„Wenn Sie etwas bewegen wollen –
kommen Sie zu uns!“
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Senioren- und Therapiezentrum

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

www.haus-loeperplatz.de

Ergotherapeuten/-in (m/w/d) – für den stationären Bereich
Voll- oder Teilzeit
Das „Haus am Loeperplatz“ ist ein Haus, in das pflege- und betreuungsbedürftige Menschen einziehen und ein selbstständiges
individuelles Leben führen können. Unser Schwerpunkt liegt in der Pflege und Betreuung von pflegebedürftigen Bewohnern
mit Sucht- und anderen psychiatrischen Erkrankungen, sowie gerontopsychiatrischen Veränderungen. In unseren Wohnbereichen
arbeiten wir in kleinen Wohngruppen, um eine optimale und individuelle Versorgung zu gewährleisten. Unsere Bewohner werden
zusätzlich intensiv ergotherapeutisch betreut. Bei uns erhalten Sie den nötigen Freiraum und haben ein starkes Team hinter sich für
Ihre beruflichen Weiterentwicklung. Gleichzeitig erleichtern Ihnen standardisierte Abläufe und die Unterstützung durch unser
internes und zentrales Qualitätsmanagement Ihre Arbeit.

In Ihrem Aufgabenbereich zeigen Sie Herz & Verstand
•
•
•
•
•

Sie helfen Patienten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern
Durchführung von ergotherapeutischer Diagnostik sowie Einzel- und Gruppentherapien
Sie leiten unsere Patientinnen und Patienten zu sinn- und zweckmäßiger Betätigung an
Sie trainieren mit unseren Patienten alltägliche Aufgaben
Enge Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen (Pflegepersonal, Logopäden und Physiotherapeuten) des Hauses

Deshalb können wir zuversichtlich auf Sie setzen
• Sie haben eine Ausbildung zum Ergotherapeuten/-in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Sie sind ein Teamplayer, kommunikativ und empathisch im Umgang mit Bewohner/innen, sowie auch den Angehörigen
• Sie haben Freude am Umgang mit pflegebedürftigen Menschen

Was wir Ihnen als Arbeitgeber bieten
•
•
•
•
•
•
•

Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive Bezahlung, 30 Arbeitstage Urlaub und Weihnachtsgeld
Arbeit, die zu Ihrem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Voll- oder Teilzeit)
Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
Wir entlasten Sie bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
Wir erstellen mit Ihnen einen Fortbildungsplan für vielfältige Karrierechancen in unserem Haus
Einen modernen Arbeitsplatz mit vielen sympathischen Kollegen
Spannende und verantwortungsvolle Aufgaben

Wählen Sie einen Arbeitgeber, der auch für Sie da ist und bewerben Sie sich jetzt gleich!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung als Ergotherapeut/-in (m/w/d).

Seniorenzentrum
Haus am Loeperplatz

Möllendorffstraße 29
10367 Berlin-Lichtenberg

Ansprechpartnerin:
Frau Diana Oschem (Einrichtungsleitung)
Telefon: (030) 577 975 - 98
heimleitung@haus-loeperplatz.de

