RoMed Klinik Bad Aibling

Ergotherapeut*in (m/w/d)

J OB T EI LEN

Wir suchen zum zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 35 Stunden pro Woche eine Ergotherapeutin/ einen
Ergotherapeuten.
Die ganzheitliche Versorgung und besondere P ege unserer Senioren liegt Ihnen am Herzen? Sie kennen den Wert
eines echten Lächelns und geben Ihre positive Einstellung an Patienten, deren Angehörige aber auch an Ihre
Kollegeninnen und Kollegen gerne weiter? Dann passen Sie wunderbar in unser bestehendes Team!

Diese Aufgaben erwarten Sie:
Sie sind verantwortlich für die ergotherapeutische Befundung bei Aufnahme und Entlassung sowie eine
befundorientierte Behandlung unserer Patientinnen und Patienten im Sinne der geriatrischen
Komplexbehandlung
Sie bringen sich aktiv in die Weiterentwicklung und Ideen ndung der Behandlungsangebote insbesondere für
geriatrische und demente Patienten ein
Sie arbeiten interprofessionell und interdisziplinär mit allen Berufsgruppen insbesondere dem P egedienst und
dem ärztlichen Dienst zusammen
Sie nehmen an unserem Fort- und Weiterbildungsprogramm teil, um stets die beste Versorgung der Patientinnen
und Patienten sicherstellen zu können

Das wünschen wir uns von Ihnen:
Als Ergotherapeutin / Ergotherapeut mit erfolgreich abgeschlossener Ausbildung sind Sie uns herzlich willkommen
Erfahrung in der Behandlung von geriatrischen und demenzerkrankten Patienten ist von Vorteil aber keine
Voraussetzung
Sie wollen dazulernen und freuen sich auf vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen unseres breiten
Seminar und Fortbildungsangebotes
Sie arbeiten gerne im Team, sind exibel und behalten in stressigen Situationen die Überblick
Gute Umgangsformen, Freundlichkeit, Empathie und sicheres Auftreten zeichnen Sie aus

Worauf Sie sich f reuen können:
Die Bezahlung nach dem TVöD und unsere arbeitgeber nanzierte Altersvorsorge bieten Ihnen Sicherheit.
Ein gut organisierter und abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit einer mitarbeiterorientierten
Dienstplangestaltung erlaubt Ihnen, Privates und Beruf miteinander zu verbinden.
Bei uns hören Sie nie auf zu lernen: Sie arbeiten in einem p egerisch und technisch anspruchsvollen Umfeld, in
dem Sie viel Neues lernen und pro tieren von unserem vielfältigen Fort-Weiterbildungsangebot.
Kollegiale und engagierte Kollegen, die Ihnen nicht nur in der Einarbeitung mit Rat und Tat zur Seite stehen,
sondern auch miteinander feiern und gemeinsam Teamevents begehen, warten auf Sie.
Sie können unsere Angebote wie Vergünstigungen bei Partnerbetrieben, unsere Kinderbetreuung und zum Start
die Unterbringung in unserem Wohnheim nutzen.
Sie haben Berge und Seen "vor der Haustür" und leben dort, wo andere Urlaub machen

Kontakt
Sie wollen mehr darüber wissen? Dann wenden Sie sich gerne an Ingrid Urban, P egedienstleitung P egedirektion,
unter der Telefonnummer +49 8061 930-920.
Wir freuen uns auf Sie!
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte online über den Button "Bewerben"

RoMed als Arbeitgeber
Erfahren Sie mehr über uns

