
DU BIST ERGOTHERAPEUT*IN AUS 

LEIDENSCHAFT?! 

• Du hast Lust auf Veränderung?! 

• Du suchst eine abwechslungsreiche Arbeitsstelle?! 

• Du suchst eine Praxis, in der Du Deine modernen Ausbildungs- oder 

Studiumsinhalte umsetzen kannst?! 

• Du hast Interesse, eigene Ideen und Konzepte einzubringen?! 

• Du brennst für Deinen Beruf und möchtest betätigungsorientiert, 

klientenzentriert und evidenzbasiert arbeiten?! 

DANN BIST DU BEI UNS GENAU 

RICHTIG! 

Für uns ist stehen bleiben keine Option! 

Die Teilnahme an Qualitätszirkeln sowie regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 

sehen wir als den Schlüssel für eine stetig wachsende Behandlungsqualität an. 

Wir entwickeln unser Therapieangebot stetig weiter und freuen uns auf Deinen 

Input! 

Gemeinsam sind wir stärker! 

In kollegialen Fallberatungen und regelmäßigen Teamsitzungen lernen wir 

voneinander. Getreu diesem Motto legen wir viel Wert auf die gegenseitige 

Unterstützung. Bei uns wird keiner mit Problemen allein gelassen! 

 

   Du fühlst Dich angesprochen?  

   Schicke eine E-Mail an 

   info@ergotherapie-bruchsal.de 

    ruf uns an 

 015786807796 

  oder komm vorbei 

   Durchlacher Str. 3 in 76646 Bruchsal 

 

 

Wir freuen uns von Dir zu hören! 

mailto:info@ergotherapie-bruchsal.de


 

DU MÖCHTEST NOCH MEHR ÜBER UNS 

UND UNSERE ARBEIT ERFAHREN? 

 

Wir freuen uns auf Dich! 

Egal, ob Du eine Voll- oder Teilzeitstelle suchst, bei uns bist Du willkommen! 

Gemeinsam erarbeiten wir ein flexibles Arbeitszeitmodell für Dich! 

Für die Arbeit bei uns ist ein Auto nicht zwingend erforderlich! 

 

Das ist uns wichtig! 

• Erfahrungen mit klientenzentrierten, betätigungsorientierten und 

evidenzbasierten Assessments und Interventionen und / oder die 

Bereitschaft diese kennen zu lernen 

• Interesse sich stetig weiterzuentwickeln und Neues zu lernen 

• eigenverantwortliches Arbeiten  

• Lust, gemeinsam neue Leistungsangebote zu entwickeln 

Das erwartet Dich! 

• moderne Praxisräume 

• ein an Dich und Deine Bedürfnisse angepasster Therapieraum 

• wöchentliche Team- und Einzelreflexionen 

• ein Budget für dein Therapiematerial  

• flexible Arbeitszeiten 

• individuelle Förderung 

• geförderte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• die Möglichkeit, Selbstzahlerleistungen zu erarbeiten  

 

 

 

Bis bald und viele Grüße, 

 

 

und Team  


