www.haus-eichenhof-luebeck.de

Wenn Sie etwas bewegen wollen – kommen Sie zu uns!
Arbeiten Sie gern mit sympathischen Kollegen in einer herzlichen und familiären Atmosphäre? Sind Sie davon überzeugt, dass in
kleinen Teams Synergien wirken, die unschlagbar machen? Möchten Sie von Anfang an einbezogen und mit genügend Freiraum
ausgestattet sein, um für die Patienten eine selbstbestimmte und befriedigende Lebenssituation zu schaffen? Dann sind Sie bei uns
genau richtig!
Das Senioren- und Therapiezentrum Eichenhof in Stockelsdorf ist ein Haus, in dem pflegebedürftige Menschen einziehen und ein vollkommen selbstständiges, selbstbestimmtes sowie individuelles Leben führen können. Die Lage und die guten Arbeitsbedingungen
machen unser Haus für Arbeitnehmer attraktiv und für Bewohner zu einem schönen Wohnort.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Ergotherapeuten/-in

(m/w/d) stationär – Vollzeit oder Teilzeit

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
• Sie helfen Patienten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern in allen Altersstufen
• Durchführung von ergotherapeutischer Diagnostik sowie Einzel- und Gruppentherapien
• Enge Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen (Pflegepersonal, Logopäden und Physiotherapeuten) des Hauses

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine Ausbildung zum Ergotherapeuten/-in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie sind ein/e verständnisvolle/r, lösungsorientierte/r und kompetente/r Ansprechpartner/in für Bewohner/innen, Angehörige und
Betreuer/innen
• Erfahrungen in motorisch-funktionellen Behandlungen von neurologischen Krankheitsbildern
• Persönliches Interesse und Engagement in der Therapie verschiedener Krankheitsbilder
• Soziale Kompetenz in der Kommunikationsfähigkeit

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•

Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive und pünktliche Bezahlung, Weihnachtsgeld und Funktionszulagen
Arbeit, die zu Ihrem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Vollzeit, oder Teilzeit)
Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
Wir entlasten Sie bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit Ihnen einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen in unserem Haus
Einen modernen Arbeitsplatz mit vielen sympathischen Kollegen

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der sich um Sie kümmert und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Ergotherapeut/-in (m/w/d).
Senioren- und Therapiezentrum
Eichenhof/Stockelsdorf GmbH
Segeberger Straße 48 b
23617 Stockelsdorf

Ansprechpartnerin:
Stefanie Brüßhaber
Telefon: (0451) 4 98 67-11
assistent.gl@hvvg.de

