Für unser Therapiezentrum suchen wir Ergotherapeuten (w/m/d) in Voll- oder
Teilzeitanstellung, unbefristet.
Im ambulanten Therapiezentrum Witten werden alle Formen von ergotherapeutischen
Behandlungen durchgeführt, entsprechende Kenntnisse werden vorausgesetzt. Besonders
wünschenswert sind Qualifikationen im Bereich Pädiatrie und/oder Neurologie sowie Geriatrie.
Für Hausbesuche wird in den meisten Fällen ein Führerschein benötigt, Firmenautos stehen zur
Verfügung und können wahlweise nur für Hausbesuche genutzt oder sehr günstig als
Leasingfahrzeuge auch für den privaten Gebrauch genutzt werden.
Die Praxis verfügt über freundliche und klimatisierte Therapieräume und gute Ausstattung. Es
gibt umfangreiche digitale Fachliteratur und Laptops sowie Firmenhandys für die Mitarbeiter
auf Hausbesuchen, so dass Dokumentation direkt vor Ort durchgeführt werden kann. Zeit für
Dokumentation wird regelmäßig eingeplant und bezahlt.
Unsere Rezeption übernimmt alle organisatorischen Aufgaben: Terminierung,
Rechnungstellung, Rezeptreklamation, etc. Auch die Anpassung der Arbeitszeit an persönliche
Verhältnisse, wie zum Beispiel der Betreuung von Kindern wird von unseren Rezeptionskräften
übernommen. Bei Terminausfällen kümmert sich ebenfalls die Rezeption um Ersatztermine,
passt Arbeitspläne an und ermöglicht es damit den Therapeuten sich auf die therapeutische
Arbeit zu konzentrieren.
Es gibt einen guten Austausch in unserem interdisziplinären Team aus Ergotherapeuten,
Physiotherapeuten und Logopäden in regelmäßig stattfindenden Teamsitzungen und internen
Fortbildungen.
Externe Fortbildungen sind erwünscht und werden sowohl finanziell als auch mit zusätzlichen
Urlaubstagen unterstützt.
Der Jahresurlaub beträgt sechs Wochen, zusätzlich können bis zu fünf Tage nach Absprache
für Fortbildungen in Form von Sonderurlaub genutzt werden.
Das Gehalt beläuft sich auf mindestens 18,50 Euro / Stunde und ist abhängig von der
Qualifikation. Überstunden werden mit einem Arbeitszeitkonto erfasst und können ausgezahlt
oder nach Absprache in zusätzliche freie Tage umgewandelt werden.
Wenn wir damit dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über eine aussagekräftige
Bewerbung, bitte schriftlich an info@atz-witten.de
Ansprechpartner sind Herr Joachim Pohl, Leitung des ATZ und Herr Niklas Hirn, leitender
Ergotherapeut.
Weitere Informationen über das ATZ findest du auf www.atz-witten.de
Wir freuen uns auf dich!

