
Wir suchen Dich für unser Team!
Ergotherapeut:in (m/w/d)

für moderne und digitale Praxis in Köln
Voll- und Teilzeit (max. 36 Std.) mit 4-Tage Wochemöglich

Effektiv helfenmit dem Blended-Care-Ansatz
In unserer Praxis in Köln bieten wir Blended-Care-Programme an, bei denen die Teilnehmenden in der Praxis sowie
digital von zu Hause aus an ihrer Gesundheit arbeiten. Wir sind spezialisiert auf die Behandlung von
Schlaganfall-Betroffenen und weiteren neurologischen Erkrankungen.

Klient:innen-zentriert arbeiten
Unser 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 und das Marketing. Jede Neurocoach Praxis arbeitet zielorientiert
und datenbasiert und ist zudemmodern und digital eingerichtet.

Das bringst Dumit
● ausgebildete:r Ergotherapeut:in, idealerweise mit Spezialisierung im Fachbereich Neurologie
● Du arbeitest gerne digital undmediengestützt
● selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
● Interesse an neuesten Forschungsergebnissen und evidenzbasiertem Arbeiten
● Spaß am Lernen und offen für innovative Themen
● Du arbeitest klient:innen-zentriert undmöchtest gemeinsammit diesen Ziele erreichen
● eine Arbeit mit Impact liegt Dir am Herzen

Waswir Dir bieten
Bei uns wirst Du Teil eines motivierten Teams, in dem Du dich sowohl persönlich als auch fachlich weiterentwickeln
kannst. Mit unseren digitalen und innovativen Konzepten arbeiten wir klient:innen-zentriert - immer angetrieben
durch den Impact, den wir durch unsere Arbeit bewirken. Jede:r kann sich bei uns frei entfalten und seine/ihre
Stärken einbringen. Das schätzen wir wert - genau wie Dein Gleichgewicht zwischen Beruf und Alltag.

● klient:innenen-zentriertes und alltagsnahes, digital unterstütztes Arbeiten
● Flexibles Arbeitszeitmodell (max. 36 Std.), Verteilung auf 4 Tage möglich, keine Arbeit an Wochenenden
● Bezahlte Dokumentationszeit, wenig bis keine Hausbesuche
● transparentes Gehaltsmodell: Du startest bei Vollzeit mit 2.495 EUR brutto im Monat (16,00 EUR/Std.) und

bekommst von uns eine geplante Steigerung - unabhängig von Therapiestunden!
● Zuschuss zur Vermögensvorsorge/öffentlichem Nahverkehr/betrieblicher Altersvorsorge bis zu 100,00 EUR

imMonat
● innovative Blended-Care Konzepte wie das Strokecoach Trainingsprogramm (www.strokecoach.de) und

Neurofeedback
● ein wertschätzendes und positives Arbeitsumfeld - wir hören zu und denkenmit
● regelmäßige Teambesprechungen und Zugang zum Neurocoach Netzwerk
● Entwicklungsmöglichkeiten: fachliche und persönliche Fort- und Weiterbildungen, bezuschusst mit 500,00

EUR Bildungszuschuss pro Jahr (nach deinem ersten Jahr bei uns) sowie die kostenfreie Teilnahme an
unseren internen Fortbildungen (z.B. Stroke Coach)

● 30 Tage Urlaub im Jahr (bei einer 5 Tage-Woche)
● 1 Woche Bildungsurlaub pro Jahr (nach deinem ersten Jahr bei uns, bei einer 5 Tage-Woche)
● Teilnahme an Firmenevents wie z.B. unsere Weihnachtsfeier sowie die Strokecoach Summer Conference

Das passt zu Dir?
Dannmelde dich gern bei unserer Praxismentorin Yvonne.
Du erreichst Yvonne per Mail unter jobs@strokecoach.de oder Telefon bzw. WhatsApp: 0175 7584 222.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!

Neurocoach Köln GmbH - Praxis für Ergotherapie
Hansaring 79-81 ⬝ 50670 Köln ⬝www.neurocoach-koeln.de

http://www.strokecoach.de
mailto:jobs@strokecoach.de
http://www.neurocoach-koeln.de

