfähigkeit, Flexibilität, Engagement, Zuverlässigkeit
einen therapeutischen Weitblick / ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen,
der auch gern etwas über den Tellerrand hinaus gehen darf
Interesse an Fort- und Weiterbildung
Berufserfahrung / Fortbildungen und / oder starkes Interesse für die Fachbereiche
Handtherapie / Schmerztherapie, Orthopädie / Chirurgie

Bewerben Sie sich jetzt und werden Sie ein Teil unseres Teams. Ich freue mich auf
Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email oder auf dem Postweg und hoffe, Sie
bald persönlich kennen zu lernen.

Sabine Belding
Chausseestr. 14
14109 Berlin
Tel. 030 – 39820026
Fax. 030 - 39820027
Mail:
buero@behandling.de
Website:
www.behandling.de

