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Bist du – wie ich – 
der Meinung, dass die Welt 

Helden braucht?

Ein Held benötigt keine Superkräfte und keinen 
flotten Umhang!
Für mich ist ein „Held“ jemand, der sich jeden Tag 
für andere einsetzt.
„Geben ist seliger denn nehmen“ ist daher einer 
meiner Grundsätze.

Für mich kommt Menschlichkeit immer vor sturer, 
fachgemäßer Routine. Klientenzentriertes Han-
deln und der Blick für die Bedürfnisse des anderen 
sollten auch bei dir im Vordergrund stehen.

Wenn mal etwas nicht klappt, habe ich immer ei-
nen Plan B in der Tasche. Kannst du anpassungs-
fähig sein und somit lösungsorientiert handeln? 
Dann ist das die perfekte Voraussetzung für eine 
Mitarbeit in unserem Team. 

Ordnung und Pünktlichkeit sind für mich ebenso 
wichtige Werte, doch für ein nettes Gespräch un-
ter Kollegen, bei einem Espresso, ist immer Zeit!

Was für dich drin ist? – Ein großzügiges Gehalt, 
Weiterbildungsmöglichkeiten, ein eigener Fir-
menwagen, sowie aufrechte 
Wertschätzung und Respekt.

Wenn du dich jetzt noch mit ei-
nem Großteil der Eigenschaften 
und Werte in der Mitte identifizie-
ren kannst, dann zögere nicht län-
ger und bewirb dich bei uns! Jeder 
kann ein kleiner Superheld sein!

Unsere Praxis / Tätigkeitsbereiche:

Behandelt werden abwechslungsreiche 
Schwerpunkte:

* Geriatrie (Praxis, Einrichtungen, Hausbesuche)
* Neurofeedback
* Hirnleistungstraining
* Neurologie
* Pädiatrie in Praxis und in Einrichtungen
* Konzentrationstraining
* Sozialkompetenztraining
* Graphomotorik - Händigkeit
* Handtherapie

Dein Tätigkeitsfeld liegt im Bereich von Einrichtungen, 
wie Kinder- und Jugendeinrichtungen, Förderschulen, 
Heilpädagogische Tagesstätten, bzw. in geriatrischen 
Einrichtungen. Ebenso wirst du deine Behandlungen 
in unseren gut ausgestatteten Praxisräumen, sowie in 
Form von Hausbesuchen gestalten.
Der Vorteil von Behandlungen in Einrichtungen ist, 
dass du keiner höhreren Praxisleitung unterstehst, 
sondern du bist dein eigener Chef und der “Freund 
und Helfer” der Patienten vor Ort.

Du selbst kannst dir deine bevorzugten Einrichtungen 
schwerpunktmäßig zusammenstellen und somit 
deinen Therapeuten-Alltag abwechslungsreich 
gestalten und wir können gemeinsam eine optimale 
Patientenversorgung gewährleisten.

In meiner Praxis erwartet dich ein spannendes und 
interessantes Klientel. Du hast die Möglichkeit, dich 
selbst zu entfalten und eigenständig zu arbeiten. 

Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung (auch mit 
Berufspraktikanten/innen), findest du bei Fragen oder 
Anregungen immer hilfreiche Unterstützung und ein 
offenes Ohr in unserem Team 
– denn gemeinsam sind wir stark!


