Das richtige Zeichen
zur richtigen Zeit.
Verstärken Sie unser motiviertes Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt,
zunächst befristet auf 1 Jahr, mit der Option auf einen anschließend
unbefristeten Vertrag, als

Logopäde (w/m/d)
in Teilzeit (50 %)
Ihre Herausforderungen sind vielfältig …
– … und umfassen die Diagnostik und Therapie von Patienten mit
Dysphagie (u. a. Trachealkanülenmanagement), Aphasie, Dysarthrie,
Dysphonie, Sprechapraxie und fazialer Parese im ambulanten und
stationären Bereich.
– Als Logopäde beraten Sie Patienten sowie Angehörige und arbeiten
innerhalb eines interdisziplinären und multiprofessionellen Teams.
– Sie kümmern sich professionell um die Verlaufsdokumentation und
übernehmen zusätzlich allgemeine administrative Aufgaben.
– Im Rahmen der Stroke Unit arbeiten Sie auch am Wochenende und
an Feiertagen.
Ihre Kompetenz überzeugt auf ganzer Linie …
– … und basiert auf Ihrer Qualifikation als staatlich geprüfter Logopäde
oder einem ähnlichen Abschluss.
– Idealerweise haben Sie schon im neurologischen Bereich gearbeitet
und kennen sich im TK-Management sowie im Auswerten flexibler
Nasenendoskopien (FEES) aus.
– Sie arbeiten gerne interdisziplinär, selbstständig, strukturiert sowie
ziel- und ressourcenorientiert.
– Außerdem können Sie sich mit dem christlichen Leitbild unseres
Hauses identifizieren.
Ebenso überzeugend wie Ihr Können …
… ist unser Angebot an Sie. Denn wir entlohnen Ihren Einsatz mit
einer Vergütung nach AVR inklusive Sozialleistungen wie beispielsweise
vergünstigstes Jobticket, Vermögenswirksame Leistungen und einer
betrieblichen Altersversorgung. Damit Sie fachlich wie persönlich immer
weiter vorankommen, profitieren Sie zudem von internen und externen
Fort- und Weiterbildungsoptionen. Auf fachlicher Ebene erwartet Sie
ein breit gefächertes Spektrum vom Kundenkontakt über organisatorische
Aufgaben bis hin zum besagten vielfältigen therapeutischen Wirkungsbereich. Sie erfahren eine intensive Einarbeitungsphase durch einen Mentor
und haben darüber hinaus die Möglichkeit, Ihre Ideen einzubringen.
Ihr Kontakt für Rückfragen:
Frau Ulrike Hemberger,
Abteilungsleiterin Logopädie und Ergotherapie • T (0671) 372-1062
Stellvertretend für uns alle freut sich Frau Katja Dünnebeil schon jetzt
auf Ihre Bewerbung – bitte schicken Sie Ihre Unterlagen einschließlich
Ihrer zeitlichen Verfügbarkeit per E-Mail an:
katja.duennebeil@marienwoerth.de
Krankenhaus St. Marienwörth
Mühlenstraße 39
55543 Bad Kreuznach
www.marienwoerth.de

