Logopäden/Sprachheilpädagogen/ ASSL
(m/w/d)
Wir suchen ab sofort motivierte Logopäden, Sprachheilpädagogen, Atem-Sprech- und Stimmlehrer
(m/w/d) für Teil- und Vollzeitbeschäftigungen zur Unterstützung unseres Teams in Dülmen.
Unser hochmotiviertes Team freut sich auf dich als neue/n Kolleg/in!
Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit gegenseitigem Austausch unter Kolleg/innen ist uns
wichtig.
In der modern ausgestatteten Praxis wirst du Teil eines Teams, welches ausschließlich Schwerpunkt
basiert arbeitet. Dabei steht dir der Bereich der Kindersprache, der neurologischen Störungsbilder,
sowie der Bereich der Atem- und Stimmtherapie offen.
Wir nehmen uns Zeit für dich mit einer umfangreichen Einarbeitung und bieten dir eine äußerst
abwechslungsreiche Tätigkeit, in der du deine individuellen Fähigkeiten einbringen und erweitern
kannst. Du betreust Kinder und Erwachsene, fürsorglich und professionell, in unserer Einrichtung,
in Heimen und auf Hausbesuchen.

Wir wissen deinen Einsatz zu schätzen und möchten dir das
auch zeigen!
Daher bieten wir dir:
 geregelte Arbeitszeiten für eine optimale Work-Life-Balance!
 dauerhafte Planungssicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ein
überdurchschnittliches Gehalt!
 volle Flexibilität mit einem Job, der individuell an deine Wünsche und Bedürfnisse
angepasst ist! Du bekommst bei uns die Möglichkeit, in Voll- oder Teilzeit zu arbeiten oder
Aufgaben auch mal bequem von Zuhause, im Homeoffice, zu erledigen.
 Du willst dich weiterentwickeln? Wir bieten dir optimale Karrierechancen mit betrieblich
geförderten Angeboten zur Weiterbildung.
 Sorge im Alter? Dabei hilft dir unsere betriebliche Altersvorsorge.

Bei uns zählt das Wir!
Daher ist es uns wichtig, dass mindestens zweimal im Jahr das ganze Team zusammenkommt.
Egal ob Weihnachtsfeier oder Sommerfest, wir sind für alles zu haben.
Wir sind ein offenes Team, es gibt kurze Kommunikationswege und die Praxisleitung hat immer ein
offenes Ohr für die beruflichen wie auch privaten Anliegen der Mitarbeiter.Bewirb Dich jetzt!
Zeig uns deine Leidenschaft und dein Engagement für deinen Beruf als Logopäde,
Sprachheilpädagoge oder Atem-Sprech- und Stimmlehrer (m/w/d)!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen, inklusive frühestmöglichem Starttermin, an:
 Frau Karen Höwedes info@rehalogo-duelmen.de

