
 Ergotherapeut:in (m/w/d) in Teilzeit 
 für Neurocoach Praxis für Ergotherapie in Hamburg 

 ab sofort 

 Moin! Für unser Team an unserem Standort in Hamburg (Frankenstraße 3, 20097 Hamburg) suchen wir zum 
 nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n  Ergotherapeut:in (m/w/d) in Teilzeit. 

 Effektiv helfen mit dem Blended Care Ansatz 
 In unserer Praxis bieten wir Blended Care Programme an, bei denen die Teilnehmenden in der Praxis sowie digital von 
 zu Hause aus an ihrer Genesung arbeiten. Die Neurocoach Praxis für Ergotherapie in Hamburg ist spezialisiert auf die 
 Behandlung von Schlaganfall-Betroffenen und weiteren neurologischen Erkrankungen. 

 So klient:innenzentriert arbeiten wie möglich 
 Das Neurocoach Konzept ermöglicht es, sich als Ergotherapeut:in vollkommen auf die Arbeit mit Klient:innen zu 
 fokussieren. Im Hintergrund übernimmt das Neurocoach Team große Anteile der Praxis-Organisation, wie z.B. die 
 Terminkoordination oder die Rezeptabrechnung. Jede Neurocoach Praxis arbeitet zielorientiert und datenbasiert und 
 ist zudem modern und digital eingerichtet. 

 Was wir erwarten: 
 -  ausgebildete:r Ergotherapeut:in aus Überzeugung, wünschenswerter Weise mit Spezialisierung im 

 Fachbereich Neurologie 
 -  PC-Kenntnisse und Affinität, digital zu arbeiten 
 -  selbstständiges und wissenscha�lich basiertes arbeiten 
 -  Interesse für neueste Forschungsergebnisse 
 -  Bereitscha�, Neues zu lernen 
 -  lösungsorientiertes sowie klient:innenenzentriertes Denken 

 Was wir bieten: 
 -  klient:innenenzentriertes und alltagsnahes Arbeiten 
 -  digitales Arbeiten und moderne Praxisräume und -ausstattung 
 -  innovative Blended Care Therapie-Programme wie das Strokecoach Trainingsprogramm für 

 Schlaganfall-Betroffene (  www.strokecoach.de  ) sowie  Neurofeedback Training 
 -  Gestaltungsspielräume bei therapeutischen Interventionen 
 -  ein wertschätzendes Arbeitsumfeld 
 -  regelmäßige Teambesprechungen, interne Fortbildungen unseres multidisziplinären Teams und Zugang zum 

 Neurocoach Netzwerk 
 -  Begleitung und Unterstützung bei der professionellen und persönlichen Weiterentwicklung 
 -  30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche) 
 -  Aussicht auf Stundenerhöhung nach Bedarf 
 -  Festes Gehalt  - keine behandlungsabhängige Bezahlung! 
 -  Dokumentationszeit inklusive 
 -  Zuschuss zur Vermögensvorsorge oder Nahverkehr 
 -  wenig bis keine Hausbesuche 

 Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine digitalen Bewerbungsunterlagen inkl. kurzem 
 Motivationsschreiben an Yvonne. Du erreichst Yvonne per Email unter  jobs@strokecoach.de  und kannst Dich  bei 
 Fragen auch telefonisch (Anruf oder Whatsapp) unter 0175/7584222 bei ihr melden. 

 Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

http://www.strokecoach.de/
mailto:jobs@strokecoach.de



