
 
Ergotherapeut*in gesucht (m/w/d) 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere 
Praxis in Gudensberg eine/n Ergotherapeut*in als Vollzeit-/Teilzeitkraft oder als Minijob  

für den Fachbereich Neurologie und Handtherapie.  

Wir sind eine etablierte, gut eingeführte Praxis und bieten kundenorientierte 
Behandlungsmethoden auf klientenzentrierter Basis an, um die Handlungsfähigkeit von 
Menschen jeden Alters in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer 
persönlichen Umwelt zu stärken. 

Herzlich willkommen sind uns auch Berufsanfänger*innen, da es uns am Herzen liegt, junge 
Kolleg*innen zu fördern und Freude am Berufsbild Ergotherapie zu vermitteln. Eine intensive 
Einarbeitung und Förderung ist für uns selbstverständlich! 

Wir behandeln schwerpunktmäßig im pädiatrischen und neurologischen Bereich. 

 Ihre Aufgaben: 
• Befund- und Therapiedokumentation 

• Austausch im interdisziplinären Team 

• Teilnahme an Teambesprechungen 

• Angehörigenberatung 

• Einsatz der vielfältigen ergotherapeutischen Behandlungsoptionen, 
patientenindividualisiert abgestimmt 

• Planung, Durchführung und Dokumentation fachspezifischer Behandlungen 

Ihr Profil: 

Sie sind motiviert, engagiert, organisiert, arbeiten gerne mit Menschen und möchten sie zu 
mehr Lebensqualität befähigen? Sie arbeiten gerne im Team, möchten aber dennoch 
Freiheiten in der Umsetzung Ihrer therapeutischen Ideen? Dann sind sie bei uns genau 
richtig. 

• abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut*in  

• Deutschkenntnisse  



• Interesse an der Weiterentwicklung des therapeutischen Konzeptes 

• hohe soziale Kompetenz, organisatorisches Geschick bei der Gestaltung von 
Prozessabläufen 

• Einfühlungsvermögen und wertschätzender Umgang mit Patienten, Angehörigen und 
Mitarbeitern 

• Teamfähigkeit und Flexibilität 

Wir bieten: 
• Eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit. 

• Ein attraktives und individuelles Gehaltsmodell. 

• Einen sicheren Arbeitsplatz in einer gut etablierten Praxis sowie ein herzliches und 
motiviertes Team. 

• Individuelle Arbeitszeiten, um das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit (Work-
Life-Balance) zu sichern.  

• Wir nehmen uns Zeit, um Sie einzuarbeiten und legen die Behandlungsschwerpunkte 
nach Ihren fachlichen und persönlichen Interessen fest. 

• Sie profitieren von mitarbeiterorientierten, flexiblen Arbeitszeiten mit einer fairen und 
leistungsgerechten Vergütung, Fahrkostenzuschuss und bezahlten Fortbildungen, bei 
denen wir Sie gerne unterstützen. 

• Wir sind eine rezeptionsgesteuerte Praxis. Die Rezeption übernimmt alle 
verwaltungsrelevanten Aufgaben und hält den Therapeuten den Rücken frei. 

• Regelmäßige bezahlte Teambesprechungen, zeitgemäße Praxis-Software, PC-
gesteuerte Testauswertungen und Berichte sowie moderne Kommunikationswege 
erleichtern Ihnen die Arbeitsabläufe in unserem Team. 

Neugierig geworden? 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:       

telefonisch unter 05603 5491       

per mail an: ergo-sinning@gmx.de 

oder postalisch an: 
Ergotherapie Sinning 

Platanenallee 14, 34281 Gudensberg

mailto:ergo-sinning@gmx.de

