
Als Ergotherapeut und / oder Praxisleitung (m/w/d) an 
vielen Standorten deutschlandweit innovativ arbeiten 
und täglich die Lebensqualität der Patienten steigern, 
z.B. in:

Bergisch Gladbach, Berlin, Bielefeld, Bonn, Buchholz, Düssel-
dorf, Erkrath, Fischbeck, Hamburg, Köln, Leipzig, Leverkusen, 
Lübeck, Monheim, Remscheid, Seevetal, St. Augustin, Wald-
bröl, Wesseling, Wipperfürth, Wuppertal

 > Du möchtest nicht mehr eingeengt arbeiten? Der Stan-
dard ist Dir nicht genug? Du möchtest wirklich im Alltag 
der Patienten unterwegs sein und die Lebensqualität 
Deiner Patienten kontinuierlich steigern?

 > Du möchtest möglichst selbstbestimmt und frei arbeiten?

 > Du möchtest mehr Wertschätzung für Deine Arbeit erhalten?

 > Du möchtest Verantwortung für Deine Patienten über-
nehmen, um einen für Patienten relevanten positiven 
Therapieeffekt zu erreichen?

Wir sind überzeugt, dass nachhaltige wirksame Therapie-
effekte nur dann erfolgen, wenn die Therapie dort stattfin-
det, wo der Patient seinen Lebensmittelpunkt hat. Mit unse-
rem Therapiekonzept verfolgen wir deutschlandweit einen 
innovativen und stark teilhabeorientierten Ansatz.

Um das Ziel unserer überwiegend neurologischen und geri-
atrischen Patienten, im Rahmen ihrer Möglichkeiten „„eigen-
ständig zu bleiben“ zu erreichen, arbeiten wir mit maxima-
lem Alltagsbezug, fast ausschließlich bei unseren Patienten 
zuhause (in der eigenen Häuslichkeit oder Pflegeeinrich-
tung). Die individuellen Bedürfnisse und Betätigungswün-
sche unser Patienten bestimmen dabei unser Handeln.

Das bieten wir:

 > Arbeitsbedingungen: eine selbstverantwortliche Tätigkeit 
mit eigenem Verantwortungsbereich; selber gestaltbare fa-
milienfreundliche Arbeitszeiten, die zu Deinem Leben passen; 
innovatives Team; gemeinschaftliche Werte und Vision

 > Vergütung: deutlich überdurchschnittliches Gehalt nach 
individueller Vereinbarung; unbefristeter Arbeitsvertrag; 
attraktive variable Vergütungsmöglichkeiten

 > Fortbildung: finanzielle Unterstützung und Freistellung 
bei externen Fortbildungen; regelmäßige interne Fortbil-
dungsangebote; Supervision

 > Mitgestaltung: Die Möglichkeit einer aktiven Mitgestal-
tung von Konzepten und der Organisationsentwicklung in 
einem deutschlandweit wachsenden Unternehmen

Was wir von Dir erwarten:
 > abgeschlossene ergotherapeutische Ausbildung/Studium

 > Freude an interprofessioneller Arbeit im neurologisch-
geriatrischen Bereich

 > Spaß an innovativer Arbeit (ergotherapeutische Modelle)

 > Freude an alltagorientierter Befundung und Therapieplanung

 > Teamorientierung, Patientenorientierung, Selbstständigkeit, 
Empathie und Kreativität

 > den Wunsch wirklich etwas für die Patienten zu bewegen!

Neugierig geworden?
Dann werde Teil unser Idee – Menschen darin zu unterstützen 

„„eigenständig zu bleiben“.
Wir freuen uns über Deine Bewerbung:

Sarah M. Simon 
+49 (0)172 5263738
s.m.simon@zuhause-gesund.de

Ergotherapeut und/oder 
Praxisleitung (m/w/d) 
in VZ/TZ

www.zuhause-gesund.de


